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Gott nimmt Menschen in seinen Dienst 
Die Berufung des Jesaja 
Ich sprach: Hier bin ich, sende mich! 
Dies ist die Antwort des Propheten Jesaja auf die Frage Gottes: Wen soll ich senden? Wer geht in unserem Auftrag? 
Wie ist es zu dieser Antwort des Propheten gekommen, die - so wie es scheint - ohne Zögern und ohne Einschränkungen gegeben wurde. 
Einfacher war es auch zu Zeiten Jesajas nicht für Gottes Wort einzustehen. Der Berufung des Jesaja vorausgegangen sind die Visionen des Jesaja, die für das Volk Israel nicht Gutes erahnen lassen. So heißt es in den Versen unmittelbar vor der Berufungserzählung: Wohin man blickt, auf der Erde: nur Finsternis voller Angst; das Licht ist durch Wolken verdunkelt. 
Eine solche Botschaft nimmt einem niemand gerne ab. Wer so etwas verkündet kann nicht mit Beifall rechnen. Und wenn es um die Verfolgung unliebsamer Boten ging, war man nicht sehr zimperlich. 
Und Gott selber. Er tritt Jesaja in seiner ganzen Größe und Macht gegenüber. Zunächst eher auf Distanz gehend, denn als hilfreich. 
Jesja sieht sich in seiner eigenen Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit. Ich und die Menschen um mich herum stecken in der gleichen Situation. Wenn ich auf Gott schaue und seine Macht sehe, wird mir Angst und Bange. 
Aber die Größe und Macht Gottes ist eben nicht dazu da, ihn klein zu machen sondern gerade dazu, ihm, dem Menschen Jesaja anzunehmen mit seinen Fehlern und Schwächen und gerade ihn dazu fähig zu machen sein Wort den Menschen zu sagen, damit sie falsche Wege verlassen und ihr Leben neu ausrichten. Nicht damit Gott zu Ehren kommen, nein damit wir Menschen unser Leben in Frieden und mit Freuden leben können. 
Darum geht es immer wieder beim Propheten Jesaja und in diesen Dienst für die Menschen wurde er berufen. 

Die Berufung des Simon 
Ähnlich scheint es auch in der Begegnung zwischen Jesus und Simon zu gehen. Die Begegnung scheint eher zufällig zu sein. Es liegen zwei Boote dort, die gerade vom Fischen wiedergekommen sind und Jesus nimmt eines, bitten den Fischer etwas vom Ufer wegzufahren, um nicht von der Menge erdrückt zu werden. 
Und dann Jesus gibt einen völlig widersinnigen Auftrag. Das kann schon mal passieren bei jemanden, der vom Fischen keine Ahnung hatte. Kein professioneller Fischer wirft am helllichten Tage die Netze aus. Während der Hitze des Tages halten die Fische sich auch am Grund auf. Es macht keinen Sinn. 
Simon macht ihn darauf aufmerksam, das sie bereits die ganze Nacht auf dem See waren und gearbeitet haben und doch nichts gefangen haben. Es ist wahrscheinlich hundemüde und dazu kommt die Enttäuschung, das die ganze Plackerei der Nacht völlig umsonst gewesen ist. Und wie Simon sonst erscheint ist es ihm bestimmt nicht leicht gefallen einzugestehen, das sie die ganze Nacht umsonst gearbeitet haben. Aber so war es nun mal und auf lange Erklärungen und Auseinandersetzung hatte er wahrscheinlich keine Lust mehr. Er wollte die Arbeit zu Ende machen und sich ausruhen. 
Unerwartet 
Doch weil Jesus es sagt und er schon etwas von diesem Jesus mitbekommen hat, handelt er wider besseren eigenen Wissens und fährt nochmals hinaus um zu fischen. Und es geschieht das, was eigentlich gar nicht möglich ist. Die Netze sind so voll, das die Netze zu reißen drohen und andere dazukommen müssen, damit sie die Fische ins Boot bekommen. Allein wäre es ihnen nicht möglich gewesen. 
Als Simon registriert was passiert ist, verändert sich bei ihm etwas. Deutlich wird dies an der Namensänderung die das Evangelium vornimmt. Er heißt nun nicht mehr Simon, sondern Simon Petrus. Simon hat sich selber in seinen eigenen Unzulänglichkeiten und seiner Sündhaftigkeit erkannt. Er ist ein Mensch wie viele andere Menschen, mit Begabungen und Grenzen, mit hellen und dunklen Seiten. Er ist jemand, der Gott in seiner Größe erkennt. 
In Dienst genommen 
Und hier geschieht nun das gleiche wie bei der Berufung des Jesaja. Die Größe Gottes bedeutet nicht, das der Mensch klein und ausgeliefert ist. Gott gebraucht uns Menschen nicht damit er durch uns zur Ehre kommt. 
Genau das Gegenteil. Er beruft Menschen, damit sie sein Reich auf dieser Erde verwirklichen. Die Fischer, allen voran Simon, verlassen alles um sich mit Jesus auf den Weg zu machen. 

In der Dynamik dieser beiden Berufsgeschichten liegen für uns ganz wichtige Hinweise. 
Wir sind es gewohnt unsere Dinge in die Hand zu nehmen und zu regeln. Ja keine Schwäche zeigen, sie könnte gegen uns verwandt werden. Ja nichts Schwieriges nach außen kommen lassen. Was weiß man was die anderen denken und machen. Ja nicht die eigenen Bedürftigkeit zeigen, was wissen wir wie der andere darauf reagiert. 
Am liebsten hätten wir es wenn unser Leben wie ein Hochglanzprospekt vor Gott und den anderen leuchtet. 
Trotz Fehler und Schwächen 
Aber so ist es nicht. Wir haben unsere Fehler und Schwächen, wir können viel, aber jeder kann auch etwas nicht, wir schaffen viel und sind doch auch immer wieder auf andere angewiesen. 
Deutlich wird dies besonders auch im Alter oder wenn wir schwer krank sind, jedoch auch schon in vielen einfacheren Situationen des Lebens. 
Hier neben dem, was wir können und machen, auch die Notwendigkeit anzuerkennen, daß wir Menschen sind die Hilfe brauchen, die allein nicht mehr weiter kommen, wird uns helfen. 
Es macht offener, weil wir Hilfe annehmen können, ohne dadurch weniger wert zu sein. Es schafft Beziehung, weil andere Menschen uns wieder ganz nahe sein können. Es macht frei, weil wir viel unnötige Fassade endlich fallen lassen und frei reden können. 
Dies gilt für unseren Umgang mit anderen Menschen, Verwandten, Freunden, Pflegern und Ärzten, es gilt ebenso für unsere Beziehung zu Gott. 
So wie Gott auf Jesaja und Simon zugehen konnte, weil sie zeigen konnten, das sie auf Hilfe angewiesen waren, weil sie Gott zeigen konnten, wie sie sich fühlen, so will Gott auch auf jeden von uns zukommen. Nicht damit er groß ist, weil wir klein sind sondern weil er der Gott ist, der mitten in unserem Leben sein will. 
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