GEDANKEN ZUM MOTIV

Jahreslosung 2023
Du bist ein Gott, der mich sieht.
1. Mose 16, 13
Du siehst
mein woher
und
mein wohin
mein gestern
mein heute
mein morgen
meine Wüsten
meine beengten
und begrenzten
Horizonte
durchbrochen
neues Leben
wird möglich
Du, mein Gott
siehst mich
kennst mich
und ich
erkenne
dich

Hagars Lebensgeschichte wird von anderen bestimmt. Sie ist Sklavin, Ägypterin - eine unfreie,
abhängige Frau. Sara bekommt trotz der Verheißung von Abraham keine Nachkommen, so
wird Hagar die Leihmutter. Alle drei wollten es richtig machen, für die damalige Zeit ganz
normal, und sie scheiterten doch. In Schuld, Scham und Demütigung sind alle Beteiligten
verstrickt, auch Abraham. Schwierige Verhältnisse, alles andere als heile Welt, so dass Hagar
nur die Flucht als Ausweg sieht.
Dann, mitten in der Wüste an einer Quelle eine Engelsbegegnung. Der Engel schickt sie als
erstes wieder zurück in die konfliktbeladene Situation. Sollte alles beim Alten bleiben? Wo sie
herkam, weiß Hagar sehr genau. Das „wohin“ ist ein einziges großes Fragezeichen.
In den Worten des Engels erkennt Hagar, dass Gott selbst ihr begegnet. Er redet sie mit ihrem
Namen an. Sie, eine unwichtige weggelaufene Sklavin. Er, ein Gott, der sie mit liebenden
Augen ansieht, der ihr ihre Würde zurückgibt, den Blick und das Herz wieder aufrichtet.
Überwältigt vom Erlebten bekommen die Quelle und Gott einen Namen. Einen Namen, der
aus ihrem Herzen kommt und der alles aussagt, was Gott ihr bedeutet. Er – der Lebendige.
Gott wird zum Du und ganz persönlich, dem ihre Not nicht gleichgültig ist, der lebendig macht,
wie Wasser die Wüsten zu neuem Leben erweckt, auch ihre eigenen.
Vertrauensvolles tiefes Erkennen, dass Gott sie in all ihrer Schwäche, mit allen Verletzungen
wahrnimmt, hinsieht und ihr auch großen Segen verheißt.
Gott eröffnet ihr neue Wege und Perspektiven, gibt Hoffnung und Trost. Mit dieser Zuversicht
kann Hagar zurückgehen, denn eines weiß sie sicher: … Gott geht mit!...
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