
Andacht: 

Jahreslosung in 2023: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ (1.Mose 16,13) 

Liebe Glieder und Freunde der St. Michaelsgemeinde Wolfsburg-Westhagen, 

was ist das für ein Gott, von dem dies gesagt wird? Müssen wir vor seiner Allwissenheit und 

seinem Strafgericht Angst haben? Wie werden wir von ihm angesehen? 

Die ägyptische Sklavin Hagar, die dies sagt, war vor ihrer Herrin Sara, der Frau Abrahams, in 

die Wüste geflohen. Weil Sara keine Kinder bekommen konnte, war Hagar von Abraham 

schwanger geworden und sollte so für den verheißenen Nachkommen sorgen. Was folgte, 

war ein wohl gnadenloser „Zickenkrieg“, aus dem Hagar keinen anderen Ausweg sah, als in 

die Wüste zu fliehen. Wohin nun, schwanger und ohne fremde Hilfe? Da erschien ihr der 

Engel des HERRN und zeigte ihr einen neuen Weg auf: Zwar zurück zu den Zelten Abrahams, 

aber mit einer Verheißung für sie und ihren künftigen Sohn Ismael. So getröstet bekannte 

Hagar: „Du ist ein Gott, der mich sieht.“ 

Mehr und anders als Hagar offenbart sich Gott uns: in seinem Sohn Jesus Christus. In ihm ist 

Gottes Liebe und Freundlichkeit Mensch geworden. Gerade den Benachteiligten und 

Ausgestoßenen, den Kranken und Verachteten hat er sich zugewandt. Er hat ihr Leid 

gesehen und ihnen geholfen, sie geheilt und ihnen eine neue Lebensperspektive gegeben. Er 

ist ihnen zum Heiland geworden. 

So können und dürfen auch wir sagen: „Du bist ein Gott, der mich sieht. Meine Tiefen und 

meine Hilflosigkeit sind dir nicht verborgen. Du siehst sie und lässt mich nicht verloren 

gehen. Du rettest mich, indem du mir aufhilfst und mir neuen Lebensmut und Orientierung 

gibst. Täglich neu sind deine Gnade und Barmherzigkeit und kann ich deine Liebe spüren.“ 

Am Ende eines jeden Gottesdienstes wird uns das zugesprochen: „Der HERR segne dich und 

behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR 

hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.“ (4.Mose 6,24-26) 

So können wir voller Zuversicht durch dieses Jahr und durchs Leben gehen. Weil Gott uns in 

Jesus Christus freundlich und liebevoll ansieht. Er weiß Wege für uns, wird sie uns zeigen und 

mit uns gehen, mit seinem Segen. 

Ein gnadenreiches Jahr des HERRN 2023 unter dem freundlichen Angesicht unseres Gottes 

wünscht Ihnen / Euch und uns allen 

Ihr / Euer (Vakanz-) Pastor Rainer Kempe 

 

 

 

 

 

 


