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„Sehen und gesehen werden“ 
 

Der Ausspruch hier oben passt als 
Lebensmotto zu  so manchem, der 
(gerne) in der Öffentlichkeit steht. 
Die VIP‘s unserer Zeit profitieren 
davon, dass man sie wahrnimmt 
und sie im Gespräch bleiben und 
die Klatschblätter sie nicht überse-
hen.  
Wieviel wichtiger ist mir da die 
neue Jahreslosung:  
„Du bist ein Gott, der mich 
sieht!“ (1.Mose 16,13). Sie spiegelt 
eine existentiell wichtige Erfahrung 
der verzweifelten Hagar wider, von 
der ausführlich die Andacht auf 
den nächsten Seiten spricht. 
Gott sieht mich, einen oft auch rat-
losen Menschen, der nicht weiter-
weiß und sich verhalten vortastet 
in eine unbekannte Zukunft. Aber, 
der Gott, der mich sieht, ist auch 
der Gott in meiner Nähe, der mich 
mit seinen Augen leiten will (Psalm 
32,8).  
Der Ausspruch in der Überschrift 
„Sehen und gesehen werden“ be-
kommt für mich - so gesehen -  ei-
ne ganz andere, gehaltvollere No-
te: Weil Gott mich sieht und mir 
zugewandt ist, kann ich selber zu-
versichtlich nach vorne sehen in 
das neue Jahr, das vor uns liegt. 
Gottes Segen wünscht... 

Karsten Hinz 



 

 

PRÄSES ANSGAR HÖRSTING ZUR JAHRESLOSUNG 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist eine Geschichte voller Emotionen, Demütigungen und mensch-
licher Schwächen. Eine Geschichte wie eine „Daily Soap“. Und 
mittendrin ist Gott, der hört und sieht und Geschichte macht (1. Mo-
se 16, 1-14). Worum geht es? 
Abraham wartet mit seiner Frau Sarai auf eigene Kinder. Am Ende ih-
rer Geduld und ohne Hoffnung auf die Erfüllung von Gottes Verhei-
ßung – es zog sich auch wirklich sehr, sehr lange hin – vermittelt Sa-
rai ihrem Gatten ihre eigene Magd, Hagar.  
Sie hofft, durch sie zu einem Kind zu kommen, ähnlich einer Leih-
mutterschaft. Hagar wird schwanger, der Plan scheint aufzugehen. 
Aber Sarai wird „gering in Hagars Augen“.  
Das schmerzt doppelt: selbst nicht schwanger werden zu können und 
dann auch noch hochmütig behandelt zu werden. Sarai rächt sich, 
sodass Hagar in die Wüste flüchtet. 
 

GOTT BEGEGNET 
 

In der Wüste aber begegnet ihr Gott mit zwei Fragen: „Woher 
kommst du?“, „Wohin gehst du?“. Die erste Frage kann Hagar noch 
beantworten, die zweite nicht. Sie ist ziel- und hoffnungslos.  
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An(ge)dacht: „Du bist ein Gott, der mich sieht“ 



 

 

Gott sagt ihr, sie solle sich unter Sarai demütigen und verspricht, aus 
ihr ein großes Volk zu machen. Der Sohn soll „Gott hört“ (Ischmael) 
heißen. Die Zukunftsprognosen über ihn klingen durchwachsen, denn 
er wird sich wie ein Wildesel benehmen und auch so angesehen wer-
den. 
Aber Hagar ist angerührt, denn Gott ist ihr begegnet. Er hat sie ange-
sprochen, er hat sie gehört und er hat sie gesehen. Und in allem, was 
Gott darin tut, kommt Wahrheit und Gnade zum Ausdruck.  
Hagars Schuld kommt ans Licht, aber zugleich blickt Gott mit einem 
gnädigen Auge auf sie! Hagar sagt: „Du bist ein Gott, der mich 
sieht“ (1. Mose 16,13). Und es ist kein bedrohlicher Blick, sondern ein 
wahrhaftiger, befreiender, gnädiger und zukunftsfroher Blick. 
 

Blicke können töten, sagen wir. Blicke mustern von unten nach oben 
und zurück. Blicke verurteilen. Blicke sind gleichgültig und oberfläch-
lich. Blicke können durchdringen. Und Blicke können lieben und wohl-
wollend sein. Sie können strahlen und befreien. 
Gottes Blick hat es Hagar angetan. So wie er sie ansieht, kann sie ihm 
begegnen.  
Dieser Blick hat es in der Folge Millionen von Menschen angetan. Sie 
sind Gott begegnet. Gott sah diese Erde und das führte dazu, dass Je-
sus Christus Mensch wurde. Denn Gott sah, dass diese zerschundene 
und verlorene Welt einen Retter braucht. Als Jesus das Volk sah, jam-
merte es ihn, es ging ihm durchs Herz und er sah die Wahrheit, denn 
sie waren so erschöpft wie Schafe ohne Hirten (Matthäus. 9,36). 
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GOTT SIEHT HIN UND ER SIEHT AN 
 

Diese Botschaft ist wie gemacht für uns Menschen im 21. Jahrhun-
dert. Denn viele von uns leiden darunter, dass wir häufig nur als 
Menschen angesehen werden, die zu funktionieren haben. Es macht 
einen fertig, wenn man lediglich missgünstig angesehen wird. Das er-
leben Menschen.  
Und manche, die es noch irgendwie mit Gott zu tun haben, empfin-
den seinen Blick häufig als kontrollierend, missbilligend oder stra-
fend. Sie meinen, Gott würde sie ansehen und sagen: „Es reicht so-
wieso nie, du Versager!“ oder „Du bist und bleibst mickrig!“. 
 

Die Botschaft Gottes ist eine aufrichtende, wahrhaftige und gute 
Nachricht. Gott sieht dich an, wahr und gnädig.  
So sah er Hagar an. So hat er sich in Jesus Christus offenbart. Gott ist 
ein Gott, der dich sieht. Du bist ein wunderbares Original. Deine Ge-
schichte mag schön oder schön verkorkst sein, aber Gott sieht dich 
freundlich an! 
 

Wenn du mitten in der Wüste, mitten in einer Lebenskrise bist, lass 
dir sagen, dass Gott dich gnädig, freundlich und wahrhaftig ansieht. 
Durch den Heiligen Geist ist er jetzt bei dir, so wie bei Hagar in der 
Wüste. Und er fragt dich, so wie damals Hagar, woher du kommst 
und wohin du gehst. Sag es ihm und lass dich überraschen von dem 
Gott, der dich sieht. 
 

Ansgar Hörsting |  

Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden | praeses.feg.de 

 

 

- 5 -  



 

 

 
Januar  2022 
 
     
So 01. /  kein Gottesdienst      
 
Di 03. /  keine Bibelstunde  
  
So 08. 10:30 Uhr  Eröffnungsgottesdienst Allianzgebetswoche 
   Aula des Kranich-Gymnasiums 
 
Mo 10. 19:30 Uhr Allianzgebetsabend (FeG) 
    
So 15. 10:30 Uhr  Gottesdienst      
   Leitung: E.Mast   Predigt: K.Hinz 
    
Di 17. 19:30 Uhr Bibelstunde: Offenbarung 5 (Lekt.1) 
   „Der Regierungsantritt des Messias“ 
 
So 22. 10:30 Uhr  Gottesdienst      
   Leitung: H.Goos  Predigt: K.Hinz 
 
Di 24. 19:30 Uhr Bibelstunde: Offenbarung 6 (Lekt.2) 
   „Die Wehen“ 

 
So 29. 10:30 Uhr  Gottesdienst      
   Leitung: M.Seemann Predigt: W.Langhans 

 
Di 31. 19:30 Uhr „Sing & Pray“ (Gebetsgottesdienst) 
 
 
 
 
 
    

 
 

Aus dem Gemeindeleben... 
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Februar 2023 
 
 
So 05. 10:30 Uhr  Gottesdienst   
    Leitung: I.Ueckert Predigt: K.Hinz 
   Anschließend Mahlfeier 
 
Di 07. 19:30 Uhr Bibelstunde: Offenbarung 7 (Lekt.3) 
   „White Dinner im Thronsaal“ 
            
So 12. 10:30 Uhr  Gottesdienst  
    Leitung: I.Gross Predigt: H.Goos 
 
Di 14. 19:30 Uhr Bibelstunde: Offenbarung 8+9 (Lekt.4) 
   „Ökologische & geistliche Katastrophen“ 
 
So 19. 10:30 Uhr  Gottesdienst  
    Leitung: A.Bunzel Predigt: K.Hinz 
 
Di 21. 19:30 Uhr Bibelstunde: Offenbarung 11,3-14 (Lekt.5) 
   „Der Stachel im Gewissen der Welt“ 
 
    
So 26. 10:30 Uhr  Gottesdienst  
   Leitung: E.Mast Predigt:  K.Hinz 
 
Di 28. 19:30 Uhr „Sing & Pray“ (Gebetsgottesdienst) 
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Geburtstag haben…  

Im  Januar  

 

 

 

Im Februar 
 

 

Aus Datenschutzgründen hier nicht 

abgebildet! 



 

 

„Er ist vor allem, und es besteht alles in ihm.“  Kolosser 1,17  

 
Mögt ihr alle auch dieses Jenga-Spiel so 
wie meine Familie?  
Ich glaube, alle Kinder spielen gern mit 
Bauklötzen.  Da bauen wir aus allen Holz-
teilen einen ganz hohen Turm.  Und dann 
kommt der Hauptspaß, man zieht den un-
tersten der Bauklötze weg, und prasseln 
stürzt alles in einander.  (Beim Turm-Bau-
Spiel machen das sogar noch die Großen 
mit viel Spaß).  
Vorige Weihnachten haben wir eine ganze 
Kiste solcher Holzklötze zu einem Turm bis 
unter die Zimmerdecke gebaut! Eine Zeit 

lang kann es ja gut gehen, aber es kommt alles ins Wanken. Und wir 
staunen nicht schlecht darüber, dass solch ein stolzes Bauwerk mit ei-
nem einzigen Baustein steht und fällt.  
 
Und nun sagt uns unser Bibelwort eigentlich nichts anderes als dies:  
Nimmt Jesus aus der Welt weg, und es stürzt alles in einander. „Es be-
steht alles in ihm“.  
So eine ungeheure Bedeutung hat Jesus für die Welt. Auch und gerade 
im neuen Jahr 2023. Er ist der Baustein, den die Bauleute verworfen 
haben, der zum Eckstein geworden ist. (Ps. 118,22 + Mt. 21,42) Ohne 
ihn könnte die Welt keine Sekunde bestehen.  
 
Dass es so ist, haben wir immer wieder mal erschütternd gemerkt.  
Ich kenne einen Menschen, in dessen Leben Jesus eine Rolle gespielt 
hatte.  Aber dann hat er Jesus aus seinem Leben hinausgeworfen.  Von 
dem Augenblick ab war in dem Leben eigentlich alles in einander ge-
stört.  Es war, als ob keine Ordnung mehr in dieses Leben kommen 
könnte.  
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Ohne Jesus stürzt alles ein 



 

 

Auch mit ganzen Völkern kann es so gehen, in denen das Evangelium 
von Jesus, dem Gekreuzigten, einmal eine Macht war. Wenn ich mir 
vorstelle, dass die ganze Türkei voller bekennender Jesus-Leute war 
mit blühenden Gemeinden!  
 
Es ist sehr gefährlich, diesen Baustein heraustun zu wollen. Von da ab 
ist es dann so, dass immer wieder alles zusammenstürzt. (Das christli-
che Abendland… Leider ist es längst vorbei.)  
 
Der gewaltigste Zusammenbruch aber wird am Ende der Zeit gesche-
hen. Da wird der Antichrist noch einmal eine letzte Empörung gegen 
Gott versuchen.  Er wird für Jesus und seine Gemeinde keinen Raum 
mehr haben in seinem gewaltigen Reich. Aber das wird auch das Ende 
sein. Weil alles in Jesus besteht, wollen wir recht in ihm bestehen!  
 

Elfi Mast  
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So lautet ab diesem Monat und noch über den nächsten Monat hin-
aus das Thema in der Bibelstunde.  
Als ich entdeckte, dass dies unser neues Thema ist dachte ich: „Uih, 
das passt in unsere Zeit!“  
Ich hatte häufiger diesen Gedanken in den letzten Wochen angesichts 
vieler weltpolitischer Umwälzungen und Bedrohungen: „Es liegt `was 
Endzeitliches in der Luft!“  
Geht genau solch ein Gedanke von mir zu weit und ist er zu spekula-
tiv? Oder sind wir eventuell doch sehr nah dran an der Erfüllung der 
apokalyptischen Ansagen aus dem letzten Buch der Bibel?  
 
Ich freue mich auf jeden Fall auf diese neuen Lektionen, deren Vorbe-
reitung für mich auch eine Herausforderung bedeuten wird und lade 
herzlich ein zu unseren Dienstagabenden (19:30 Uhr)  

Büchertisch / SCM-Verlag  

„Geburtswehen der neuen Welt“ 
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Bankverbindungen 

SKB-Witten (Spar- & Kreditbank) 
IBAN: DE91 4526 0475 0009 4086 00 
BIC: GENODEM1BFG 

 

 

 

Kontakt zur Gemeindeleitung  

Pastor Karsten Hinz 
  Meerweg 86 
   38226 Salzgitter 
   05341/186194 (Büro) 
   FeGSalzgitter@t-online.de 
 
 
 
Martin Seemann 
  Stahlstr.100 
  38226 Salzgitter 
  05341 / 15110 
 
 
 
 
Holger Goos  
 Unter den Pfählen 44 
  38229 Salzgitter 
 05341 /1885248 


