
15. Januar 2023 AD in Bargum/Högel/Breklum (1. Mose/Gen 16:13) 

Prinz Harry ist absolut in aller Munde. Noch nie sind im englischsprachigen 

Raum in den ersten Tagen von einem Sachbuch so viele Exemplare verkauft 

worden wie von seinen Memoiren „Reserve“. Und während die Geschichten 

der Royals sonst eigentlich nur ein Klatschblättern, wie sie beim Friseur aus-

liegen, zu finden sind, sind jetzt alle Medien randvoll mit den Eskapaden 

von Harry und seiner Familie. Auch wenn wahrscheinlich alle oder fast alle, 

die die Berichte über dieses Buch lesen, ihre Meinung dazu haben, wer wie 

viel Schuld an dem Zwist und diesem Familienstreit hat, kann man das na-

türlich von außen nicht beurteilen. Aber auch wenn man das von außen nicht 

beurteilen kann, liegt für mich eine Sache klar auf der Hand: Harry fühlt sich 

gegenüber seinem älteren Bruder William absolut benachteiligt, angefangen 

von seinem nach seiner Darstellung kleineren Kinderzimmer bis hin zu Wil-

liams herausgehobener Position als Thronfolger. Ob er damit nun recht hat 

oder nicht, fühlt Harry sich weniger wertgeschätzt, weniger wahrgenommen, 

weniger gesehen in seinen Bedürfnissen. 

Und dieses Gesehenwerden ist etwas, was wir Menschen von Anfang an 

brauchen, schon kleine Kinder, wenn sie einem stolz zeigen, was für einen 

hohen Turm sie gebaut haben oder was für ein schönes Bild sie gemalt ha-

ben. In all dem wollen sie gesehen werden, brauchen sprichwörtlich ihr An-

sehen. Wenn man als Erwachsener auf den tollen hohen Turm oder das 

schöne Bild reagiert mit „Das interessiert mich nicht, dat geiht mi nix an“, 

dann verletzt das das Kind zutiefst, es fühlt sich eben nicht gesehen, nicht 

wertgeschätzt, nicht angesehen. Und dieses Ansehen, welches die Kinder 

brauchen, brauchen auch Jugendliche und Erwachsene. In jedem Alter ist es 



für uns wichtig, dass wir gesehen werden mit unseren Leistungen, mit unse-

ren Beiträgen, aber auch mit unseren Problemen und Sorgen. Wir leben da-

von, dass sich jemand für uns interessiert. 

Und die Jahreslosung für dieses Jahr sagt uns: Egal, was für ein Ansehen ihr 

bei den Menschen habt, egal, wie sehr euch andere Menschen sehen und 

würdigen in dem, was ihr seid und könnt, in dem, worüber ihr euch freut 

oder worunter ihr leidet, ist da jemand, bei dem seid ihr absolut und immer 

angesehen. Da ist ein Paar Augen, das immer mit Interesse und Wertschät-

zung, ja sogar Liebe auf Euch ruht. Das ist der, aus dessen Hand ihr kommt, 

euer Schöpfer. „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ (Gen 16: 13) Was für eine 

feine Jahreslosung. 

Und die Geschichte aus dem Alten Testament, die wir gehört haben, aus der 

diese Jahreslosung stammt, lässt ja die Eskapaden im britischen Königspa-

last fast noch harmlos aussehen. Denn mit was für krassen Intrigen und Ge-

meinheiten geht es da zu. Da haben wir Sarah, die schon alt ist und leider 

kinderlos geblieben ist und nicht mehr an Gottes Verheißung glauben kann, 

dass sie und Abraham Nachkommen kriegen können. Und so sagt sie zu 

Abraham: „Dann nimm dir doch meine Sklavin Hagar und zeuge mit ihr ein 

Kind.“ Und Abraham lässt sich das nicht zweimal sagen, und was Hagar 

dabei denkt und fühlt, dass ihr der sehr viel ältere Mann einfach ungefragt 

aufgedrängt wird, erfahren wir nicht, aber dass sie allzu begeistert war, kann 

ich mir nicht gerade vorstellen. 

Aber wie auch immer, der Plan geht auf und Hagar wird wirklich schwanger. 

Und eben noch Opfer von Sarahs und Abrahams Plänen, in denen sie nicht 

wertgeschätzt wird und nicht wie ein Mensch mit eigener Meinung und ei-

genen Bedürfnissen angesehen wird, wo sie eben nicht gesehen wird oder 

wenn, höchstens als Mittel zum Zweck, also eben noch Opfer, kehrt sie nun 



den Spieß um und wird arrogant und hochmütig gegenüber Sarah, ihrer Her-

rin, weil sie eben das bekommen soll, was Sarah immer verwehrt geblieben 

ist, ein Kind. 

Und Sarah beschwert sich bei Abraham darüber, dass ihre Sklavin nicht 

mehr unterwürfig, sondern hochmütig und arrogant geworden ist. Und Ab-

raham erscheint mir  hier doch etwas feige und as een reine Bangbüx und 

stiehlt sich aus der Verantwortung und sagt: „Das müsst ihr Frauen schon 

untereinander regeln.“ Und die Lösung, die Sarah findet, ist, dass sie Hagar 

rauswirft und wortwörtlich in die Wüste jagt. Und da in der Wüste, am Ende 

ihrer Weisheit und am Ende ihrer Kräfte, begegnet ihr ein Engel Gottes, der 

gute Worte für sie hat, der ihr zeigt, dass Gott sie sieht, dass sie gesehen 

wird, dass sie ihr Ansehen bei Gott hat und dass ihr Sohn Vater eines großen 

Volkes wird. Und da ruft Hagar eben diesen Satz aus, der für uns dieses Jahr 

die Jahreslosung ist: „Du bist ein Gott der mich sieht.“ 

Wie gesagt, eine Geschichte, die an Intrigen und Gemeinheiten selbst die 

Royals vor Neid erblassen lassen könnte. Und keine der drei Hauptfiguren 

dieser Geschichte, weder Abraham noch Sarah noch Hagar, kommt hier gut 

weg, sondern sie alle zeigen hier das ganze Potpourri an schlechten mensch-

lichen Eigenschaften, das es so gibt und die uns und unser Zusammenleben 

auch immer wieder zusetzen. 

Und trotzdem wendet Gott sein Angesicht, wendet er seinen Blick, seine 

Augen nicht angewidert, angeekelt oder genervt ab. Trotzdem ruhen seine 

Augen auf ihnen und in dieser Situation besonders auf der Sklavin Hagar. 

„Du bist ein Gott der mich sieht.“ Das ist eine gute Botschaft für Hagar, ist 

auch eine gute Botschaft für Prinz Harry, aber auch für uns alle. Für uns alle, 

die wir uns danach sehnen und davon leben, gesehen zu werden, angesehen 



zu sein und unser Ansehen zu haben. Wir brauchen uns nicht in den Vorder-

grund zu schieben, weil wir Angst haben müssten, sonst nicht gesehen zu 

werden mit dem, was wir können und leisten. Wir brauchen uns nicht selber 

zu loben und unsere eigenen Vorteile herausposaunen, weil sie sonst viel-

leicht niemand wahrnehmen würde, denn es gibt da jemanden, der sieht uns 

und nimmt uns wahr, der uns all unsere Gaben und Fähigkeiten ja gegeben 

hat und bei dem wir unser Ansehen haben. Und wir brauchen auch keine 

Angst haben, dass niemand uns sieht mit unseren Sorgen und Problemen, 

denn da ist unser Schöpfer und Erlöser, der uns sieht. Und er ist eben ein 

Gott, vor dem wir uns nicht verstecken müssen mit unserer Schuld und un-

seren Fehlern, mit unseren Schattenseiten und unserem Versagen, wie uns 

diese Geschichte von Abraham, Sarah und Hagar deutlich vor Augen malt. 

Seine Gnade und seine Vergebung sind groß. 

Das streicht auch schön ein Gedicht von Roland Werner heraus, das die Jah-

reslosung zusammen in einem Blick mit Weihnachten nimmt und mit dem 

ich schließen möchte: 

Du bist ein Gott, der mich sieht. 

Und Gott sah, dass es gut war. 

Gut war die Welt. So hatte er sie geschaffen. 

Aus dem Nichts rief er sie ins Sein. 

Mit dem Wort seiner Kraft. Durch den Geist seiner Liebe. 

Er ist der Gott, der uns schuf. 

Und Gott sah, dass es nicht mehr gut war. 

Dunkel war die Welt. Das hatten wir geschafft. 

Statt Fülle herrscht nun Mangel. 



Durch die Härte der Herzen. Durch den Willen zur Macht. 

Er ist der Gott, der uns erträgt. 

Und Gott sah, dass Hilfe nötig war. 

So sandte er Ihn in die Welt. Das haben wir erlebt. 

Der Erlöser erschien. 

Sein Name ist Jesus. Gott ist mit uns. 

Er ist der Gott, der uns rettet. 

Auch heute schaut Gott auf die Welt. 

Sieht unsere Not. Erforscht unsere Herzen. 

Er spricht uns an. 

Er ruft uns zu sich. Er will uns begegnen. 

Er ist der Gott, der uns sieht. AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fürbitten 

Unsichtbarer Gott, sichtbar in Jesus Christus, mitten unter uns in der Liebe, 

der du uns siehst in Freude und Schmerz, in Gelingen und Schuld, ganz nahe 

in deinem Wort. Dafür, dass du uns ansiehst, obwohl wir oft unansehnliche 

Dinge anstellen, loben und preisen wir dich. 

Und wir bitten dich: Sieh gnädig an, die mit Angst dem nächsten Tag entge-

gensehen, die sich verraten und betrogen fühlen, die sich vor unlösbare Auf-

gaben gestellt sehen, deren Träume wie die von Abraham und Sarah zu zer-

platzen drohen. Sieh an die, die kraftlos und müde geworden sind. Sieh in 

Gnaden an, die mitten im Krieg leben, die in Schutzräumen ausharren, die 

auf der Flucht sind. Sieh an die, die auf Versöhnung hoffen, um Gerechtig-

keit kämpfen. Sieh gnädig an unsere Regierung und alle Regierungen, die so 

viel Verantwortung tragen. KGR 

Lebendiger Gott, sieh gnädig an, die sich übersehen und nicht wertgeschätzt 

fühlen, die sich nach Zuversicht sehnen. Sieh gnädig an die Trauernden, un-

sere Kinder und Jugendlichen, unsere Mittelalten und Alten und uns selbst. 

Wunderbarer Gott, zeige uns, deiner Gemeinde, den Raum, an dem wir dich 

finden, sprich dein Wort, damit wir es tun. Sieh uns gnädig an, schenk uns 

dein Angesicht, auf dass auch wir einander ansehen und offene Augen für 

die Nöte und Freuden unserer Mitmenschen haben. Segne uns und diese Ge-

meinde heute und alle Tage durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren 

Herrn. 

STILLE 

Abendmahl 

Amen. 


