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08.07.2018 Wüste als Ort der Klage 2. Mose 15, 22-27

15.07.2018 Wüste als Ort der Gefahr 1. Mose 21, 1-21

22.07.2018 Die Wüste als Ort der Versuchung Matthäus 4, 1-11

29.07.2018 Wüste als Ort des künftigen Heils Jesaja 35, 1-7

Einzel-
gottesdienst Wüste als Ort des künftigen Heils Jesaja 35, 1-7

Wüste als Ort der Gefahr - Hagar und Ismael – 
1.Mose 21,1-21

Erzählung mit Sanderzählsack/Wüstensack 

Material:

Zauberwolle als Schafe und Ziegen, Busch
Brunnen aus Ton und Krüge, Zelt (Bauklötze und Stoff als Decke), 
Figuren: Ismael, Isaak, Abraham, Sara und Hagar, andere Figuren als Mägde und Diener, Hirten

Vorbereitung: 

Zelt, Schafe, Brunnen aufbauen in einer Ecke – geschäftiges Treiben ums Zelt – etliche Figuren 
dazustellen.  

Erzählung:

Hier wird ein Fest vorbereitet. Ihr kennt das ja, alle haben was zu tun, sind aufgeregt und wuseln 
durch die Gegend. Zeit zum Spielen oder mit den Kindern was zu machen hat keiner.
(Ismael in die Mitte stellen)

Das ist Ismael – 13 Jahre alt. Ismael's Mama ist Magd bei Sara, Sara ist Ihre Herrin (Chefin). Sie 
hat viel zu tun, kochen, backen, Wasser holen. Beim Wasser holen hat Ismael ihr vorher geholfen. 
Das macht er gern, denn am Brunnen ist es schön. Er trinkt gerne frisches kühles Wasser und es 
sind immer Leute am Brunnen mit denen man reden kann. Heute aber hat keiner Zeit zum Reden 
und lustig sein. 
(Isaak zu Ismael stellen)

Das ist Isaak. Isaak ist ungefähr 3 und alle finden ihn ganz toll/süß. Er ist der Sohn von Abraham 
und Sara, also Ismael's Halbbruder, den Abraham ist auch Ismaels Vater. Für Isaak wird das Fest 
vorbereitet. Es wird gefeiert, dass er nun alles essen kann, so wie die Großen.
Isaak sagt:“Mir ist langweilig, spielen wir zusammen verstecken?“ (Isaak und Ismael entsprechend 

bewegen).

Also spielen sie Verstecken. Manchmal versteckt sich Ismael so gut, dass Isaak ihn nicht finden 
kann, dann weint er und ist traurig. Dann zeigt sich Ismael schnell und alles ist wieder gut. 
Beim Fangen spielen ist Ismael natürlich viel schneller als Isaak – Isaak hat eigentlich gar keine 
Chance. Aber Spaß macht es trotzdem. Diebischen Spaß macht es Ismael den kleinen ein bisschen 
auszutricksen und zu schnell zu weit wegzurennen. Aber er lässt sich dann doch wieder fangen. 
(Abraham am Zelt rausschauen lassen)

Abraham schaut ihnen zu. Er liebt seine Söhne beide, Ismael und Isaak. Bevor Isaak da war, haben 
Abraham und Ismael manchmal miteinander gejagt. Da war Ismael Abrahams einziger Sohn. Und 
Abraham hat viel Zeit mit Ismael verbracht, ihm viel erklärt und gezeigt - ein guter Vater. Aber seit 
Isaak da ist, ist alles anders  - für Abraham und auch für Ismael.
„Aua!“ ruft Isaak. Ups, nun ist Isaak leider hingefallen. Er weint. Jetzt bekomme ich wieder Ärger, 
warum muss der Kleine auch immer hinfallen, wenn wir spielen, denkt Ismael. 



Sara kommt sofort aus dem Zelt gelaufen um zu schauen was passiert ist. 
(Sara zu Isaak und Ismael stellen)

Sara tröstet Isaak, aber sie ist ziemlich wütend auf Ismael und schimpft ihn. Aber es ist nicht 
schlimm und sie spielen dann woanders weiter. 
(Sara zu Abraham stellen, Ismael und Isaak weg – evtl. ins Zelt stellen)

Sara geht zu Abraham, und sagt „Ismael schadet unserem Sohn. Er ist zu wild. Schick ihn und seine
Mutter weg.“ Abraham sagt: „Nein, Ismael ist doch auch mein Sohn!“ 
(alle ins Zelt legen – Nacht) Nach dem Fest gehen alle schlafen.
In der Nacht redet Gott mit Abraham und sagt, „Schick Hagar und Ismael ruhig weg, ich werde bei 
Ihnen sein. Isaak ist dein richtiger Sohn. Ich werde mich um Ismael und Hagar kümmern.“
(Morgen, alle stehen wieder auf)
Am Morgen packt Abraham ein Bündel mit Essen und Wasser für Hagar und Ismael. Er ruft sie und 
gibt ihnen das Bündel und dann sagt er: „Geht.“ (Abraham gibt Hagar und Ismael das Bündel)

Hagar versteht es nicht, „Warum?“ fragt sie. Aber Abraham antwortet ihr nicht. 
Hagar hat Abraham einen Sohn auf die Welt gebracht und nun schickt er sie weg? In die Wüste? 
Aber Hagar hat keine Wahl, sie nimmt Ismael an der Hand und sie gehen los, in die Wüste. 
(Zelt – Brunnen, Tiere und Menschen alles wegräumen – nur noch Ismael und Hagar bleiben übrig.

Hagar trägt Bündel mit Krug)
Anfangs versteht Ismael nicht wohin sie gehen, aber schnell bekommt er Durst, die Sonne brennt 
vom Himmel und es hat nirgendwo Schatten. „Wohin gehen wir?“,fragt er seine Mutter, aber er 
bekommt keine Antwort. Normalerweise bleibt Ismael im Schatten, wenn es so heiß ist. Und nun? 
„Mama wir brauchen Schatten!“ Hagar weiß nicht was sie Ismael sagen soll, sie weiß es ja selber. 
Als Ismael nicht mehr weiter kann und nach Wasser schreit, der Krug aber schon lange leer ist, 
(Krug umdrehen, leer) wird Hagar klar, dass sie sterben werden. Sie kann nicht mitansehen, wie Ihr 
Sohn stirbt. Sie legt ihn unter einen kleinen Busch (grüne Wolle, Aststück), wenigstens ein bisschen 
Schutz vor der Sonne. Und geht weg, weit weg, bis sie sein Rufen, sein Weinen und Jammern nicht 
mehr hört. Sie hält sich die Ohren zu. Sie werden sterben - beide – hier in der Wüste (beide 

hinlegen, Hagar weg von Ismael). Der Gott von Abraham und Sara ,der hat ihr das eingebrockt, sie 
schreit nach diesem Gott. Sie ruft, fleht, bittet und jammert. 
Und der fremde Gott antwortet ihr. „Hagar ich habe das Rufen deines Sohnes gehört. Geh und gib 
ihm Wasser.“
Hagar schaut sich verwundert um – sie hat keines mehr, wie soll sie ihm Wasser geben? 
(Brunnen aufstellen) Da entfernt, aber noch erreichbar – ist ein Brunnen. Warum hat sie den vorher 
nicht gesehen? Sie steht auf, rennt hin so schnell sie noch kann, trinkt, und füllt Ihren Krug, geht 
zurück zu Ismael. Ismael sagt nichts mehr, er ist bewusst los - aber sie gibt ihm zu trinken und 
schnell kommt wieder Leben in Ismael. Nach einer Pause bei dem Brunnen, können Sie gestärkt 
weiter gehen. Gott bleibt bei Hagar und Ismael und versorgt sie mit allem was sie brauchen. So wie 
ein guter Vater für seine Kinder sorgt. Er zeigt Ihnen einen Platz wo sie bleiben können. Dort wird 
Ismael groß und stark und wild – gründet eine Familie und es geht ihnen gut. 

Bild 1: Anfang Szene rund ums Lager 



Bild 2: Hagar und Ismael in der Wüste 

Bild 3: Hagar sieht den Brunnen

Bild 4: Hagar und Ismael finden einen Platz zum Bleiben



Wüste als Ort des künftigen Heils 
Jesaja 35, 1-7

Erzählung mit Sanderzählsack/Wüstensack 

Neukirchener Erzählbibel, Irmgard Weth
Seite 263: 
Am Ende der Tage wird Gott eine neue Zeit heraufführen. Da wird Gott sein Volk aus allen Völkern
sammeln. Und es wird ewige Freude sein: 
Dann wird die Wüste und die Einöde sich freuen. Die Steppe wird jubeln und blühen wie die Lilien.
Sie wird blühen und jubeln voll Lust und Freude..., denn sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die 
Pracht unseres Gottes. Darum stärkt die müden Hände, macht fest die wankenden Knie! Sagt den 
Verzagten: Seid getrost! Seht, da ist euer Gott. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und 
auch die Ohren derer, die nicht hören. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die 
Zunge der Stummen wird jauchzen. Denn in der Wüste brechen Quellen hervor und Ströme im 
dürren Land. Der trockene Sand wird zum Teich, und das durstige Land wird zu Wasserquellen. 
… und folgende

Bild - Wüste als Ort des künftigen Heils Jesaja 35, 1-7

notiert von Simone Grimm-Haasis
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