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Neujahr 2023 Jahreslosung Gen.16,13 

„Du bist ein Gott, der mich sieht“ 

Was fällt Ihnen spontan dabei ein? Oder haben Sie schon so viel über 

diesen Satz nachgedacht, dass gar keine Assoziationen mehr spontan 

aufkommen können?! 

„Du bist ein Gott, der mich sieht!“ Heißt das auch: „Du bist ein Gott, der 

alles sieht?“. 

„1984“, das Buch, welches 1948 erscheint und bei welchem George 

Orwell einfach die Zahl herumdreht, so dass 1984 herauskommt. Der 

totale Überwachungsstaat, in dem alles gesehen, alles dokumentiert 

wird. Nicht umsonst stand das Buch in der DDR auf dem Index. Selbst 

der Besitz konnte mit Gefängnis bestraft werden. Es kam uns ja 

manchmal vor, als wenn die Stasi schon 1948 fast prophetisch von 

Orwell vorhergesehen wurde. Später dann die NSA und heute die 

sozialen Netzwerke? Alles wird gesehen und notiert und ausgewertet? 

„Ein Gott, der alles sieht“ – mit dem manche Großmutter noch mit 

erhobenem Zeigefinger gedroht hat. Ist der hier gemeint? Oder können 

und sollten wir ihn, gerade zu Beginn eines neuen Jahres doch anders 

sehen. Als den, der uns positiv anschaut?!! 

„Du Gott der Sicht“ übersetzte Martin Buber in der ihm je eigenen 

Herangehensweise an die Texte der Thora. „Du bist El Roi, der Gott des 

Schauens“ heißt es in anderen Übersetzungen. In der 

Lutherübersetzung ist es fast eher eine Übertragung, die an die 

vorangehende Geschichte anschließt. „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 
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Großes Geschichten-Theater, welches uns hier im ersten Buch Mose, in 

der Genesis begegnet. In den „Erzelterngeschichten“, die wir noch unter 

„Erzvätergeschichten“ kannten. „Erzelterngeschichten“ gefällt mir schon 

viel besser, da in den Geschichten an zentralen Stellen eben sehr oft 

Frauen auftauchen. So dass man diese Erzählstränge eben nicht nur 

auf die sogenannten „Erzväter“ Abraham, Isaak und Jakob reduzieren 

kann. Da gibt es auch Sara und Hagar, um deren Geschichte es hier 

geht. Da gibt es Rebekka und ihren listigen Umgang mit ihren Söhnen 

Esau und Jakob. Und dann Lea und Rahel, die Schwestern und 

gleichzeitig Rivalinnen. Da gibt es Thamar und Dhina, von denen listige 

und sehr dramatische Geschichten erzählt werden. 

Vielleicht hat uns die feministische Theologie noch mehr auf die Frauen 

aufmerksam gemacht, die hier eine zentrale Rolle spielen. Aber auch so 

kommt man ja nicht an ihnen vorbei, wie auch schon die Geschichte der 

sehr alten Talmud-Kommentare beweist. 

Tauchen wir etwas in die Geschichte ein. Abram und Sarai haben die 

Verheißung von Gott bekommen, dass sie die Stammeltern eines 

großen Volkes werden sollen. Aber beide sind nun schon hochbetagt 

und nichts tut sich. Daraus folgt, vor allem für Sarai – keine 

Wertschätzung; eher Geringschätzung. Und – keine Erfüllung der 

Verheißung. „Da wollen wir doch etwas nachhelfen“, wird sie gedacht 

haben. Dazu hilft die Magd Hagar – die Fremde, wie es auch in ihrem 

Namen enthalten ist. Diese wird, nachdem Abram, auch auf Geheiß 

seiner Frau Sarai ihr beiwohnt, schwanger. Da ist es nun Hagar, die 

Fremde, die obenauf ist. Sie ist es, die den Stammhalter gebären wird 

und nicht Sarai. Aber – Sarai hat die Macht, sie zu demütigen – „Sarai 
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drückte sie“ übersetzt hier Martin Buber. Da entfloh Hagar in die Wüste. 

Und hier findet sie der Bote Gottes, hier sucht und findet sie Gott. Er 

sieht sich nach der fremden Frau um. Er überbringt ihr dazu eine 

Verheißung – etwas, was fast nur Männern in der damaligen Welt 

zustand. 

Hagar lebt wieder auf. Sie fast Lebensmut. Auch mit der zwiespältigen 

Aussicht, dass nicht alles für sie gut werden wird. Sie aber weiß und 

spürt: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Dies wird sie begleiten. 

Mitten in meiner Wüste. Dort, wo es mir schlecht geht. Was vielleicht 

kein anderer mitbekommt. Da die Menschen um mich her mich nicht so 

wahrnehmen, vielleicht auch nicht so wahrnehmen können, wie ich mich 

fühle, in welchem Zustand ich gerade bin. Da heißt es aber – Gott sieht 

dich. Er sieht auch dein Elend, welches kein Mensch ganz erkennen 

kann. Er führt dich zum Wasser und auch zum Leben zurück. 

Da ist nicht auf einmal alles gut. Da bleiben manchmal auch Ungemach 

und Ungerechtigkeiten zurück oder auch in Zukunft bestehen. 

Die Geschichte der Hagar und ihres Sohnes Ismael geht ja auch nicht 

nur positiv weiter. Nachdem der, später dann der Sarai und dem Abram 

geborene Isaak entwöhnt wird, werden die beiden, werden Hagar und 

Ismael vertrieben. Wieder ab in die Wüste mit einer ungewissen Zukunft. 

„Da zog sie hin und irrte in der Wüste umher bei Beerscheba.“ Und 

wieder muss der Bote des Herrn, der Engel bemüht werden. Er findet 

wieder den Ausweg, der ins Leben führt. Auch kein Leben auf 

Samtkissen oder mit goldenen Löffeln. Ein Leben wohl eher am Rand 

der Zivilisation „Und er wohnte in der Wüste Paran“: heißt es später von 

Ismael. 
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Gott sieht auch uns an. Er sieht das Elend um uns herum. Wie wir 

miteinander auf dieser seiner Erde miteinander umgehen. Und da ist 

auch heute viel Elend dabei. Mit Neid, mit Intrigen, mit Mord und 

Totschlag, mit Vertreibung in die Wüste. Als wenn die Menschheit davon 

nicht loskommen möchte und wird. 

Mitten drin – „der Gott, der mich sieht“. 

Und da gibt es immer wieder freundliche Ausblicke. In der späteren 

Erzelterngeschichte begegnen sich nach langen Jahren der Trennung 

die beiden verfeindeten Brüder Esau und Jakob wieder. Eigentlich sollte 

es zum Show down kommen, zum Kampf um die Vormacht nach all den 

Intrigen und Gemeinheiten. Aber es geht anders aus. Jakob sagt dann 

zu Esau: „Ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht – und 

du hast ich freundlich angesehen.“ 

Mitten in der Auseinandersetzung der Ansatz zur Versöhnung. Nicht 

alles ist gut. Die beiden trennen sich bald wieder und gehen 

unterschiedliche Wege. Manchmal ist auch nur so eine 

„kleine“ Versöhnung möglich. Aber sie ermöglicht eben auch ein 

Weiterleben unter den Augen Gottes. Und manchmal sind verschiedene, 

ja auch getrennte Wege besser, als ein dauerndes aneinander leiden. 

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Auch im Jahr 2023 wird nicht alles gut. 

Vielleicht begegnet uns genauso viel Schreckliches, wie im Jahr 2022. 

Aber es kann einen anderen Duktus, einen anderen Schwerpunkt 

bekommen, wenn wir zugestehen, dass Gott uns freundlich ansieht. Er 

ist eben nicht der Unterdrückungsapparat bei George Orwell; er ist nicht 

der strenge Erzieher, der alle unsere Vergehen sieht und aburteilt. 
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Nein, er ist der, der Hagar sucht und findet und ins Leben zurückruft. 

Er ist auch der Gott, der uns zur Umkehr, zur Buße, der uns zur 

Versöhnung und selbst zur Feindesliebe herausfordert. Er kennt aber 

auch unsere Grenzen, unser Verfehlungen und Schwächen. Da er uns 

freundlich und nachsichtig anblickt. Auch im kommenden, hoffentlich 

gesegneten Jahr. 

Amen 


