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Sonntagsgruß 6. Juni 2021 
 

 
 
Liebes Gemeindeglied, 
 
es hat mich ziemlich beeindruckt, was ich da eines Tages - wohl im Kindergottesdienst - gehört 
habe: einer wird ins Wasser geworfen, ein Fisch verschluckt ihn und er lebt drei Tage im Bauch 
des Fisches, bis der ihn dann wieder an Land spuckt. Unglaublich. Und natürlich habe ich 
versucht, mir das auszumalen. Ich habe mir überlegt, dass Jona Glück hatte, dass der Fisch 
sein Maul so lange offenstehen hatte, dass er ihn nicht zerbissen hat. Irgendwoher kam dann 
noch die Vorstellung, dass da eine Kerze gebrannt hat im Bauch des Fisches, damit es nicht so 
dunkel war für den Jona.  
Es ist schon eine sehr fantastische Geschichte, diese Jonaerzählung. Als Kind habe ich einfach 
nur gestaunt.  
Heute kann ich nicht mehr so unbefangen ein Wunder beschreiben, wenn ich an Jona denke. 
Heute weiß ich, dass das kein historischer Bericht ist.  
 

Jona 11Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: 2Mache dich auf und geh 
in die große Stadt Ninive und predige wider sie; denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. 
3Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach 
Jafo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, 
um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. 

 
Jona ergreift die Flucht 
Davonlaufen, einfach so tun, als würde es mich nichts angehen, die Augen und die Ohren 
verschließen, mich verstecken, mich krank melden, etwas anderes vorschieben, eine dringende 
Angelegenheit erfinden … wie viele Ausflüchte fallen uns Menschen ein, ist uns etwas 
unangenehm. Dem Jona ist schon bewusst, dass da Gott mit ihm redet. Er reagiert. Er macht 
sich auf - nur in die falsche Richtung. Er flieht vor Gott. Doch das geht einfach nicht. Manchmal 
hat mich das schon erschreckt. Wenn ich etwas getan habe, für das ich mich hinterher 
geschämt habe. Der Gedanke, dass Gott alles sieht, dass ich mich vor Gott nicht verstecken 
kann, wäre kaum zu ertragen, wüsste ich nicht, dass Gott es gut mit mir meint.  
Und ich habe den Verdacht, das wusste Jona auch. Später wird Jona nämlich zornig. Weil Gott 
gnädig war, weil er die Menschen in Ninive gerettet hat….. 
Doch erst einmal flieht Jona.  
Ob er es geahnt hat, dass das nichts wird? 
Erst einmal geht er aufs Schiff und legt sich schlafen. 
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Doch es kommt ein Sturm auf. Das Schiff gerät in Not. Die Reisenden beten zu ihrem Gott, 
werfen Ladung ab, doch nichts scheint zu helfen. Schließlich weckt der Kapitän den Jona und 
fordert auch ihn auf, zu seinem Gott zu beten. Und die anderen Reisenden bringen es ans 
Licht: sie werfen das Los und erfahren so, dass Jona der Grund ist für die Seenot.  
Und Jona ist einsichtig und sagt den Reisenden: „werft mich ins Meer, dann habt Ihr Ruhe“. 
Zuerst probieren sie es noch mit Rudern, doch es hilft alles nichts. Sie werfen Jona ins wilde 
Meer und sofort hört der Sturm auf. 
Und ein Fisch verschlingt Jona.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jona sitzt in der Finsternis 
Gefangen ist er, an einem Ort, von dem es kein Entrinnen gibt. Aus eigener Kraft kommt er 
nicht heraus. Doch er ist allein. Niemand ist da, der ihm die Hand reichen könnte. Niemand ist 
da, der ihn in den Arm nimmt und tröstet. Kaum auszuhalten sind solche Situationen, 
wahrscheinlich sind sie niemandem fremd.  
Ich kann mich niemandem anvertrauen, ich muss selbst lösen, was da so schwierig ist.  
Bin ich verloren? Hört jetzt alles auf? Ist meine Welt am Ende? 
Jona betet:  
 

 
 
Jona betet, als er in großer Not ist. Und er darf erfahren, dass Gott ihn hört und rettet. Er hat 
Gott erreicht mit seinen Worten. Die Worte sind zu ihm durchgedrungen.  
Welche wunderbare Erfahrung. Er wird das nie vergessen.  
Ich denke, wenn ein Mensch das einmal erlebt hat, dass Gott ihn hört, dann schafft das großes 
Vertrauen. Und wenn es noch einmal geschieht, dass er sich in einer ausweglosen Situation 
befindet, dann wird ihm dieses Erlebnis helfen, sich wieder an Gott zu erinnern. 
Gott hat mir schon einmal geholfen, er wird es wieder tun! 

3 Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, 
und er antwortete mir. 
Ich schrie aus dem Rachen des Todes, 
und du hörtest meine Stimme. 
4 Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins 
Meer, 
dass die Fluten mich umgaben. 
Alle deine Wogen und Wellen 
gingen über mich, 
5 dass ich dachte,  
ich wäre von deinen Augen verstoßen, 
ich würde deinen heiligen Tempel nicht 
mehr sehen. 
6 Wasser umgaben mich bis an die Kehle, 
die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte 
mein Haupt. 

7 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! 
8 Als meine Seele in mir verzagte, 
gedachte ich an den Herrn, 
und mein Gebet kam zu dir 
in deinen heiligen Tempel. 
9 Die sich halten an das Nichtige, 
verlassen ihre Gnade. 
10 Ich aber will mit Dank 
dir Opfer bringen. 
Meine Gelübde will ich erfüllen. 
Hilfe ist bei dem Herrn.  
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Jona hört auf Gott 
Tja, nach dem Erlebnis im Bauch des Fisches gehorcht Jona nun. Er geht nach Ninive und 
erzählt den Menschen dort, dass Gott sie in 40 Tagen vernichten wird, weil ihm nicht gefällt wie 
sie leben.  
Und die Menschen hören auf Jona. Der König ruft zur Staatstrauer auf, alles Prunkvolle wird 
verbannt, alle fasten und kasteien sich, und Gott sieht, dass sie es begriffen haben, er 
begnadigt die Menschen. 
Aber: 
 
Jona ärgert sich über Gott 
„Die sind fein raus. Erst leben sie in Saus und Braus, kennen keine Grenzen, lassen es sich gut 
gehen und kommen dann noch heil davon. Und die, die immer alle Regeln befolgen, die Gutes 
tun, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, denen geht’s dann auch noch schlecht. Das 
ist einfach ungerecht!“ 
Jona hadert. Das ist mal wieder typisch für Gott: er vergibt, er ist einfach barmherzig, er 
verzeiht…. Er könnte doch auch mal draufschlagen, zeigen, dass er die Macht hat, dass er 
darauf besteht, dass Regeln eingehalten werden. Warum nur ist er so ein „Weichei“? 
Allzu menschlich, die Reaktion des Jona. Und ehrlich, können wir ihn nicht ein wenig 
verstehen? Da gibt es Mörder, Räuber, Vergewaltiger, Despoten, Sadisten, Kinderschänder, 
Terroristen, Tierquäler und wer weiß noch welche Menschen, und wir predigen Vergebung 
durch Gott, wir erzählen von Gottes Barmherzigkeit, von seinen offenen Armen, mit denen er 
die Sünder bei sich aufnimmt! Ich möchte Gott eines Tages fragen können, warum es das 
nebeneinander geben muss.  
Jona hadert mit Gott, ist enttäuscht. Und Gott schickt ihm ein Zeichen. 
 
Jona will sterben vor Wut 
Jona wirft Gott also vor, dass er gnädig ist. Er geht raus aus der Stadt, baut sich eine Hütte, um 
ein wenig Schatten zu haben. Da lässt Gott einen Rizinusbaum wachsen, der noch mehr 
Schatten spendet und Jona freut sich. Am nächsten Morgen jedoch ist der Rizinusbaum 
eingegangen, ein Wurm hat ihn zerstört. Wieder ärgert sich Jona und will sterben.  
Gott redet ihm ins Gewissen: „Was ärgerst du dich über den Rizinusbaum. Du hast gar nichts 
für diesen Baum getan, du kannst dich nicht beschweren, dass er eingegangen ist“.  
Doch Jona fühlt sich noch immer im Recht. Und Gott antwortet:  
 

Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, 
der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb, 11und mich sollte nicht jammern Ninive, 
eine so große Stadt, in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen sind, die nicht wissen, 
was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere? 

  
Und hier endet die Geschichte. 
Seltsam.  
Was will sie uns denn erzählen? 
 
Gott ist gnädig. 
 Gott rettet. 
  Gott denkt ganz anders als wir Menschen. 
   Gott ist groß:  er liebt die Menschen und die Tiere. 
    Gott rettet den Jona. Und ein Fisch und ein Wurm helfen ihm dabei.
   
 
Allzu viel Menschliches wird in dieser Geschichte verarbeitet. Wir können uns wiederfinden und 
wir dürfen hören, dass Gott uns trotzdem zugewandt ist.  
Unbegreiflich.  
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Gott übersteigt unsere Vorstellungskraft.  
Was nun wieder heißt: wir können ihm alles zutrauen, er verdient unser ganzes Vertrauen.  
Und er ist geduldig mit uns, wenn wir das nur ansatzweise begreifen.  
Gott sei Dank! 
 
 Es grüßt Sie ganz herzlich       
 Ihre Gemeindepfarrerin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf ihn will ich vertrauen in meiner schweren Zeit; es kann mich nicht gereuen, er wendet alles 
Leid. Ihm sei es heimgestellt; mein Leib, mein Seel, mein Leben sei Gott dem Herrn ergeben; er 
schaff's, wie's ihm gefällt! 
       T: Ludwig Helmbold 1563 
       M: Lyon 1557; geistlich Erfurt 1563 
 
 
 

 
  
Wochenspruch für die kommende Woche: 
 Wer euch hört, der hört mich;  
 und wer euch verachtet, der verachtet mich.  
     Lukas 10, 16a 
 

 
 

 

Der Herr segne dich und behüte dich, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

und sei dir gnädig. 
Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

Amen 


