
Vorsätze zum neuen Jahr mal anders 

Wer nicht nur von sich ausgeht, kommt am Ende weiter 

Was haben alle guten Vorsätze zum neuen Jahr gemeinsam? - „Ich mache mehr 

Sport“, „Ich will abnehmen.“, „Ich höre mit dem Rauchen auf.“ - Sie beginnen mit ICH. 

Ich stecke mir Ziele. Und je nachdem, ob ich mein Ziel erreiche, bin ich entweder 

happy, weil ich es geschafft oder ernüchtert, weil ich es wieder nicht hinbekommen 

habe. Nun gibt es einen Vor-Satz in diesem Jahr, der nicht mit ich beginnt, sondern 

mit DU. Es ist ein Satz aus der Bibel. Es ist der Satz, der in christlichen Kreisen für 

2023 als Jahreslosung ausgegeben wurde. Als Vor-Satz, der allem Planen und Tun 

vorausgeht und als Leitspruch, der uns durch das Jahr begleitet. Der Satz heißt: „Du 

bist ein Gott, der mich sieht.“ Das steht im 1. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13. Die 

Story dahinter ist alt, aber ziemlich krass. Denn gesagt hat das eine junge Frau, 

deren Name alles sagt. „Hagar“ bedeutet so viel wie Flucht, Wanderung, sich von 

seinen Angehörigen trennen. Die junge Frau hatte schon mehr durch als manche in 

ihrem ganzen Leben. Nun war sie Sklavin bei einem alten Ehepaar, das kinderlos 

geblieben war. Eines Tages kam ihre Chefin auf die „grandiose“ Idee, sie als 

Leihmutter einzusetzen. Sie musste zum Alten ins Bett und wurde schwanger. Das 

war einerseits erniedrigend. Andererseits sah sie darin ihre Aufstiegschance. Ihr war 

jetzt beschert, was ihrer Herrin versagt geblieben war: ein Kind vom Alten zu 

bekommen, den langersehnten Stammhalter. Vorher war sie ein Nichts. Jetzt war sie 

oben auf und schaute auf ihre Chefin herab. Die war schwer getroffen, gab sich aber 

nicht geschlagen. Und weil getroffene Hunde bellen, ließ sie keine Gelegenheit aus, 

es der jungen Rivalin heimzuzahlen. Sie schikanierte und demütigte sie nach allen 

Regeln der Kunst, bis Hagar nicht mehr konnte und Hals über Kopf in die Wüste floh. 

Das wäre ihr Ende gewesen. War es aber nicht. Denn dort hatte sie eine 

Gottesbegegnung. Ein Bote Gottes, ein Engel, kommt zu ihr und redet mir ihr. Er 

fragt sie, wo sie herkomme und wo sie hinwolle. Und sagt ihr, dass sie ein Kind 

bekommen und keineswegs sterben, sondern viele Nachkommen haben und zu 

einem großen Volk werde. Von dieser wunderbaren Begegnung und völlig neuen 

Aussicht überwältigt, nennt Hagar Gott „El Roi“. Das ist Hebräisch und bedeutet: Der 

mich sehende Gott. „Du bist der Gott, der mich sieht.“ Auf einmal weiß sie: Ich bin 

von Gott angesehen, beachtet, wertgeschätzt und beschenkt. Sieht sie sich und ihr 

Leben auf einmal mit anderen Augen. Das gibt ihr sogar die Kraft, wieder zu den 

alten Herrschaften zurückzukehren, in ihre nicht einfache Situation.                     „Ich 

will, ich müsste, ich sollte …“ Oder „Du bist der Gott, der mich sieht. “                                        

Wie wäre es, es mal mit diesem ungewöhnlichen Vor-Satz fürs neue Jahr zu 

versuchen? 
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