
Der Prophet Jona 

1. Sonntag nach Trinitatis 2021 

 

Liebe Gemeinde,  

 bei einem unserer letzten Urlaube an der 

Ostsee wurde ich auf einer Ostseeschifffahrt 

so richtig seekrank.  Alle Erholung war mit 

einem Mal verflogen, und erst, als ich wie-

der festen Boden unter meinen Füssen fühl-

te, wurde mir wieder wohl. Das Ufer war 

wie eine Rettung für mich. 

 Viele Lebenssituationen lassen sich in die-

ses Bild von der Ankunft am rettenden Ufer 

eintragen. Man kommt sich vor wie ausge-

spuckt, ist aber der Gefahr entronnen. Sol-

che Erfahrungen kennen wir alle, etwa das 

Aufatmen nach anstrengenden Auseinan-

dersetzungen, nach durchgearbeiteten 

Nächten, nach stürmischen Zeiten. Jonas Er-

fahrung war besonders dramatisch. Alles 

begann mit einem Auftrag.  
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Mache dich auf und geh in die große Stadt Nini-

ve und predige wider sie! So geschah das Wort 

des Herrn zu Jona. Der Prophet Jona ist ge-

fordert, von Gott und der Welt gleicherma-

ßen. Er soll predigen. Mache dich auf und pre-

dige wider sie. Wider eine ganze Stadt, wider 

die Herrschaft der Bosheit, allein gegen eine 

Übermacht. Das ist kein Kinderspiel. Es gilt, 

massive Ängste zu überwinden, es geht da-

rum, sich in Lebensgefahr zu begeben. Eine 

grenzwertige Aufgabe.  

 Predige wider sie. Spreche die unbequeme 

Wahrheit aus. Und dann auch noch dort in 

der Fremde. Wider Ninive zu predigen, be-

deutete ja, seinen Kopf zum Wohl eines an-

deren Volkes zu riskieren. Keinen Unter-

schied zu machen zwischen uns und den 

anderen. Denn Ninive war ja nicht in Israel. 

Übe dennoch die notwendige und längst 

überfällige Kritik. Denn, wenn es so weiter-

läuft, droht eine Katastrophe. Heute hinge-
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gen würde solch eine Kritik als politisch 

nicht korrekt verpönt sein und mit einem 

cancel culture-Verdikt versehen werden.   

 Jona indes ist von solchen geistigen Verir-

rungen frei. Aber er hat dennoch keinen 

Mut. Er macht sich wohl auf, aber nach Tar-

sis, nicht nach Ninive. Jona flieht vor der 

Aufgabe, in Ninive zu predigen und die 

dortige Bosheit aufzudecken. Man kann den 

Propheten verstehen. Wer will schon die 

unbequeme Wahrheit sagen? Wer will das 

Böse beim Namen nennen und sich dadurch 

in eine Konfrontation begeben? Womöglich 

seinen Kopf riskieren. 

 Mit weniger gravierenden Konsequenzen 

stellt sich das Problem der unbequemen 

Wahrheit auch im Kleinen. Wer äußert 

schon gern Kritik gegenüber Freunden oder 

Kollegen und zieht eventuell Unmut auf 

sich?  
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 Der Prophet jedenfalls nimmt die Fähre 

übers Meer. Zu schwer erscheint das Gefor-

derte. Und doch wird er am Ende nach 

Ninive gehen. Wie kommt es dahin, dass 

aus dem Jona, der sich mit Händen und Füs-

sen gegen seinen Auftrag wehrt, schließlich 

doch noch einer wird, der die Kraft findet, 

wider Ninive zu predigen? 

 Das Buch Jona erzählt von dieser Wand-

lung. Sie beginnt damit, dass die Flucht 

übers Meer scheitert. Ein Sturm kommt auf 

und selbst die Schiffsleute bekommen es mit 

der Angst zu tun. Sie schreien, ein jeder zu 

seinem Gott. Die wertvolle Ladung wird über 

Bord geworfen. Es geht um Leben oder Tod. 

Jona hingegen liegt unten im Schiff, schla-

fend. Das ist der maximale Kontrast. Ein 

Orkan droht, das Schiff zu zerreißen und 

Jona schläft. Da liegt er und schnarcht in seinen 

Sünden, schreibt Luther.  
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 Die Umstände erinnern an die Sturmstil-

lung durch Jesus. Auch der schlief ja im 

Unwetter und wurde von seinen Jüngern 

geweckt. Doch während Jesus den Elemen-

ten gebietet, während er die Macht hat, das 

Chaos zu neuer Ordnung zu rufen, muss 

Jona ins Meer geworfen werden, damit Ruhe 

einkehrt. Er schlägt es in äußerster Ver-

zweiflung selbst vor: Nehmt mich und werft 

mich ins Meer. Die Schiffer tun es, das Meer 

beruhigt sich, Gott aber lässt einen großen 

Fisch kommen, der Jona verschlingt. Und 

Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei 

Nächte. In dieser Inkubationszeit der Ret-

tung, während dieses Aufenthalts im Bauch 

des Fisches wird aus dem Flüchtling ein 

Prophet. Es ist eine dramatische Verwand-

lung im Innenraum, in Todesangst und im 

Gebet: (Jona 2) 

  Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er 

antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des 
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Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst 

mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Flu-

ten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wel-

len gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre 

von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen 

heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser 

umgaben mich und gingen mir ans Leben. 

 Dieses Gebet ist ein letzter Hilfeschrei. Ich 

dachte, ich würde deinen heiligen Tempel nicht 

mehr sehen. Ich dachte, ich würde da nicht 

mehr herauskommen. Ich sank hinunter zu 

der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen 

sich hinter mir ewiglich. Es sieht aus wie das 

Ende. Kein Licht am Ende des Tunnels. Nur 

das Toben der Elemente, der Abgrund und 

kein Luftholen. Da naht auf einmal Rettung. 

Eine allerdings, die auf den ersten Blick 

nach ihrem ganzen Gegenteil aussieht. Eine 

Falltür vom Tod ins Leben gewissermaßen.  

 Unser Alltag ist in der Regel weit entfernt 

von solcher Dramatik. Zum Glück. Aber ir-
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gendwie sind wir immer wieder in den Tie-

fen des Lebens gefangen: Man hat etwas 

Wichtiges, Notwendiges eben einfach nicht 

getan und so gerät man ins Chaos. In den 

Strudel der Verzweiflung. Das Buch Jona 

erzählt davon, dass Gott uns selbst dann 

nicht verlässt. Er streckt seine Hand aus und 

zieht uns aus großen Wassern. Davon han-

delt das Buch Jona – sozusagen zwischen 

Mut und Verzweiflung, zwischen Wahrheit 

und Wirklichkeit. 

 Jonas Geschichte ist zwar dramatisch, 

phantastisch und märchenhaft, seine Kon-

flikte hingegen sind uns allen bestens ver-

traut. Jona steht für den menschlichen Blick 

auf unsere Welt. Und dieser Blick ist nicht 

deckungsgleich mit Gottes Blick auf die 

Welt und ihr gottloses Treiben. 

 Da ärgert sich Jona über die Gnade Gottes. 

Statt sich zu freuen, dass sein Wort Anlass 

zur kollektiven Buße gegeben hatte und in 
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der Konsequenz die Abwendung des Straf-

gerichts über Ninive bewirkt hatte, möchte 

er lieber sterben. Offenbar ist Jona missgüns-

tig, offenbar will er die gerechte Strafe exe-

kutiert sehen. Wie es aussieht, kann er den 

Bekehrten die unverdiente Gnade nicht 

gönnen. Jona ist uns unglaublich menschlich 

nahe. 

 Dass Gott nämlich seine Sonne über Gute 

und Böse scheinen lässt, was mit dem Fak-

tum unschuldigen Leidens und unverdien-

ten Glücks einhergeht, das wollen wir nicht. 

Es wäre für uns leichter zu ertragen, wenn 

Tun und Ergehen direkt aufeinander bezo-

gen wären, nämlich dass Gott Sünden und 

Bosheit sogleich straft. So wie es auch den 

Freunden Hiobs vorschwebte. Dass Men-

schen im Leben nicht bekommen, was sie 

verdienen, ist schwer auszuhalten. Man 

wird deshalb allerdings nicht gleich sterben 

wollen wie Jona.  
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 Am Ende des kleinen Buches redet Gott 

von seinem Mitgefühl mit den Menschen in 

Ninive und man ist froh, dass die Entschei-

dung über das Schicksal der Stadt nicht in 

Jonas Händen lag. Man kann aber auch froh 

sein, dass Jona seine Aufgabe schließlich 

wahrgenommen hat, dass er seinen Beitrag 

zur Aufdeckung der Bosheiten geleistet hat, 

dass die unbequeme Wahrheit durch ihn zur 

Sprache kam. Auch das allerdings ist mehr 

ein Werk Gottes als Jonas Leistung. Und so 

lehrt uns das Jonabuch, dass wir mit Gottes 

Hilfe unseren Aufgaben gewachsen sein 

können, wenn sie denn im Guten und in der 

Wahrheit begründet sind. 

 Mose erging es im Übrigen ähnlich. Seine 

Aufgabe erschien ihm auch zu groß und zu 

schwierig: „Wer bin ich, dass ich zum Pharao 

gehe und führe die Kinder Israel aus Ägypten?“ 

Gottes Antwort: Ich will mit dir sein. Und der 

auferstandene Christus ruft seinen Jüngern 
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zu: Fürchtet euch nicht, ich bin`s. Mit dieser 

Verheißung sind wir für alle Lebenslagen 

gerüstet. Amen 


