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Frage im April 

"Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen?" (Jesaja 6,8) 
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BIBELSTELLE JESAJA 6, 1 - 13 

Im Todesjahr des Königs Usija, da sah ich den Herrn auf einem hohen und 
erhabenen Thron sitzen und die Säume seines Gewandes füllten den 
Tempel aus.  Serafim standen über ihm. Sechs Flügel hatte jeder: Mit zwei 
Flügeln bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße und mit 
zwei flog er. 
 
Und einer rief dem anderen zu und sagte: Heilig, heilig, heilig ist der HERR 
der Heerscharen. Erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit.  
Und es erbebten die Türzapfen in den Schwellen vor der Stimme des 
Rufenden und das Haus füllte sich mit Rauch.  

 
Da sagte ich: Weh mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann unreiner 
Lippen bin ich und mitten in einem Volk unreiner Lippen wohne ich, denn 
den König, den HERRN der Heerscharen, haben meine Augen gesehen.  
 
Da flog einer der Serafim zu mir und in seiner Hand war eine glühende 
Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte 
damit meinen Mund und sagte: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist 
deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt.  
 

Da hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte: 
Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen?  
Ich sagte: Hier bin ich, sende mich!  
Da sagte er: Geh und sag diesem Volk: Hören sollt ihr, hören, aber nicht 
verstehen. Sehen sollt ihr, sehen, aber nicht erkennen. Verfette das Herz 
dieses Volkes, mach schwer seine Ohren, verkleb seine Augen, damit es 
mit seinen Augen nicht sieht, mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz 
nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und sich so Heilung 
verschafft.  
 
Da sagte ich: Wie lange, Herr?  
Er sagte: Bis die Städte verödet sind und unbewohnt, die Häuser 
menschenleer, bis das Ackerland zur Wüste verödet ist. Der HERR wird die 
Menschen entfernen, sodass die Verlassenheit groß ist inmitten des 
Landes. Bleibt darin noch ein Zehntel, so soll es erneut abgeweidet werden, 
wie bei einer Eiche oder Terebinthe, von denen beim Fällen nur ein Stumpf 
bleibt. Heiliger Same ist sein Stumpf. 
 
  



Impuls 
 

Kennen Sie das? In einer Sitzung oder Besprechung geht es darum, eine Aufgabe zu 

verteilen, eine vielleicht unangenehme, zeitaufwändige, lästige Aufgabe?  

Dann kann man manchmal fast spüren, wie alle innerlich einen Schritt zurückgehen, 

um nicht als Freiwillige/r zu gelten, wie plötzlich Unterlagen sortiert werden und in 

Taschen gekramt wird, nur um nicht in Augenkontakt mit der Aufgabe gehen zu 

müssen. Und dann hört man das leise Aufatmen, wenn jemand für diese Aufgabe 

gefunden ist, wenn jemand anderes sich „erbarmt“ und sagt: „Ich mache es.“ 

So ähnlich stelle ich mir das in der Bibelstelle dieses Monats vor.  

Gott selbst sucht einen Freiwilligen:  

Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? 

Für einen Moment klingt Jesajas Zweifel an: „Bin ausgerechnet ich da der Richtige? 

Möchte ich nicht lieber einen Schritt zurückgehen, mich in meinen Unterlagen 

verstecken und warten bis ein anderer das Ganze übernimmt?“ Sein Zweifel wird 

weggewischt im wahrsten Sinn des Wortes.  

Und vielleicht entgegen unseren Erfahrungen schreit Jesaja:   Ja!    Hier!!    Ich!!! 

Jesaja meldet sich euphorisch freiwillig. Vielleicht hätte er die Aufgabe gerne wieder 

hingeschmissen angesichts dessen, was er da verkünden soll. Doch jetzt ist es seine 

Aufgabe und er erfüllt sie in den kommenden Kapiteln. Er geht für Gott zu den 

Menschen. Er ist berufen, gesandt, beauftragt! - Und wie!! 

Vielleicht sind es solche pompösen Szenen, die Berufung in unseren Tagen auch ein 

wenig schwer machen. Die zweifelnde Frage des Jesaja kennt wohl mancher, der mit 

dem Gedanken spielt, sich bei Gott freiwillig zu melden. Das monumentale 

Berufungsszenario bleibt meines Erachtens leider meist aus: Kein Serafim mit 

glühender Kohle, kein brennender Dornbusch, kein Sturz vom Reittier, kein laut 

vernehmbares „Folge mir nach!“ Würden solche Erlebnisse es uns leichter machen zu 

sagen. „Ja, hier, ich bin bereit!“? Gewünscht hätte ich sie mir schon an manchen Stellen 

meines Lebens. Statt großer Berufungsszenen war es bei mir ein kleiner Satz der 

damaligen Gemeindereferentin in meinem Pfarrverband, der mich bewogen hat, mich 

„freiwillig zu melden“:  

„Geh deinen Weg einfach mal los – Gott geht dann schon mit!“ 

Wir alle sind berufen, sind gerufen - jede und jeder in anderer Art und Weise - aber 

berufen! Dass wir es einfach versuchen und losgehen, das wünsche ich unserem 

Pfarrverband, denn: Gott geht dann schon mit!    



Segen – nicht nur für Ehrenamtliche 

Möge Gott dir den Mut schenken, 

den man braucht für den ersten Schritt, 

um auf verschlossene Menschen zuzugehen. 

Möge seine zärtliche Kraft durch dich jene berühren, 

die dir begegnen und von ihrem Leben erzählen, 

die sich freuen über dein offenes Ohr. 

Möge ein guter Rat über deine Lippen kommen, 
auch wenn du oft nicht weißt, was du sagen sollst, 

der einem Traurigen ein neues Licht aufgehen lässt. 

Möge das aufatmende Wehen der Liebe 

dich beflügeln und dir neue Kraft schenken, 

wenn eigene und fremde Lasten dich bedrücken. 

Möge der treue Gott dir den Rücken stärken, 

wenn andere dir in den Rücken gefallen sind 

oder Kummer und Sorgen dich beugen. 

Möge der Glanz der aufgehenden Sonne 
sich auf deinem Gesicht spiegeln, 

wenn so manche Schatten deinen Blick trüben. 

Möge ein Engel der Stärke hinter dir stehen, 
wenn du Nein sagen musst, um dich abzugrenzen 

und gut für dich selbst zu sorgen. 

Möge der Engel der Langmut dich unterstützen, 

wenn dich deine Aufgaben fordern 

bis an die Grenzen deiner Belastbarkeit. 

Möge der Engel des Humors dir Schwung geben 

und dir zeigen, wie manches spielerisch leichter geht, 

ohne den Ernst einer Sache zu verraten. 

Möge der Engel der Musik dich beflügeln, 
wenn du verstimmt bist und vergessen hast, 

manchmal ganz einfach auf alles zu pfeifen. 
Paul Weismantel: aus: Wie gut, dass es dich gibt. Schwabenverlag, mit freundlicher Genehmigung des Verlags 

Quelle www.pfarrbriefservice.de 
 

Gottes Segen für Ihren Berufungsweg wünscht Ihnen und vor allem dem neugewählten 
Pfarrgemeinderat 
Ihre  
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