
Predigt: Jona 1,1-2,11, 1. Sonntag nach Trinitatis, 6.6.2021                                        

Ging es Ihnen auch schon einmal so, dass Sie versagt haben, 

dass etwas richtig schief gelaufen ist und Ihnen das extrem 

peinlich war? Dass Sie am liebsten niemanden sehen wollten, der 

Sie vielleicht darauf anspricht, was geschehen ist? Oder 

schlimmer noch: dass jemand nichts sagt, sich aber seinen Teil 

denkt, so dass das Geschehene im Schweigen zwischen Ihnen 

stehen würde und Sie nicht reagieren könnten. Dass alle 

Unbefangenheit verflogen ist und nur noch Schwere zu spüren 

ist. Dass Sie sich verkrochen haben und dachten: Das wird nie 

wieder gut. Da komme ich nie mehr raus.  

   Die Psalmen im Alten Testament geben solche Stimmungen 

durch eindrückliche Bilder wieder. So auch der folgende Psalm. 

Versetzen Sie sich einmal hinein in diese Bilder, hören Sie jeden 

einzelnen Satz und überlegen sie, ob Sie Ähnliches schon einmal 

gefühlt haben: 
3
Als ich in Not war, schrie ich laut. 

Ich rief zum Herrn und er antwortete mir. 

Aus dem Innern des Totenreichs rief ich um Hilfe. 

Da hast du mein lautes Schreien gehört. 
4
In die Tiefe hattest du mich geworfen, 

mitten in den Strudel der Meere hinein. 

Wasserströme umgaben mich. Alle deine Wellen und Wogen –  

sie schlugen über mir zusammen! 
5
Da dachte ich: Jetzt bin ich verloren, 

verstoßen aus deinen Augen. 

Wie kann ich je wieder aufschauen, 

um deinen heiligen Tempel zu sehen? 
6
Das Wasser stand mir bis zum Hals. 

Fluten der Tiefe umgaben mich. 

Seetang schlang sich mir um den Kopf. 
7
Zum Grund der Berge bin ich hinabgestiegen, 

in das Reich hinter den Toren des Todes. 

Sie sollten für immer hinter mir zugehen.  

Du aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen, 

du Herr, du bist ja mein Gott. 
8
Als ich am Ende war, erinnerte ich mich an den Herrn. 

Mein Gebet drang durch zu dir, bis in deinen heiligen Tempel. 
9
Ja, wer sich an Nichtigkeiten klammert, 

verliert seinen einzigen Halt im Leben. 
10

Ich aber will dir mit lauter Stimme danken. 

Hilfe findet sich beim Herrn! 

   Ja, es gibt solche Zeiten, in denen die Wellen über unserem 

Kopf zusammenschlagen. Und es ist klar: hier ertrinkt nicht 

unsere Lunge, sondern unsere Seele, die keine Luft mehr 

bekommt zum Atmen. Da öffnet jemand sein Herz über eine tiefe 

Gotteserfahrung: Nach einem ganz tiefen Schlamassel, aus dem 

ein Entrinnen nicht mehr vorstellbar war, hat Gott ihn wieder 

aufgerichtet, ihm neues Leben eröffnet.  

  Der Mensch, der hier redet, ist uns bekannt: Es ist der Prophet 

Jona. Der, der vom großen Fisch verschlungen wurde. Und 

dieses berührende Gebet sind die Worte, die er im Leib des 

„Fisches“ betet. Er merkt, dass Gott sein Gebet auch dort hört – 

im Meer, ganz weit entfernt und abgeschirmt von aller Welt –, 

dass Gott ihn wahrnimmt, ihn ernst nimmt. Egal, wo er ist: Gott 

ist überall da, nicht etwa nur im Tempel, im Gotteshaus. „Wohin 

soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so 

bist du da, bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch 

da.“ – so heißt es im Psalm 139. Jona hatte versucht zu fliehen 

vor Gott:  
1
Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai: 

2
»Auf! 

Geh nach Ninive, in die große Stadt, und rede ihr ins Gewissen! 

Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen.« 
3
Da machte sich 

Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Er wollte 

vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Als er in die Hafenstadt Jafo 

kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Er zahlte den 



Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarsis zu 

gelangen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. 

  Oh ja, das kann ich nachvollziehen. Solch ein Auftrag! Leuten 

ins Gewissen zu reden! In der großen Stadt, Leute voller 

Bosheit. Ninive erscheint hier als der Sündenpfuhl der 

damaligen Zeit. Heute fällt es vielen leicht, denn es gibt 

genügend Kanäle, über die man Kritik äußern kann, seinen Frust 

loswerden – über das Netz, einfach mal dahinschreiben und auf 

viele Likes hoffen. Aber den Leuten direkt ins Gesicht schauen 

und ins Gewissen reden? Es ist ja schon bei Freundinnen schwer, 

etwas Kritisches zu sagen. Aber dann in solch ein Umfeld 

hinein! Allerdings – so zeigt sich später – ist die Angst Jonas 

eine ganz andere. Denn später betet er zu Gott:  

»Ach Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch 

zu Hause war. Deshalb wollte ich auch nach Tarsis fliehen. Ich 

wusste ja: Du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, 

unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das 

Unheil leidtut. Also: Wenn ich schon Leuten ihre Bosheit 

vorhalte, ihnen „die Leviten lese“, dann sollen sie auch gerade 

stehen für ihre Untaten. Es muss doch eine ausgleichende 

Gerechtigkeit geben! Aber dieser Gott läßt eventuell die Strafe 

fallen, wenn die Leute ihre Bosheit einsehen. Was ist denn das? 

Da wird letzte Woche ein Mafiaboss, erwiesener vielfacher 

gewissenloser Mörder, nach 30 Jahren Haft schon entlassen, weil 

er den Ermittlern geholfen hat bei der Aufklärung anderer 

Straftaten. Gnade vor Recht? Nein! Das können wir schwer 

aushalten. Solche Leute müssen doch ihre gerechte Strafe 

erhalten. Ist das gerecht? Ist Gott gerecht, wenn er nachsichtig 

ist, wenn ihm das Unheil leidtut? Ja, wir reden vom 

barmherzigen Gott und achten ihn hoch in seiner Barmherzigkeit 

– wenn es um uns selbst geht! Aber wenn es andere betrifft, dann 

ist das manchmal wirklich schwer zu ertragen. Da wünschen wir 

uns unsere menschliche Gerechtigkeit, nicht Gottes 

Gerechtigkeit.  

  Das hält Jona nicht aus. Er will einfach nur noch weg– so weit, 

wie möglich: Tarsis, das liegt am anderen Ende des 

Mittelmeeres, um das herum sich die damalige „Welt“ erstreckte, 

also sozusagen am Ende der Welt. Später merkt er, er kann Gott 

nicht entfliehen. Aber das dauert: 

Der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer 

fegte. Der Sturm wurde immer stärker, und das Schiff drohte 

auseinanderzubrechen. 
5
Die Matrosen fürchteten sich und 

schrien um Hilfe, jeder betete zu seinem eigenen Gott. Mahatma 

Gandhi beschreibt einmal, dass bei einen schweren Sturm im 

Indischen Ozean alle Passagiere zu beten begannen – zu Gott. 

Alle beteten zu Gott, waren darin eins, nicht zu unterscheiden. 

Die Lebensgefahr vereinte sie in ihrem Gebet zu dem Einen. Als 

der Sturm nachließ, waren sie plötzlich wieder Hindus, Muslime, 

Juden und Christen mit „ihrem“ Gott. Hier heißt es in der 

größten Not: jeder betete zu seinem eigenen Gott. Doch diese 

„Götter“ halfen nicht.  Dann begannen sie, die Ladung über 

Bord zu werfen, um das Schiff zu entlasten. Jona aber war nach 

unten in den Frachtraum gestiegen. Er hatte sich hingelegt und 

war eingeschlafen. Kann man in solch einem Moment 

einschlafen? Wie groß ist die innere Not, die Flucht Jonas vor 

allem. Das geht mich nichts an! Jona handelt so wie die drei 

bekannten Affen, die sich Augen, Ohren und Mund zuhalten. 

Nur nichts wahrnehmen! 
6
Da ging der Kapitän zu ihm hinunter 

und sagte: »Wie kannst du nur schlafen? Auf! Bete zu deinem 

Gott! Vielleicht ist er der Gott, der uns retten kann. Dann 

müssen wir nicht untergehen!« 
7
Die Matrosen sagten 

zueinander: »Auf! Lasst uns Lose werfen! Sie werden uns sagen, 

wer schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft!« Also ließen 

sie das Los entscheiden, und es traf Jona. 
8
Da fragten sie ihn: 

»Sag uns doch: Wer ist schuld an diesem Unglück? Bist du es? 



Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? 

Aus welchem Volk stammst du?« 
9
Er antwortete ihnen: »Ich bin 

ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels. Er 

hat das Meer und das Festland geschaffen.« Erst als er nicht 

mehr ausweichen kann, gibt er sich zu erkennen. Doch dieses 

Sich-Zu-Erkennen-Geben ist zugleich ein Bekenntnis: Ich 

verehre den, der den Himmel und das Meer gemacht hat. Also 

eigentlich weiß er´s ja, dass er Gott auch auf dem Meer nicht 

entkommen kann. 
10

Da ergriff die Männer große Furcht, und sie 

sagten zu ihm: »Was hast du nur getan!« Denn er hatte ihnen 

erzählt, dass er vor dem Herrn floh. 
11

Sie fragten ihn: »Was 

sollen wir mit dir tun, damit sich das Meer beruhigt und uns 

verschont?« Denn die See tobte immer wilder. 
12

Da sagte er zu 

ihnen: »Nehmt mich und werft mich ins Meer! Dann wird es sich 

beruhigen und euch verschonen. Denn ich weiß, dass es allein 

meine Schuld ist, dass ihr in dieses Unwetter geraten seid.« 
13

Die Männer aber versuchten, mithilfe der Ruder das Festland 

zu erreichen. Doch sie schafften es nicht, denn die See tobte 

immer wilder gegen sie. 
14

Da schrien sie zum Herrn und beteten: 

»Ach, Herr, lass uns nicht untergehen, wenn wir diesen Mann 

jetzt ins Meer werfen! Gib uns nicht die Schuld an seinem Tod! 

Denn du bist der Herr! Wie es dein Wille war, so hast du es 

getan.« 
15

Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort 

beruhigte sich die See und hörte auf zu toben. 
16

Da ergriff die 

Männer große Furcht vor dem Herrn. Rührend ist das, dass die 

Leute Jona nicht gleich vor Wut packen und ihn ins Meer werfen 

– oder sonst etwas. Sie versuchen, ihn zu schützen, indem sie 

verzweifelt rudern – bis sie dann doch seiner Bitte entsprechen 

und ihn ins Meer werfen. Und damit scheint alles wieder 

geregelt zu sein: Der Schuldige versinkt, ertrinkt im Meer, die 

Unschuldigen sind gerettet – ja sie haben sogar zum Glauben an 

den einen – wirklichen - Gott gefunden durch diese Begegnung. 

Doch das Eigentliche passiert erst jetzt: Gott kümmert sich um 

Jona, um den Schuldigen, als der sich offen mit seiner Schuld, 

mit seiner Verantwortung auseinandersetzt.   

2
1
Der Herr aber schickte einen großen Fisch,der Jona 

verschlang. Und Jona war drei Tage und drei Nächte lang im 

Bauch des Fisches. 
2
Im Bauch des Fisches betete Jona zum 

Herrn, seinem Gott. 
11

Da befahl der Herr dem Fisch, Jona an 

Land zu bringen. Dort spuckte der Fisch ihn aus. 

  Und das, was wie eine Strafe aussieht, das Gefressen werden, 

ist Jonas Rettung. Der Bauch des Fisches ist wie ein Schutzraum 

– weit weg von den Menschern, aber nahe bei Gott. Das ist wie 

eine Auszeit: Abstand gewinnen, Neuausrichtung, um dann 

erneut starten zu können und nicht mehr zu fliehen. Solche 

Zeiten brauchen wir, wenn unser Leben in eine Krise geraten ist, 

wenn wir merken, wir kommen nicht darum herum, uns mit 

unserer Verantwortung auseinanderzusetzen. Solche Stürme des 

Lebens ziehen nicht einfach vorbei. Wenn ich mich dem Sturm 

nicht stelle, nicht stehe zu dem, was war, dann zieht es mich 

immer weiter hinab in den Strudel.  

  An Jona wird offenbar: wir gehen unter, wenn wir nicht gnädig 

miteinander umgehen – wie Gott es auch tut. Jona wie auch die 

Menschen aus Ninive erfahren die Gnade, dass ein Neubeginn 

möglich wird – aber nur dann, wenn niemand darauf besteht, 

dass am Ende alles haarklein aufgerechnet wird. Gnade aber ist 

nur möglich, wenn die Schuld auch benannt wird, wenn offen 

gesagt wird, was nicht gut war. Wenn ich das eigene Versagen 

eingestehe und erkenne, dass ich ohne Gnade, ohne Vergebung 

untergehen würde. Doch eben solches muss ich auch anderen 

zugestehen: die Schuld oder das Versagen anderer so 

ansprechen, dass sie nicht im Sturm versinken, sondern dass 

ihnen die Möglichkeit bleibt, wieder festen Boden unter die Füße 

zu bekommen. Gerade heute, da so viel auf das Versagen und die 

Bosheit anderer gezeigt wird, ist solch ein Umgang miteinander 

dringender nötig denn je. Amen.              Bernhard Hasse 


