
1.Sonntag nach Trinitatis – 6.6.21 Jona – Gott rettet! 
 
Ich erzähle Ihnen die Geschichte! Da ist Jona, ein Prophet. Also einer, der an Gott glaubt 
und leidenschaftlich gerne das tun möchte, was Gott sagt. Er ist es gewohnt, mit Gott zu 
reden, und dass Gott ihm auch klare Aufträge gibt. 
Also: ähnlich wie Sie und ich, wenn wir an Gott glauben und mit ihm befreundet sind!  
Kann man das so sagen? Sind wir dann auch Propheten? Ich glaube schon! Vor Jesus gab es 
den Heiligen Geist nur ausnahmsweise, nach Jesus und mit Pfingsten ist er für alle da und 
alle können so eine innige Beziehung zu Gott leben – und klar: auch Aufträge für Gott 
erfüllen. Oder? 
Aufträge wie etwa: da braucht jemand meine Hilfe. Oder da hat es Krach gegeben mit 
jemandem; und seither ist Funkstille, aber da kommt ein ziemlich klares Gefühl: „Hm, ich 
sollte zu ihm hingehen und mit ihm Frieden schließen…“ Ob ich das dann auch tue? Es 
wäre so schön, mit demjenigen wieder im Frieden zu leben, aber – „vielleicht will DER das 
nicht, ich kriege von ihm eine Breitseite ab – nein, das mach ich nicht; vielleicht kommt 
der ja zu MIR? Und außerdem: der war ja auch schuld…“ Also lass ich das Hingehen, ich 
drücke mich erst mal, bis das Gefühl so stark wird, dass ich dann doch hingehe – oder bis 
es abflaut. Erfolgreich gedrückt! 
 
Ähnlich ist es mit Jona! Gott gibt ihm den Auftrag: „Geh in die Stadt Ninive und sag ihr 
tüchtig die Meinung: sie ist so böse!“  
Jona hört es. Er gibt keine Antwort, er protestiert nicht, er drückt sich! Schade, dass er 
nicht mit Gott redet - Gott ist kein Macho, man kann mit ihm reden! Das machen viele der 
Menschen, von denen die Bibel berichtet: Jeremia „Ich bin zu jung!“ Mose „Ich bin kein 
guter Redner“, usw. – und dann geht Gott darauf ein! Sie finden miteinander eine Lösung! 
- Gott ist doch mein Freund, ich kann ihm alles sagen, darf ihm sogar Vorwürfe machen! 
Ob Jona denkt: „Vielleicht merkt Gott gar nicht, wenn ich es nicht tue? Vielleicht 
beauftragt er dann einen anderen?“ Aber wir sind für Gott wichtig und nicht einfach 
austauschbar!  
Jona geht. Aber in die andere Richtung: statt nach Osten geht er nach Westen: jetzt ist 
erstmal Urlaub dran.  
Und ich kann das so gut verstehen!!! Ninive ist eine große Stadt im Ausland. Für uns etwa 
so wie Neuguinea – leben dort nicht sogar noch Kannibalen? So hieß es von Ninive auch. Da 
soll er als Ausländer hin und ihnen die Wahrheit sagen, und dann landet er im Kochtopf? - 
Ob Gott ihm gleich auch aufgetragen hatte – „Sag den Leuten, die Stadt wird sonst in 40 
Tagen plattgemacht!“? Jedenfalls predigt Jona so, später.  
Wären Sie hingegangen? So viele Gründe sprechen dagegen: „Es ist gefährlich. Warum 
eigentlich ich? Ich kann das nicht. Was interessiert mich Ninive? Ich hab hier genug zu 
tun…“  
Jona geht stattdessen in Urlaub, eine Kreuzfahrt nach Spanien, das ist genau am anderen 
Ende des Mittelmeeres.  
Ja, da würde ich auch hingehen! Denken Sie nur: Urlaub auf dem Schiff, kreischende 
Möwen, leichte Wellen, feines Buffet jeden Abend, träumen und ausruhen. Ganz so edel 
war es damals sicher nicht, aber doch eine schöne Reise, und vor allem: weg von Gott „er 
wollte dem Herrn aus den Augen kommen“ heißt es. Jaaaa – wie kann man Gott aus den 
Augen kommen? Ist nicht Gott überall? Das erinnert an kleine Kinder, die sich die Augen 
zuhalten „Du siehst mich nicht, denn ich seh dich nicht…“  
Ähnlich wie Adam und Eva hier in Willstätt an der Kanzel: sie drücken ihr Gesicht in den 
Vorhang – verstecken sich - also sieht man sie nicht in ihrer peinlichen Nacktheit. 
Jona kauft eine Fahrkarte, geht aufs Schiff, nimmt die unterste Kabine, legt sich schlafen. 
Sanft gewiegt von den Wellen. Endlich weg, endlich Ruhe - solange bis - - -  



Ein Sturm bricht los, ein fürchterlicher Sturm, die Seeleute reffen die Segel, , werfen 
Ladung über Bord, damit das Schiff nicht so tief im Wasser liegt, sie schöpfen Wasser, die 
Passagiere beten Sturm - - - bis auffällt, dass da ein Passagier fehlt – sie wecken Jona und 
sagen: „Du musst auch beten, damit wir nicht untergehen!“ Und dann werfen sie das Los, 
denn bestimmt ist einer auf dem Schiff, der ist schuld an diesem Unheil – sie suchen einen 
Sündenbock, wie menschlich, und das Los trifft - Jona, sie fragen ihn aus, und er weiß 
genau: „Gott sucht MICH in diesem Sturm! Werft mich über Bord, dann ist es gut!“  
Ja, Gott straft den Sünder, alles ist gut oder? Geht es um Gerechtigkeit? Dass er sein Fett 
abkriegt, dann ist es gut? Geht es Gott um Macht: „Beuge dich vor mir – unterwirf dich!“? 
Nein, Gott zeigt in dieser Geschichte, wie sehr er liebt, und wie er auch einen kleinen 
dummen Propheten sucht und rettet; wie auch eine Stadt im Ausland ihm wichtig ist - er 
will, dass alle gerettet werden! 
Die Seeleute zögern, sie wollen das nicht, sie beten schon vorher mal versuchsweise 
„Gott, vergib uns, wenn wir das tun!“ -  werfen ihn über Bord, und der Sturm hört auf! - 
Damit könnte die Geschichte zuende sein: man kann vor Gott nicht weglaufen – er sieht 
alles!   
Nein, es ist viel mehr!  
Gott will nicht den Tod von Jona, sondern dass er seinen Auftrag ausführt! Jona fällt ins 
Meer – ein Walfisch verschluckt ihn – und spuckt ihn später lebendig wieder aus. Und für 
viele ist diese Geschichte jetzt zuende: „So ein Quatsch, wie kann ein Fisch einen 
Menschen verschlucken und wieder ausspucken? Ein Märchen für Kinder! Aber nix für 
Erwachsene…  
 
Aber erst mal langsam mit dem Wegwerfen! Warum sollte Gott nicht Wunder tun? 
Immerhin – habe ich gelesen - gibt es Walfische, die kurz vor dem Tod an den Strand 
schwimmen und sich erbrechen – warum sollte es NICHT so gewesen sein, damals bei Jona?  
Ich weiß nicht, ob diese Geschichte historisch so passiert ist! Ich glaube aber, dass sie in 
einem tieferen Sinne „wahr“ ist. Ähnlich wie andere uralte Geschichten ganz vorne in der 
Bibel: 1.Mose 1-11: Von Adam und Eva, von der Arche Noah, oder vom Turmbau zu 
Babylon. Es sind bildhafte Geschichten, die Wahrheiten aussagen: dass Menschen 
versuchen, so groß und klug zu sein wie Gott – auch, indem sie einen Turm bauen. Die 
Geschichten erzählen davon, dass man Gott vertrauen kann, auch wenn die ganze Umwelt 
einen für blöd hält – wie bei Noah. Dass Gott rettet. Und mehr.  
Aber bevor Sie mich für eine ungläubige Pfarrerin halten: die anderen Geschichten der 
Bibel nehmen in Anspruch, wahr zu sein: da werden Machthaber genannt, die gelebt 
haben: König David, Herodes… Vieles kann man historisch festmachen, sogar die 
Geschichte von der Auferstehung, nämlich durch das leere Grab, das bezeugt ist. Diese 
Ereignisse sind nicht nur bildhaft, symbolisch gemeint, sondern historisch wahr: ab 1.Mose 
12: Abraham kann man historisch festmachen, Mose, David - - - Und das ist wichtig: ich 
verlasse mich nicht auf Märchen, sondern dass Gott mit uns Menschen Geschichte macht!  
Warum sollte Gott nicht auch Wunder tun? 
Manche glauben, dass die Welt durch den Urknall entstanden ist: stellen Sie sich vor, aus 
dem „Nichts“ ist die Welt entstanden, ist das nicht ein Wunder? Ich weiß, man braucht 
dazu Jahre und Evolution und Selektion und Mutation, aber trotzdem muss ein Geist, ein 
Sinn dahinter gestanden haben; sogar Naturwissenschaftler sagen heute: „Die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Welt durch Zufall entstanden ist, geht gegen Null!!“ So 
sinnvoll wie alles ist –das kann kein Zufall gewesen sein!  
Wunder wie: Jedes Jahr macht Gott aus Wasser Wein! Wie bei der Hochzeit zu Kana in der 
Bibel. Jedes Jahr passiert das! Gut: nicht von jetzt auf nachher, und man braucht dazu 
einen Weinstock, Sonne, Erde und tüchtige Winzer, aber im Grunde wird aus Wasser - 
Wein! Manchmal muss man ein bisschen genauer hinschauen… 



Warum sollte Jona nicht so etwas erlebt haben: eine wunderbare Rettung? Ob es nun ein 
Fisch war – oder „nur“ etwas anderes, das sich so anfühlte? 
  
Da erzählt eine Frau, dass sie zur Untersuchung „in die Röhre muss“, also eine Computer-
Tomografie anfertigen lassen: sie hat Angst davor: der ganze Körper in der engen Röhre, 
die fährt um einen herum, es klopft laut, und man ist wie eingesperrt. Wie meinen Sie, 
hat sich diese Frau gefühlt, als sie wieder aus der Röhre herauskrabbelte – wie der Mann 
auf dem Titelbild: Jona, wie er in die warme Sonne kommt und streckt sich ihr entgegen: 
Endlich! Die Röhre war eng – aber zugleich die Rettung: da wurde im Körper etwas 
erkannt, das konnte man dann operieren!   
Wie in einem Fischbauch sich fühlen - jemand, der viel Arbeit hat, die häuft sich auf dem 
Schreibtisch, bedrohlich! Wie im Bauch des Fisches, komm ich da wieder raus, schaff ich 
das? Wenn jemand den Tunnelblick hat: er sieht nur noch das Problem, ALLES ist 
furchtbar!   
 
Jetzt Corona – wir waren auch „wie im Fischbauch, isoliert von anderen, „Ausgangssperre“ 
hatte Jona auch ☺ Und bei vielen lagen die Nerven blank in den letzten Monaten; und 
jetzt gibt es Lockerungen, und man kann es fast nicht fassen, von wegen: „Jippy, endlich 
frei!“? Nein, da ist Erleichterung, aber die Freude stellt sich noch nicht ein, man kann 
immer noch nicht richtig planen, wie feiern wir Konfirmation? Ein Wust von Regeln noch – 
gelten die noch, oder in drei Wochen nicht mehr? Also, ich fühle mich immer noch 
beschwert… Und vermute, dass es Jona auch so ging, unsicher, misstrauisch. Im Psalm 
ausgedrückt dieser Rückblick auf das Schreckliche, dann sein Beten, Schreien – und dann: 
„Ja, ich danke Gott!“ - auf dem Bild hebt er die Arme, aber ob das schon der Freudentanz 
ist? Oder einfach: „Ja, die Arme funktionieren noch…“ Jetzt muss er ja das Leben 
weitergehen, aber wie??? 
 
Ob Jona im Fischbauch voller Vertrauen war? Er wusste nicht: geht es weiter vorwärts, 
wird er „verdaut“… – oder geht es zurück in die Freiheit? Einerseits gerettet – nicht 
ertrunken, aber doch in Enge und Lebensgefahr… 
ICH fühle mich in der Not nicht unbedingt von Gott getragen – aber ich weiß wenigstens, 
dass ich um Hilfe schreien kann, und zu wem! Ich kann mir Luft machen! Ich kenne den 
Adressaten meiner Hilferufe! Und ich weiß, dass Gott mich immer wieder rausgerissen hat 
aus solchen Nöten, er hat mich noch nie im Stich gelassen!  
 
Nicht immer zufrieden bin ich mit Gottes Zeitbegriff: es dauert manchmal länger, als ICH 
es für gut halte. Gottes Uhren gehen anders! Mir fällt es so schwer, zu vertrauen: „Gott, 
hörst Du mich eigentlich???“ Aber in der Rückschau kann ich aus vollem Herzen danken, 
und vielleicht wird mein Vertrauen stärker, wenn ich so warten muss? Ich schäme mich 
oft, dass ich meinem Gott so wenig vertraue…   
 
Und nie kann ich Gottes Hilfe beweisen! War das nun Gott, der den Walfisch zum 
Erbrechen brachte, oder war der Wal einfach alt, so dass er zum Strand schwamm und 
Jona ausspuckte? Hat Gott dem Arzt gezeigt, wo der Defekt im Körper ist – oder war es die 
ausgebuffte Technik des MRT? Die Wunder, die Gott tut, tut er oft durch Menschen, aber 
halt zur richtigen Zeit und am richtigen Platz! Nein, Gott lässt sich nie beweisen - - - aber 
wer mit ihm lebt, für den sind es Erfahrungen mit IHM! Über Erfahrungen kann man nicht 
diskutieren: für den einen ist es Zufall, für mich ist es Gott, denn ich habe ja gebetet, 
und ich sehe diese Hilfe als Antwort auf mein Gebet! 
Wie genial, mit Gott zu leben! 
 



Jona geht nach Ninive – sicher mit schlotternden Knien, aber er geht. Und o Wunder: die 
Leute hören ihm zu, sie merken: „Der hat ja recht!“ Und sie sagen: „Ab jetzt wird es 
anders: Wir WOLLEN gut sein und Gutes tun, das ist ja auch viel schöner! Es lebt sich 
leichter, wenn man nicht lügt und stiehlt, wenn man freundlich zu anderen ist!“  
Und Gott lässt Ninive nicht untergehen! 
Beinahe lustig ist dann noch der Ausgang der Geschichte: Jona ist nicht etwa total 
fröhlich, dass seine Predigt Erfolg hatte, dass so viele Menschen umkehren; sondern er ist 
sauer! So sauer, weil Gott barmherzig ist! Warum ist er dann hingegangen, wenn die Stadt 
nicht untergeht, wenn Gott so gnädig ist?! Und er sagt zu Gott „Siehst du, deswegen 
wollte ich nicht hingehen, weil ich wusste: du bist mal wieder barmherzig!“ Er denkt gar 
nicht daran, dass die Leute in Ninive nun ganz anders leben: fröhlich und friedlich; und 
dass Gott nun auch von IHNEN geehrt wird; da ist etwas in Ordnung gekommen, gut 
geworden!  
Und Jona merkt auch nicht, dass ER ja auch von dieser Barmherzigkeit lebt! Gott hat auch 
IHN nicht platt gemacht, als er davonlief… Blind ist er für die eigenen Fehler, so wie wir 
alle es sind… 
Gott ist barmherzig – wie wunderbar! Nein, er schaut nicht durch die Finger, er ist kein 
alter Opa; manche buchstabieren das Wort Gott ja so: Guter Opa, Total Taub! – nein, Gott 
sieht uns, und muss er nicht auch zornig sein, wenn Böses getan wird? Weil da seine 
Geschöpfe leiden?! Und wir werden einmal alle vor ihm stehen und gerichtet werden; 
auch da nimmt er uns ganz ernst!  
Aber da ist Freude im Himmel, Party im Himmel, die Engel tanzen und freuen sich, wenn 
auch nur ein Mensch umkehrt und neu anfängt. Und das dürfen wir jeden Tag! 
  
Lieder: Lobe den Herrn meine Seele – 606 Die Sach ist dein, Herr Jesu Christ - 257 Der du 
in Todesnächten erkauft das Heil der Welt – 266 Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen  


