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Der Stolperer im Titel ist natürlich bewusst.
Das wohlbekannte „Achtung, fertig, los!“ haben
wir so unzählige Male gehört und ausgesprochen, dass wir mittlerweile tatsächlich glauben,
wir müssten fertig sein, um loslegen zu können. Nur, je nach Grad unseres Perfektionismus kann es sein, dass wir dann gar nie loslegen, schliesslich sind wir ja auch nie ganz fertig.
Bei Gott müssen wir nicht fertig, nicht perfekt
sein, um in seinem Reich wirksam sein zu
können. Die Bibel ist voll von Geschichten, in
denen Menschen alles andere als „fertig“ waren und trotzdem hat Gott mit ihnen Geschichte geschrieben. Solchen Texten gehen wir in
der aktuellen Predigtserie nach. Für mich sind
die sehr ermutigend.
Gott sieht uns an, unsere Persönlichkeit, die
Begabungen, mit denen er uns beschenkt hat
und freut sich über uns. Er sieht das Potential,
das in einem jeden von uns steckt. In diesem
Sinne fragt er: „Wen soll ich senden? Wer wird
für uns gehen?“ (Jes 6,8a). In diesem Sinne
freut er sich denn aber auch riesig über alle,
die antworten mit: „Hier bin ich, sende
mich!“ (Jes 6,8b).
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