
GD  zu Silvester 2022  in Hastenbeck und Voremberg
zur Jahreslosung

Predigt

Liebe Gemeinde,

Sie ist sauer, richtig sauer: 
„Fünfmal hab ich mich in Englisch gemeldet! Fünfmal! 
Und nie hat mich die Lehrerin drangenommen! 
schimpft sie.
Ich bin wohl Luft für die! 
Die hat mich jedes Mal einfach übersehen!“

Ganz empört ruft der ältere Herr im Pfarramt an: 
„Also hören Sie mal“, sagt er der Sekretärin.
„Im Gemeindebrief, da, wo doch alles steht mit den 
Taufen und so, da haben Sie die Beerdigung von 
meiner Lebenspartnerin gar nicht erwähnt. 
Das haben Sie wohl einfach übersehen!“ 

Ich denke zurück an meine Studienzeit, in der der 
Professor nur die „Herren Studenten“ begrüßt hat. 
Dabei waren wir mindestens fünf Frauen im Seminar. 
Mitgemeint wären wir, hat er nachher erklärt, als wir ihn 
daraufhin angesprochen haben. 
Ich wollte nie mitgemeint sein, ich habe mich dabei 
übersehen gefühlt.

„Vielleicht hat Gott mich ja übersehen, ich wäre doch 
schon längst bereit zum Sterben“ sagt die alte Frau 
müde und verzweifelt, als ich sie besuche.



Sehen, gesehen werden und auch Übersehen werden 
– ein Dauerthema, das uns durchs ganze Leben beglei-
tet.
Übersehen zu werden, das tut meistens weh. 
Es kränkt, nicht wahrgenommen werden. 

Wie wohltuend ist da die Losung für das Jahr 2023: 
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 

Das ist so etwas wie ein Name für Gott, liebe Gemein-
de.
Wie es andere Namen für Gott gibt: 
Vater, Mutter, Quelle des Lebens, Barmherziger...

In der neuen Jahreslosung nun:
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“
Du bist ein Gott, der mich nicht übersieht, der nicht 
wegsieht, dem ich nicht egal bin.
Du bist ein Gott, der sich kümmert, der mich nicht allein 
lässt, wenn ich Kummer habe.

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“
Diese Worte stehen in der Bibel ganz weit vorne, in den 
Geschichten um Abraham und Sara. 
Hagar sagt sie. 
Hagar ist die ägyptische Sklavin Saras. 
Nachdem Sara selbst seit vielen Jahren und unendlich 
vielen Versuchen kein Kind mit Abraham bekommt, 
schlägt sie ihrem Mann vor, dass er die Sklavin Hagar 
als Nebenfrau nimmt und zusammen mit ihr ein Kind 
zeugt.
Das war damals nicht ungewöhnlich und rechtlich 



gesehen auch ganz in Ordnung. 
Denn die Sklavin war so wie ein Besitz ihrer Herrin. 
Auch ihr Kind galt dann als Besitz der Herrin. 
Rechtlich war das klar geregelt, aber menschlich war es 
zumindest in dieser Geschichte entsetzlich schwierig.

Hagar wurde problemlos schwanger. 
Problematisch wird das Leben dadurch für Sara. 

Damit hat sie nicht gerechnet: dass Hagar sich nun 
groß und stark und ihrer Herrin überlegen fühlt. 
Nach wie vor ist Hagar doch die Untergebene. 
Aber ihr Bauch, der mehr und mehr wächst, und ihr Ver-
halten sagen etwas anderes.

Sara fühlt sich erniedrigt, gedemütigt und vom Leben 
bestraft. 

Zwischen Sara und Hagar kommt es zum Zerwürfnis. 
Letztlich hält Sara das nicht mehr aus. 
Sie beklagt sich bei Abraham. 
Und Abraham? 
Er hält sich aus der Sache, so gut es geht, heraus: 
„Das ist deine Sklavin, tu mir ihr, was du willst“ 
entgegnet er Sara.

Und Sara tut. 
Sie tut vielleicht nicht, was sie wirklich will. 
Aber sie tut, was ihr verletzter Stolz, ihre gekränkte 
Ehre, ihr geringes Selbstbewusstsein ihr einflüstern: 

Sara demütigt die schwangere Hagar so lange, bis 
Hagar es ihrerseits nicht mehr aushält und in Richtung 



Ägypten flieht. 
Hagar geht hinein in die Wüste und geht immer weiter 
und weiter.
Ein Beziehungsdrama, eine menschliche Katastrophe 
spielt sich ab und es bahnt sich ein tödlicher Ausgang 
an. 
Wenn keine Hilfe kommt, wird Hagar sterben. 
Das Kind, mit dem sie schwanger ist, wird ebenfalls 
sterben, noch bevor es jemals gelebt hat.

Aber dann geschieht die Wendung: 
In der Wüste begegnet Hagar ein Bote Gottes, ein 
Engel. 
„Wo kommst du her und wo gehst du hin?“ fragt der 
Engel. 
„Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sara“ antwortet 
Hagar. 
Wo sie herkommt, das weiß sie. 
Aber was soll sie denn sagen, wo sie hin will? 
Das weiß sie doch selber nicht.

Die beiden reden wohl eine ganze Zeit miteinander. 
Am Ende rät der Engel: 
„Geh zurück zu Sara und ordne dich ihr unter.“ 
Dann sagt der Engel noch, dass Hagar einen Sohn zur 
Welt bringen wird und dass sie ihm den Namen Ismael 
geben soll. 
Ismael, das bedeutet: Gott hat gehört. 

Gott hat nicht nur gehört.
Hagar geht sogar noch weiter, sie bezieht einen 
weiteren Sinn mit ein. 



Am Ende der Geschichte heißt es dann: 
Hagar gab Gott den Namen El-Roi, das heißt 
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 
Mich berührt diese alte Geschichte: 
Da sind die beiden Frauen. 
Beide sind in großer Not. 
Beide sind auf ihre Weise verletzlich, angreifbar und 
beide sind auch verletzt. 
Beide tragen schwer an einer Entscheidung, die Sara 
getroffen und Abraham umgesetzt hat und die sich 
nachher als schwierig herausgestellt hat.

Beide brauchen Verständnis und Trost. 
Beide brauchen im Grunde einen Engel, der ihnen 
einen Weg in die Zukunft eröffnet. 
Beide brauchen jemanden, der ihren Schmerz ernst 
nimmt und ihnen einen Weg in die Zukunft eröffnet. 

Was mir auffällt: Gott verurteilt nicht, wertet nicht, wie 
wir Menschen es oft tun.
Gott reagiert auf die Versuche, auf die 
gescheiterten fehlerhaften Versuche, es gut zu machen.
Er schickt Engel...

Wie oft habe ich schon einen Engel gehabt, einen 
Menschen, die oder der mit hingeschaut hat, wenn ich 
nicht mehr weitergewusst habe. 
Menschen, die zu Botinnen oder Boten Gottes 
geworden sind, die mich gesehen haben so wie Gott 
Hagar gesehen hat.

Einmal war es die Ärztin und ein anderes Mal eine 



Supervisorin. 
Einmal war es jemand aus dem Kirchenvorstand und 
einmal eine Kollegin.
Erinnern Sie sich an solche Engelmomente im zu Ende 
gehenden Jahr, liebe Gemeinde?
Begegnungen, in denen Sie sich gesehen fühlten?
Mit dem, was gerade in Ihnen war?

Vielleicht mit einer besonderen Freude - auch da tut es 
ja gut, diese zu teilen, jemandem mitzuteilen.
Oder gesehen auch mit einem Kummer, um den sich 
jemand gekümmert hat?

Auch wenn danach nicht alles anders war, der Grund 
für den Kummer nicht weg war, geht man doch anders 
aus einer solchen Begegnung, einem solchen 
Engelmoment hervor.

So auch Hagar.
Dabei kann man sich durchaus fragen, inwieweit Gott 
ihr geholfen hat.
„Geh zurück zu Sara und ordne dich unter“, rät ihr der 
Bote Gottes.
Hagar soll zurück in die schwierige Dreiecksbeziehung 
mit Sara und Abraham.
Bleib nicht in der Wüste, sagt der Engel 
Dort würdest du sterben.
Du aber hast eine Zukunft.

Nicht alles Schwierige ist weg, aber die Begegnung mit 
dem Gottesboten stärkt Hagar.
Sie geht als eine andere zurück, als sie gekommen ist.



Sie hat erlebt: Da gibt es jemanden, der mich sieht.

„Du bist ein Gott, der mich sieht“ - dieser Gott schenkt 
Zukunft und neue Wege.
Diese Zuversicht wünsche ich uns für das Neue Jahr, 
liebe Gemeinde.

Wir wissen, dass das, was uns Sorgen macht, auch 
morgen, auch im Neuen Jahr noch da sein, uns weiter 
beschäftigen wird.

Möge uns die Erfahrung helfen, dass Gott ein Gott ist, 
der uns sieht, der uns Zukunft schenkt.

Der uns auch in Bewegung setzt, so dass wir für 
andere zu Gottesboten werden und ihnen Kraft und 
Zukunft schenken

Ich wünsche uns allen, dass wir es auf dem Weg durch 
das Jahr 2023 sagen können: 
Doch, Gott, du bist ein Gott, der mich sieht! 
Amen.



Fürbitten   1. Birgit  2. Manuela / Rita

1. Barmherziger Gott,
wir kommen zu dir am Ende dieses Jahres,
mit allem, was uns belastet und bedrückt hat.
Nimm du von unseren Schultern alles,
was wir zu tragen hatten und haben,
nimm für einen Moment auch die Last der Welt
von unseren Schultern.

2. Lass uns darauf vertrauen, dass du sie siehst und 
ihnen Zukunft schenken willst:,
all deine Menschen in Not,
traurig und krank,
hungernd oder auf der Flucht,
bedroht von Krieg, Terror und Unterdrückung.

1. Lass uns ein offenes Auge und ein offenes Ohr für 
die Menschen haben, die uns begegnen.
Hilf uns, dass wir einander wahrnehmen und ansehen 
und einander Türen ins Leben öffnen.

2. Gnädiger Gott,
wir kommen zu dir an der Schwelle eines neuen Jahres,
mit unseren Wünschen und Hoffnungen,
für die ganze große Welt und unser kleines Leben.
Wir wissen nicht, was auf uns zukommt.
Wir vertrauen darauf:
Du bist ein Gott, der uns sieht.
Schenke uns Zuversicht und Fröhlichkeit,
lass uns getrost bleiben.



1. In der Stille sagen wir dir unsere Bitten für das neue 
Jahr:

– Stille – 

Geduldiger Gott,
du gehst mit uns vom alten ins neue Jahr,
Lass uns Vertrauen haben zu dir und zu denen, mit de-
nen wir unterwegs sind. 
Amen












