
Predigt am 6.6.2021 in Eben-Ezer von Frank R. Edelmann 
 lies Jona 1,1-3(=Basisbibel) 
 im Gespräch klären, was die Anwesenden wissen: gelang es? 

Ein spannender Bericht aus dem Leben von Jona ben Amittai – oder auch: 

Jona, SOHN des Amittai. Gut im Kindergottesdienst und in der Jungschar 

zu erzählen. Bedauerlicherweise hört es dann aber oft auch schon auf. 

Über 200 Jahre Aufklärung sind auch an Christen nicht spurlos 

vorübergezogen. Wir haben nicht nur das Positive der Aufklärung 

aufgesogen. Demokratie, Gleichberechtigung, klug den Verstand 

einsetzen. All das hat sein gutes. Doch das Schiff, das sich Gemeinde Jesu 

nennt, hat auch manche Schlagseite bekommen. Der eine kann sich nicht 

vorstellen, dass Gott redet. Der andere glaubt die Sache mit dem Fisch 

nicht u. a.  

Der Verstand hat sich seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert zum Richter 

aufgeschwungen. ER entscheidet, was glaubwürdig ist und was nicht. 

Obwohl wir wissen, wie schnell uns bspw. optische Täuschungen foppen. 

Wir uns in der Einschätzung eines anderen Menschen täuschen.  Was hat 

die Aufklärung mit unserem Bibelverständnis gemacht?  

 

Zuerst kam der historisch-kritische Ansatz, der der Theologie anfangs 

Gutes brachte. Wenn man bspw. einen Text über König David liest, ist es 



gut, sich mit Historie zu beschäftigen. Wenn wir dort eine Anordnung 

lesen, müssen wir prüfen: Gilt sie nur damals – 10. Jhdt. v. Chr. – oder 

auch für´s 21. Jhdt.? Bedauerlicherweise kippte das anfängliche Gut bei 

einigen ins Negative.  

Sie glaubten der Bibel nur noch, wenn es historisch, archäologisch belegt 

werden konnte. Ich hatte vor 2 Wochen hier das Bspw. Turmbau zu Babel. 

Zu sagen, der Tempelturm – das Zikkurat zur Zeit der babylonischen 

Könige war viel später entstanden. Die Turmbaugeschichte ist nur ein 

Mythos, eine erfundene Geschichte, ist zu platt. Warum sollte es nicht 

VORHER eine andere Stadt namens Babel gegeben haben? Vielleicht 

sogar in derselben Landschaft, an anderer Stelle? 

 

Später kam ein 2. Forschungsansatz hinzu: Die Literarkritik. Auch sie 

begann eigentlich ganz gut. Man sollte sich einen Text schon mal genauer 

angucken, bevor man ihn auslegt. Lese ich einen Bericht Königin Esthers 

oder die Lehre von Paulus?  

Spätestens bei der Übertragung ins heute ist es ein Unterschied, ob ich es 

mit einer Erzählung/Narrativ, Poesie oder einer dogmatischen Abhandlung 

zu tun habe. Auch hier korrumpierte sich der an sich gute Ansatz. Man 



teilte die einzelnen uns vorliegenden Texte in verschiedene Quellen auf. 

Bis in einzelne Quellenschnipsel von wenigen Worten. Ohne je eine 

Abschrift in dieser Textform je gefunden zu haben. Nur weil der Schreiber 

ab und zu mal andere Begriffe für Gott benutzt. Jahwe, Elohim u. a.! Wir 

wechseln doch auch ab und an mal Worten ab, um dasselbe zu sagen. Ich 

fange nicht jedes Gebet mit „Guter Vater im Himmel“ an. Manchmal sage 

ich Großer Gott, mein Herr und König u. v. a. m. 

Erfreut stelle ich inzwischen in der aktuellen Forschung beim 

Literaransatz Bewegung fest. Inzwischen begriffen viele Wissenschaftler, 

wie spekulativ ihre Quellen sind. Man kehrt wieder zurück zur Erkenntnis: 

Wir nehmen den Text so, wie er uns überliefert ist. Eigentlich eine ganz 

gute Ausgangsposition für Christen wie mich, wenn da nicht immer bei 

einigen mitschwänge: Wir reden jetzt über den vor uns legenden Text – 

aber wir wissen ja, dass David nur eine Sagengestalt ist und das Buch Jona 

bspw. aus mindestens 5 verschiedenen Geschichten zusammengepuzzelt. 

Und dass Jona ein Märchen ist, das uns eine nette Botschaft vermitteln 

will.  



Wie bspw. Aschenputtel vermitteln will, dass es nicht aufs Aussehen 

ankommt, sondern aufs richtige Kleid – äh, natürlich auf ein nettes 

Wesen!  

Da könnte ich dann oftmals echt Pickel bekommen! Denn auch wenn ich 

nicht jedes Detail bspw. im Buch Jona belegen kann, gehe ich davon aus, 

dass es historisch tatsächlich passierte Fakten gibt. Bei einem Märchen 

wie Aschenputtel entscheide ICH, welche Lektion ich mir da rausziehe 

und es ist komplett erfunden – im Gegensatz zur Sage, die wenigstens 

noch Orte oder Personen erinnert. Ein biblischer Text ist meiner Meinung 

nach auf einer anderen Ebene. Da will mir GOTT persönlich etwas 

mitteilen. Was? Das entscheidet nicht mein Verstand, sondern Gott. Mein 

Verstand ist nicht ausgeschaltet. Wie vorhin gesagt:  

Ich kann beiden Forschungsansätzen Gutes abgewinnen. Aber für mich 

macht es einen Unterschied, ob Jesus tatsächlich gestorben und 

auferstanden ist oder ob mir erste Christen einen Mythos erzählen.  

Was dies alles mit Jona zu tun hat? Nun, dazu nehme ich Euch auf eine 

Reise drei Schritte weit: 1. gucken wir uns Jona im Alten Testament an. 2. 

Jona im Neuen Testament und fragen uns 3. Was will mir Jona heute 

sagen? 



 

1. Jona im AT: 

Ich finde es schon dreist von Forschern zu sagen, Jona sei eine erfundene 

Gestalt. Immerhin gibt es zwei historische Quellen, die ihn belegen.  

Da ist nämlich nicht nur das Buch Jona, sondern auch 2. Kg. –> In Kap. 

14, V. 25 wird von einem Jona ben Amittai berichtet. Dieser Prophet 

macht dem damaligen König Israels, Jerobeam II., im 8. Jhdt. v. Chr. eine 

Prophezeiung. Und – sie trifft tatsächlich ein: Unter diesem König 

erreichte das Nordreich Israel mit seiner Hauptstadt Samaria seine größte 

Ausdehnung. Daneben wirkt das Südreich Juda mit der Hauptstadt 

Jerusalem wie ein Zwergstaat. Das ist kein Beweis, dass es derselbe 

Prophet ist. Aber wenn nicht hätten es biblische Textschreiber vielleicht 

auch irgendwo für wichtig gehalten, das zu unterscheiden. Bei Juden und 

Christen stand das Buch Jona lang in hohem Ansehen. Was dafür spricht, 

dass er ein echter Prophet war.  

Laut biblischem Kriterium erkannte man einen echten Propheten daran, 

dass seine Botschaft wahr wurde. Übrigens wurde auch in Jona 2 eine 

Prophezeiung wahr: Der Sturm legte sich, nachdem die Matrosen ihn über 

Bord warfen.  



Historisch-kritische Forschung bestreitet, dass es die Buße der Niniviten 

gab, weil sie nicht belegt ist. Dabei weiß auch sie, dass wir nicht alles zu 

jeder Zeit wissen, sondern nur Bruchstücke dessen, was per Zufall 

entdeckt wird. Durchaus sind mehrfach Bußbewegungen verschiedener 

assyrischer Könige belegt. Warum soll es nicht auch diese eine gegeben 

haben? 

 

Ist Jona ben Amittai derjenige, der im 8. Jhdt. zur Zeit von Jerobeam II. 

wirkte, war das eine Zeit großer Unsicherheit und Verwirrung im 

assyrischen Großreich. Da kann so was schnell mal passieren – aber auch 

schnell vorübersein.  

Literarkritisch fällt MIR am Propheten Jona im Alten Testament ein 

dreifaches auf:  

- Er bekam einen deutlichen Auftrag für ein heidnisches Volk – das 

hatten nur wenige. 

- Er erreichte eine Erweckung. Aufgrund seiner Bußpredigt geschieht 

Buße. Das schaffen Jeremia und Jesaja und wie sie alle hießen, 

nicht… 

 



- Anders als bei den anderen 12 sog. kleinen Propheten tritt bei ihm 

die eigentliche Botschaft in den Hintergrund. Im Vordergrund stehen 

seine Erlebnisse. 

 

2. Jona im NT: 

Nach meinen literarkritischen Recherchen taucht Jona 7 x im neuen 

Testamten auf. Eine 8. Stelle nennt Jona, meint aber den Vater von Simon 

Petrus. Alle Stellen, die Jona ben Amitta meinen stehen in den Evangelien 

als Jesusworte. Es gibt nur 2 Themen. Entweder das sog. „Zeichen des 

Jona“. Damit sagt Jesus seinen Tod voraus: 3 Tage lang im Bauch der 

Erde und dann die Auferstehung. Auffällig: Jesus prophezeit anhand eines 

Propheten.  

Dass es vielleicht keine 72 Stunden exakt waren – geschenkt. Die Hebräer 

zählten jeden angefangenen Tag. Wir kennen das. Karfreitag bis Ostern 

sind auch keine 72 Stunden.  

Das 2. Thema Jesu ist das Vorbild der Buße der Menschen in Ninive. 

Jesus sagt den frommen Juden seiner Zeit: Damals taten die Leute von 

Ninive Buße, als Jona predigte. HIER – VOR EUCH – steht HEUTE 

VIEL mehr. Und was macht Ihr?  



Wenn ich mir beide Themen angucke, gewinne ich den Eindruck: Jesus 

hat beides als historische Tatsache angesehen.  

 

3. Jona heute: 

Ich verzichte darauf zu zitieren, wer sich alles mit welchem Fisch 

vorstellen kann, dass ein großer Fisch einen ganzen Menschen verschlingt 

und das beide überleben. Warum? Wenn Gott ein Wunder macht, dann 

kann auch etwas möglich sein, was vorher noch nie dagewesen war. Ich 

muss auch keine Schwangerschaftsuntersuchung bei Maria machen, um 

die Jungfrauengeburt zu glauben. Ich brauche keine Videokassette aus 

Jesu Grab, um die Auferstehung zu glauben.  

Natürlich erleben wir manchmal Gottes Wunder im Rahmen der 

Naturgesetze. Göttliche Fügungen und Führungen, die unseren Glauben 

stärken und Vertrauen festigen.  

In der Regel sind die Wunder der Bibel keine Schauwunder, die als Shows 

vorgeführt werden, sondern Dienstwunder. Sie dienen ZU etwas. Aber für 

mich ist schon die Geschichte der Erhaltung biblischer Texte ein Wunder. 

Wenn ich mit den Konfirmanden Geschichten wie die Funde von Qmran 

durchgehe. Oder bspw. den Fund von Tischendorf: bibl. Papyri als 



Verpackungsmaterial für Fisch! Dann frage ich mich manchmal, was 

eigentlich noch passieren muss, dass wir dem glauben, was uns das 

biblische Wort sagt.  

Was aber IST die biblische Botschaft des Buches Jona für uns heute im 

Jahr 2021? In dem Text, so wie Gott ihn für uns durch die Jahrhunderte 

retten hat lassen?  

 

Warum war das Buch Jona für die Juden bis ins 1. Jhdt. v. Chr. so 

bedeutend – und nach den Ereignissen um Jesus nicht mehr? Hatten Sie 

begriffen, dass das Leben des Jona eine Vorschattung auf den ist, der den 

Tod nicht sehen sollte? Kapitel 2 – das Dankgebet des Jona – gestaltet wie 

ein Psalm – spricht von einem Tod, den Jona nicht erleiden musste. Aber 

der Messias.  

 

Warum war das Buch Jona für die ersten Christen so wichtig, dass man 

sogar in Roms Katakomben Zeichnungen davon fand? Weil römische 

Christen gerne Fisch essen? Oder weil sie erkannten, dass auch Rom eine 

große Stadt war, mit ganz viel Mensch und Vieh, die Gott SO lieb hatte 

wie einst Ninive?  



Ich wiederhole mich: Was ist die biblische Botschaft des Buches Jona für 

uns heute im Jahr 2021? 

Es ist ein sehr persönliches Buch von der Beziehung Gottes zu seinem 

Mitarbeiter. Es verdeutlicht, wie SEHR Gott Jona liebt. Was tut er nicht 

alles, um Jona zu halten, retten und beteiligen an seiner großen 

Liebesrettung Berlins – äh, ich meine natürlich Ninive. Ich wurde erinnert 

an Petrus – Schriftlesung. Was tut JESUS nicht alles, um ihn wieder in die 

Gemeinschaft mit sich einzuholen: Er organisiert ein Frühstück am See 

Genezareth!  

By the way:  

 Bei Jona erkennen heidnische Matrosen, 

hartgesottene Junx, dass dieser Gott ANDERS ist 

als die eigenen Götter.  

 Ninive kehrt damals um, obwohl der Prophet sich 

KEINE Mühe gibt, es ihnen liebevoll zu sagen. Man 

merkt: Gott erreicht sein Ziel auch ohne uns, gegen 

uns.  

 



Aber eigentlich möchte er es gerne MIT uns. Gehen wir davon aus, wie es 

Gott am Ende von Ninive sagt – dass das für Berlin gilt: „Und ich – ICH 

sollte nicht betrübt ein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 

120.000 Menschen sind und eine Menge Vieh?“ 

 

Wir haben Familiengarten, Gartenhoffnungsgottesdienste und anderes 

mehr, um Menschen einzuladen. Wir gehen auf sie zu in Freundschaften 

in ihr Leben mit rein – um sie aufmerksam zu machen auf den, der uns 

selbst so gut tut. Ob der – unser Gott – nicht auch was für sie wäre?  

 

Redemanuskript und direkte Rede können sich unterscheiden.  


