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Jahreslosung 2023 

«Du bist ein Gott, der mich sieht.»  

(1. Mose 16,13) 

Kurt Stehlin, Pfarrer 

Sonntag, 1. Januar 2023 
 

BEGRÜSSUNG 

1b HERR, du erforschest mich und kennest mich. 2 Ich sitze oder stehe auf, so 
weisst du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. 3 Ich gehe oder liege, so 
bist du um mich und siehst alle meine Wege. 4 Denn siehe, es ist kein Wort auf 
meiner Zunge, das du, HERR, nicht alles wüsstest. 5 Von allen Seiten 
umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 6 Diese Erkenntnis ist mir 
zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen.  

 Psalm 139,1-6 (Zürcher Bibel) 
 
 
PREDIGTTEXT  

Hagar und Ismael 
1 Und Sarai, Abrams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren; sie hatte aber 
eine ägyptische Magd, die hiess Hagar. 2 Und Sarai sprach zu Abram: Sieh, 
der HERR hat mich verschlossen, so dass ich nicht gebären kann. So geh zu 
meiner Magd, vielleicht bekomme ich durch sie einen Sohn. Und Abram hörte 
auf Sarai. 3 Da nahm Sarai, Abrams Frau, nachdem Abram zehn Jahre im 
Land Kanaan gewohnt hatte, die Ägypterin Hagar, ihre Magd, und gab sie 
Abram, ihrem Mann, zur Frau. 4 Und er ging zu Hagar, und sie wurde 
schwanger. Und sie sah, dass sie schwanger war; da wurde ihre Herrin gering in 
ihren Augen. 5 Sarai aber sprach zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, 
komme über dich. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoss gelegt. Und 
kaum hat sie gesehen, dass sie schwanger ist, da bin ich gering in ihren Augen. 
Der HERR sei Richter zwischen mir und dir. 6 Und Abram sprach zu Sarai: 
Sieh, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was gut ist in deinen 
Augen. Da behandelte Sarai sie so hart, dass sie ihr entfloh. 7 Der Bote des 
HERRN aber fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf 
dem Weg nach Schur. 8 Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, wo kommst du 
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her, und wo gehst du hin? Und sie sagte: Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf 
der Flucht. 9 Da sprach der Bote des HERRN zu ihr: Kehr zurück zu deiner 
Herrin und ertrage ihre Härte. 10 Und der Bote des HERRN sprach zu ihr: 
Ich werde deine Nachkommen reichlich mehren, dass man sie nicht zählen kann 
in ihrer Menge. 11 Dann sprach der Bote des HERRN zu ihr: Sieh, du bist 
schwanger und wirst einen Sohn gebären, und du sollst ihn Ismael nennen, denn 
der HERR hat auf deine Not gehört. 12 Er wird ein Wildesel von einem 
Menschen sein, seine Hand gegen alle und aller Hand gegen ihn, und allen 
seinen Brüdern setzt er sich vor die Nase. 13 Da nannte sie den Namen des 
HERRN, der zu ihr geredet hatte: Du bist El-Roi. Denn sie sprach: 
Wahrlich, hier habe ich dem nachgesehen, der auf mich sieht.] 14 Darum nennt 
man den Brunnen Beer-Lachai-Roi. Er liegt zwischen Kadesch und Bered. 
15 Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den 
Hagar geboren hatte, Ismael. 16 Und Abram war sechsundachtzig Jahre alt, 
als Hagar dem Abram Ismael gebar. 

1. Mose 16,1-16 (Zürcher Bibel) 

 

PREDIGT  

Liebe Gemeinde 

Die ökumenische Jahreslosung «Du bist ein Gott, der mich sieht.» (1. 
Mose 16,13) steht mitten in einer dramatischen Geschichte. Es geht 
um das Ehepaar Abram und Sarai. Es geht um ein Beziehungsdrama 
zwischen Sarai, Abram und der Magd Hagar, das Stoff für eine 
spannende TV-Serie gibt.  

Abram wohnt in Ur, das im heutigen Irak liegt. Hier hat er eine tiefe 
Begegnung mit Gott. Abram erhält die Verheissung, dass Gott ihm 
eine neue Heimat in einem fremden Land schenken und er 
zahlreiche Nachkommen haben werde, so viele, wie es Sterne am 
Himmel gebe. Abram und Sarai verlassen ihre Familie und ihre 
Sicherheiten und ziehen in eine ungewisse Zukunft, in ein Land, von 
dem sie nicht einmal wissen, wo es liegt. Sie kommen an und leben 
sicher im verheissenen Land Kanaan. In den zehn Jahren werden sie 
wohlhabend. Der hebräische Name «Sarai» heisst die «Fürstliche». 
«Abram» bedeutet «erhabener Vater». Erhaben ist Abram, aber 
Vater ist er nicht. Sarai leidet unter ihrer Kinderlosigkeit. Ihre 
Geduld ist zu Ende. Sie wartet nicht länger, bis Gott seine 
Verheissung erfüllt. Sie ergreift die Initiative, um ihren Wunsch nach 
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einem Kind zu erfüllen. Sie nimmt ihre ägyptische Magd Hagar und 
gibt sie ihrem Mann Abram zur Nebenfrau. Diese Art der 
«Leihmutterschaft» war in der damaligen Kultur üblich. Wenn die 
Magd im Schoss der Herrin das Kind gebärt, gilt es als Kind und 
Nachkomme der Herrin. So kommt die Familie zum Stammhalter.  
 

Die Schwangerschaft stärkt Hagar und ihre Position. Zwischen Sarai 
und Hagar kommt es zu massiven Schwierigkeiten. Hagar verachtet 
ihre kinderlose Herrin. Sarai fordert Abram auf, nach ihrem 
Verständnis korrigierend einzugreifen. - Was soll Abram machen? 
Er liebt seine Frau Sarai und will es mit der zukünftigen Mutter 
seines langersehnten Nachkommens nicht verderben. Er steht 
zwischen den beiden Frauen. Was hätten Sie gemacht, als Sarai oder 
als Abram?  

Abram entzieht sich seiner Verantwortung, wie es Männer 
manchmal auch heute machen, und überlässt das Handeln seiner 
Frau. «Und Abram sprach zu Sarai: Sieh, deine Magd ist in deiner Hand. 
Mach mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da behandelte Sarai sie so hart, 
dass sie ihr entfloh.» (1. Mose 16,6). 

Hagar flieht Richtung Süden in die Wüste Schur. Will sie zurück in 
ihre Heimat Ägypten? Der Name «Hagar» Name bedeutet «sich von 
den Angehörigen trennen», «Flucht». Ihre Flucht - allein als Frau 
und in der Wüste - ist lebensgefährlich. An einer Wasserquelle wird 
sie von einem Engel angesprochen. Als Ägypterin kennt sie andere 
Gottheiten als den Gott Abrams und Sarais. Vielleicht hat sie in den 
vielen Jahren miterlebt, wie Abram Gott anbetet und mit ihm 
spricht. Hagar ist überrascht, mitten in der Wüste von einem Engel, 
von einem Boten Gottes, angesprochen zu werden. Gott spricht 
durch den Engel zu einer Frau und zu einer Ausländerin. Beides ist 
in der damaligen Zeit aussergewöhnlich.  

Der Engel stellt Hagar zuerst zwei Fragen. Es sind Grundfragen, die 
nicht nur Hagar betreffen, sondern auch uns heute, besonders beim 
Jahreswechsel:  

«Wo kommst du her?»  

«Wo gehst du hin?» (1. Mose 16, 8) 
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Wo kommst du her mit deiner Familien-, Beziehungs- und 
Lebensgeschichte? Was hat dich in deiner Beziehung zu Gott 
geprägt?  

Wo willst du ankommen in deiner Beziehungsgestaltung, mit deiner 
Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in deinen 
Freundschaften, mit deinen Hobbies, mit deinen Fähigkeiten? Wie 
willst du deine Beziehung zu Gott gestalten? 

 
Hagar weicht nicht aus und spricht mit dem Engel über ihre 
hoffnungslose Situation und ihre Flucht. Sie hat keine Perspektiven. 
Weder der Weg in die alte Heimat nach Ägypten noch die Rückkehr 
zu Sarai und Abram führen in eine zuversichtliche Zukunft. Vom 
Engel erhält Hagar den Auftrag, in die schwierige Situation zu Sarai 
und Abram zurückzukehren.  
Möchten wir manchmal nicht auch aus schwierigen Situationen 
flüchten? Alle Schwierigkeiten hinter uns lassen und neu beginnen, 
das wäre doch eine Erleichterung? 
Der Engel schickt Hagar zurück. Es gilt auszuhalten und 
durchzuhalten. Wie demütigend muss es für Hagar sein zu Sarai 
zurückzukehren. Der Engel stärkt Hagar: ‚Sie werde Nachkommen 
in grosser Zahl haben.‘ Die flüchtende ausländische Frau erhält die 
gleiche Verheissung wie der berühmte Stammvater Abram. Sie soll 
ihrem Sohn den Namen «Ismael» (Hebräisch: Jischmael) geben. Das 
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bedeutet: «Gott (er)hört.» Gott hat Hagar erhört; er hat Hagar in 
ihrer Not erhört, wie er später Hanna, die Mutter von Samuel 
erhören wird. Gott schaut nicht weg. 

Bevor Gott Mose im Sinai erschienen ist im brennenden 
Dornbusch, erscheint Gott der heimatlosen Frau in ihrer grossen 
Not. Hagar hat das Vorrecht, Gott einen Namen zu geben. El roi 
(hebräisch: El = Gott; roi = des Sehens/der mich sieht): «Du bist ein 
Gott, der mich sieht.» (1. Mose 16,13). Gott sieht Hagar in ihrer Not an. 
Er gibt ihr Ansehen, das sie bei Abram und Sarai nicht hatte. Es gibt 
im Alten Testament den Ausdruck „Jahwe Jireh“. Das hat die 
gleiche Wortwurzel und bedeutet: ‚Gott sieht vor / Gott versorgt‘. 
Gott gibt ihr eine Zukunft. Mit diesem Perspektivenwechsel, dass 
Gott mit ihr gehen und sie versorgen wird, kehrt sie aus der Wüste 
um und zu Abram und Sarai zurück.  

Gehen Sie auf Spurensuche und lesen Sie die zahlreichen 
Bibelstellen, in der Gott sieht. Ein paar Beispiele: Abraham macht 
ein Ähnliches Erlebnis wie Hagar. Nach der Geburt des Sohnes 
Isaaks, des Sohnes von Sarai, erhält er in einer Prüfung den Auftrag, 
diesen Sohn zu opfern. (1. Mose 22). Auf einem Hügel im Gebiet 
Morija soll Abraham seinen Sohn opfern. Auch hier sieht Gott. 
«Und Abraham nannte jene Stätte: Der-HERR-sieht, wie man noch heute 
sagt: Auf dem Berg, wo der HERR sich sehen lässt.» (1. Mose 22,14). An 
diesem Ort ist gemäss Überlieferung später der Tempel gebaut 
worden. Am westlichen Ende dieses Hügels liegt Golgotha, der Ort, 
an dem Jesus gekreuzigt worden ist.  

Gott sieht das Elend der Israeliten als Sklaven: «Und der HERR 
sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Schreien 
über ihre Antreiber habe ich gehört, ich kenne seine Schmerzen.» (2. Mose 3,7). 
Gott sieht die Menschen und ihre Lebenssituation. Gott sieht, das 
ist wie ein Motto, dass sich durch die ganze Bibel entdecken lässt. 
Psalm 139,3: «Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine 
Wege.» 

Jesus sieht Zachäus auf dem Baum und seine Lebensnot. Jesus lädt 
sich bei ihm ein und es kommt zur lebensverändernden Begegnung. 
Jesus sieht den Blinden und schenkt ihm, dass er wieder sehen kann. 
El Roi – Gott sieht: Es ist kein Zuschauen aus der Ferne, sondern 
ein helfendes, stärkendes Sehen. Hagar hat diese persönliche 
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Begegnung mit Gott durch einen Engel erlebt. Diese Begegnung hat 
ihr Leben und ihre Blickrichtung verändert. Mit dieser Ermutigung 
geht sie zurück in die schwierige Situation. Sie weiss: Gott kommt 
mit und versorgt mich. 

 

Beim Eingang haben Sie ein 
Buchzeichen mit der Jahreslosung 
und dem Bild der Künstlerin 
Dorothee Krämer (Deutschland; 
https://www.kraemershop.de/)  
erhalten. Am vergangenen 
Mittwoch sind wir zu fünft 
zusammengesessen und haben bei 
einem Predigtvorgespräch über 
den Text und das Bild 
ausgetauscht. Gerne können Sie 
den Austausch beim 
anschliessenden Apéro oder zu 
Hause mit ihrer Familie oder mit 
ihren Freunden weiterführen. Die 
Bildbetrachtung will Impulse geben zur persönlichen Vertiefung. 
 

Auf den ersten Blick fallen mir die leuchtenden hellen Farben auf. 
Helles Licht strömt aus dem Himmel und leuchtet den Weg aus. 
Der Weg macht vor der Person eine scharfe Kurve. Würde die 
Person gerade auslaufen, gäbe es keinen Weg mehr. Sie würde auf 
eine grau-blaue, nicht leuchtende Gewitterwand zu laufen. Sind die 
grün-blauen Flächen auf der Ebene wie eine Oase?  

Läuft die Person nach Hause oder ist sie auf der Flucht? 

Bei der Wegbiegung spricht wie 
ein Pfeil zur Person. Ist die 
gezeichnet Person Hagar? Grau 
und dunkel, wie ihre Situation in 
der Wüste? Vor der Wegbiegung 
steht das Bekenntnis: „Du bist ein 
Gott, der mich sieht.“ 
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Ist die graue Person eine Anspielung auf die schwierige Situation in 
der Welt durch den Krieg in der Ukraine, durch Corona oder 
Versorgungsengpässe? 

Gott sieht Licht und Schatten. Gott sieht ins Leben von Hagar 
hinein, und in unser Leben. Gott sieht, spricht und es wird Licht. 
Mitten auf dem Weg scheint Sein Licht. Die bunten Farben 
erscheinen wie ein Vorhang, der durch das Licht aufgebrochen wird. 

Bei Hagar ändert sich nicht alles zum Guten. Die Spannungen lösen 
sich nicht auf. Das ist bei uns leider ähnlich. Eine Krankheit 
begleitet einen hartnäckig oder schwierige Beziehungen verbessern 
sich nicht. Hagar hat erlebt, dass Gott sie anschaut, dass er sie 
begleitet – dies gibt ihr Kraft auf ihrem Weg. Sie spürt Gottes 
liebevollen fürsorglichen Blick. Sie kann loslassen und was war, ist 
und sein wird, in Gottes Hände legen. Sie kann zuversichtlich den 
neuen Weg wagen, was auch immer hinter der Kurve kommen mag, 
weil sie an-gesehen wird von Gott. Nicht alles wird perfekt sein, 
aber sie weiss, Gott kommt mit. 

Wir wissen nicht, wie sich unser Leben oder die Weltgeschichte 
2023 entwickeln werden. Werden die Wege gerade oder krumm 
sein? Durch Wüsten oder durch unwegsames Gelände führen? Wie 
werden wir erkennen, welche Wege wir einschlagen sollen? «Du bist 
ein Gott, der mich sieht.», der mich begleitet, der die Übersicht behält. 
Möge die Jahreslosung zu Ihrer persönlichen Losung werden! Amen 

 
 
 

Der du allein der Ewige heißt und Anfang, 
Ziel und Mitte weißt 
im Fluge unsrer Zeiten; 
bleib du uns gnädig zugewandt 
und führe uns an deiner Hand, 
damit wir sicher schreiten. 

Jochen Klepper 
 

Quelle: RG 554,6 

 
  

https://www.aphorismen.de/autoren/person/4602/Jochen+Klepper
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SEGEN 

Der Herr segne und behüte dich. 
Er lasse deine Füsse gute Wege gehen 
und deine Hände voller Wärme sein. 

 

Jesus Christus gebe deinen Augen ein Lächeln 
und deinen Ohren den Wohlklang liebender Worte. 
Er erfülle deinen Mund mit Freude 
und dein Herz mit Zuversicht. 

 

Der Heilige Geist fülle deine Tage 

mit froher Lebenskraft 
und deine Nächte mit Ruhe und Geborgenheit. 
Er lasse deine Vergangenheit bei sich aufgehoben  

und deine Zukunft geebnet sein. 

 
Der Herr segne dich und behüte dich! 

 
Quelle: Unbekannt - Erweiterungen Kurt Stehlin 


