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Jona 1,1-2,2.11, 1. So. n. Trin., 6. 6. 21, Estenfeld/ÖZ (Christoph 

Lezuo, Pfarrer) 

Liebe Gemeinde! 

Damit wir die Erzählung vom Propheten Jona und seiner 

Rettung aus dem Walfischbauch etwas überblicken können, 

möchte ich sie noch einmal ganz knapp strukturieren. 

Jona erhält von Gott den Auftrag den Leuten in der Stadt Ninive 

klar zu machen, dass sie böse sind und umkehren sollen. 

Jona will diesen Auftrag nicht ausführen und flieht auf einem 

Schiff ans andere Ende der Welt nach Tarsis, „weit weg vom 

Herrn“. 

Ein riesiges Unwetter zieht auf. Alle auf dem Schiff beten zu 

ihren Göttern. Es nutzt nichts. Jona wird ausgelost. Er soll 

sagen, warum sie alle in dieser schlimmen Unwettersituation 

sind. Jona gesteht, dass er vor seinem Gott davongelaufen ist. 

Jona macht den Vorschlag, ihn selbst ins Wasser zu werfen. In 

ihrer Not tun die Schiffsinsassen das. Das Unwetter legt sich. 

Gott lässt einen Wal kommen, der Jona verschluckt. Jona betet 

inbrünstig im Walfischbauch. Gott redet mit dem Fisch und der 

Wal spuckt Jona wieder ans Land. 

Diese Geschichte kann uns zu einem Wegweiser durch unsere 

Seele werden. Hier werden Grundsituationen unseres Lebens 

dargestellt und Jona stellt uns diese Grundsituationen vor. 

Überlegen Sie einmal für wen Sie gerne einmal von Gott den 

Auftrag bekommen würden eine Bußpredigt zu halten. Ich hatte 

vor 14 Tagen ein gutes Beispiel. Als ich gerade oben in der 

Schlossmühle beim Abspülen aus dem Fenster schaue, sehe ich 

wie jemand mit seinem Auto die Kirchenblättchen abgeholt hat 

und ganz langsam aus unserer Hofausfahrt hinausfahren will. 

Da brettert ihm mit voller Wucht ein Jugendlicher mit seinem 

Fahrrad an den Kotflügel. Der Jugendliche hatte nicht geschaut, 

hatte auch noch übel die Kurve geschnitten und den Unfall 

verursacht. Gott sei Dank ist bis auf den Blechschaden nichts 

passiert! Aber da wäre jetzt eine Bußpredigt angesagt gewesen: 

„Was bist du für ein dummer Bub! Schneidest da ohne zu 

Schauen die Kurve und bretterst kopflos mit deinem Fahrrad in 

der Gegend herum! Schäm dich!“ Der Jugendliche war wirklich 

danach ganz zerknirscht und erschrocken. Es hatte ihn ja auch 

ganz gehörig hingeknallt mit seinem Fahrrad und auch er war 
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gottfroh, dass er bis auf ein paar Abschürfungen unverletzt 

geblieben ist. An seinem gesenkten Blick konnte man richtig 

sehen, dass ihm der Vorfall eine Lehre ist. 

Wenn Sie so überlegen, fallen ihnen auch ein paar Menschen 

ein, denen Sie gerne mal eine Bußpredigt halten würden. Das 

ist ganz verständlich. Etwas unverständlicher ist es, dass der 

Prophet Jona keine Bußpredigt halten will, sondern davon läuft 

um den Auftrag Gottes nicht auszuführen. Man könnte denken, 

dass Jona konfliktscheu ist und keinen Ärger haben will mit den 

Leuten in Ninive oder dass sie ihm vielleicht sogar leidtun. 

Nein, deshalb läuft Jona nicht davon. Jona läuft davon, weil er 

ein Hardliner ist. Das wird am Schluss des Buches Jona klar. 

Eigentlich will Jona in Ninive seine Bußpredigt halten und dann 

schadenfroh zuschauen wie Gott die Leute in Ninive bestraft. 

Aber er ahnt schon vorher, dass Gott barmherzig ist und sich 

erweichen lässt. Jona möchte ein Exempel statuiert haben. Er 

will keine pädagogische Aktion durchführen. Die Menschen in 

Ninive sollten sehen wie weit man kommt mit seiner 

Gottlosigkeit oder Fremdgötterei. Jona ist ein Eiferer, im Herzen 

ein kleiner Terrorist, der auf Vergeltungsschläge beharrt. Und 

weil er weiß, dass Gott nicht so hart ist wie er, entzieht er sich 

einfach dem Auftrag Gottes, damit er nicht frustriert wird. 

Wie sehr können wir den Jona verstehen. Wie oft haben wir uns 

auch gesagt: „Da müsste man mal etwas unternommen 

werden! Dagegen müsste mal etwas getan werden! So geht das 

nicht weiter!“ Aber dann sind wir doch zurückgeschreckt, haben 

keine Grenzen gesetzt oder sind nicht genug eingeschritten aus 

Angst, wir könnten noch mehr frustriert werden. Wir würden 

auch oft gerne ganz hart durchgreifen wie Jona und am Ende 

tun wir nichts, laufen davon wie Jona. 

Aber das Davonlaufen rächt sich. Es wird nicht besser, sondern 

schlimmer. Ein Unwetter zieht auf. Und wie immer: Das 

Problem wird zwar nicht gelöst, aber ein Schuldiger wird 

gefunden. Blöderweise trifft es Jona. Damit das Unwetter 

aufhört, lässt sich Jona ins Meer werfen. Die anderen sollen 

wegen ihm nicht Schaden nehmen, aber Jona zieht die Sache 

durch. Die Lage beruhigt sich. Die Lage beruhigt sich immer, 

wenn ein Sündenbock gefunden ist. Dann weiß man 

vermeintlich, wer es war. Dann kann man beruhigt schlafen. 

Dann kann man sich darüber hinwegtäuschen, dass eigentlich 

nichts gelöst ist. 

Aber Gott kümmert sich auch um Sündenböcke, auch um 

solche Hardliner und störrischen Esel wie Jona. Eigentlich hätte 
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es Jona ja verdient umzukommen mit seiner unbarmherzigen 

Haltung, mit seiner „Extremistentour“. Aber Gott arrangiert die 

Sache mit dem Walfisch. Jetzt wird Jona selbst ordentlich in die 

Mangel genommen. Jona erfährt jetzt am eigenen Leib wie sich 

das anfühlt, wenn an einem ein Exempel statuiert wird. Die 

Leute in Ninive sollten nach Jonas Geschmack von Gott 

bestraft, vernichtet werden. Jetzt sitzt er selbst im 

Walfischbauch und spürt wie sich Vernichtung anfühlt. Er fleht 

zu seinem Gott. Und als Gott das Gefühl hatte, dass Jona genug 

Zeit im Schwitzkasten des Walfischbauchs verbracht hatte, 

redet Gott mit dem Fisch – eine herrliche Darstellung – und der 

Wal spuckt Jona aus ans rettende Land. 

Jetzt ist Jona genug durchgerüttelt, dass er im zweiten Anlauf 

die Bußpredigt in Ninive hält und wunderbarer Weise ändern 

sich die Menschen in Ninive. Gott vergibt ihnen und Jona ist 

natürlich verstimmt, hatte schon wieder vergessen, wie sich so 

ein unbarmherziges Schicksal im Walfischbauch anfühlt. 

Jona ist ein Prophet im Auftrag Gottes, der nicht verstanden 

hat, warum es geht. Es braucht die Bußpredigt, aber auch die 

Barmherzigkeit. Es müssen Grenzen gesetzt werden, aber es ist 

auch wichtig barmherzig zu sein, so wie Gott. Nur so ändern 

sich die Menschen. Die Jona-Erzählung will empfindsam 

machen für die Vorgänge in unserer Seele. Jede/jeder von uns 

hat so einen kleinen Jona in seiner Seele, der unbedingt 

Konsequenzen sehen will, koste es, was es wolle. Und manche 

sind auch so stur wie Jona, lassen sich sogar noch ins Meer 

werfen anstatt endlich den Auftrag Gottes zu erfüllen und 

anzuerkennen, dass Gott eben kein Extremist ist, sondern seine 

Menschen liebt. 

Die Jona-Erzählung ist eine Lehrrede gegen alle Extremisten. 

Gott bevorzugt demgegenüber die „mittlere Handhabung“: Klar 

Bußpredigt muss sein, aber doch nicht „bis zum Abwinken“ 

und mit Vernichtungsdrohung. Gott will seine Menschen 

mitnehmen, sie zum Guten hin verändern und sie nicht nur 

abstrafen. 

Gott dreht lustiger Weise das Schicksal Jonas herum gegen 

seinen Willen. Jona will lieber sterben als den Auftrag Gottes zu 

erfüllen und ist zumindest so rücksichtsvoll und zieht die armen 

Leute auf dem Schiff nicht mit hinein. Aber selbst will er lieber 

tot sein als einem barmherzigen Gott zu dienen. Das sagt Jona 

auch ganz deutlich zu Ende des Buches. Einmal Extremist 

immer Extremist. Aber Gott dreht den Jona im Walfischbauch 
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um. Jona wird so lange durchgerüttelt im Wahlfischbauch bis er 

wieder loyal zu seinem Gott steht und als Jona sozusagen 

„durchgebraten“ ist, redet Gott mit dem Fisch und der Wal 

entlässt Jona aus der „Bratröhre“ und Gott rettet ihn. 

Wir sollten einmal überlegen, wenn wir verbissen an 

irgendetwas festhalten und der Meinung sind, die Welt müsste 

sich nach unseren Wünschen ändern. Vielleicht sitzen wir ja 

schon längst im Walfischbauch und „braten“ mit dieser 

verkrampften Einstellung. Gott ist da lockerer. Er lässt uns so 

lange verkrampft sein bis uns die Situation wieder ausspuckt 

d.h. loslässt und wir wieder klar denken können. Der Walfisch 

ist zwar bedrohlich und macht Angst. Er ist aber auf der 

anderen Seite auch die Rettung, sonst würden wir wirklich 

untergehen. Also sollten wir bei allem, was uns verschluckt und 

gefangen nimmt einmal überlegen, ob da nicht ein Walfisch 

dahintersteckt, den Gott jederzeit dazu überreden kann, uns 

wieder auszuspucken. 

Und noch eine Pointe steckt in der Jona-Erzählung: Die 

Menschen in Ninive sind alles nichtisraelitische Ausländer, 

glauben an andere Götter und sind wahrscheinlich noch 

Angehörige einer überlegenen Macht. Es ist schon ein starkes 

Stück, dass Gott solchen Leuten gnädig ist! Das führt Jona nahe 

an den Nervenzusammenbruch. Jona will auch deshalb nicht 

nach Ninive gehen, weil er weiß, dass Gott diese Ausländer am 

Ende nicht bestrafen wird, sondern sie integrieren wird. Jona 

mag keine Ausländer. Sie sind nicht so wie er und glauben an 

anderen Götter. Auch hier ist Gott wieder „ärgerlicherweise“ 

lockerer. Die Jona-Erzählung will empfindsam machen für die 

Gemeinschaft der vielen Völker und Kulturen auf dieser Erde. 

Jona führt uns vor wie ausgrenzend wir gerade auch mit dem 

Fremden verfahren. Gott sind auch die bedrohlichen Ausländer 

aus Ninive recht, wenn sie sich denn in das Ganze integrieren. 

Und das tun die Menschen in Ninive. Sie bekehren sich und sie 

bleiben weiterhin mit ihrer Kultur verbunden. 

Die Jona-Erzählung will eine Hilfe sein in Zeiten des Umbruchs. 

Hinter den Leuten aus Ninive stecken die Assyrer, die damals 

im Begriff waren die ganze damalige Welt zu erobern. In solch 

einer Situation sind Hardliner wie Jona nicht hilfreich. Es 

braucht barmherzige Menschen, die Grenzen setzen können wie 

Gott es tut. Es nützt nichts sich gegen eine Weltentwicklung zu 

stellen, die man nicht aufhalten wie Jona das tun will. Gott zeigt 

wie Integration geht. Jona zeigt uns Grundzüge unseres 

eigenen Menschseins auf und weist uns auf den Gott, der ins 
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Weite führt und barmherzig ist ohne seine eigenen Grundsätze 

aufzugeben. Lassen wir uns von diesem barmherzigen Gott 

inspirieren! Amen 


