
Predigt	im	Gottesdienst	8.1.23	von	Prädikantin	Angelika	von	Mallinckrodt,	

Friedenskirche	Kaiserslautern,	über	1.	Mose	16,13	(Jahreslosung	2023)	–	

es	gilt	das	gesprochene	Wort	

 
„Du	bist	ein	Gott,	der	mich	sieht“	

 

Eine allein lebende Frau sagte nach ihrer Corona-Quarantäne: „ich hatte das 
Gefühl, niemand weiß mehr, dass es mich gibt“. Von Mitarbeitenden der 
Telefonseelsorge hört man, dass Einsamkeit ein großes Thema ist.  „Niemand 
sieht mich“, ich bin verlassen. 
Das betrifft erst mal einzelne Menschen. Genau so kann es Menschengruppen 
ergehen. 
„Denn die einen sind im Dunkeln 
Und die anderen sind im Licht. 
Und man siehet die im Lichte 
Die im Dunkeln sieht man nicht.“ so heißt es in  Brechts  Dreigroschenoper. Damit 
waren Menschen der soziale Schicht gemeint, um die sich niemand kümmerte. 
Ich denke an Menschen heute, die das Gefühl haben: ich habe keine Perspektive, 
weil keiner nach mir schaut. Die z.B. in einem sog. Brennpunkt leben und auf die 
viele herabsehen. Langzeitarbeitslose.... 
Liebe Gemeinde, 
gesehen werden ist ein Grundbedürfnis. Ganz am Anfang der Bibel steht: „es ist 
nicht gut, dass der Mensch allein sei“. Wenn mich niemand sieht, bin ich allein. 
Wenn mich keiner sieht, bin ich niemand. 
Gesehen werden hat mit Würde zu tun, 
gesehen werden verleiht Ansehen. 
U2 bersehen werden kränkt. 
Ich rede bisher davon, dass Menschen einander ansehen oder ignorieren. 
„Du bist ein Gott, der mich sieht“ 

So heißt die Jahreslosung für 2023. Es ist gut, wenn Menschen mich ansehen. Es 
ist lebensnotwendig, dass Gott mich sieht. 
„Du bist ein Gott, der mich sieht“. 

Das sagt die Sklavin Hagar, weil sie diese Erfahrung mit Gott gemacht hat.   
Sie haben die Geschichte eben in der Lesung gehört. 
„Denn die einen sind im Dunkeln 
Und die anderen sind im Licht. 
Und man siehet die im Lichte 
Die im Dunkeln sieht man nicht.“ 
Hagar ist eine von denen im Dunkeln. Als Sklavin hat sie kein Ansehen. 
Ihre Herrin Sara missbraucht ihren Leib für eine erzwungene Mutterschaft. 
Von Selbstbestimmung über ihren Körper keine Spur! 
Das Ganze war im Alten Orient ein gängiges Vorgehen. Heute gibt es 
Leihmutterschaft. 
Als Hagar schwanger wird, verändert sich das Verhältnis zu ihrer Herrin Sara. 
Hagar mit ihrem dicken Bauch sieht auf die unfruchtbare Frau herab. 

Das lässt die sich nicht bieten und schikaniert Hagar – was für ein Zickenkrieg! 
Hagar flieht in die Wüste. Das ist eigentlich auch keine Lösung sondern 
lebensgefährlich. 
Hagar hatte als Sklavin aus einen fremden Land kein Ansehen. 
Aber Gott sieht sie. Und hört ihren Kummer an. 
Er nimmt sie als Mensch wahr und schenkt ihr Ansehen. 
Sie ist kein Niemand mehr, mit dem man nach Belieben verfahren kann. 
Ein Engel kommt und redet Hagar mit Namen an. Das hat auch etwas mit 
Ansehen zu tun. Sie wird nicht als namenlose Sklavin behandelt. 
Der Engel spricht ihre Lage ungeschminkt an. 
Auch das ist ein Zeichen von Wertschätzung. 
So fühlt Hagar sich von Gott gesehen. 
Sie bekommt ihre Würde zurück und wird gestärkt. Sie bleibt nicht auf ihre 
Einsamkeit und  Ohnmacht reduziert. 
Gott schenkt ihr durch den Engel nicht nur Ansehen. 
Sie bekommt eine Verheißung: 
Sie, die Fremde, ägyptische Sklavin; sie ist allererste Frau in der Bibel, die eine 
Verheißung bekommt. 
Vorher gab es die Verheißung an Abraham: viele Nachkommen sollte er haben. 
Aber er hat Gott nicht getraut, weil der ersehnte Stammhalter auf sich warten 
ließ. Nur so ist der Konflikt  um Hagar entstanden. 
Viele Jahrhunderte später brachte ein Engel der Maria eine Verheißung. Auch da 
ging es um einen bedeutenden Sohn. Auch bei dem bestimmt Gott durch den 
Engel den Namen. 
Zurück zu Hagar. Der Engel gibt Sohn einen Namen:  Ismael: d.h. „Gott hat gehört“ 
U2 ber diesen Sohn sagt er: er wird stark und widerständig  und Stammvater eines 
großen Volkes sein. 
Gott mutet Hagar zu, wieder zu ihrer Herrin Sara zurückzukehren. 
Keine Bilderbuchlösung! Die äußere Situation hat sich für Hagar nicht verändert. 
Ob sie von Gott mehr erwartet hat? 
Aber: die Gottesbegegnung verändert sie. Sie ist eine, die Gott angesehen hat und 
eine, der Gott  Ansehen verliehen hat. 
„Du bist ein Gott, der mich sieht“ 

Diesen Namen gibt Hagar Gott. Weil sie ihn so erlebt hat – nicht aus 
theologischen Erwägungen. 
Ja, Gott hat einen Blick für die im Dunkeln - für  die andern sicher auch! 
Gesehen werden ist ein Grundbedürfnis. In 1. Linie von anderen Menschen 
gesehen zu werden. 
Die Jahreslosung verspricht: Gott sieht uns. Gerade wenn wir im Dunkeln sitzen. 
Gott ist einer, der nicht hoch droben thront und sich nicht für uns interessiert. 
U2 brigens ist er auch keiner, der uns ständig überwacht – der liebe Gott sieht 
alles!!!! 
Gott ist einer, der mit uns in Kontakt sein will. 
Er selbst will unser Grundbedürfnis erfüllen: gesehen zu werden und Ansehen zu 
genießen. Gott verliert uns nicht aus den Augen, er wird hinschauen und da sein, 



wenn wir im Elend sind. 
Erinnern Sie sich an eine Situation , in der Sie wie Hagar in Ihrem Leben in der 
Wüste waren und nicht weiterwussten? Und dann gespürt haben: Gott sieht 
mich?  Vielleicht hat er Ihnen auch einen Engel geschickt? Oder einfach einen 
Menschen? 
Erinnern Sie sich, wie viel neue Kraft Sie bekommen haben? 
Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit. 
Können Sie auch sagen: „Du bist ein Gott, der mich sieht“. 
Liebe Gemeinde, 
ich finde, die Jahreslosung ist ein schöner Leitsatz für dieses Jahr! 
Wir vergewissern uns: Gott sieht uns : mit unserem Glück oder in unserem Elend. 
Vielleicht ändert sich die Situation nicht, in der wir gerade stecken. 
Von Gott gesehen zu werden, kann uns als Person verändern, kann uns ermutigen 
und stärken. 
In einem nächsten Schritt werden wir angeregt, nach anderen Menschen zu 
sehen und so selbst zu „Engeln“ zu werden. Damit es nicht mehr heißt: die im 
Dunkeln sieht man nicht. 
Amen 


