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Sie zog allein den Weg, das Kind an ihrer Hand.
Mit ihrem Sohn Ismael ging sie in neues Land.
Der Weg war unbekannt, die Wüste war so weit,
doch Segen hielt Gott bereit.

Sie glaubt fest daran: Gott hat mich im Blick.
Anders als Abraham schickt er mich niemals weg.
Ich weiß: Gott ist auch da, wo ich kein „Land“ 
heut seh, denn ER ist’s, der mich sieht.

Wir gehen manchen Weg, der Wüste für uns ist.
Wie Hagar Gott erlebt und neue Kräfte schöpft,
ist Gottes Nähe da, für uns in dieser Zeit. 
Und Gnade steht bereit.

Du bist der Gott, der mich sieht. 
Wohin ich auch geh, du gehst mit. 
In der Wüste meiner Nacht 
hältst du über mir Wacht.
Du bist der Gott, der uns sieht. 
Wohin wir auch gehn, du gehst mit.
In unsre Nacht strahlt hell dein Licht, 
denn du sagst: „Fürchtet euch nicht“.

Text: Diakonisse Andrea Kammer, 
Elbingerode, 2010
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„Gut siehst du aus …“

Ich fühlte mich um Jahre gealtert, als sich die Tür der Intensivstation
hinter mir schloss. Dabei war nicht ich es, der um Jahre gealtert schien,
sondern der Freund unserer Tochter. Abends ging es ihm schon nicht
gut und am nächsten Tag sprach er undeutlich und meinte, er würde
nur noch verschwommen sehen. In der Notaufnahme konnte man 
einen Schlaganfall ausschließen, doch nach einem plötzlichen Herzstillstand 
diagnostizierte der behandelnde Arzt die ziemlich seltene Form einer Autoimmun-
erkrankung. 
Es war nicht leicht für mich, den jungen Mann, den ich liebe wie einen Sohn, so 
hilflos und aller Kräfte beraubt da liegen zu sehen. Er konnte beim Umzug eine
Waschmaschine allein tragen, aber auch mit einem Schwerlastkran tonnenschwere
Industriegüter zentimetergenau auf schwer zugänglichem Gelände platzieren. Und
nun konnte er noch nicht mal schlucken und selbständig atmen. Auf verlorenem
Posten. Eine treffende Beschreibung seiner Situation.
Und doch habe ich in vielen Jahren erfahren, dass kein Posten so verloren sein
kann, als dass Gott ihn nicht zu einem Ort seiner Gegenwart und Hilfe machen
könnte. 
Diese Überzeugung spürte ich auch jetzt tief in mir. Und irgendwie war es mir ein
starkes Bedürfnis, ein kleines Licht der Hoffnung zu entdecken. Und so meinte ich,
ohne zu wissen, ob er mich überhaupt richtig versteht: „Junge, du hast zwar tatsäch-
lich schon besser ausgesehen und die Haare müssten auch mal wieder geschnitten
werden, aber ich würde sagen, du siehst immer noch um Längen besser aus als ich.“
Es dauerte nur wenige Sekunden, da verzog sich sein Gesicht zu einem Grinsen und
ich sah darin das Licht der Hoffnung, das ich mir so sehr gewünscht hatte.    
Wir wollen daran festhalten und Gott vertrauen, dass der verlorene Posten der Ort
ist, seine Treue und Fürsorge zu erfahren. Und wenn es mir schwer ums Herz wird,
dann darf ich mein Herz bei Jesus ausschütten oder meinen Schmerz einfach still
vor ihm ausschweigen. Ab und zu schaue ich in den Spiegel und denke: „Und er
sieht trotz allem noch deutlich besser aus als du …!“ Bernhard Matzel  
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Ich suche mir einen Platz und lasse mei-
nen Gedanken freien Lauf. Der Blick aus
dem Fenster tut gut. Ich genieße die Mu-
sik „im Ohr“, die den Abschied etwas
leichter macht, bis ich aufschrecke. Uner-
wartet klingelt mein Handy. Ich lese den
Namen der Person, von der ich mich 
verabschiedet habe. Dann höre ich die
Stimme: „Andrea, vermisst du etwas – 
ein Tasche?“ Ich krame in meinen Sachen
und erschrecke: Völlig „mittellos“ sitze ich
hier im Zug – ohne Geld, ohne Schlüssel,
ohne Papiere, ja sogar ohne Fahrkarte.
Das alles liegt bei meinen Freunden. 
Erschrocken rufe ich durchs Telefon: „Was
soll ich tun?“ Noch eine kurze Frage vom
anderen Ende, wo ich denn sei und dann
der entlastende Satz: „Steig aus! Wir kom-
men.“ Ohne weiter zu überlegen schnappe
ich meine Sachen, verlasse den Zug und
stehe wie versteinert auf dem Bahnhof. 
Irgendwie fühlt es sich gerade so an, „auf

verlorenem Posten“ zu sein. Ich allein hät-
te mir aus dieser „Verlorenheit“ kaum 
helfen können. Doch die Aussage „Wir
kommen!“ gibt mir Grund, zu hoffen. 
Und ich werde ruhiger, denn auf diese
Worte kann ich mich verlassen.

Wenn das Leben aus den
Händen gleitet
„Auf verlorenem Posten stehen“ – das
kennen wir wohl alle. Im Leben haben
solche Situationen verschiedene „Gesich-
ter“. Manchmal können wir etwas bewir-
ken und uns selbst ein Stück aus der
„Verlorenheit“ retten. Aber manchmal
braucht es unbedingt den anderen, der
kommt, ja uns entgegenkommt. Daran
musste ich denken, als ich noch einmal

Abschied auf dem Bahnsteig. 
Das Wiedersehen gibt es 
erst in einigen Monaten. 
Noch ein letztes Winken … 
Die Tür geht zu.

> Ist das halbe 
Leben nicht 
ein Abschied-
nehmen?



4

über die Reaktionen auf den 
Unfalltod des Kanu-Trainers 
Stefan Henze aus Halle bei den
Olympischen Spielen im vergan-
genen Jahr in Rio nachdachte.
Mehrfach konnte man da lesen:
„Der Sport rückt im Angesicht
dieses tragischen Unfalls in den
Hintergrund. Was ist schon eine
Niederlage gegen den Verlust des
Lebens.“

Halt im Leben und im 
Sterben
Das Leben zu verlieren – da geht es um
die Existenz. Und oft fühlt sich das auch
für Hinterbliebene an wie auf „verlore-
nem Posten“. Wie wohl tut es, wenn uns
dann Menschen mit Trost und Anteil-
nahme entgegenkommen. Doch meine
Gedanken gehen weiter – hin zu dem,
der will, dass wir das wirkliche Leben –
die ungetrennte Gemeinschaft mit Gott
– nicht verlieren: Jesus Christus. In der
Bibel lesen wir vom Gottessohn: Er ist
gekommen, zu suchen und zu retten,
was verloren ist.“ (Lukas 19,10). Diese

‚Aussage wiegt schwerer als die Worte
meiner Freunde „Wir kommen.“ Weil
Gott durch Jesus zu uns kam, ist der
endgültigen Verlorenheit – der ewigen
Trennung von Gott – die Macht genom-
men. Dieses Angebot dürfen wir nicht
aus dem Blick verlieren, denn es ist 
unsere Perspektive in Ewigkeit und ein
fester Halt im Leben und im Sterben.
Mit Ihm stehen wir nicht „auf verlore-
nem Posten“. Darauf können wir uns
verlassen.

ANDREA KAMMER 
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Jesus Christus ist gekommen, 
zu suchen und zu retten, was verloren ist.
Die Bibel: Lukas 19,10 

> Der Gott, der uns sieht
Noch heute spüre ich, wie mich die Geschichte der Frau
damals gepackt hatte. Selbst gerade in einer Situation, die
mir „durch und durch“ ging und in der ich mir so hilflos
und verloren vorkam, lauschte ich ihrer Lebensgeschichte
besonders aufmerksam. „Auf verlorenem Posten“ – das ist
wohl der richtige Ausdruck für ihre Situation, die in den
Kapiteln 15-21 des 1. Mosebuchs erzählt wird.  

Die Bibel beschreibt es schonungslos.
Als Ausländerin  in der Fremde – hei-
matlos, rechtlos, stimmlos. Sie war Skla-
vin, hatte nicht viel zu sagen und wurde
Mittel zum Zweck: nicht die erste Wahl
eines Mannes, doch gut genug, um „ein-
zuspringen“ und damit hoffentlich Not
zu lindern. Doch das Gegenteil tritt ein.
Der Konflikt ist vorprogrammiert, spitzt
sich zu, denn es „menschelt“ in dieser
frommen Familie.

Wenn Türen sich scheinbar
öffnen
Hagar – so heißt jene junge Frau –
bleibt nicht in der ihr vorgeschriebenen
Rolle. Mehr und mehr ahnt sie, welche
Türen sich in der Fremde für sie öffnen,

um aus der Magd-Rolle herauszukom-
men. Sie wird Mutter des Kindes, auf
das Sara und Abraham so lange hofften
… Übers Warten wurden die Beiden
grau. Ihre Geduld des Wartens war an
die Grenze gekommen, weil sich Gottes
Verheißung nicht erfüllte. Da halfen sie
ein bisschen nach. Eine Entscheidung,
die Weichen stellt ... für sie als Familie,
für Hagar, für ganze Völker. 
Hagar – Leihmutter sollte sie für Sara
und Abraham sein – und den von Gott
verheißenen Sohn zur Welt bringen. Sie
ist nicht mehr nur Magd, sondern Frau
von Abraham und lebt mit – an seiner
Seite, in der Familie, mittendrin – aber
in einer neuen Rolle. Und Sara steht da-
neben, muss zuschauen, wie die Dinge
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Hagar und Ismael
von 0Marshall Claxton (1813–1881)
Mit freundlicher Genehmigung:
York Museums Trust

begegnet ihr ganz persönlich. Und aus
tiefstem Herzen bekennt sie: „Du bist ein
Gott, der mich sieht.“

Gott hat uns im Blick
Ich lade Sie ein, diese packende Geschich-
te von Hagar selbst einmal in einer ruhi-
gen Stunde zu lesen. Es ist eine Geschichte
voller Dramatik, die Menschen in unter-
schiedlichsten Situationen zeigt. Und 
Hagar mittendrin – in Umständen, die sie
sich nicht selbst gesucht hat. Mir sind ihre
Erfahrungen und ihre persönliche Begeg-
nung mit Gott zu Herzen gegangen. Habe
ich doch nicht nur einmal miterlebt, wie
dramatisch manche Lebenssituationen 
ihren Lauf nehmen können. Das Bekennt-
nis „Du bist der Gott, der mich sieht“ wur-
de ganz neu zu meiner persönlichen Hoff-
nung: „Ja, auch wenn es gerade ziemlich
‚wüst‘ aussieht, du bist der Gott, der mich
sieht.“ Die Fürsorge Gottes gegenüber 
Hagar ermutigte mich, fest zu glauben:
Gott hat auch mich im Blick. Er kennt die

„Wüste“ und kann dort „Oasen“ schen-
ken, aus denen neue Kraft wächst, weiter-
zugehen. 
Mit der Ermutigung durch Gott im Her-
zen und der Gewissheit, ER sieht mich,
ging Hagar ihren Weg weiter – zurück in
die alten Verhältnisse und später, als sie
buchstäblich „in die Wüste geschickt
wird“, sogar in ein anderes Land. Aber
das Versprechen Gottes hat sich erfüllt –
trotz aller Umstände.
Das hat mich inspiriert, getröstet, ermu-
tigt. Und so  entstanden Worte und eine
Melodie, um festzuhalten, was ich nicht
mehr vergessen wollte. Oft habe ich mir
dieses Lied selbst gesungen, um mich zu
erinnern: „Gott ist ein Gott, der uns sieht,
uns nachgeht, uns anspricht und nicht
wegschaut, wenn es schwierig wird und
wir auch schuldig werden“. Von Gott ge-
sehen – angesehen in seinen Augen, das
ist die Botschaft des Liedes. Es lädt ein,
diesem Gott zu vertrauen – in guten Zei-
ten und „auf verlorenem Posten“. 

ihren Lauf nehmen. Und an der einen
oder anderen Stelle treffen Hagars spitze
Worte schmerzhaft ihr Herz.

Zwischen den Fronten
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das
Fass überläuft. Hagar gerät zwischen die
Fronten. Konkurrenz verhärtet die Situa-
tion. Es ist zum Wegrennen. Kennen wir
solche Situationen? Da möchte man ein-
fach nur raus! Heraus aus den Umstän-
den, aus den Grenzen, aus der „eigenen
Haut“. Einfach nur weg, alles hinter sich
lassen, nichts mehr hören und nichts
mehr sehen von dem, was sich nicht zu-
rückdrehen lässt und einen förmlich er-
drückt.

Eine Oase in der Wüste
Und genau das geschieht. Hagar rennt
weg, ohne zu wissen wohin. Die Flucht ins
Nichts führt sie in die Wüste, allein – mit
einem Kind unter dem Herzen. Doch die
Wüstenzeit wird für sie zum Oasenerleb-
nis.  Auf verlorenem Posten erlebt Hagar:
Ich bin nicht allein! In der Einsamkeit
hört sie eine Stimme. Kein Monolog voller
Vorwürfe, sondern Fragen, die Interesse
zeigen, wach rütteln und ihre Flucht und
Entmutigung regelrecht durchkreuzen.
Gott geht ihr nach, stellt sich ihr in den
Weg – durch einen Engel. ER spricht sie
an, stellt sie zur Rede und schenkt ihr eine
Verheißung. Hagar ist tief berührt. Ein
Gott, den sie nur vom Hörensagen kannte,

Du bist der Gott, der mich sieht. 

Sie war nur dritte Wahl. Sklavin war ihr Stand.
Sie hatte keine Wahl, bekam das Kind von einem fremden Mann.
Doch das machte sie groß und bald auch unbequem
und dann musste sie gehn.

Du bist der Gott, der mich sieht. Wohin ich auch geh, du gehst mit. 
In der Wüste meiner Nacht hältst du über mir Wacht.
Du bist der Gott, der uns sieht. Wohin wir auch gehn, du gehst mit.
In unsre Nacht strahlt hell dein Licht, denn du sagst: „Fürchtet euch nicht“.


