
Votum 

Im Namen Gottes, der das Leben ist und das Leben will. 
Im Namen Jesu Christi, der uns das Leben gebracht hat, das niemals endet. 
Im Namen des Heiligen Geistes, der uns belebt, tröstet und begabt. Amen. 

Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen (Evangelisches Gesangbuch: 628) 

Refrain: 
Meine Zeit steht in deinen Händen. / Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. / Du gibst 
Geborgenheit, du kannst alles wenden. / Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. / Mutlos frag ich: Was wird morgen sein? / Doch 
du liebst mich, du lässt mich nicht los. / Vater, du wirst bei mir sein. 

3. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. / Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. / Stunden, 
Tage, Jahre gehen hin, / und ich frag, wo sie geblieben sind. 

Text und Melodie: Peter Strauch 1980 

Psalm 121 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 
2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 
3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. 
4 Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. 
5 Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 
6 dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. 
7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 
8 Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! Amen. 

Ein Gott, der mich sieht 

Nun leben wir alle also weitgehend ohne soziale Kontakte, abgesehen von 
Telefongesprächen oder Videokonferenzen. Diese Kontakte allerdings sind umso 
wichtiger, weil sie so manchen unserer Mitmenschen aufbauen. Die wenigen Worte, die 
wir wechseln werden dadurch bedeutsamer. „Das tat gut, mit Ihnen zu reden“, sagte die 
ältere Dame nach einem Gespräch am Telefon zu mir. Sie ist verwitwet, kinderlos und lebt 
alleine.  

Bedeutsam ist es für uns, von jemandem wahrgenommen zu werden. Menschen vor 
Ansteckung zu schützen, führt als Nebeneffekt bei manchen zu Einsamkeit. Wie wichtig 
das ist, jemandem Aufmerksamkeit zu schenken, gerade in diesen Zeiten! Vielleicht rufen 
Sie mal jemand an, den Sie schon lange nicht angerufen haben - oder noch nie! 

„Jemand hat mich angesehen. Mich wahrgenommen.“ Ein verstehender Blick, der zur 
Begegnung zwischen Menschen wird. Manchmal berührt das unser Inneres. 

„Jemand hat mich angesehen. Mich wahrgenommen“. Wenn mir Aufmerksamkeit 
geschenkt wird, ist das schon bedeutsam. Das kann wichtig sein und manchmal zur 
Veränderung führen. Situationen, die objektiv vor einem Gespräch und hinterher gleich 
sind, ändern sich doch in unserer Bewertung, wenn wir nicht alleingelassen werden. 

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Hagar sagt diesen Satz in der Bibel. Sie war zu einer 
Flüchtlingsfrau geworden, die keine Zukunft mehr zu haben schien. Und dann wird sie von 
Gott angesprochen und angesehen und ihr wird Zukunft zugesprochen. Auch sie erhält 
eine segensvolle Verheißung von Gott. 

Diese überwältigende Erfahrung bringt Hagar dazu, Gott einen Namen zu geben: „El Roi“ 
— „Du Gott, der mich sieht." Sie nennt diesen Gottesnamen, weil sie aus ihren Erfahrungen 
mit Sara und Abraham weiß, was es bedeutet, nicht gesehen zu werden, als Person nicht 
beachtet und nicht geachtet zu werden. Und ganz erstaunt fügt sie hinzu: „Habe ich hier 



wirklich den gesehen, der sich nach mir umsieht? Nach mir, der unbedeutenden Sklavin, 
der Ausländerin, der Flüchtlingsfrau?"  

„Du bist ein Gott, der mich sieht." Das ist etwas Einmaliges, dass hier eine Frau, 
zudem eine Sklavin - und eine Nicht-Israelitin, dem Gott Israels einen Namen gibt. Und sie 
ist die Erste in der Chronologie der Bibel, die das tut. 

„Ein Gott, der mich sieht“, was bedeutet das für mich? Dass ich Achtung bekomme. Dass 
ich mit meinem Leben, meiner Art es zu gestalten, mit meiner Situation, meinen Sorgen 
und meinen Sehnsüchten, mit allem von ihm beachtet und angenommen werde. Dass er 
mir Hoffnung und Zukunft verheißt. Gerade in diesen unsicheren Zeiten, wird mir das 
immer wichtiger. 

Das finde ich bedeutungsvoll: Gott, ein Gott der mich sieht. Und der mich dazu bringt alles 
in einer neuen Sicht zu sehen. Denn sein Blick auf mich ist ein liebevoller. Ein 
annehmender, ein wertschätzender. 

Von ihm will ich lernen, so mit meinen Mitmenschen umzugehen – gerade auch in diesen 
Krisenzeiten. 

Pfarrer Joachim Bauer, Neustadt 

Lied von Siegfried Fietz zum Anhören: Du siehst mich, Gott - 
https://www.youtube.com/watch?v=mQHF7w-8bfc 

 

Gebet 

Herr, mein Gott, mein Vater im Himmel, 
wie gut, dass du mich siehst. 

Du kennst mich. 
Du siehst mich, wenn ich Angst habe, 
du siehst mich, wenn ich nicht mehr weiter weiß. 
Du siehst mich, wenn ich allein bin. 

Das Leben, das vor mir liegt,  
liegt in deiner Hand. 
Wie gut, dass du mich siehst! 
Ich kann ja keinen Schritt tun, 
bei dem du mich nicht begleitest. 
Mit deinen Händen hältst du mich. 

Deine Hand hält mich  
in Gesundheit oder Krankheit, 
in Schwachheit und im Starksein. 
Du bist ein Gott, der in mir die Lebensgeister weckt. 
Es ist gut, Herr, dass du bei mir bist. 

Manchmal denke ich: Niemand achtet auf mich. 
Aber du bist doch immer da. 
Du bist ein Gott, der mich sieht. 

Gemeinsam beten wir das Gebet, das uns Jesus Christus geschenkt hat: 

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, 

https://www.youtube.com/watch?v=mQHF7w-8bfc


sondern erlöse uns von dem Bösen, 
denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. 
Amen 

 

Segen 

Gott, wie Vater und Mutter, segne dich: 

... dein Lachen und dein Weinen.  

... dein Vertrauen und dein Zweifeln.  

... die Fülle und den Mangel deines Lebens.  

Jesus, unser Herr und Bruder, segne dich:  
... deine Freunde und deine Feinde.  
... deine Schönheit und deine Wunde.  
... dein Vergehen und dein Auferstehen mitten im Leben.  

Heiliger Geist, Windhauch und Feuer, segnet dich:  
... deine Leidenschaft und deine Müdigkeit.  
... dein Tun und dein Lassen.  
... die Kraft in deinen Händen und deines Herzens.  

So segne dich Gott in allem, was du bist, damit du allem selbst segnend begegnest. Amen. 

 

P.S.  

 Überlegen Sie sich, wem Sie einen kleinen Gruß zukommen lassen könnten. 

 Die Evangelische Kirche in Deutschland lädt uns alle ein, täglich um 19.00 Uhr beim Balkonsingen 
mitzumachen: Wir singen „Der Mond ist aufgegangen“ (EG 482) von Matthias Claudius: 

  

1. Der Mond ist aufgegangen 
Die goldnen Sternlein prangen 
Am Himmel hell und klar: 
Der Wald steht schwarz und schweiget, 
Und aus den Wiesen steiget 
Der weiße Nebel wunderbar. 

2. Wie ist die Welt so stille, 
Und in der Dämmrung Hülle 
So traulich und so hold! 
Als eine stille Kammer, 
Wo ihr des Tages Jammer 
Verschlafen und vergessen sollt. 

3. Seht ihr den Mond dort stehen? 
Er ist nur halb zu sehen, 
Und ist doch rund und schön. 
So sind wohl manche Sachen, 
Die wir getrost belachen, 
Weil unsre Augen sie nicht sehn. 

4. Wir stolze Menschenkinder 
Sind eitel arme Sünder, 
Und wissen gar nicht viel;  
Wir spinnen Luftgespinste, 



Und suchen viele Künste, 
Und kommen weiter von dem Ziel. 

5. Gott, lass uns dein Heil schauen, 
Auf nichts Vergänglichs trauen, 
Nicht Eitelkeit uns freun! 
Lass uns einfältig werden, 
Und vor dir hier auf Erden 
Wie Kinder fromm und fröhlich sein! 

6. Wollst endlich sonder Grämen 
Aus dieser Welt uns nehmen 
Durch einen sanften Tod, 
Und wenn du uns genommen, 
Lass uns in Himmel kommen, 
Du lieber treuer frommer Gott! 

7. So legt euch denn, ihr Brüder, 
In Gottes Namen nieder! 
Kalt ist der Abendhauch. 
Verschon’ uns Gott mit Strafen, 
Und lass uns ruhig schlafen, 
Und unsern kranken Nachbar auch! 


