
Angesehen – Klanggeschichte 

 

Benötigte Instrumente: 

Gott: Klangschale mit möglichst tiefen, langanhaltenden Ton 
Sara: klingender Stab (Altlage), auch langanhaltender Ton 
Hagar: klingender Stab (Sopranlage) 
Engel: Instrument mit metallisch-leuchtendem, aber kurz nachklingendem Klang, z.B. Triangel 
Abrahams Tiere: Ratschen, kleine Trommeln, Flöten 
Brunnen: Regenstab oder Rasseln für Wasser 
Flucht-Bewegung: 2 verschieden klingende Stäbe z. B: aus Holz: Röhrenholztrommel oder 
Schellenring oder Holzblocktrommel, im Wechsel gespielt. 
Streit der Frauen: 2 verschieden, klingende Stäbe mit „nervigem“ Ton, z.B. Heulrohr  
 

Text Verklanglichung 

Abraham und Sara lebten nun schon einige 
Jahre in dem Land, das Gott ihnen gezeigt hatte. 
Abraham war reich geworden. Sie lebten in 
Zelten und er hatte viele Tiere in großen Herden 
Kamele, Ziegen, Schafe,… 

Klangschale 
 
 
 
Ratschen, kleine Trommeln, Flöten,… 

Aber seine Frau Sara hatte immer noch kein 
Kind bekommen. Obwohl Gott es doch 
versprochen hatte. Immer wieder dachte Sara 
darüber nach, wie gerne sie ein Kind hätte und 
wie sie dann nicht mehr ausgelacht werden 
würde. Sie dachte: „Sieht mich Gott denn nicht? 
Kümmert er sich nicht um mich?“ 

Klingender Stab (Altlage) 

Bei Abraham und Sara lebte auch Hagar, ihre 
Dienerin. Hagar kam ursprünglich aus Ägypten 
und sie war Saras persönliche Dienerin und 
musste alles tun, was Sara wollte. 
Eines Tages sah Sara Hagar bei der Arbeit zu. Da 
hatte sie plötzlich eine Idee. „Hagar gehört doch 
mir,“ dachte sie. „Wenn sie nun von Abraham 
ein Kind bekommt, dann gehört dieses Kind 
auch mir, dann ist das eigentlich mein Kind.“ 
Sara erzählte diese Idee gleich Abraham und so 
war Hagar bald schwanger. Aber Hagar wollte 
nun nicht mehr nur eine Dienerin sein, sie 
dachte sie war nun etwas Besonderes, weil sie 
ja das Kind bekam. 

Klingender Stab (Sopranlage) 

Sara und Hagar fingen an zu streiten. Jede 
ärgerte die andere. Schließlich ging es soweit, 

Heulrohr 

Hinweise 

Bei jüngeren Kindern kann die Klanggeschichte zuerst erzählt werden und der Mitarbeitende 

spielt selbst die Instrumente. Danach kann die Geschichte wiederholt werden und die Kinder 

dürfen je ein Instrument spielen, wobei der Mitarbeitende dann jeweils den Einsatz gibt. 



dass Sara zu Abraham ging und ihm sagte, er 
solle eingreifen und den Streit beenden. 

Aber Abraham sagte: „Sara, das ist doch deine 
Dienerin. Sie gehört dir. Tu mit ihr, was du 
möchtest.“ 

Klangschale 

Sara quälte Hagar immer schlimmer.  Klingender Stab (Altlage) 
Schließlich wurde es Hagar zu viel und sie lief 
davon bis in die Wüste. 
Sie ging bis sie erschöpft an einem Brunnen 
ankam. Dort blieb sie einfach sitzen und 
wartete. 

Zwei verschieden klingende Stäbe oder 
Schellenring, Shaker,… 
 
Regenmacher oder Rasseln 

Da kam ein Engel zu ihr. Er fragte sie: „Hagar, 
woher kommst du und wo gehst du hin? 
Hagar antwortete: „Ich bin vor Sara geflohen.“ 
Der Engel sagte wieder: „Hagar, geh wieder 
zurück zu Sara und sei weiterhin ihre Dienerin. 
Gott gibt aber auch dir ein Versprechen: aus 
deinem Sohn soll auch ein großes Volk werden 
und er wird dich segnen. Gott kümmert sich um 
dich! 

Triangel 
 
Klingender Stab (Sopranlage) 
Triangel 

Da bekam Hagar wieder Mut. Sie sagte: „Gott 
sieht wie es mir geht. Jetzt habe ich ihn 
kennengelernt. Er ist ein Gott der mich 
ansieht!“ Hagar ging zurück und bekam einen 
Sohn. Er bekam den Namen Ismael. 

Klingender Stab (Sopranlage) 

 


