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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Neujahrstag, 1. Januar 2023, 

in der Martinskirche Kassel über 1. Mose 16,13 (Jahreslosung 2023) 

 

Die Schönheit des Feuerwerks am Himmel ist vorüber. Das Donnern der Raketen eben-
falls. Der letzte Sekt ist ausgetrunken, das Raclette verzehrt und die Silvestergäste hof-
fentlich gut wieder zu Hause angekommen. Die ersten Schritte sind getan. Das neue Jahr 
2023 nimmt Gestalt an. Rückblicke über das, was hinter uns liegt, hat das Fernsehen wie-
der reichlich ermöglicht. Wir ergänzen sie durch eigene Erinnerungen, wie uns das Leben 
ganz persönlich mitgespielt hat. Was das neue Jahr bringt, können wir allenfalls erahnen. 
Manche Termine sind bereits in den Kalender eingetragen: runde Geburtstage und Ur-
laubsreisen, aber auch eine Operation oder ein Umzug. Vieles darüber hinaus müssen wir 
auf uns zukommen lassen. Mit freudiger und manchmal auch sorgenvoller Erwartung. Was 
das für uns heißt? „Yesterday is history. Tomorrow is mystery. But today is a gift. That´s 
why we call it the present.“ Vielleicht lässt uns diese Haltung gut auch durch das kom-
mende Jahr gehen. Ja, was hinter uns liegt, ist Geschichte. Was vergangen, kommt nicht 
wieder. Freilich nicht in der Weise, dass uns das nicht mehr betreffen würde. Was morgen 
sein wird, ist ein Geheimnis und entzieht sich unserem Wissen. Aber heute, dieser Tag 
(und die folgenden auch), er ist ein Geschenk, das wir dankbar annehmen wollen.  

Dieser Tag und die kommenden Tage in 2023 haben wir zu gestalten und mit Inhalten zu 
füllen. Und am Ende erst werden wir sagen können, was wie geplant gelungen und was 
gänzlich anders geworden ist. Dabei sind wir nicht auf uns allein gestellt. Menschen neh-
men wahr, was wir tun. Und Gott sieht uns an. Das jedenfalls gibt uns die Jahreslosung, 
die uns im Jahr 2023 begleiten will, mit auf den Weg.  

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“  

(1. Mose 16 Vers 13) 

Es ist gut, dass wir mit diesem Bibelwort aus dem 1. Mosebuch durch das neue Jahr 2023 
gehen! Wir sind sichtbar, werden gesehen. Nicht nur von Menschen. Es ist Gott selbst, der 
uns sieht, ansieht. Weil er uns sehen kann und sehen will. Eines der größten Probleme 
unserer Zeit besteht aus meiner Sicht darin, dass sich Menschen übersehen fühlen und 
tatsächlich nicht gesehen werden. Dabei ist unsere Zeit eine, die nur so von zahllosen 
Bildern lebt. Und das macht es umso schlimmer. Wir haben uns an eine permanente visu-
elle Reizüberflutung gewöhnt. Im Fernsehen oder besser noch im Internet kann man alles 
zu jeder Zeit sehen. Sechzig Bildwechsel je Minute sind für die Augen kein Problem. Aber 
oft schon haben Bilder leibhaftige Begegnungen abgelöst. Die geschaute Welt hat längst 
die erlebte Welt abgelöst. Ist von dorther das stets wachsende Frustrationspotenzial, die 
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Gewaltbereitschaft, die Neurosenanfälligkeit und die Vereinsamung von Menschen zu er-
klären? Sehen ist eine unserer wichtigsten Sinneswahrnehmungen. Was man nicht alles 
sehen kann: die großartige Leistung des Sportlers, das Angesicht der Geliebten, die herr-
lich leuchtenden Farben des Korallenriffs im Roten Meer, die seltene Papageienart, gute 
Zeiten, unendliches Glück, die großgewordenen Kinder. Auf der anderen Seite sehen wir 
auch die mit einer Decke verhüllten Opfer eines Attentats, das schrecklich zerbombte Dorf 
in der Ukraine, die nicht heilen wollende Wunde, den Leergut sammelnden Obdachlosen, 
den verwesenden Tierkadaver in der glühenden Hitze der Sahara. An einen schnellen 
Wechsel von Bildern haben wir uns längst gewöhnt. Mit dem ständigen Hinschauen wird 
aber auch das genaue Beobachten oder gar das liebende Betrachten immer schwieriger. 
Dass wir etwas „mit Freuden“ ansehen und uns „nicht satt sehen“ können, ist eher eine 
Ausnahme geworden (Evangelisches Gesangbuch Nr. 37, Strophe 4). Seit einigen Wo-
chen erinnert eine viel beachtete Ausstellung im Evangelischen Forum an Anja Niedrin-
ghaus. Sie war eine Fotografin, die mit großer Schärfe Konflikte und politische Krisen auf 
der ganzen Welt festgehalten hat. Besondere Aufmerksamkeit widmete sie Afghanistan. 
Ihre Bilder sind Kriegsberichtserstattung. Gleichzeitig zeigen sie auch den Alltag der Men-
schen. Für ihr Lebenswerk hat man Anja Niedringhaus mit dem begehrten Pulitzer-Preis 
ausgezeichnet. Im Jahr 2014 wurde sie Opfer eines brutalen Anschlags. Sie verstarb mir 
nur 49 Jahren. Anja Niedringhaus hat mit ihren Bildern Menschen neu das Sehen gelehrt, 
indem sie den Fokus auf Details gerichtet hat, die man normalerweise eher nicht so wahr-
nimmt. Dinge sichtbar zu machen, ist eine gesellschaftliche Intention, die weit über das 
journalistische Interesse hinausgeht. In den sozialen Medien kann jede ihren Alltag sicht-
bar machen, bei Instagram besonders mit schönen Bildern. Am Beginn der Corona-Pan-
demie hat man das hohe Engagement der in der Pflege Beschäftigten durch abendliches 
Klatschen auf dem Balkon sichtbar gemacht. Aber auch das Sterben von Menschen, als 
Särge in überfüllten Abstellkammern der Krematorien gezeigt worden sind. 

Uns fällt es leicht, Dinge wahrzunehmen, wenn wir sie sehen können. Das Sehen ist aber 
nicht allein eine Möglichkeit, die uns Menschen vorbehalten ist. Die Bibel berichtet über 
Gott, und das bereits auf den ersten Zeilen, er habe das Licht, das von ihm zuerst geschaf-
fen wurde, gesehen und für gut befunden (vgl. 1. Mose 1,4). Und am Ende desselben 
Schöpfungsberichts wird ausgeführt, dass Gott alles ansah, „was er gemacht hatte, und 
siehe, es war sehr gut“ (1. Mose 1,31). Ein sehender Gott war in der antiken Götterwelt 
nicht unüblich. Eine Bronzefigur aus Ägypten, die aus dem 1. Jahrtausend vor Christus 
stammt, zeigt den volkstümlichen Schutzdämon „Bes Pantheos“ mit sieben Köpfen. Sein 
Körper war vollumfänglich mit Augen übersät. Bilder mit Gottes Augen verwiesen auf die 
Allwissenheit Gottes. Bei einer Rekonstruktion eines Tempeleingangs von Tell Halaf aus 
dem 9./ 8. Jahrhundert vor Christus wurden in Aleppo (Syrien) Götterfiguren mit riesigen 
Augen aus dunkelgrauem Basalt ausgegraben. Die Dollarnote in den Vereinigten Staaten 
zeigt das „Große Siegel“ und links daneben eine Pyramide mit 13 Steinreihen für die 13 
Gründerstaaten. Darüber findet sich ein strahlendes Gottesauge als Symbol der göttlichen 
Vernunft. Und daneben das bekannte Wort „In God we trust.“ Selbst in anderen Religionen 
wird Gott als der Sehende wahrgenommen. Zum Beispiel im Koran in Sure 42: „[…] Nichts 
ist ihm gleich; dennoch ist Er der Allhörende und Allsehende.“ (Vers 11) 
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In der Geschichte, der die wirklich wunderbare Jahreslosung ursprünglich entstammt, wird 
eine Frau übersehen. Es ist Hagar, eine ägyptische Magd von Sarai, der Frau Abrams. 
Sarai trug ein schweres Los. Sie konnte keine Kinder bekommen. Deshalb machte sie 
Hagar gewissermaßen zu einer Leihmutter. Diese wird sofort schwanger. Obwohl es Sa-
rais Idee war, wird sie eifersüchtig, demütigt und misshandelt sie – körperlich und auch 
seelisch-, und zwar so schlimm, dass die schwangere Hagar keinen anderen Ausweg sah, 
als zu fliehen. Irgendwo in der Wüste, mitten auf der Flucht erhält Hagar Besuch von einem 
Engel. Er tröstet sie und kann sie überzeugen, wieder zurückzugehen, nicht jedoch ohne 
eine Verheißung an sie und das ungeborene Kind. Und daraufhin sagt Hagar diesen einen 
Satz: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Wie schön muss es gewesen sein, als der Engel 
mit der jungen Frau in höchster Not gesprochen hat! 

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Eine Erfahrung, nicht allein der Hagar. Später wird Ab-
raham von Gott getestet, indem er seinen geliebten Sohn Isaak opfern soll. In letzter Mi-
nute griff Gott ein und verhinderte genau das. Und dieser Berg, wo das alles passierte, 
wurde „Morija“ genannt, das heißt „Gott sieht“ (1. Mose 22,14). Und nochmals später, beim 
Auszug der Israeliten aus der Fremde in Ägypten, wird berichtet, Gott habe das Elend 
seines Volkes gesehen (2. Mose 3,7). Eine ganz besondere Form, wie Gott die Welt an-
sieht, haben wir vor einer Woche gefeiert. An Weihnachten wollte Gott nicht der liebe „Va-
ter überm Sternenzelt“ (Schiller) bleiben, sondern die Welt, uns alle, mit eigenen Augen 
ansehen. Deshalb ist er Mensch geworden. Um unser Glück anzusehen und unsere Not, 
unsere Hoffnung und unsere Freude, unsere Sorgen und unsere Lasten. Er wollte es nicht 
nur von der Ferne aus betrachten, sondern mit eigenen Augen sehen.  

Dass Gott uns sieht – ja, das kann Angst machen. „[…] wohin soll ich fliehen vor deinem 
Angesicht?“, klagt der Beter des 139. Psalmes. Und sowohl der Beichtvater im Beicht-
häuschen als auch der Psychoanalytiker neben der Couch vermeiden den direkten Au-
genkontakt. Vielleicht ist das Wesentliche tatsächlich für die Augen unsichtbar, weil man 
nur mit dem Herzen gut sieht (Antoine de Saint-Exupéry). Ich mag mir da kein Urteil an-
maßen. Aber ich vertraue darauf, dass mich Gott auch in dem neuen Jahr ansieht, wie er 
mich in meinem ganzen Leben angesehen hat: verstehend, liebevoll, zugewandt. So will 
ich gerne die nächsten 364 Tage verbringen. Allen Wegen, die zu gehen sind, den neuen 
und den alten, vertrauen. Und nicht übersehen werden. Von Menschen nicht. Und nicht 
von Gott.  

Amen.  


