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Gedanken zum Motiv Nr. 2:  

 „Radfahrer vor Torbogen“  

 

 

 

 

Dieses Motiv zur Jahreslosung 2023 zeigt einen Fahrradfahrer, der schnell an einem Torbogen 

vorüberfährt. So schnell, dass die Dynamik des flotten Fahrens sich in der Bewegungsunschärfe des 

Fahrradfahrers widerspiegelt. Gewiss hätte er es nicht erwartet, dass er just in diesem Moment in 

seiner Alltagsfahrt überhaupt beachtet und sogar im wahrsten Sinne des Wortes „im Fokus stehen“ 

würde. 

Doch war es nicht auch damals für Abrahams Nebenfrau, der Ägypterin Hagar, im Bilde gesprochen 

Tag für Tag ein „schweißtreibendes Abstrampeln“ in ihrer wenig bequemen Position als Sklavin und 

ihrer Rolle der „ewigen Nummer zwei “? Permanent in ihrem Wert und ihrer Würde missachtet zu 

werden, das war alles andere als leicht für sie. Umso überraschender war es für Hagar dann aber in 

der Situation allerhöchster Not, als sie vor Saras Mobbing in die Wüste fliehen musste, dass sie Gottes 

Zuspruch und seine Zuwendung so sehr liebevoll und einzigartig erleben durfte. So wunderschön 

erfuhr sie da Gottes ungeteilte Aufmerksamkeit und seinen Zuspruch, dass sie nicht anders als 

begeistert und dankbar ausrufen konnte: Du bist ein Gott, der mich sieht. (Genesis 16,13)  

Sie hatte es also begriffen, dass sie in ihrer Position und Situation keineswegs hilflos oder gar verlassen 

war. Vielmehr wusste sie gewiss und vertraute ganz fest, dass Gott tatsächlich helfend an ihrer Seite 

steht. Wie sehr müssen dieser Glaube und diese Gewissheit für Hagar ein unglaublicher Trost und solch 

eine enorme Stärkung gewesen sein.  

Wie wunderbar und Mut machend ist es auch für uns, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass Gott 

auch unverändert heute der Gott ist, der uns ganz individuell sieht! Dich und mich! 

In genau diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz besonders Gottes Segen mit diesem Vers der Jahres-

losung für das Jahr 2023! 

Herzlichst 
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