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Predigt zur Jahreslosung 2023 in den Gottesdiensten vom 8.1.2023 
(Bubendorf) und 15.1.2023 (Lausen), Pfarrer Daniel Meichtry

Liebe Gemeinde

Am Anfang eines Jahres haben Astrologinnen in den Medien Hochkonjunktur. Es wird 
georakelt was das Zeug hält. Was wird das für ein Jahr, drohen weitere Katastrophen? Aber 
auch Langzeitwettervoraussagen gibt es. Nach 3 Jahren «El Nina» gewinnt «El Nino», ihr 
Pendent, wieder Überhand und es wird im Sommer so heiss wie noch nie?
Etwas gegen Astrologie, nicht geben Meteorologie, aber trotzdem: Christen und Christinnen 
halten sich besser an die tägliche, lebendige Führung von Gott in ihrem Leben und lassen sich
nicht auf irgendwelche unsichere oder von weiss nicht, wem geprägte Orakel festlegen.

Täglich hilfreich können dabei die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeinde sein, die mit 
Gebet aus der Bibel ausgesucht werden. Bei über 1 Million Menschen liegen sie auf dem 
Frühstückstisch, oft in Form eines Büchleins, ich habe sogar eines in Hebräisch (Altes 
Testament) und Griechisch (Neues Testament), so kann ich die biblischen Sprachen immer 
ein bisschen repetieren. Die Tages- und Wochenlosungen stehen zum Teil in Agenden, 
erscheinen auf dem Smartphone oder dem Computer. Eine gute Sache. 

Es gibt tägliche Losungen, und es gibt die Jahreslosung. Seit 1731 gibt die Herrnhuter 
Brüdergemeinde die Losungen heraus und viele Christen und Christinnen im 
deutschsprachigen Raum lesen sie.

Aber auch sie sind kein Orakel, das uns festlegt auf einem programmierten Weg. Sie sind 
Gottes lebendiges Wort an uns, das in der Not tröstet und die Menschen aufrichtet. Bei den 
Tageslosungen wird für den einen das wichtig, für die andere jenes. Manchmal passt es auch 
gar nicht zur persönlichen Situation, oder wir erkennen es nicht, oder später erst.

Die Jahreslosung vom 2023 ist aus dem ersten Buch Mose, der Genesis:
"Du bist ein Gott, der mich sieht".

Ich zögere das ja jeweils so lange wie möglich heraus, bis ich erfahre, welches die 
Jahreslosung ist. Ich will das nicht schon im Sommer des Vorjahres wissen. Dieses Mal hat es
bis zum 15. November gedauert: Ich ging fröhlich in die Arche in Liestal, um die Bibelverse 
zu kaufen, die ich Euch heute verteilt und zugesprochen habe. Da sehe ich ein schönes Bild, 
«das ist aber ein schönes Bild», denke ich, ich lese den Vers darunter, «Zack», schon zu spät!
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Die Malerin dieses Bildes heisst Stefanie Bahlinger. Nach der Ausbildung hat sie eine 
bedeutende, persönliche Entwicklung gemacht, die sich unmittelbar in ihrer Kunst ausdrückt.
Sie schreibt: "Ich entdeckte 1994 den christlichen Glauben für mich und bekam dadurch einen
neuen Augen- und Herzensöffner. Der bisher weit entfernte unnahbare Gott wurde plötzlich 
persönlich. Diese Beziehung drückt sich auch in meinen Bildern aus: Sie wollen Hoffnung 
und Freude vermitteln, wollen ein Lichtstrahl sein zwischen Himmel und Erde. Und sie sollen
widerspiegeln, wie ich Gott erlebe: großzügig, weit, einladend und farbenfroh!"

Das ist ihr gelungen. Sie stellt Hagar dar, in ihrer verzweifelten Situation, in der sie aber Gott 
als den erfährt, der sie sieht, um sie weiss und der Lebendige ist, auch in ihrem Leben.

Wenn wir den Kontext unseres Verses anschauen, dann ist er in die Abraham Erzählung 
eingebettet, die wir von 1. Mose, Kapitel 12-25 in unserer Bibel lesen können.
Und er liegt in der Spannung zwischen Verheissung und Erfüllung. Gott verspricht dem 
Abram einen Sohn, Nachkommen, wie Sterne am Himmel. Aber Sarai wird nicht schwanger.

Kennst Du das auch in Deinem Leben?
Ich meine nicht, dass Du nicht schwanger wirst! Oder jedenfalls nicht alle von uns!
Ich meine, da ist etwas, ein Wunsch, viel mehr als ein Weihnachtswunsch, eine tiefe 
Sehnsucht, die einfach noch nicht Wirklichkeit wurde. Und die Jahre vergehen. Du hast das 
Gefühl, dass Gott Dir das in Deinem Leben noch schenken möchte, aber es ist noch nicht da. 
Schon lange jetzt.

(Gebet: Danke für dieses tiefe Anliegen in uns, wir vertrauen Dir, Gott, wir warten auf deinen 
Moment, hilf uns dabei. Amen.)
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Abram und Sarai beschliessen nachzuhelfen. Und zwar mit der Magd von Sarai, Hagar.
Dort funktioniert es. Hagar wird schwanger.
Aber die Konsequenz von dieser Episode ist Zickenalarm!
Hagar achtet ihre Herrin nicht mehr, «ich kann schwanger werden, du nicht!».

Sara will die Ordnung wieder herstellen, interessanterweise lässt Abraham das Sara machen 
und stellt die Ordnung als Patriarch nicht selbst her. Hagar, schwanger, flieht, in grossem 
innerem Elend: «Was bin ich? Eine Gebärmaschine? Ich bin doch ein Mensch mit Herz und 
Sehnsüchten! Ich möchte auch eine Familie!»

Gott kennt ihre Sehnsucht. Gott sieht sie.

Genesis (1. Mose) 16,7-16:
«Aber der Engel des HERRN fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der 
Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und 
wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des 
HERRN sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. 
Und der Engel des HERRN sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie 
der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des HERRN 
zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst
du Ismael nennen; denn der HERR hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel 
sein; seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird sich all seinen
Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des HERRN, der mit ihr redete: Du 
bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss hab ich hier hinter dem hergesehen, der 
mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen: Brunnen des Lebendigen, der mich 
sieht. Er liegt zwischen Kadesch und Bered. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram
nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war sechsundachtzig Jahre alt, als
ihm Hagar den Ismael gebar.»

Gott ist treu. Amen?

Obwohl Abram die Geduld verloren hat, bleibt Gott treu und lässt sie nicht fallen. So à la: 
«Okay, ihr habt euren eigenen Weg gewählt, eure Entscheidung, jetzt müsst ihr selbst 
schauen. Ich bin raus!» Nein, unser Gott ist treu.
Er gibt den beiden, Abram wird Abraham, Sarai wird Sara sogar neue, verheissungsvolle 
Namen, Namen die grosse Nachkommenschaft versprechen, und er erneuert den Bund.

Trotz dem allzu menschlichen Nachhelfen bleibt Gott bei seiner Linie und verspricht 
Nachkommenschaft für Sara und Abraham.
Er sagt im 17. Kapitel: «Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sara 
soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben; 
ich will sie segnen, und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker.»

Gott ist treu, er ist Dir und mit mir treu, auch wenn wir es nicht mehr ausgehalten haben und 
eigenmächtige Entscheidungen getroffen haben.
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«Du bist ein Gott, der mich sieht.»

Das kann auch bedrohlich tönen. Gott sieht alles, was ich tue, er weiss sogar alles, was ich 
denke. Manche Drohkulisse ist in die Köpfe von Menschen eingepflanzt worden, mit 
verheerenden, lebensfeindlichen Auswirkungen. Gerade meine Zunft hat da viel Übel 
angerichtet.

Ja, Gott sieht alles. Er ist allwissend und allmächtig. Aber er schaut nicht wie wir Menschen 
oft schauen. Wir taxieren einander, lassen alte Geschichten wieder aufleben und uns 
beeinflussen, leben nach Sympathie oder dem Gegenteil.
Gott taxiert uns nicht. Er schaut voller Liebe und Erbarmen auf seine Geschöpfe, 
denn das sind wir, seine Geschöpfe. Wie kann ein guter Vater seine Kinder nicht lieben.

(Gebet: Ich bete für die Menschen, die bedrohliche Gottesbilder mit sich herumtragen. Ich 
weiss, dass es nicht mit einem kurzen Gebet getan ist, aber ich bitte, dass sich die Situation, 
dieses Bild von Gott, aufzuweichen beginnt, dass sie immer mehr den liebevollen, 
barmherzigen Gott erfahren.)

Vor ein paar Jahren war ich im Ausland, in einem Land, wo keine Reformation stattgefunden 
hat, bei einer Reformationskonferenz. Als einziger, der aus einem Land kam, das die 
Reformation massgeblich geprägt hat, mit Calvin und Zwingli. Es wurde theologisiert und 
diskutiert, und mein Begleiter sagte zu mir: «Eigentlich solltest du auch etwas sagen können, 
du bist der einzige aus einem Refomationsland! Aber es gab keine Zeit für mich, man hat 
mich ignoriert!

Vielleicht wirst auch Du manchmal, oder sogar immer wieder übersehen.
Gott sieht Dich. Immer.
Gott sah Hagar, die Entflohene, irgendwo draussen in der Pampa. Er sieht auch Dich und trägt
Dich liebevoll durch die Stürme des Lebens. Er ist lebendig und treu.

Und er schaut uns in die Augen. Er sieht tief. Er weiss. Es braucht nicht einmal Worte, er 
weiss, und lässt uns nicht alleine.

Es gibt Menschen, die stehen immer wieder im Rampenlicht, und andere, die werden nicht so 
wahrgenommen. Das ist so. Aber es ist nicht so bei Gott.

Gott sieht uns nicht nur an, statisch, und tröstet, steht bei, sondern er weiss auch um unseren 
Lebensweg. Er sieht unser Leben und will uns auf fruchtbare Weide führen, bildlich 
gesprochen! Ein gutes Leben. Ein sinnvolles Leben. Ein gesegnetes Leben.

Gott ermutigt Hagar zurückzukehren. Das Glück, das wir suchen, die Sehnsucht, die wir 
haben, ist nicht unbedingt an einem anderen Ort zu suchen. Gott ermutigt nicht zur Flucht!
Er ist da, wo wir sind. Er will durch die Begegnung mit ihm als den Lebendigen das Dasein 
verändern.
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„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 

Jesus sieht und hört den blinden Mann auf der Strasse, an dem alle anderen vorbeigehen. Er 
spürt die Frau mit den inneren Blutungen sieht, die ihn von hinten berührt. Er sieht den von 
allen anderen verachteten Zolleinnehmer Zachäus sieht, der sich auf einen Maulbeerbaum 
verkrochen hat und sich dort versteckt hält. Jesus sieht sie nicht nur, sondern er heilt sie auf 
ganz unterschiedliche Weise.

Als Pfarrer habe ich schon so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt und so viele 
Lebensgeschichten gehört, dass ich weiß: Kein Leben verläuft einfach nur glatt und rund. Und
es gibt sehr viel mehr Menschen als wir glauben, die nicht gesehen werden. Sogar in Kreisen, 
die sich für besonders christlich halten, kann es geschehen, dass wir unsere Aufmerksamkeit 
besonders auf die richten, die sowieso schon im Rampenlicht stehen und dass die übersehen 
werden, die im Hintergrund stehen. 

Bei Jesus ist es anders. 

Sein liebender Blick fällt vielleicht nicht einmal zuerst auf die, die sich ihrer Wertschätzung 
durch Menschen sicher sein können, sondern auf diejenigen, die sich durch ihren manchmal 
verwirrenden, trostlosen und frustrierenden Alltag kämpfen. Jesus sieht dich! Er blickt dich 
an, mit unfassbarer Liebe. Du bist für ihn unendlich wertvoll, weil du du bist. 

An diese tiefe Wahrheit möchte die Jahreslosung 2023 erinnern!

Wir können in das Jahr 2023 gehen, mit all seinen Ungewissheiten, in der Gewissheit, dass 
Du mit Hagar auch in den Wüstenmomenten Deines Lebens sagen kannst: Du bist ein Gott, 
der mich sieht.

Amen.


