
 

„Du bist ein Gott, der mich sieht!“ 
Zitat aus der Bibel, 
1. Mose/Genesis 1, Kapitel 16 Vers 13 
Jahreslosung 2023 

 

Reflexartig wehren wir uns: 
„Ich will aber nicht beobachtet werden! 
Niemand soll mich ausspähen!“ 

Doch dieser Satz oben ist positiv gemeint. Es ist gut und wichtig: 
Der lebendige Gott schaut fürsorglich nach uns! 

Die schwangere Hagar fühlte sich ausgenutzt. Vermutlich litt Hagar unter dem Gefühl, nicht 
gesehen zu werden. Jahrelang war sie verlässlich als Haushaltshilfe und „Frau-für-alles“ tätig 
gewesen. Doch dann benutzte ihre Chefin sie als Leihmutter. Der Vater des Kindes war ihr 
Chef. Zwischen den beiden Frauen kam es zur Eskalation, wenn sie sich anschauten, zeigten 
ihre Blicke einander pure Verachtung. 

Ein Drama. Auf einigen der ersten Seiten der Bibel beschrieben. Blind vor Verzweiflung flieht 
die Schwangere hinaus in die heiße und karge Steinwüste. Dann kann sie nicht mehr weiter. 
Sie ist am Ende. Keiner sieht sie. Keiner weiß, wo sie ist. 

Und da geschieht ein Wunder. Gott schaut nach der aussichtslosen Hagar. Er sieht ihr Elend. 
Er kümmert sich um die Hoffnungslose. Er schickt ihr einen Boten, einen Engel. Dieser 
spricht mit der Einsamen und tröstet sie. Er macht ihr Mut, in ihren herausfordernden Alltag 
zurückzugehen. 
Hagar erkennt jetzt: „Gott hat mir liebevoll ins Gesicht geschaut. Gott, der Herr, kennt mich. 
Ich bin für Gott wertvoll und kostbar. 
Er übersieht mich nicht. Das gibt mir Ansehen!“ Und laut ruft sie: „Du bist ein Gott, der mich 
sieht!“. 

Auf ihrem weiteren Lebensweg musste sich die Mutter und Haushaltshilfe noch mit vielen 
Schwierigkeiten und Problemen auseinandersetzen. Aber ihre Lebenssituation war nicht 
mehr aussichtslos. Hagar wusste, der lebendige Gott weiß um mich! 

 

Wir wünschen Ihnen im Jahr 2023 
den Blick für Gottes Segen für Sie! 
Gott kennt Ihre Lebenssituation. 

Er weiß um die Schwierigkeiten und 
die Aussichtlosigkeiten, 

in die Sie möglicherweise geraten. 
Er schaut Sie freundlich und liebevoll an! 

Er will Sie stärken und Ihnen helfen! 

 
 


