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Du bist ein Gott, der mich sieht.
1. Mose 16,13

Jahreslosung 2023

Es gehört zu den wunderbaren menschlichen 
Fähigkeiten, dass wir einander in die Augen 
sehen können. Die Augen sind die Fenster 
zur Seele des Menschen. Denn wenn wir uns 
in die Augen sehen, dann nehmen wir einan-
der wahr. Und manche Lebensbeziehung hat 
mit einem ersten Augen-Blick angefangen, 
vielleicht sogar als Liebe auf den ersten Blick.
In den letzten beiden Jahren war es oft 
schwierig, sich direkt in die Augen zu sehen 
– einfach weil Begegnungen fehlten oder 
nicht möglich waren. Aber auch da, wo wir 
uns mit Masken im Gesicht begegnet sind, 
haben wir umso deutlicher wahrnehmen 
können, wie direkt und vielfältig die Augen 
mit anderen in Kontakt treten können.

Wenn wir uns ansehen, schenken wir uns 
Ansehen. Wie wichtig das ist, spüren Men-

schen, wenn sie übersehen werden oder ein-
fach an ihnen vorbeigeschaut wird. Seit den 
ersten Augenblicken unseres Lebens erfahren 
wir das liebevolle Anschauen durch elterliche 
Zuwendung. Dieses Angesehen-Werden gibt 
Sicherheit und Zuversicht für das ganze Le-
ben. 

Die Bibel erzählt von Hagar, einer sehr ver-
zweifelten Frau, die allein in die Wüste ge-
flohen ist. Und genau in dieser Situation von 
Verlassenheit und Verzweiflung erfährt sie 
Gottes Nähe durch Ermutigung und Zusagen 
für das Leben. Sie sagt darum voller Dank-
barkeit zu Gott: „Du bist ein Gott, der mich 
sieht.“ (1. Mose 16 Vers 13)

Wie wertvoll ist das für unser Leben, wenn 
wir glauben können, dass Gott uns nicht 

Gott sieht mich
übersieht, dass wir 
ihm nicht egal 
sind! Selbst in 
größter Not oder 
tiefster Einsamkeit 
sieht Gott den 
Menschen mit Liebe an. „Du bist ein Gott, 
der mich sieht.“ Dass Gott uns sieht, gibt 
unserem Leben Würde und Achtung, auch 
dann, wenn es in unserem Leben gerade 
nicht danach aussehen mag.

Wo wir selbst anderen diesen Blick der Zu-
wendung und Achtung nicht entziehen, neh-
men wir Anteil an Gottes Sichtweise auf den 
Menschen. Die Not und Hilfsbedürftigkeit, 
die Einsamkeit und die Traurigkeit der ande-
ren zu sehen, ist immer auch der Anfang für 
Veränderung.

Ich wünsche uns, dass wir sehen 
und gesehen werden,
so wie Gott uns sieht.

Dr. Detlef Klahr
Regionalbischof für den

Sprengel Ostfriesland-Ems

Ab Februar 2023 werde ich als Krankenhaus-Seelsorgerin im Kranken- 
haus Ludmillenstift Meppen, im Hümmling Hospital Sögel und im 
St.-Vinzenz-Hospital Haselünne tätig sein. Falls Ihr oder Sie mal dort 
sein sollten, fragt gerne nach der Seelsorgerin! 

Ich bleibe in Meppen, bin nur nicht mehr hauptamtliche Diakonin 
unserer Gustav-Adolf-Kirchengemeinde. Ein Abschied, der mir schon 
sehr schwer fällt – so viele wunderbare Begegnungen, so viele ge- 
segnete Momente mit Euch und Ihnen! 

Da bin ich glücklich, dass ich eben nicht so ganz gehe: „Just for fun” 
wird es weiter geben – die Chorleitung liegt ja außerhalb meiner 
diakonischen Arbeit.

Ihnen, Euch und Euren Lieben wünsche ich 
Gottes Segen und freue mich auf ein Wiedersehen! 

Für Euch und Sie hoffe ich allerdings, dass dies nicht im Krankenhaus 
sein wird!

Ihre und Eure Maike R. Hofmann

„Niemals geht man so ganz, 
irgendwas von mir bleibt hier, 
es hat seinen Platz immer bei dir ...”
Stimmt! Nach 25 Jahren gehe ich – aber nicht so ganz. 


