
Predigt über Jona 1,1-2,11 (06.06.2021, 1. So. n. Trinitatis) 

Wissen, was man tun sollte und es dann doch nicht machen – ich denke fast jeder und jede 

von uns war schon einmal davon betroffen. Zum Beispiel wissen wir, dass Sport und 

Spazieren den Körper fit halten, aber dann steht uns das eigene ABS im Weg. Mit ABS meine 

ich die Akute Bettschwere, die uns in warmen Decken oder auf dem gemütlichen Sofa hält. 

Andere merken dagegen, dass langsam die Steuererklärung wieder ansteht und drücken sich 

darum und wieder welche haben ihren Mitmenschen mehr Pünktlichkeit zugesagt, aber die 

innere Uhr, die tickt doch anders, als die äußere Zeit es vorgibt. Wissen, was zu tun ist, und es 

doch nicht tun – das kann mich selbst, aber ebenso andere in Schwierigkeiten bringen, so wie 

wir dies etwa am Propheten Jona erkennen. Denn wie es diesem ergeht, davon hören wir aus 

dem gleichnamigen Buch in den ersten beiden Kapiteln: 

1, 1 Es geschah das Wort des HERRN zu Jona, dem Sohn Amittais: 2 Mache dich auf und geh 

in die große Stadt Ninive und predige wider sie; denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. 3 

Aber 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. 4 Da ließ der HERR 

einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem 

Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. 5 Und die Schiffsleute fürchteten sich 

und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, 

dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. 6 Da 

trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an! 

Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. 7 Und einer sprach 

zum andern: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessentwillen es uns so übel 

geht. Und als sie losten, traf's Jona. 8 Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, um wessentwillen es 

uns so übel geht? Was ist dein Gewerbe, und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du, 

und von welchem Volk bist du? 9 Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den 

HERRN, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. 10 Da 

fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Was hast du da getan? Denn sie wussten, 

dass er vor dem HERRN floh; denn er hatte es ihnen gesagt. 11 Da sprachen sie zu ihm: Was 

sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer 

ging immer ungestümer. 12 Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so 

wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies 

große Ungewitter über euch gekommen ist. 13 Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans 

Land kämen; aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. 14 



Da riefen sie zu dem HERRN und sprachen: Ach, HERR, lass uns nicht verderben um des 

Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu; denn du, HERR, 

tust, wie dir's gefällt. 15 Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer 

still und ließ ab von seinem Wüten. 16 Und die Leute fürchteten den HERRN sehr und 

brachten dem HERRN Opfer dar und taten Gelübde. 2, 1 Aber der HERR ließ einen großen 

Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei 

Nächte. 2 Und Jona betete zu dem HERRN, seinem Gott, im Leibe des Fisches […] 11 Und 

der HERR sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. 

Jona, der Befehlsverweigerer – so könnte man die ersten Zeilen der Geschichte 

zusammenfassen. Denn der Prophet bekommt einen eindeutigen Auftrag: Mache dich auf 

und geh in die große Stadt Ninive […]. Ninive, das lag nordöstlich von Israel, doch der 

Angesprochene wählt genau die Gegenrichtung, er flüchtet nach Westen. Er rennt also 

sprichwörtlich vor seiner Aufgabe weg und da fragt man sich schon: Aus welchem Grund tut 

Jona dies? Warum weigert er sich diesen Befehl auszuführen? Wenn wir das Buch zu Ende 

lesen, dann erfahren wir es genauer: Dieser Auftrag widerspricht dem, was Jona sich im 

Herzen für diesen Ort Ninive wünscht. Gott sagt zwar: […] predige wider sie […], also 

eigentlich soll jener verdorbenen Stadt der Untergang angesagt werden, aber genau das könnte 

ins Gegenteil umschlagen: Wenn nun die Bewohner ihren Untaten gespiegelt bekommen, 

dann bereuen sie womöglich, dann verändern sie ihr Leben und Gott hätte gar keinen Grund 

mehr sie zu bestrafen. Und genau das möchte Jona verhindern: Die Leute aus Ninive 

verkörpern nämlich die Erzfeinde der Israeliten. Von der großen Stadt zogen oft Armeen los, 

um andere Völker niederzumachen und zu versklaven und vor diesem Übel darf man doch 

nicht einfach die Augen verschließen. Diese Menschen verdienen es bestraft und selbst 

abgeschlachtet zu werden. So denkt Jona und will deshalb auf keinen Fall das drohende 

Unheil ankündigen und so den Gegnern eine zweite Chance ermöglichen. Folglich verweigert 

er sich Gottes Auftrag. Von Zorn und Bitterkeit getrieben, verlässt er sogar die eigene Heimat. 

Eigentlich völlig überzogen und doch erkennen wir dieses Verhalten vielleicht bei uns wieder: 

Wir wissen eigentlich, was gut wäre, aber sperren uns innerlich dagegen. Wir nehmen vor 

lauter Wut Umwege in Kauf, um bestimmten Personen nicht zu begegnen. Wir verfolgen den 

Traummann/ die Traumfrau auf Schritt und Tritt, obwohl er oder sie schon tausendmal Nein 

sagte. Wir flößen unserem Köper Dinge ein, die ihn kaputtmachen und trotzdem wollen wir 

nicht damit aufhören. Eigentlich völlig widersinnig, aber oftmals sind wir zu träge oder zu 

stur, um der Vernunft zu folgen. Lieber machen wir uns und andere kaputt, als das eigene 

Verhalten, die eigene Meinung zu ändern. So ergeht es auch Jona: Indem er die Gottlosen sich 



selbst überlässt, sagt er sich wiederum von Gott los. Doch nun kommt der eigentlich 

spannende Punkt der Story: Der Allmächtige lässt den widerspenstigen Propheten nicht 

einfach ziehen. Im Gegenteil: Er stellt sich ihm in den Weg. Der Flüchtende setzt ich zwar 

zunächst mit dem Schiff ab, aber auf dem Ozean, da passiert es: Da ließ der HERR einen 

großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem 

Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten 

sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott […] Obwohl das Unwetter nur wegen Jona 

hereinbricht, trifft es ebenso die Mitglieder der Besatzung, sodass diese um ihr Leben bangen. 

Aus meiner Sicht zeigt dieses Geschehen sehr gut, wie sich unser Verhalten auswirkt. Wenn 

wir uns von Gott bzw. den Mitmenschen abwenden, dann bleibt das nicht Privatsache, dann 

wirkt sich dies unweigerlich auf unser Umfeld aus. Ein Beispiel dafür stellt für mich der 

Kommunismus in der frühen Sowjetunion dar. Einige wenige wollten mit diesem Staat die 

Gleichheit an Besitz unter allen Menschen durchsetzen. Gleiche Chancen für alle – eigentlich 

eine gute Idee, aber die Rücksichtslosigkeit gegen Andersdenkende sowie die Verachtung von 

jeglichem Glauben führten zu Gewalt, Arbeitslagern und Hungersnöten. Wenn der Mensch 

also nur den Blick auf sich selbst und seine eigenen Vorstellungen hat, dann zieht er die 

Übrigen mit ins Verderben. Manchmal wünscht man sich sogar, dass Gott genau dagegen 

eingreift, dass er wieder Stille in diese verrückte Welt, womöglich auch Frieden in unser 

eigenes Leben bringt. Dass der Allmächtige tatsächlich in unsere Stürme eingreift, das sehen 

an der weiteren Geschichte um Jona: Wegen dessen Sturheit müssen die übrigen Reisenden 

nicht nur ein Horrorfahrt durchmachen, sondern zuletzt sogar eine unmenschliche 

Entscheidung treffen. Als sie nämlich mit Jona den Schuldigen ihres Elends gefunden haben, 

gibt dieser ihnen den unerhörten Rat: Nehmt mich und werft mich ins Meer. Bei aller Wut 

und Angst würden die Seefahrer doch niemals so weit gehen und einfach einen Menschen 

über Bord werfen. Aber alles Arbeiten gegen die Naturgewalten bleibt zwecklos, sodass es 

schließlich heißt: Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer 

still und ließ ab von seinem Wüten. Unglaublich und unerhört, zu was die armen 

Schiffsleute getrieben werden und erst als die Untat vollbracht ist, lässt Gott mit seinem 

Wüten von ihnen ab. Geradezu barbarisch, dass dieser angeblich liebende Vater Jona als 

Menschenopfer fordert, nur damit sein Zorn gestillt wird. Allerdings… allerdings war hier 

womöglich gar kein Zorn des Allmächtigen im Spiel. An keiner Stelle der Erzählung steht, 

dass Gott wütend, verärgert oder gekränkt gewesen ist. Ja, am Ende hält sich der Schaden 

sogar in Grenzen: Einige Frachtgüter sind entsorgt worden, aber es geht den Seeleuten gut. 

Ihnen ist nichts passiert und selbst der widerspenstige Jona erfährt Rettung durch ein 



tierisches U-Boot. Rein äußerlich kommen alle Beteiligten mit dem Schrecken davon. 

Dennoch hat sich zum Schluss der Geschichte so einiges verändert. Über Schiffsbesatzung 

heißt es: Und die Leute fürchteten den HERRN sehr und brachten dem HERRN Opfer 

dar und taten Gelübde. Ausgerechnet die Angsterfahrung im Sturm, die führt dazu, dass die 

Fremden Gott erkennen, dass sie ebenfalls zum Glauben an ihn kommen. Doch diese 

Begegnung mit dem Allmächtigen, sie kam nur deshalb zustande, weil ein anderer, weil Jona 

von ihm weggerannt ist. Diese Begebenheit zeigt uns also: Gott schreibt auch auf krummen 

Linien gerade. Wir Menschen mögen zwar durch unsere Sturheit das Umfeld in 

Mitleidenschaft ziehen, aber der ewige Vater kann selbst daraus etwas machen, das anderen 

zum Segen, das diesen zur Bereicherung wird. Ja, manchmal schickt er einen dafür auf 

merkwürdige Wege, manchmal lässt er einen in dunkelste Abgründe geraten, aber dies eben 

nur, damit wir aufs Neue ins Licht treten. So eine innere wie äußere Erleuchtung, die 

geschieht zum Ende der gehörten Erzählung auch bei dem bockigen Propheten: Und Jona 

betete zu dem HERRN, seinem Gott, im Leibe des Fisches […] Und der HERR sprach 

zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Sicherlich wird der Ausgespuckte ziemlich 

dankbar gewesen sein, als er wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Aber die 

entscheidende Wendung, die ist bereits vorher passiert: Und Jona betete zu dem HERRN 

[…]. Der Prophet wendet sich wieder an Gott, vor dem er zuvor weggelaufen war. Er stellt 

sich wieder neu in das Vertrauen zu ihm. Damit ist er auch bereit seine Worte aufs Neue zu 

hören und diese in die Tat umsetzen. Dass sich da in Jona bereits zuvor Einiges verändert hat, 

erkenne ich am Verhalten auf dem Schiff. Den Mitreisenden machte er dort dieses 

unmoralische Angebot, er sagte: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer 

still werden und von euch ablassen. Der zuvor so Eigensinnige denkt an diesem Punkt nicht 

mehr an sich. Lieber gibt er sich dem Risiko des Ertrinkens hin, als dass Unschuldige für ihn 

leiden. Wir merken also: Alle Beteiligten erfahren eine tiefgreifende Verwandlung: Sie finden 

unverhofft zu Gott und auch näher zueinander. Aber diese Wende kam über einen äußerst 

harten Weg. Die Betroffenen mussten erst durch Angst, Schrecken und Dunkelheit hindurch, 

damit es später umso für sie besser aussieht. Für uns eine ermutigende wie herausfordernde 

Botschaft: Manchmal begegnet uns Gott dort, wo wir uns fern von ihm fühlen, wo wir 

vielleicht sogar von ihm weglaufen. Unter Umständen stellt er sich mir und dir dann auch mit 

Gewalt entgegen, damit wir nicht weiter in die Irre laufen, sondern wieder in seinen Armen 

landen. Der Weg zu ihm gestaltet sich manchmal alles andere als angenehm und ich sage 

auch: Nicht jede Krise, nicht jeder Verlust, nicht jede Katastrophe ist so von Gott gewollt. 

Doch wenn ich immer wieder denselben Schwierigkeiten begegne, aus dem Sturm einfach 



nicht rauskomme, dann kann ich mich durchaus mal fragen: Wo bräuchte es bei mir eine 

Kehrtwende? Wo habe ich Gottes Wort an mich gehört und bin weggerannt? Wo vernehme 

ich seinen Ruf und sollte mich wieder neu darauf ausrichten? Sicher: dieses Verlassen des 

falschen Schiffes, das tut unter Umständen weh, das bleibt ein Sprung ins Ungewisse. Aber 

ich selbst durfte merken: Das gehört zum inneren Reifen, zum Leben in Gottes Richtung und 

auch zum Näherkommen an mich selbst dazu. Da werde ich die eine oder andere Veränderung 

durchmachen müssen. Zum Beispiel habe ich selbst schon manches ekelhafte Zerwürfnis 

herbeigerufen, mir und anderen damit geschadet, aber zugleich halfen mir diese Brüche. Sie 

halfen mir zu der Erkenntnis: Es geht nicht nur um mich. Meine selbstsüchtigen Wünsche, die 

muss ich auch über Bord werfen bzw. an Jesus abgeben können. Was mir trotz der eigenen 

Fehler stetig aufs Neue Mut macht, das ist jene Erfahrung, die sich auch bei Jona abbildet: 

Selbst, wenn ich auf Abwege gerate, völlig in die falsche Richtung laufe, mein Gott ist groß, 

mein Gott legt wieder und wieder eine Umleitung für mich an. Mein Gott schreibt auch auf 

den krummen Linien meiner Geschichte durchgehend gerade. 

Fürbitten 

1.Heiliger Geist, du zeigst uns den Weg, der näher zum Vater und zu den Mitmenschen führt. 

Doch dieser Pfad führt oftmals gegen unser selbstsüchtiges Ich und deshalb sperren wir uns 

häufig dagegen. Gib dennoch den nötigen Schub, damit wir aus deiner Kraft zu den ersehnten 

Zielen kommen. Verwandle ebenso den Sinn der Widerspenstigen. Schaffe es, dass dein Wort 

ihr Herz erreicht und sie sich zum Weitergehen deines Weges aufmachen. Wir rufen 

gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

2. Herr über alle Kräfte, wir staunen darüber, dass du selbst das Zerstörerische in etwas 

Aufbauendes verwandeln kannst. Meist erkennen wir erst hinterher, wie du uns führst und 

leiden zuvor unter den Mächten, die sich uns entgegenstellen. Deshalb bitten wir nun für jene, 

die Leid tragen: Führe du sie durch ihre Krise. Gib ihnen mitfühlende Menschen an die Seite 

und rette sie aus den Stürmen ihres Lebens. Lass sie aber auch genauso wie uns sehen, wo 

Dinge sich ändern müssen. Hilf, dass wir Richtung und Kurs für unser Dasein bei dir finden. 

Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

3. Herr Jesus, ähnlich wie Jona musstest du hinab in die Finsternis, bevor du das neue Leben 

ans Licht gebracht hast. Aus dem Dunkel ins Helle – so geht es uns jetzt, wenn die Corona-

Zahlen sinken und im Sommer wieder mehr möglich ist. Dafür wollen wir danken, aber 

ebenso weiter deine Bewahrung erbitten. Hilf, dass Familien wie Alleinstehende achtgeben 



auf sich und ihr Umfeld. Lass zugleich die Politik die nötigen Maßnahmen treffen, sodass wir 

von weiteren Wellen verschont werden. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. Amen. 


