
Gottesdienst in der Epiphaniaszeit zur Jahreslosung 2023 
15.01.2023, Boddin & Altkalen   29.01.2023 Finkenthal 
 
Eingangsmusik 
Eröffnung mit Wochenspruch 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen." 
Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.“ Joh. 1,16 
Unter diesem Wort feiern wir unseren Gottesdienst in der Epiphaniaszeit.  
Wir leben aus der Gnade Gottes – aus der unbegrenzten Fülle seiner Liebe 
und Zuwendung. Er führt uns durchs Leben. Stärken wir unser Vertrauen in 
seine heilbringende Gegenwart mit diesem Gottesdienst.  

 
EINGANGSLIED: EG 73, 1+3+5+9   Auf, Seele, auf und säume nicht 
 
Psalm 105, 1-8 gemeinsam aus dem HUT 672  
Ehr sei dem Vater… 

Kyrie…Gloria… 
Kollektengebet 
 

WOCHENLIED: EG 74, 1-3 Du Morgenstern, du Licht vom Licht 
 
Evangelium Johannes 2, 1-11  
1Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter 
Jesu war da. 2Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. 
3Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen 
Wein mehr. 4Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? 
Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 5Seine Mutter spricht zu den Dienern: 
Was er euch sagt, das tut. 6Es standen aber dort sechs steinerne Wasser-
krüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder 
drei Maß. 7Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie 
füllten sie bis obenan. 8Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt’s dem 
Speisemeister! Und sie brachten’s ihm. 9Als aber der Speisemeister den Wein 
kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam – die 
Diener aber wussten’s, die das Wasser geschöpft hatten –, ruft der Speise-
meister den Bräutigam 10und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten 
Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren; du aber hast den guten 
Wein bis jetzt zurückgehalten. 11Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es 
geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine 
Jünger glaubten an ihn. 
 

Glaubensbekenntnis Bonhoeffer HUT 524    FT Apostolikum 
 
Credovers: EG 74, 4 Du Morgenstern, du Licht vom Licht 
 



Predigt    

Liebe Gemeinde, 
für das Jahr 2023 ist uns ein kurzes schönes Bibelwort 
aus dem 1. Buch Mose mit auf den Weg gegeben: 
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Gen 16,13 
 

Ein Wort aus alter Zeit für uns in unserer Zeit. 
In unseren Tagen scheint es allen wichtig, Gehör zu 
bekommen, eine Lobby zu haben, Aufmerksamkeit zu 
gewinnen. Gesehen zu werden. 
Werde ich gesehen?  
In der Politik, Werbung, auf der Straße, am Arbeitsplatz 
oder in der Schule geht es zu oft nur um diese Frage. 
Werde ich gesehen? Gut genug gesehen/angesehen? 
Dort, wo Menschen zusammentreffen, begegnet dieses 
Thema:  Wer gibt den Ton an?  

Wer wird gesehen – wer wird übersehen?  
Wer ist angesehen – und wer nicht? 
 

Wer am lautesten und schrillsten auftritt, scheint oft zu 
gewinnen. Es ist keine Zeit der leisen, abgewogenen 
Töne und des genauer Hinsehens. Oberflächlichkeiten 
und Äußerlichkeiten bestimmen das Zusammenleben 
von Menschen. Da setzt die Jahreslosung einen wohl-
tuenden Kontrapunkt: NEIN. Es ist nicht überall so.  
 
Es gibt da jemanden, der genauer hinschaut –  
der mich und dich genau anschaut. Auch wenn 
niemand anders es tut.  
Da ist einer, der uns nachsieht,  
der uns auch manches nachsieht…  
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Gen 16,13 

 



Die Frau, der wir unsere Jahreslosung verdanken, ist 
nicht gut angesehen. Sie ist die Magd von Sarai, der 
Frau Abrahams.  
Wir erinnern uns: Abraham und Sarai waren zahlreiche 
Nachkommen zugesagt. Nur: Sarai wurde und wurde 
nicht schwanger - nur älter. Das Paar wird mutlos und 
verzweifelt an der Kinderlosigkeit. – Auch heute noch 
ein Thema, an dem Paare zu tragen haben. Eine echte 
Notlage.  
Sarais Lösungsansatz ist allerdings nicht ratsam, 
auch wenn er bis heute nicht aus der Welt ist: 
die verzweifelte Sarai kommt auf die Idee, ihren Mann 
Abraham in das Bett ihrer Magd Hagar zu legen. Soll 
doch ihre Magd stellvertretend für die Herrin das Kind 
gebären.  
So wird Hagar schwanger.  
Und: Hagar gewinnt auf diese Weise Ansehen. (!)  
Jetzt sieht die Magd hochmütig auf ihre Herrin herab: 
ICH bekomme ein Kind – DU nicht. 
 
Sarais Schmerz kann größer kaum sein. Die Herrin 
lässt deshalb ihre Magd spüren, wer Chef im Ring ist. 
Rache ist süß. / Hochmut kommt vor dem Fall. 
So sagt man. 
So auch hier. Zuletzt: Hagar hält es nicht mehr aus.  
Sie flüchtet vor ihrer Herrin. Auf in die Wüste. 
 
Und in der Wüste wird sie von einem Engel aufgesucht, 
der sie beauftragt, als Magd zu Sarai zurückzukehren. 
Dazu erhält sie ein Versprechen, dass der Verheißung 
an Abraham sehr ähnlich ist: Auch Deine Nachkommen 

sollen ein großes Volk werden, unzählbar viele Menschen. 



Mit dieser Zusage kehrt Hagar um – nicht, ohne dem 
Ort der Verheißung noch einen passenden Namen zu 
geben: El-Roi. 
Du bist ein Gott, der mich sieht. 
 

Dieser Name entspricht der Erfahrung der Hagar: 
Du bist ein Gott, der mich sieht. 

+ Gott sieht nach mir. 
+ Gott sieht mir manches nach. 
+ Gott sieht mich an. 
+ Gott sieht zu, dass mein Leben gelingt. 
+ Gott segnet mich. 
 
Hagar erkennt: es geht im Leben nicht um das Ansehen 
vor den Menschen. Das Leben findet Heil und Segen, 
durch das Angesehen werden von Gott. Durch die 
glaubensvolle Zuversicht:  
Gott sieht mich.  
Gott führt mich.  
Gott verlässt mich nicht. 
 
Getrost bringt sie einen Jungen zur Welt.  
Abraham nennt ihn Ismael. 
Lange Zeit wurden die Muslime Ismaeliten genannt. 
 
Dass Abraham und Sarah - wie verheißen - mit Isaak dann auch 
noch ihren Stammhalter bekommen, sei der Vollständigkeit 

halber hier kurz erwähnt. Gott erfüllt seine Verheißungen. 
 
Was nur wäre geschehen, hätten Sarai & Abraham Gott 
nicht in das Handwerk gepfuscht? Wir wissen es nicht. 
Dass Gott jedoch die Umwege der Menschen mitgeht, 
können wir an Hagars Schicksal sehr gut erkennen. 



Und wir verdanken dieser Frau und ihrer Glaubens-
erfahrung unsere Jahreslosung. 
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Gen 16,13 

 
Es ist das Wort der in Not und Ratlosigkeit getrösteten 
Hagar, die voller Zuversicht und Hoffnung in ihren Alltag 
zurückkehrt.  
Nehmen wir dieses Wort gleichfalls mit in unseren 
Alltag. In ein Jahr, das voller Ungewissheiten steckt.  
Und seien wir uns ebenso getrost wie Hagar:  
Gott sieht mich.  
Gott führt mich.  
Gott verlässt mich nicht. 
 
+ Bei Gott haben wir Ansehen –  
auch ohne öffentliches Ansehen der Person. 
+ Bei ihm haben wir niemals das Nachsehen –  
auch wenn der Glaube uns aufruft, nachsichtig zu sein. 
+ Wir sind sehenswürdige Leute. 

Genau so werden wir auch gebraucht: 
Glaubend. Liebend. Hoffend.   
In einer Welt, die Liebe, Vertrauen, und 
Vergebung vergisst und den Frieden verspielt. 

 
Wir sind sehenswürdige Leute. 
Tragen wir diese Zuversicht mit uns und in die Welt: 
+ Der Glaube kann uns und der Welt Frieden & Zukunft   
schenken.  
+ Ja, Gegenwart und Zukunft sind nicht verloren.  
Sie sind in Gottes Hand. Gehen wir mit der Gewissheit 
durch alles Kommende. 
Denn wir haben einen Gott, der uns sieht.  Amen. 



MUSIK nach der Predigt 
 
Bekanntmachungen 
+ Gottesdienste: Boddin Stg. 10 Uhr , 22.01., 10 Uhr 
Altkalen 29.01., 10.30 Uhr    Finkenthal 29.01., 14 Uhr   JL 2023 
+ Kollekte: Sucht- & Schuldnerberatungsstellen des DW M-V 

 
Dankopferlied: EG 398, 1+2 In dir ist Freude 
 
Fürbitten              www.velkd.de 

Unsichtbarer Gott, 
sichtbar in Jesus Christus,  
mitten unter uns in der Liebe, 
gegenwärtig in Freude und Schmerz, 
ganz nahe in deinem Wort. 
Wir beten zu dir: Erbarme dich. 
 
Gnädiger Gott, 
deine Güte erscheine denen, 
die mit Angst dem nächsten Tag entgegensehen, 
die sich verraten und betrogen fühlen, 
die sich vor unlösbare Aufgaben gestellt sehen. 
Deine Güte erscheine denen, 
die kraftlos geworden sind, 
die müde und krank sind, 
die einsam sind. 
Du, unser Gott, bist gnädig. 
Wir beten zu dir: Erbarme dich. 
 
Erbarmender Gott, 
dein Frieden erscheine denen, 
die mitten im Krieg leben, 
die in Schutzräumen ausharren, 
die auf der Flucht sind. 
Dein Friede erscheine denen, 
die auf Versöhnung hoffen, 
um Gerechtigkeit kämpfen, 
Verantwortung für andere tragen. 
Du, unser Gott, bist gnädig. 
Wir beten zu dir: Erbarme dich. 



Lebendiger Gott, 
mit deinem Licht begleite die, 
die sich nach Zuversicht sehnen, 
die Pläne für das neue Jahr haben, 
die auf neuen und unbekannten Wegen gehen. 
Mit deinem Licht begleite 
die Trauernden, 
unsere Kinder, 
uns selbst. 
Du, unser Gott, bist gnädig. 
Wir beten zu dir: Erbarme dich. 
 
Wunderbarer Gott, 
zeige deiner Gemeinde den Raum, 
an dem sie dich findet, 
sprich dein Wort, damit wir es tun. 
Segne uns und unsere Gemeinde 
heute und alle Tage 
durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
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 Schuldi-
gern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. 

 
Segenslied HUT 28, 1-4 All das wünsch ich dir  
FT: EG 170, 1-4 

 
Segen 
EG 421 Verleih uns Frieden 
 
Musik zum Ausgang  
 
Verabschiedung   Ignoranz ist die Kunst, 

       mit offenen Augen nicht sehen zu wollen. 
    Unbekannt 

 
Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind. 

Wir sehen sie so, wie wir sind. 
Anais Nin (+1977) 


