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Der Psalm des Jona 
Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst und er antwortete mir.  
Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. 
 Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer,  
 dass die Fluten mich umgaben.  
Alle deine Wogen und Wellen 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,  
 die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. 
Ich sank hinunter zu der Berge Gründen,  
der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich.  
 Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt,  
 HERR, mein Gott! 
Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den HERRN,  
und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. 
 Die sich halten an das Nichtige,  
 verlassen ihre Gnade. 
Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen.  
Meine Gelübde will ich erfüllen dem HERRN, der mir geholfen hat. 

         aus Jona 2 

!  



Kapitel 1:  Jonas Berufung, Flucht und Rettung 

Liebe Gemeinde! 
Die Geschichte vom Propheten Jona ist ganz sicher eine der bekanntesten und auch 
beliebtesten Erzählungen aus dem Alten Testament: Fast jeder von uns hat vor dem inneren 
Auge die Bilder von damals, als man zum ersten Mal in der Kinderkirche oder im 
Religionsunterricht von dem Mann gehört hat, dem Gott den Auftrag gab, in Ninive zu 
predigen, und der vor diesem Auftrag und vor Gott selbst davonlaufen wollte; der im Sturm 
über Bord geworfen wird und von einem Fisch gerettet und nach drei Tagen wieder an Land 
gespuckt wird. 
Eine eindrucksvolle Geschichte - aber zugleich in mehrfacher Hinsicht auch eine ganz 
ungewöhnliche: 
Unter den Propheten des Alten Testaments ist Jona fast der Einzige, in dessen Buch nicht 
seine Predigten und Sprüche gesammelt sind. Jesaja, Amos und andere haben eindrucksvolle, 
wortgewaltige Predigten gehalten - die überlieferte Predigt des Jona dagegen besteht nur aus 
einem einzigen Satz: 
Noch vierzig Tage, dann wird Ninive untergehen. 
Aus, fertig, das war alles. 
Stattdessen erzählt das Buch Jona die Geschichte des Propheten selbst; sein Schicksal wird 
sozusagen selber zur Predigt, so wie wir es sonst höchstens von Elia und zum Teil von Daniel 
kennen. 
Und das ist im Fall von Jona auch deswegen so ungewöhnlich, weil sein Tun ja alles andere als 
vorbildlich ist. Eigentlich tut er fast ständig das Gegenteil von dem, was Gott von ihm will, 
eigentlich sind er und Gott fast dauernd am Streiten. 
Das schöne alte Merksprüchlein, mit dem man sich die Reihenfolge der biblischen Bücher 
einprägen kann, versieht ihn deswegen auch als einzigen mit einem kleinen kommentierenden 
Zusatz: 
Dann Jesaja, Jeremia, 
Hesekiel, Daniel, 
nebst Hosea, Joel, Amos, 
Obadja und Jonas Fehl. 
Es ist zwar natürlich auch des Reimes wegen, aber heftig ist das schon: In Erinnerung bleibt 
Jona nicht zuletzt wegen seines Fehlers, weil er eben nicht getan hat, was Gott von ihm wollte. 
Beginnen wir unsere Predigtreihe also mit der Frage, wer dieser Mann eigentlich war, der uns 
allen durch sein Tun und sein Nicht-Tun so vertraut ist: 
Jona, oder Jonas, wie er in der lateinischen Bibel genannt wird, Jona bedeutet eigentlich „die 
Taube“. Wie üblich wird er durch den Namen seines Vaters näher bezeichnet, Jona ben 
Amittai, Jona, Sohn des Amittai. 
Er stammt aus einem kleinen Dorf im Norden Israels, Gath-Chefer, nur 5 km entfernt vom 
späteren Nazareth, in dem Jesus aufwachsen sollte. Dort kann man übrigens noch heute sein 
angebliches Grab besichtigen. 
Zu Jonas Zeit, im 8. Jahrhundert vor Christus, war Israel in zwei Reiche geteilt, das Südreich 
mit der Hauptstadt Jerusalem, und das Nordreich mit der Hauptstadt Samaria. In beiden 
Reichen regierten Könige, die sich für die Nachfolger des legendären Königs David hielten, 
und die mehr schlecht als recht versuchten, ihre kleinen Reiche einigermaßen über Wasser zu 
halten. 



Zu Jonas Zeit regierte im Nordreich Jerobeam II., und wie alle Könige hatte er auch eine Reihe 
von Propheten bei sich angestellt, die ihn mit den Weisungen von Gott beraten sollten. Ob 
diese Ratschläge wirklich unabhängig waren, und wie Jerobeam damit umging, wenn sie ihm 
nicht gefielen, das steht auf einem anderen Blatt.  
Jedenfalls hat wohl auch Jona zu diesen Beratern gehört. Im zweiten Buch der Könige ist 
jedenfalls überliefert: 
Jerobeam, der Sohn des Joasch, wurde König über Israel und regierte zu Samaria 
einundvierzig Jahre. Er stellte wieder her das Gebiet Israels bis ans Salzmeer, nach dem 
Wort des HERRN, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den 
Sohn Amittais, den Propheten, der von Gat-Hefer war. 
Jona also, so steht es da, scheint Jerobeam eine günstige Prophezeihung Gottes überbracht zu 
haben, und wahrscheinlich hatte er demzufolge bei Hof keine schlechte Stellung. 
Umso mehr dürfte es ihn also überrascht und schockiert haben, als Gott sich eines Tages 
wieder bei ihm meldete, diesmal mit einer bedeutend weniger angenehmen Botschaft: 
Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie; denn ihre Bosheit ist 
vor mich gekommen. 

!  
Ninive finden wir auf unserer Karte im Nordosten Israels, im heutigen Irak, nahe des derzeit 
so umkämpften Mossul. Es war nicht die Hauptstadt des assyrischen Reiches, aber doch eine 
wichtige Residenzstadt des Königs, kulturell und politisch bedeutend, und für damalige 
Verhältnisse riesig - wir werden noch davon hören. 
Lassen wir mal für einen Moment noch außer Acht, warum Jona dieser Auftrag Gottes so sehr 
missfiel; neben der eigenen Angst gibt es dafür noch eine Reihe weiterer Gründe, mit denen 
wir uns in den nächsten Predigten noch auseinandersetzen wollen. 
Sagen wir einfach: Jona wollte nicht. 
Aber er sagte nicht einfach „Nein“. 
Er versuchte nicht, einfach still sitzen zu bleiben und abzuwarten, was Gott denn wohl 
unternehmen würde. Er tat nicht, was wir wohl tun würden, wenn Gott etwas von uns will und 
wir keine Lust haben - ignorieren und so tun, als hätte man nichts gehört. 
Jona tat etwas ganz anderes. 



Jona versuchte, vor Gott wegzulaufen und sich zu verstecken. 
Das klingt nur auf den ersten Blick naiv. Natürlich würden wir heute sagen, dass Gott überall 
ist und alles sieht, aber für Jona war es noch so, dass Gott zu aller Erst der Gott Israels war - 
die anderen Völker hatten ihre eigenen Götter. Dass Gott sich überhaupt um die entfernte 
Stadt Ninive kümmerte, war schon erstaunlich genug - aber umso mehr musste man davon 
ausgehen, dass seine Aufmerksamkeit in der entgegen gesetzten Richtung nicht mehr allzu 
groß sein konnte. Die Chancen für eine Flucht standen also nicht schlecht. 
Jona machte sich also auf zum einzig bedeutenden internationalen Hafen Israels, nach Jaffa. 
Dieses Jaffa gibt es heute noch, es ist das alte Hafenviertel von Tel Aviv, der größten Stadt des 
modernen Israel. Noch heute betritt man dort eine eigene Welt, orientalisch und 
fremdländisch. 
So war das auch damals schon. Jaffa hatte nie zum Kernland Israels gehört. Die Philister 
hatten in dieser Gegend gesiedelt, ein Seefahrervolk wie bei uns die Wikinger, sturmerprobt 
und ohne Furcht vor dem Wasser. 
Da waren die Israeliten anders. Sie kamen aus den Halbwüsten und aus den Bergen, das Meer 
war ihnen fremd und unheimlich, sie waren alles andere als Wikinger, und sie sind nie zur See 
gefahren.  
Man muss sich nur einmal die Geschichte von der Sintflut anschauen, oder die Geschichten 
von Jesus rund um den See Genezareth ansehen, mit ihrer nackten Panik vor den Wellen und 
dem Versinken - dann begreift man: Das Meer war für einen Israeliten der letzte Ort, wo er 
sein wollte - und demzufolge war es vielleicht auch der Ort, wo Gott nicht war. 
Jona also kam in diese Stadt, die selber schon eine fremde Welt war, und er fragte sich in einer 
Hafenkneipe durch, welches Schiff denn am weitesten nach Westen fahren würde, in die 
Gegenrichtung von Ninive, auf dem Gottes Auge ruhte. 
Und er fand tatsächlich ein Schiff mit Waren nach Tarsis; Tartessus wahrscheinlich, an der 
Küste des heutigen Spanien gelegen. Wenn wir noch einmal auf unsere Karte schauen, dann 
sehen wir: Aus Jonas Sicht war das nicht nur das Ende der Welt - es war eigentlich schon 
darüber hinaus; unendlich weit weg von allem, was er kannte oder wovon er auch nur gehört 
hatte; eine Flucht ins Unbekannte, aber egal, Hauptsache weg aus dem Blick Gottes, weg von 
diesem Auftrag. 



Jona brach alle Brücken hinter sich ab, tauchte unter, legte seine Identität ab und hoffte, Gott 
würde ihn vergessen. 
Aber es kam anders. 
Draußen auf dem Wasser trat genau das ein, was die Israeliten so sehr fürchteten am Meer: 
Ein Sturm kam auf, und nicht nur irgendeiner; keiner, der die Landratten ein bisschen 
durchschüttelt und erschreckt, und bei dem die Seeleute erst anfangen, munter zu werden. 
Nein, dies war ein ausgewachsenes Toben, und auch die sturmerprobten Matrosen bekamen es 
allmählich mit der Angst zu tun. Der Wind zerriss die Segel und schleuderte das Schiff wie eine 
Nussschale über die Wellenkämme, das Wasser drang schneller ein, als die Seeleute es 
ausschöpfen konnten, der Untergang schien beschlossene Sache. 
In solch einer Lage werden auch die rauesten Seebären fromm. Es war ein 
zusammengewürfelter Haufen aus aller Herren Länder, aber jeder von ihnen hatte irgend 
einen Talisman oder ein kleines Götterbild, an das man sich wenden konnte, wenn alles andere 
versagte: 
Die Schiffsleute fürchteten sich und schrieen, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die 
Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. 
Wo war eigentlich Jona? 
Kaum zu glauben eigentlich bei dem Wetter, das tobte, aber er hatte sich unter Deck 
zurückgezogen und schlief. 
Natürlich erinnert die Szene an die Geschichte auf dem See Genezareth, als die Jünger gegen 
den Sturm ankämpfen und Jesus scheinbar seelenruhig schläft. „Hilf uns, Herr, oder willst du, 
dass wir alle verderben?“ 
Ob Jona wohl auch diese Gelassenheit und dieses Gottvertrauen hatte wie Jesus? Wohl kaum. 
Wahrscheinlich versuchte er eher, sich tot zu stellen, in der Hoffnung, dass dieser Albtraum 
irgendwie vorüber gehen würde. 
Irgendwann fanden die Seeleute ihn. Und abergläubisch, wie sie waren, hofften sie, dass es 
vielleicht der Gott dieses Fremden sein würde, der ihnen helfen konnte. 
Sie waren ratlos. Irgendeiner von ihnen, soviel war sicher, irgend einer musste seinen Gott 
verärgert haben, der sich nun an ihm rächen wollte. Solche Geschichten haben sich die 
Seefahrer aller Zeiten im Sturm erzählt. 
Aber wer war der Schuldige? In ihrer Not warfen sie schließlich das Los und, o Wunder - es fiel 
auf Jona. 
Der versuchte noch nicht einmal, etwas abzustreiten, sondern erzählte ihnen seine Geschichte 
- und völlig resigniert meinte er, nun könnten sie ihn auch ruhig ins Meer werfen, vorher 
würde dieser furchtbare Gott ja sowieso keine Ruhe geben. 
Man muss es den Seeleuten lassen: Sie hatten Anstand und Ehre im Leib. So raue Gesellen sie 
auch waren - aber einen einfach über Bord werfen, das ging dann doch nicht. Mit allen Kräften 
und Rudern versuchten sie zunächst, doch noch eine Küste zu erreichen - aber vergebens.  
Irgendwann sahen sie ein, dass das Ganze keinen Zweck mehr hatte und sie Einen opfern 
mussten, damit die Anderen überleben würden. Sie entschuldigten sich bei dem ihnen zuvor 
noch unbekannten Gott und brachten ihm ein paar Opfer dar - und dann packten sie Jona und 
schmissen ihn über Bord. 
Fast augenblicklich beruhigte sich das Meer, und in der plötzlichen Stille sahen sich die 
Seeleute verwirrt und betroffen an. Sie brauchten eine Weile, um dieses Erlebnis zu verdauen, 
und bei ihrem nächsten Besuch in Jaffa erkundigten sie sich etwas genauer, was es denn mit 



diesem Gott der Hebräer auf sich hatte, der sich offensichtlich doch auch als Schutzgott für 
Seefahrer so glänzend eignete. 
Jona dagegen war wahrscheinlich fast sofort untergegangen - höchst unwahrscheinlich, dass er 
schwimmen konnte, und vielleicht hätte er es noch nicht einmal versucht. Er ließ sich einfach 
sinken und hoffte, dass es schnell vorbei sein würde mit ihm. 
Aber dann geschah das Unerwartete, das, was seiner Geschichte eine so überraschende Wende 
gab, und was sich uns so eingeprägt hat. 
Gott schickte einen großen Fisch, der Jona verschluckte und ihn drei Tage in seinem Bauch 
mit sich trug. 
An diesem Bild hat sich die Fantasie der Künstler aller Epochen entzündet. Jona im Bauch des 
Fisches, und dann auch noch singend und betend - das ist eine Szene, die man ausmalen 
konnte, mit allerlei blumigen Details, zum Teil auch mit grotesken Übertreibungen. 
Sie ist zum Symbol geworden für allerlei Gefahren, in die wir uns, oft genug durch eigene 
Schuld, begeben, und in denen Gott uns auf wunderbare Weise bewahrt - übrigens auch für die 
große Gefahr, in die man sich begibt, wenn man eine Predigt halten muss: Vor allem in 
Schlesien gibt es eine ganze Reihe von sogenannten Walfischkanzeln, wo also die Kanzel so 
gestaltet ist, dass der Prediger wie Jona aus 
dem Bauch des Fisches heraus Gottes Lob 
verkündigt. 

Die Bibel dagegen weist noch einen weiteren 
Weg zum Verständnis und zur Deutung dieser 
Geschichte. 
Im Matthäusevangelium erzählt Jesus selber 
die Geschichte von Jona, und deutet sie als 
Vorzeichen auf sein eigenes Schicksal: 
Einige von den Schriftgelehrten und 
Pharisäern sprachen zu ihm: Meister, wir 
möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und 
er antwortete und sprach zu ihnen: Ihr 
fordert ein Zeichen, aber es wird euch kein 
Zeichen gegeben werden, es sei denn das 
Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 
drei Tage und drei Nächte im Bauch des 
Fisches war, so wird der Menschensohn drei 
Tage und drei Nächte im Schoß der Erde 
sein. 
Der Eine, der geopfert wird, damit alle 
Anderen leben, der drei Tage im Tod 
gefangen ist und dann wieder zurück ins 
Leben tritt - Jesus deutet diese Geschichte als Vorzeichen auf das Geschehen von Kreuz und 
Auferstehung, und er ermahnt damit die Zweifler, auch darin Gott am Werk zu sehen. 
Jona und der Fisch sind deshalb in der christlichen Kunst auch fest mit dem Motiv von 
Sterben und Auferstehen verknüpft, finden sich vielfach an Grabsteinen und - vor allem - an 
Taufbecken. 



Und vielleicht ist Ihnen schon mal aufgefallen, und Sie haben sich gewundert, warum in 
unserem Gesangbuch ein Bild von Jona und dem Fisch ausgerechnet zu Beginn der Tauflieder 
steht - nun wissen Sie es. 
Nach drei Tage jedenfalls wird Jona als ein veränderter Mensch ans Land ausgespien - oder 
sollte man, wie bei der Taufe, sagen: Als neuer Mensch wieder geboren? 
Der alte Auftrag indes ist noch da - da lässt Gott nicht locker. Noch immer soll Jona nach 
Ninive gehen und dort die Predigt vom Untergang halten. Und diesmal ist er bereit dazu und 
macht sich auf. 
Wie es ihm dabei ergehen wird - wir werden es hören. 
In der nächsten Predigt, am nächsten Sonntag. 
Im Moment jedenfalls ist er froh und dankbar und singt das Danklied für seine Rettung - und 
das wollen wir auch tun. 
Amen. 

__________________________ 

Kapitel 3:  Jonas Predigt 

Liebe Gemeinde! 
Zu Beginn der Predigt, wie bei jeder guten Fortsetzungsgeschichte, ein kurzes „Was bisher 
geschah“: 
Aus heiterem Himmel hatte Gott den Jona ben Amittai, einen der festangestellten Propheten 
des Königs von Israel, mit einem höchst unangenehmen Auftrag angesprochen: Mache dich 
auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie; denn ihre Bosheit ist vor mich 
gekommen. 
Jona, alles andere als begeistert, versuchte, sich vor diesem unangenehmen Geschäft zu 
drücken, und floh auf einem Schiff nach Westen, an den äußersten Rand der Welt. Indes, er 
kam nicht weit: Mit einem schweren Sturm zwang Gott die Seeleute, Jona über Bord ins Meer 
zu werfen - jedoch, er ertrank nicht; ein großer Fisch, von Gott geschickt, verschluckte ihn, 
behielt ihn drei Tage in seinem Inneren, wo Jona den vorhin gebeteten Psalm sang, und 
spuckte ihn am Ende an einer Küste wieder aus - wo genau, wissen wir nicht, vermutlich aber 
nicht allzu weit von seinem Ausgangspunkt entfernt. 
Und da stand er nun also, sozusagen wiedergeboren aus dem Wasser - nur sein alter Auftrag, 
der war immer noch da, und da ließ Gott auch nicht locker: 
Und es geschah das Wort des HERRN zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die 
große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. 
Und während Jona sich aufmacht auf seine 1000 km lange Reise weit in den Norden des 
heutigen Irak, währenddessen erwarten wir ihn sozusagen vor Ort, und können uns endlich 
einmal der Frage zuwenden, was genau die Stadt Ninive denn eigentlich verbrochen hatte, 
dass Gott sie mit einem solchen Strafgericht belegen wollte. 
Wenn wir dazu in den Bibeltext schauen, dann machen wir eine erstaunliche Entdeckung: 
Immerhin war Ninive ja anscheinend so verdorben, dass Gott sie unter allen Städten auf dem 
Erdboden als Einzige ausgesucht hatte, um zerstört zu werden. Sie war so etwas wie die 
Nachfolgerin der alten Städte Sodom und Gomorrah, die Gott zu Abrahams Zeiten durch einen 
Feuerregen vernichtet hatte - und dort hatte man immerhin versucht, an zweien von Gottes 
Engeln zu vergehen. 



Was also hatten die Niniviten verbrochen, dass es ihnen ebenso ergehen sollte? Die Antwort 
der Bibel ist: Nichts. 
Zumindest steht kein Wort davon da. Mit keinem Wort wird in der gesamten Geschichte 
erzählt, was Gott denn eigentlich so erzürnt hatte, was Jona den Angeklagten denn eigentlich 
vorwerfen sollte. 
Wer die Geschichte selber schon einmal Kindern erzählt hat, der weiß vielleicht noch: An 
dieser Stelle muss man komplett seine eigene Phantasie bemühen, weil die Bibel einem hier 
keine Auskünfte erteilt. 
Natürlich, in jeder Stadt dieser Größe gibt es wohl Ungerechtigkeit, wird durch Macht 
geherrscht und werden Unterlegene unterdrückt, protzt man mit der eigenen Stärke und 
kümmert sich zu wenig um das Recht - die Anklagen der Propheten in Israel sind voll von 
diesen Vorwürfen. Aber von all dem lesen wir hier nicht das Geringste - und schon gar nicht, 
dass es in Ninive schlimmer zugegangen wäre als anderswo. 
Nein, es bleibt dabei: Wir wissen nicht, was Ninive, dieses Sinnbild der Verderbtheit, denn 
angeblich schlimmer machte als andere vergleichbare Städte - und vielleicht ist das sogar das 
Beunruhigende daran. 
Es ist nämlich nicht so, dass man mit dem Finger auf die verdorbenen Niniviten zeigen könnte 
und sich selbst daneben sicher fühlen dürfte. Ninive hätte im Grunde jede Stadt sein können - 
und könnte bis heute jede sein. Dort geschah nach der Schilderung der Bibel nichts, was es 
nicht bei uns auch geben würde - und trotzdem hatten sie den Untergang verdient. So gesehen, 
müsste eigentlich jede Stadt und jedes Land sich Sorgen machen - wir genau so wie die 
Niniviten. 
Wer die Bibel aufmerksam liest, bemerkt ohnehin, dass mit „Ninive“ schon immer mehr 
gemeint sein konnte als eine einzelne Stadt. Der Name taucht immer wieder einmal auf, schon 
ganz am Anfang, im 1. Buch Mose, dann in den Königebüchern, schließlich bei mehreren 
Propheten, und am Ende noch in der späten Erzählung von Judith. 
Immer wieder einmal wird da sein Untergang prophezeiht, und das sogar noch in Zeiten als 
das historische Ninive schon längst untergegangen war - schon etwa 150 Jahre nach Jona, im 
Jahr 612 v. Chr., wurde Ninive besiegt und verschwand von der Weltkarte - aber das Feindbild 
der Verderbtheit blieb es noch Jahrhunderte später. 
Und das zeigt eben: Mit Ninive ist in der Bibel immer mehr als nur eine konkrete Stadt 
gemeint; es steht, so ähnlich wie Babylon, zugleich symbolisch für all die verschiedenen 
Großreiche, mit denen Israel es im Lauf seiner Geschichte zu tun bekam, und für all ihre 
wahren und erdachten Schandtaten - auch heute gibt es noch solche Städte, deren Name allein 
bei manchen so ein Schaudern auslöst.  
Manches in der Geschichte des Jona passt auch gar nicht wirklich zum historischen Ninive; es 
gab z.B. in seiner Zeit dort gar keinen König - die Hauptstadt des assyrischen Reiches war 
Assur, und dort hätte auch der König gewohnt. 
Trotzdem war Ninive zu Jonas Zeiten durchaus eine bedeutende Stadt, mit großem Einfluss, 
mit bedeutenden Bau- und Kunstwerken und mit beeindruckenden Ausmaßen. Sie hatte eine 
mehr als 12 km lange und 25 m hohe Stadtmauer mit 15 prächtigen Toren, von der ein Teil 
inzwischen wieder ausgegraben ist.  



!  

Sie hatte großartige Tempel und Paläste, und sie hatte eine ganze Reihe weitläufiger 
Marktplätze, auf denen Jona seine Predigt halten sollte. Am Ende des Jonabuches findet sich 
die Aussage, dass etwa 120.000 Menschen in ihr wohnten - das dürfte durchaus realistisch 
sein. 
Etwas verwirrender ist es mit ihrer Größe: Im Jona-Buch wird berichtet, dass man drei 
Tagereisen gebraucht hätte, um Ninive zu durchqueren - das scheint zunächst wieder einmal 
so ein Fall orientalischer Übertreibung zu sein. Größer als 5 km war ihr Durchmesser an keiner 
Stelle - für antike Verhältnisse war das schon eine ganze Menge, aber das hätte auch Jona in 1 
bis 2 Stunden gut geschafft. 
Eine Erklärung dafür bietet vielleicht die Gründungserzählung Ninives aus dem 1. Buch Mose; 
dort wird berichtet, dass Nimrod, der große Jäger, neben Ninive noch drei andere Städte in 
Assur erbaut hätte - und das Gebiet dieses Vier-Städte-Bundes, die auch zusammen „die große 
Stadt“ genannt werden, das maß etwa 100 km - das könnte also zu den drei Tagereisen 
durchaus stimmen. 
Genug der Archäologie - zurück endlich wieder zu Jona. 
Nach seiner langen Reise hatte er schließlich Ninive erreicht und sich ein gutes Stück weit in 
die Stadt hinein begeben. Auf einem der großen Marktplätze schließlich fasste er sich ein Herz, 
nahm seinen ganzen Mut zusammen und sagte sein Sprüchlein auf: 
Es sind noch vierzig Tage, dann wird Ninive untergehen. 
Mehr ist von seiner Predigt nicht überliefert, und wahrscheinlich sagte er auch gar nicht so viel 
mehr. Zum einen war es, trotz allem, ja noch immer ein ziemlich ungeliebter Auftrag, den er 
sicher ohne viel Begeisterung erledigte; zum anderen hatte er mit Sicherheit die Hosen voll 
und kam sich klein und auch ein bisschen lächerlich vor, angesichts der beeindruckend 
mächtigen Kulisse, in der er da stand; und schließlich musste er sich ja auch noch in einer 
fremden Sprache verständlich machen - da reduziert sich die Botschaft von selber auf das 
Wesentliche. Noch vierzig Tage, dann wird Ninive untergehen. 



Für den aufmerksamen Bibelleser wird es übrigens keine Überraschung sein, dass es gerade 40 
Tage bis zum Untergang sein sollten - 40, die Zahl begegnet einem in der Bibel immer wieder 
an entsprechender Stelle: 40 Jahre wandert Israel auf der Suche nach dem Gelobten Land 
durch die Wüste, 40 Tage blieb Mose auf dem Berg Sinai und empfing das Gesetz, 40 Tage 
fastet Jesus alleine in der Wüste, 40 Tage vergehen von seiner Auferstehung bis zur 
Himmelfahrt. 40 Tage - das bezeichnet immer wieder eine Zeit der Vorbereitung, der Buße, 
der inneren Hinwendung zu Gott, der Läuterung und der Besinnung. 
Noch vierzig Tage, dann wird Ninive untergehen. 
Jona sagte sein Verslein auf, vielleicht noch auf ein paar anderen Plätzen, und dann machte er 
sich davon und versuchte, möglichst schnell wieder aus der Stadt zu kommen. 
Aber dann geschieht das Unfassbare, das völlig Unerwartete: 
Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß 
und klein, den Sack zur Buße an. 
Wer hätte das gedacht? 
Wie oft haben die Propheten Israels ihr Volk zur Umkehr aufgerufen, und nichts hat sich 
bewegt! Wie oft ist in unseren Kirchen die Buße gepredigt worden, und der Ruf verhallte 
ungehört! 
Und ausgerechnet die Niniviten, die mit diesem Gott eigentlich gar nichts am Hut hatten, und 
denen man, wie wir gesehen haben, noch nicht einmal besondere Schandtaten vorwerfen kann 
- ausgerechnet die hören die Botschaft und versuchen, ihr Leben neu auszurichten! Höchst 
erstaunlich. 
Man muss es sich einmal heute vorstellen: Was passiert, wenn ich hier, in einem christlichen 
Land, predige, dass Gott unzufrieden ist mit der Art, wie wir leben; dass wir alle im Wohlstand 
leben und uns viel zu wenig um die kümmern, die Not leiden, dass wir mit unserer 
Lebensweise den Planeten ausbeuten und Schuld sind am Hungertod von Millionen 
Menschen, dass Gott lange genug zugesehen hat und nun beschlossen hat, unserem Treiben 
ein Ende zu machen? Was passiert?  
Würde ein Bürgermeister, ein Wirtschaftsführer, ein Bischof in Sack und Asche gehen? Würde 
die Bundeskanzlerin anordnen, dass alle Einwohner und selbst das Vieh zu fasten hätten? 
Würden alle in sich gehen und bereuen, was wir Gott und unseren Mitmenschen angetan 
haben mit unserer Lieblosigkeit und unserer Selbstsucht? 
Ich glaube, die Antwort können Sie sich selber geben. Bußpredigten gehören seit jeher zu den 
Allernutzlosesten. 
Aber in Ninive war es anders. 
Das Volk und der König ließen sich ins Gewissen reden, sie änderten ihren Weg. Ausgerechnet 
sie, die scheinbar gottlosen Heiden, erkannten, was Buße ist und nahmen Gottes Mahnungen 
ernst. 
Von Juden und von Christen hätte man sich öfter gewünscht, wozu dieses fremde Volk hier 
bereit war. 
Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, 
das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. 
Da, wo Menschen bereit sind, sich zu ändern, da ist auch Gott nicht starr, da ist auch er mit 
Freuden bereit, zu vergeben und zu versöhnen. 
Dass Gott damit schon wieder in einen Streit mit Jona hinein gerät, das ist eine andere 
Geschichte, und das soll dann im letzten Teil unserer Predigtreihe noch ausführlich bedacht 
werden. 



Für heute wollen wir schließen mit dem Staunen darüber, dass Umkehr noch immer möglich 
ist, selbst da, wo kaum einer sie erwarten würde; ein Hoffnungszeichen gerade in einer Zeit, in 
der sich so vieles zu verhärten scheint, und wo so viele scheinbar unerschütterlich daran 
festhalten, dass ihr Weg der einzig richtige ist. 
Gott aber freut sich über Jeden, der sich in Frage stellen lässt, der umkehrt und der sich 
wieder ihm zuwendet; und er ist bereit, mit Jedem einen Neuanfang zu machen, alte Schulden 
durchzustreichen und auf das Leben zu setzen. 
Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder - und sein Erbarmen ist grenzenlos. 
Amen. 

_________________________________ 

Kapitel 4: Jonas Streit mit Gott 

Liebe Gemeinde! 
Wenn sich die Menschen Geschichten erzählen, dann stehen im Mittelpunkt dieser 
Geschichten oft ähnliche Charaktere: 
Meistens sind es entweder die strahlenden Helden, zu denen man aufblicken kann, oder die 
Schurken, die ein besonders abschreckendes Beispiel sind, oder auch die tragischen Helden, 
die traurigen, denen scheinbar alles misslingt, mit denen man mitfühlen kann, und für die 
man sich besonders freut, wenn sie dann am Ende doch auch einmal Glück haben und ein 
bisschen auf der Sonnenseite stehen dürfen. 
Die Guten, die Bösen und die Pechvögel - das sind die Helden, um die sich die meisten unserer 
Geschichten ranken. 
Jona ist nichts von all dem. 
Er ist kein Vorbild des Glaubens - wahrhaftig nicht. Vor seinem Auftrag läuft er davon; sowie 
es ihm lästig wird, möchte er mit Gott am liebsten überhaupt nichts mehr zu tun haben, und er 
muss wie der Hund zum Jagen getragen werden. 
Er ist aber auch kein Schurke - kein falscher Prophet, der die Leute zu seinem eigenen Vorteil 
anlügt und ausnutzt. 
Aber der sympathische kleine Underdog ist er auch nicht, der ewige Verlierer, der ein bisschen 
zu gut für diese Welt ist und deswegen immer wieder zu kurz kommt. 
Jona ist einfach höchst durchschnittlich menschlich. Er will nicht tun, was Gott von ihm will, 
weil er Ärger für sich befürchtet; er fügt sich, als er merkt, dass der Ärger für ihn so noch viel 
größer ist; er erledigt seinen Auftrag mit minimalem Aufwand - und dann geht er hinaus vor 
die Stadt und will sich den Untergang Ninives aus sicherer Entfernung anschauen - so wie die 
Gaffer, die heute bei vielen Unfällen herumstehen, und denen das Leid fremder Menschen 
nicht mehr als ein gewisser Kitzel bedeutet. 
Nachdem Jona seine Botschaft vom Untergang überbracht hatte, verließ er also die Stadt, 
allerdings nicht in Richtung Westen, wo seine Heimat lag, sondern merkwürdigerweise nach 
Osten. Vielleicht gab es dort eine Anhöhe, von der aus er sich einen besseren Blick erhoffte; 
vielleicht ist damit aber auch gemeint, dass Jona die Stadt, von Westen kommend, einmal ganz 
durchquert hatte, und dass er nun in Sorge war, er könnte den Rückweg nicht mehr rechtzeitig 
schaffen, bevor die Vernichtung begann.  



In dieser fraglichen Gegend gibt es übrigens noch heute ein paar Ruinen und ein kleines Dorf, 
das den arabischen Namen „Nebi Jenus“ trägt - zu deutsch „Prophet Jona“; Jona ist durchaus 
auch in der islamischen Welt sehr bekannt und wird im Koran als einer der wichtigsten 
Propheten genannt. 
Dort vor der Stadt also baute sich Jona eine Hütte, setzte sich davor und wartete ab, was wohl 
weiter geschehen würde. 
Wir wissen es, bzw. haben in der letzten Predigt davon gehört: Zu Jonas großer Überraschung 
zeigte seine Predigt trotz aller Kürze Wirkung; die Niniviten kehrten tatsächlich um, der König 
persönlich ordnete eine allgemeine Buße an, alle Menschen und selbst die Tiere schlüpften in 
die Büßergewänder und hielten ein strenges Fasten. 
Und Gott sah, was geschah, und es reute ihn, was er ihnen angedroht hatte, und er tat‘s nicht. 
Und was tat Jona? War er erleichtert, dass nun doch alles gut ausgehen würde, war er 
vielleicht sogar ein bisschen stolz, dass seine Predigt eine so gewaltige Wirkung gehabt hatte, 
wie sie kaum je ein Prophet in Israel erreicht hatte? 
Nichts von alledem. 
Jona maulte. Jona war sauer. Gottes Entscheidung „verdross“ ihn. 
Man fragt sich natürlich - und letztlich ist das die Schlüsselfrage der ganzen Jona-Geschichte 
überhaupt - warum denn Jona mit der Verschonung Ninives so überhaupt nicht einverstanden 
war. 
Könnte es sein, dass es Jona vor allem Anderen zunächst wieder einmal um sein eigenes 
Ergehen ging? Er hatte ja schon den Auftrag mit wenig Begeisterung übernommen, und nun, 
da er ihn mit so viel Mühe hinter sich gebracht hatte, nun sollte alles ausgehen wie das 
Hornberger Schießen: Es würde gar nichts passieren, und er würde am Ende gar noch als ein 
falscher Prophet dastehen. Und solche falschen Prophezeihungen gehören ja zum peinlichsten, 
was es gibt: Noch heute gibt es regelmäßig Sekten, die den Termin des Weltuntergangs 
vorausberechnen und überall vor diesem Tag warnen; und wenn dann nichts geschieht, dann 
ist der Spott groß und die Glaubwürdigkeit der Untergangsprediger unwiderruflich dahin. 
Fürchtete Jona, durch Gottes Verschonung auf diese Art zum Gespött zu werden, und empfand 
er es als unfair von Gott, ihn zunächst derart zu plagen, und dann am Ende noch dumm 
dastehen zu lassen? 
Mag sein; aber ich glaube, der Unmut des Jona reichte noch tiefer. 
Jona hatte eine bestimmte Vorstellung im Kopf, wie Gott seiner Meinung nach sein sollte und 
wie er zu handeln hatte; und dazu gehörten zwei Dinge: 
1.: Gott war vor allem der Gott Israels. Mit Israel hatte er seinen Bund geschlossen, Israel hatte 
er aus der Sklaverei in Ägypten geführt, Israel hatte er seine Gebote gegeben, Israel hatte er im 
Kampf gegen seine Feinde geholfen. Andere Völker hatten ihre eigenen Götter - dass Gott sich 
nun mit den Niniviten abgab und sie sogar seines Erbarmens für wert fand, das passte einfach 
nicht in Jonas Schädel. 
Und 2.: Jona erwartete von Gott, dass er gerecht war. Ninive hatte sich, wie auch immer, seine 
Strafe verdient, und es konnte ja wohl nicht angehen, dass Gott heute so und morgen anders 
darüber urteilte. Ein Richter musste Recht sprechen, und nicht plötzlich einknicken, wenn der 
Verbrecher jammerte, er würde sich auch bestimmt bessern. Wer sollte denn da noch Angst 
haben vor Gottes Gericht, wenn man sich so einfach aus der Sache wieder herauswinden 
konnte? 
Das Klagegebet, das Jona an Gott richtete, ist höchst verräterisch: 



Ach, HERR, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch 
eilends nach Tarsis fliehen wollte; denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig 
und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. 
Seltsam! Auch wir benutzen diese Worte aus den Mosebüchern immer wieder in unseren 
Gottesdiensten: Gnädig und barmherzig ist der Herr, langmütig und von großer Güte. Und 
wir meinen es als Loblied. 
Bei Jona klingt es wie ein bitterer Vorwurf: „Ich hab‘s ja gewusst. Du bist weich geworden! 
Barmherzig bist du, wo du doch besser gerecht sein solltest!“ 
Zwei Vorstellungen, die Jona von Gott hatte, und mit denen er nun nicht mehr klarkam: Sein 
Gott, der Gott seiner Leute, wendete sich Fremden zu. Und: Er ließ Gnade vor Recht ergehen, 
ließ sich erweichen, anstatt Härte und Stärke zu demonstrieren. 
Und da ich gesagt habe, dass Jona vor allem ein höchst durchschnittlicher Mensch war, ist 
auch klar, das dies nicht nur seine persönlichen Probleme mit Gott waren, sondern die aller 
durchschnittlichen Menschen - und vermutlich auch unsere. 
Schon mit Jesus hatten etliche Menschen das Problem, dass er sich mit denen abgab, die 
eigentlich draußen waren, mit den Sündern, den Unreinen, den Ungläubigen; und, dass er 
gerade denen sagte, dass Gott trotz allem bereit sei, ihnen zu vergeben und einen neuen 
Anfang mit ihnen zu machen. 
Als der Apostel Paulus begann, diese Botschaft dann in die Welt hinaus zu tragen, da waren die 
Bedenken der christlichen Urgemeinde genau die Gleichen: Diese Botschaft gilt nur uns, nicht 
den Fremden - und: Zuerst müssen sie sich an das Gesetz halten, anders kann es auch kein 
Erbarmen geben. 
Es handelt sich offensichtlich um zwei Verführungen, die tief im Menschen verwurzelt sind, 
und der sich jede Generation wieder neu stellen muss: Gott ist nicht allein der Gott meiner 
Leute, und seine Gerechtigkeit ist anders, als wir es verstehen, nämlich voller eine 
Gerechtigkeit voller Erbarmen. 
Die Geschichte der christlichen Kirche kann man auch schreiben als eine Geschichte des 
ständigen Scheiterns an diesen beiden Fragen: Wie oft hat man sich nicht vorstellen können, 
dass Gott auch außerhalb der eigenen Konfession, der eigenen Kultur, der eigenen Religion 
wirkt, dass er sich womöglich auch erbarmt über Katholiken, über Schwarze, über Muslime? 
Und wie oft hat man gemeint, an Gottes Stelle über Andere richten zu dürfen, weil sie Strafe 
verdient hätten durch ihr schlechtes Leben, und dass sie kein Erbarmen verdient hätten? 
Diese Vorstellungen von Gott sitzen tief, auch in unseren Kirchen und wahrscheinlich auch in 
jedem von uns. Und wenn Gott diese Erwartungen nicht erfüllt, dann sind wir verunsichert 
und verlieren den Sinn in allem: 
So nimm nun, HERR, meine Seele von mir; denn ich möchte lieber tot sein als leben. 
Gott ist aber anders. Gott ist nicht der „liebe Gott“. Und mit diesem Ausdruck meine ich den 
Gott, der unsere Erwartungen erfüllt, der tut, was wir uns so vorstellen. 
Ich nenne das mit Absicht den „lieben Gott“, weil sich hinter diesem Ausdruck tatsächlich oft 
ein Gott verbirgt, der vor allem für eines gut ist: Für mich alleine da zu sein und meine 
persönlichen Wünsche zu erfüllen.  
Der „liebe Gott“ soll mir und meinen Leuten ein möglichst gutes Leben bescheren und die Welt 
so ordnen, wie ich es für richtig halten würde. Geschieht mir oder den Meinen etwas, das ich 
nicht verstehe, dann schimpfe ich mit ihm; geht es mir aber gut, dann interessiert mich der 
Rest der Welt nicht so besonders. 



Das ist der „liebe Gott“. Und bei genau dem beschwert sich Jona, weil er nicht tut, was Jona 
von ihm erwarten würde. 
Jona muss es auf die harte Tour lernen, dass Gott anders und größer ist als die Vorstellungen, 
die er sich von ihm gemacht hat. 
Es folgt die letzte Episode der Geschichte: Die Erzählung vom Wachsen und Sterben der 
Rizinusstaude. 
Auch das ist, wie die Erzählung vom großen Fisch, so ein Bild, das sich vielen noch aus 
Kindertagen eingebrannt hat: Jona sitzt vor seinem kleinen Unterstand, den er sich selber 
zusammengezimmert hat, in sicherem Abstand aber dennoch in Sichtweite zur Stadt, und er 
wartet ab, was weiter geschehen wird. 
Die Hitze brennt erbarmungslos auf ihn nieder - 40, 50 Grad können es dort in der Halbwüste 
selbst im Schatten ohne weiteres werden. Und so nimmt es Jona erfreut hin, als direkt bei 
seiner Hütte ein buschiger Strauch mit üppigen Blättern aufwächst und ihm kühlenden 
Schatten beschert. 
Luther hat den Namen der Pflanze nicht mit übersetzt - Rizinus kannte zu seiner Zeit in 
Deutschland kein Mensch, und so hat er es einfach bei „Staude“ belassen. Im Hebräischen ist 
aber klar, welche Pflanze damit gemeint ist, und auch, um welche Sorte genau es sich handelt: 
Ein großblättriger Busch aus der Gattung der Wolfsmilchgewächse, der auch auf trockenem 
Land extrem schnell in die Höhe treibt. 

!  
All das passt genau zu der biblischen Erzählung, und auch der Bericht vom einzigen Fraßfeind, 
den die Pflanze hat, den nachtaktiven Raupen eines Nachtfalters. 



Wie gewonnen, so zerronnen - am nächsten Tag sitzt Jona also wieder ohne sein schützendes 
Blätterdach in der Sonne, und Gott beschenkt ihn noch zusätzlich mit einem heißen Ostwind; 
nachvollziehbar also, dass Jona sich, wieder einmal, den Tod wünscht - er hat‘s aber auch 
wirklich nicht leicht... 
Und er glaubt, im Recht zu sein. 
Kommt einem das nicht ziemlich bekannt vor? 
Kennt man die nicht, diese Klagen? 
„Warum geht mir‘s so schlecht? Ich hab doch nie jemand etwas Böses getan, ich hab‘s doch 
immer recht gemacht, und jetzt geht ausgerechnet mir die neue Waschmaschine kaputt! Und 
mein Kollege, der doch wirklich ein Halunke ist, dem passiert überhaupt nichts! Das ist doch 
nicht gerecht. Wo ist er denn jetzt, der liebe Gott?“ 
Sie können sich‘s ausmalen. 
Wie gesagt, Jona ist zwar kein Held, aber auch kein Schurke. Er tickt, wie wir vielleicht fast alle 
ein bisschen ticken.  
Und er kommt damit bei Gott nicht durch:  
Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, 
die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb, und mich sollte nicht jammern Ninive, 
eine so große Stadt, in der mehr als hundertundzwanzigtausend Menschen sind, die nicht 
wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere? 
Mit dieser Frage Gottes endet die Geschichte.  
Es wird nicht berichtet, ob Jona verstanden hat, was Gott ihm sagen wollte, oder wie es Jona 
weiter ergeht. 
Es ist auch nicht wichtig. 
Denn mit diesem völlig offenen Ende ist klar, dass sich Gottes Frage an uns richtet, dass es 
darauf ankommt, ob wir verstanden haben. 
Es kommt darauf an, dass der Gott, der uns durch Jona begegnet, ein anderer und ein größerer 
ist als der „liebe Gott“ - nämlich der „liebende Gott“. 
Mit diesem Unterschied zwischen dem „lieben Gott“ und dem „liebenden Gott“ kann man die 
Botschaft des Jona-Buches am Ende zusammen fassen.  
Das ist das, was Jona zu lernen hat, und was wir an ihm lernen können: Gott ist nicht der 
„liebe Gott“, der uns unsere Wünsche erfüllt und unseren Vorstellungen entspricht, sondern er 
ist der „liebende Gott“, der mit seiner Liebe und seinem Erbarmen immer wieder unsere 
Wünsche durchkreuzt und unsere Vorstellungen zerbricht. Er fordert uns und überfordert uns 
damit manchmal - dafür ist Jona ein glänzendes Beispiel.  
Der Mystiker Angelus Silesius hat einmal seufzend festgestellt: 
Gott, weil er groß ist, 
gibt am liebsten große Gaben -  
ach, dass wir Armen 
nur so kleine Herzen haben! 
Gottes Güte ist manchmal zu groß für unsere kleinen Herzen. 
Und darum ist es gut, dass er der Herr der Welt ist und nicht wir. Wie sollte es uns ergehen, 
wenn unsere kleinen Herzen die Grenzen des Erbarmens sein müssten? 
Gottes Erbarmen ist größer, als wir es uns vorstellen können - Gott sei Dank! 
Amen. 

      


