
Andacht zu „Du bist ein Gott, der mich sieht.“  
(1. Mose 16,13) 
mit Gebet, geistlichen Impulsen und Segen. 
 

Guter Gott,  
gerade jetzt wende ich mich an dich. 
Verzeih. 
Ich weiß, dass ich dir alles sagen kann, was mich 
bewegt; 
das, was mir auf der Seele liegt, was mich 
beschäftigt und bewegt … 
Und dann gibt es das, was sich kaum oder gar 
nicht in Worte fassen lässt;  
etwas, das auch da ist … 
Es ist so ein inneres Hin- und Her-geris-sen-sein. 
Es gibt solche Gegensätze – in mir. 
 

Ich sehne mich nach Normalität. 
Ich sehne mich nach einem Handschlag, nach 
einer Umarmung, nach einer Berührung. 
Lass mich nicht zu lange darauf warten, Gott. 
 

Gott, das Leben steht still. 
Ich sorge mich um meinen Arbeitsplatz. 
Vielleicht muss mein Betrieb sterben, 
damit wir zusammen überleben. 
Ich bitte dich: Lass uns einen Weg finden, der 
gerecht ist für alle. 
Auch für mich und die Meinen.  
 

Und, guter Gott, ich traue mich fast gar nicht, 
es zu sagen, 
aber irgendwie bin ich auch froh, dass es jetzt 
so anders ist als bisher. 
Inmitten der zum Teil erschreckenden 
Nachrichten und Meldungen fühlt sich das 
Leben auch irgendwie ein bisschen friedlicher 

an als sonst: Freundlicher, langsamer, weniger 
hektisch.  
Im Geschäft standen wir mit Abstand 
hintereinander; wir lächelten einander an; 
warteten und hielten inne … 
Für diese Erfahrung danke ich Dir, Gott.  
Und ich bitte dich:  
Hilf mir, in meinem Herzen zu bewahren das, 
was ich neu sehen lerne in diesen Tagen.  
 
Ich weiß, es geht nicht allen so: 
Da sind die vielen Menschen in den 
Krankenhäusern und Heimen, bei den 
Rettungsdiensten und in den Krisenstäben, in 
den Versorgungszentren und in den Betrieben, 
die dafür sorgen,  
dass alles einigermaßen gut weitergeht,  
dass wir zu essen und zu trinken haben, 
dass Strom, Wasser und Gas da sind, 
dass notwendige Reparaturen durchgeführt 
werden, 
dass … 
Und da sind die, die auf engstem Raum jetzt 
zusammenleben müssen und das 
Zusammenleben neu lernen müssen. 
Und da sind die, die um ihre Existenz bangen … 
 

Guter Gott,  
ich bringe vor dich unsere Sorgen und unsere 
Ängste, 
aber auch meinen Dank. 
 

Guter Gott, 
Menschen vor mir beschreiben, 
dass du auf uns schaust und uns begleitest. 
Darauf will ich vertrauen. 
Es heißt: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 

Sieh auch auf mich. 
Sieh auf meine Mitmenschen. 
Sieh auf deine ganze Schöpfung, auf unsere 
Mit-Welt, auf die Tiere und Pflanzen. 
 

Erbarme dich meiner. 
Erbarme dich unser. 
Erbarme dich aller Menschen. 
Erbarme dich deiner Schöpfung. 
Amen. 
 

Biblischer Impuls 
In der Bibel, im Alten Testament, ganz am 
Anfang, gleich auf den ersten Seiten (im Ersten 
Buch Mose in Kapitel 16) findet sich eine tolle 
Beschreibung für Gott. 
Dort sagt eine Frau mit Namen Hagar: „Du bist 
ein Gott, der mich sieht.“  
(1. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13).  
 

Das ist eine der schönsten Bezeichnungen für 
Gott, die ich kenne. Gott ist einer, der mich 
sieht; der mich nicht allein lässt. Nicht als der 
„große Aufpasser“, als der übermächtige 
Kontrolleur oder als unheimlicher Überwacher 
ist er da (leider haben etliche solch ein Bild von 
Gott vermittelt bekommen). Nein, er ist einer, 
der liebevoll nach mir schaut, dass es mir gut 
geht und der mir in der Not hilft. 
 

Hagar gibt Gott diesen Namen, weil sie aus 
ihren Erfahrungen mit anderen, weiß, was es 
bedeutet, nicht gesehen zu werden; was es 
bedeutet, als Person nicht beachtet zu werden; 
links liegen gelassen zu werden. 
Und ganz erstaunt fügt sie hinzu – so erzählt es 
die biblische Geschichte: „Habe ich hier wirklich 



denjenigen gesehen, der sich nach mir 
umsieht?“  
Nach mir, die sonst keiner beachtet? 
Nach mir, die nur ein kleines Rädchen ist? 
Nach mir, bei der keiner merkt, wenn ich auf 
einmal nicht mehr da wäre. 
„Gott, du bist ein Gott, der mich sieht.“ 
Auch mich, jetzt, hier, daheim. 
 

Das, was hier in der Bibel geschildert wird, ist 
etwas ganz Besonderes und etwas Einmaliges, 
nein: Erstmaliges … und zwar in mehrfacher 
Hinsicht. 
Eine Frau, zudem noch eine Sklavin und eine 
Ausländerin, gibt Gott einen Namen. 
Sie ist die erste Theologin, die nicht nur mit 
Gott redet, sondern die auch für ihre Erfahrung 
mit Gott Worte findet.  
Sehr viel später, im Zweiten Buch Mose wird 
berichtet, dass selbst der große Mose beim 
Dornbusch erst nach einem Namen für Gott 
fragen muss (2. Buch Mose, Kapitel 3, Verse 13 
– 15). 
 

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 
Das ist ein tröstlicher Gedanke. 
Das ist eine Hoffnung schenkende und Mut 
machende Erfahrung. 
Der Gott des Lebens wendet sich uns zu. 
Er wendet sich nicht von uns ab. 
Er hält es aus,  hin zu sehen, auch wenn wir 
schon gar nicht mehr können. 
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 
 

Gott schickt einen Engel zu Hagar (1. Mose 
16,7), der sie anspricht, 
der sie anhört, der ihr zuhört, 

der ihr Mut macht, 
der ihr Nähe und Zuwendung signalisiert, 
der ihr Orientierung gibt. 
 

Hagar macht die Erfahrung, dass sie auch in der 
Wüste, in der Einsamkeit nicht allein ist. 
Dass Gott seine Helferinnen und Helfer schickt, 
die nach uns schauen. 
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 
Amen. 
 

Gebet 
Guter Gott, solch ein Engel wie bei Hagar täte 
jetzt gut. 
An meiner Seite und um mich herum. 
An unserer Seite und um uns herum. 
Gerade jetzt. 
Denn wir brauchen Mut und Phantasie; 
wir brauchen Hoffnung und Zuversicht. 
Darum bitte ich dich: Sende deine Engel. 
  

Gott, sende deine Engel zu den Kranken. 
Herr, erbarme dich. 
 

Gott, sende deine Engel zu den Besorgten. 
Herr, erbarme dich. 
 

Gott, sende deine Engel zu denen, die anderen 
zu Engeln werden: 
zu den Ärzten und Pflegkräften, 
zu den Rettungskräften bei Feuerwehr und 
Polizei, bei den Hilfs- und Versorgungsdiensten,  
in den Forschungslaboren und Krisenstäben. 
Herr, erbarme dich. 
 

Gott, sende deine Engel zu allen,  
die nicht müde werden, anderen beizustehen. 
Herr, erbarme dich. 
 

Gott, sende deine Engel zu den 
Verantwortlichen in Gesundheitsämtern und 
Einrichtungen, in Politik und Wirtschaft. 
Herr, erbarme dich. 
 

Gott, sende deine Engel auch zu denen, an die 
kaum jemand denkt – jetzt in der Zeit der 
Epidemie: 
Wir bitten dich für die Menschen, die auf der 
Straße leben; 
wir bitten für die Armen, die Geflüchteten in 
den Lagern in Griechenland 
und im türkisch-griechischen Grenzgebiet. 
Herr, erbarme dich. 
 

Gott, du hast sie bereits geschickt, die Engel um 
uns herum. 
Sie sind da - um uns herum. 
Hilf mir, das wahrzunehmen und wert zu 
schätzen. 
 

Du bist ein Gott, der mich sieht. 
Du bist ein Gott, der uns sieht. 
Du bist ein Gott, der uns nicht verlässt. 
Dafür danke ich dir.  
Amen. 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf 
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern 
erlöse und von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und 
die Kraft und die Herrlichkeit. Amen.  
 

Segen. 
Verleih uns Frieden gnädiglich, / Herr Gott, zu 
unsern Zeiten. / Es ist doch ja kein andrer nicht, 
der für uns könnte streiten, / denn du, unser 
Gott, alleine. / Amen. 


