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Liebe Gemeinde, 
 
„Ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute macht.“ So ist es mir ergangen, als 
ich mich in der letzten Zeit aus einem bestimmten Anlass mit dem Jonabuch zu beschäftigen hatte,  
mit Jona, dem Propheten Gottes, der seinem Auftraggeber davongelaufen ist. Die Entdeckungen an 
diesem Buch waren mir wie eine“ fette Beute“, so dass ich Lust bekam, die heutige Predigt über Jona 
zu halten.  

Von Jona kennt fast jeder die berühmte Szene, wie er im Bauch eines großen Fisches drei Tage und 
drei Nächte verbringen muss. Manche wissen vielleicht sogar, dass er im Bauch dieses Fisches einen – 
übrigens kunstvoll gedichteten - Psalm betet, eine etwas bizarre Szene, bei der schon Martin Luther 
empfand: „Hilf Gott, welch ein wunderlich Werk ist doch das!“  Aber ob so etwas nun sein kann oder 
nicht, ist eine geradezu nebensächliche Frage gegenüber dem, was dieses Buch für eine Botschaft 
hat. Hilf Gott, dass wir von dieser Botschaft heute angesprochen werden!  

I. Die Geschichte fängt so an: „Einst erging das Wort des Herrn an Jona, Amittais Sohn: Brich auf, 
wandere nach Ninive, in die große Stadt, und predige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist zu mir 
heraufgedrungen. Da brach Jona auf, um nach Tarschisch zu fliehen, fort von dem Herrn. Er ging nach 
Jafo hinunter, fand ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr, zahlte den Preis dafür und stieg ein, um mit 
ihnen nach Tarschisch zu fahren, fort von dem Herrn.“ 

Diese Einleitung ist so kurz und nüchtern, dass man die Ungeheuerlichkeit dieser Sätze kaum erfasst. 
Aber das zweimalige „…fort von dem  Herrn“ konnten wir nicht überhören. Gott sagt zu seinem 
Boten Jona: „Brich auf nach Ninive“, und Jona bricht auf, aber nicht nach Ninive, sondern genau in 
die entgegengesetzte Richtung - nicht, von Israel aus gesehen, nach Nordosten in den heutigen Irak, 
sondern in die genau entgegengesetzte Richtung, nach Südwesten, nach Tarschisch, am anderen 
Ende des Mittelmeers, sogar noch um Gibraltar herum, im heutigen Spanien. Nichts wie weg, 
möglichst bis an das Ende der damals bekannten Welt! Er geht in die Hafenstadt Jafo. Er wählt das 
Schiff und zahlt den Preis. „Ninive? Never! Nichts wie ‘fort von dem Herrn‘.“ 

Wir werden vorerst merkwürdigerweise im Unklaren gelassen, welches Motiv Jona für seine Flucht 
hatte. Was freilich der kundige Bibelleser weiß: Ninive ist die Hauptstadt des Todfeindes von Israel: 
Assyrien, und Ninive ist Assyriens Hauptstadt, sozusagen die Hauptstadt des Bösen. Der Prophet Jona 
lebte mit seinem Volk Israel unter der ständigen Bedrohung  dieser Weltmacht, die nicht lange nach 
Jona das Nordreich Israels auf grausame Weise dem Boden gleichgemacht hat. Sie hatte Blut an den 
Händen durch viele Kriege, nicht nur gegen Israel, sondern gegen andere Nachbarvölker auch, die sie 
sich unterworfen hat. „Assyrien“ oder kurz „Assur“ war darum ein Schreckenswort im ganzen Nahen 
und Mittleren Osten. „Assur“ – das muss geklungen haben wie heute „Taliban“, oder wie für viele 
Völker Europas nach 1939 „die Deutschen“. Gerade hat sich - am 1. September - der Überfall der 
deutschen Armee in Polen gejährt, dann folgten schnell Frankreich und all die anderen Länder. Man 
mache sich einen Augenblick klar: 60 Millionen Tote, dazu 6 Millionen ermordete Juden, darunter 1 
Million Kinder, alles in ungef. 6 Jahren! „Deutschland“ – das war ein Wort des Schreckens für viele 
Völker, und so ungefähr war es mit„ Assur“ und seiner Hauptstadt Ninive in der Zeit des alten Israel.  



Wir könnten vermuten, Jona sei aus Angst vor diesem grausamen Volk seinem Auftrag entflohen. 
Vielleicht hatte er aber auch Zweifel am Sinn dieses unmöglichen Auftrags: „Geh nach Ninive, in diese 
gott-verdammte assyrische Hauptstadt, und predige gegen sie.“  Wozu braucht die noch eine 
Predigt? 

Viele andere Gestalten der Bibel haben wie Jona sich nicht gerade gedrängt, Gottes Bote zu sein: 
Mose – „ich habe eine schwere Zunge“; Jesaja – „ich bin nicht würdig“; Jeremia – „ich bin zu jung“. 
Aber Jona taucht wortlos unter. Er schifft sich ein, „um“ – so heißt es unumwunden, „dem Herrn aus 
den Augen zu kommen.“  

II. Erlauben Sie mir, an dieser Stelle einen Einschub zu machen mit einer Parallelgeschichte, oder 
besser: einer Kontrastgeschichte zu Jona. 1939, noch vor Kriegsbeginn im Hitlerdeutschland, 
entschied sich Dietrich Bonhoeffer, auch ein Bote Gottes und späterer Märtyrer im Widerstand 
gegen Hitler, für ein Jahr nach Amerika zu gehen. Endlich weg von den Gefährdungen durch die 
Gestapo, denen er ausgesetzt war, raus aus der kriegstreiberischen Lügenpropaganda der Nazis, raus 
aus dem zermürbenden Kampf einer gespaltenen Kirche, die ihn tief enttäuschte; selbst viele aus 
dem Lager der Bekennenden Kirche, zu der er gehörte, enttäuschten ihn wegen ihrer halbherzigen 
Haltung. Er hatte ein attraktives Angebot aus den USA, einen Lehrauftrag an einer berühmten 
Universität. Er wollte – nichts wie fort. Aber er würde seine Kirche und in ihren Kampf allein lassen, 
das war ihm klar. Der Mann war ein Beter und hat vor Gott und sich selber mit dieser Frage 
gerungen. Er entschließt sich endlich, zu fahren. Er nimmt das Schiff nach New York. Schon am 
zweiten Tag auf der Überfahrt kommen ihm Zweifel, die sein Herz fast zerreißen.  

Kurze Zeit nach dem Eintreffen in Amerika heißt es in seinem Tagebuch: „Die ganze Wucht der 
Selbstvorwürfe wegen einer Fehlentscheidung kommt wieder auf und erdrückt einen fast. Ich war sehr 
verzweifelt.“ Und dann lesen wir, dass er, anstatt sich auf das für ihn so attraktive Jahr 
voprzubereiten, er sich entschieden hat, nach Deutschland zurückzukehren, in die Hauptstadt des 
Bösen, die sie damals war, weil man ihn dort brauchte. Wir lesen folgende bewegenden Worte aus 
Bonhoeffers Tagebuch von dem Tag seiner Entscheidung unter dem Eindruck der Tageslosung von 
diesem Tag: 

„Die Losung spricht heute furchtbar hart von Gottes unbestechlichem Gericht. Er sieht gewiss, wie viel 
Angst in der heutigen Entscheidung steckt, so mutig wie sie aussehen mag. …Man handelt doch aus 
einer Ebene heraus, die uns verborgen bleibt.... Am Ende des Tages kann ich nur bitten, dass Gott ein 
gnadenvolles Gericht üben möge über diesen Tag und alle Entscheidungen. Es ist nun in seiner Hand.“  

„Ein gnadenvolles Gericht“ und „es ist nun in seiner Hand“ – diese Worte führen uns direkt zurück zur 
Jonageschichte. „Und der Herr ließ einen großen Wind aufs Meer kommen, dass man meinte, das 
Schiff würde zerbrechen.“ Ein jeder schrie zu seinem Gott. Es ist offenbar eine internationale und 
multireligiöse  Schiffsbesatzung. Man wirft in größter Verzweiflung die Ladung über Bord. Es geht um 
Leben oder Tod. 
Aber wo ist Jona?  „Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der 
Kapitän. Was schläfst du, steh auf, rufe deinen Gott an.“ Aber wer vor Gott flieht, kann nicht beten. 
Jona schlief den Schlaf der Verdrängung. Jona stelle sich tot. Er tut so, als ob ihn das alles nichts 
angehe – und weiß doch insgeheim, dass es bei allem um ihn geht. 

Auch die Besatzung ahnt, dass mit diesem Mann etwas nicht stimmt. Nach den Vorwürfen werfen 
sie, wie das üblich war, das Los, um den Schuldigen zu identifizieren  – und es trifft Jona. Jetzt 



prasseln die Fragen nur so auf ihn ein: „Sag uns, was ist der Grund, dass es uns hier so ergeht? Was 
ist dein Beruf, wo kommst du her, aus welchem Land stammst du und von welchem Volk?“ 

Jona gibt eine äußerst sachliche und kühle Antwort:  „Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den 
Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat.“ Das klingt doch irgendwie 
auswendig gelernt, wie eine fromme Formel. Merkt er nicht, dass dieses Bekenntnis zum Gott Israels, 
zu seinem Gott,  gegen ihn selber spricht?  Wie kann man sich zu Gott bekennen und ihm 
davonlaufen? 

Aber geht uns das nicht oft ähnlich? Wir sprechen allsonntäglich das Glaubensbekenntnis, zuerst vom 
„Schöpfer des Himmels und der Erde“ –  aber wir pflegen und erhalten nicht, was uns Gott mit seiner 
Schöpfung anvertraut hat, sondern nehmen es uns einfach auf Teufel komm raus, als ob es uns 
selbstverständlich zusteht. Wir bekennen uns dann zu „Jesus Christus, unseren Herrn“, sind aber 
doch in vielen Entscheidungen ganz gerne unsere eigenen Herren. Schließlich: „Wir glauben an den 
heiligen Geist“ -  der ein Geist der Freiheit ist, nicht der Knechtschaft und nicht der Angst, sind aber 
oft genug ein Häufchen, das merkwürdig defensiv ist und arm an mutigen Taten. Nein, wir sind hier 
ganz mit im Boot, mit Jona zusammen mit im Boot, der die großen Worte des Glaubens spricht, 
denen aber das eigene Leben widerspricht. 

Wunderlich nur, dass der Schiffsbesatzung schon dieses knappe und kühle Glaubensbekenntnis des 
Jona durch Mark und Bein geht. Von einem solchen Gott haben sie noch nie gehört. Sie fangen an, zu 
ihm zu beten. Sie hätten Jona aus Zorn ins Meer werfen können.  Aber der Respekt vor seinem Gott, 
der hier doch offensichtlich die Hand im Spiel hat, hält sie davon ab. Aber Jona macht diesen 
Vorschlag selber: „Werft mich ins Meer!“ Die tapfere Besatzung zögert noch, rudert und rudert gegen 
den Sturm. Aber es half nichts. Schließlich rufen sie zu Gott:  „Rechne uns diese Schuld nicht zu“ – und 
werfen Jona ins Meer.  

„Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute brachten dem Herrn, dem Gott 
Jonas, Opfer dar und taten Gelübde.“ 

Das hat Jona gar nicht mehr mitgekriegt. Er hat nicht mehr gemerkt, dass sein Gott längst über allem 
die Regie übernommen hat, dass aus seinem kalt klingendem Bekenntnis sogar noch eine 
Bekehrungsgeschichte geworden ist: die Schiffsbesatzung vertraut sich Jonas Gott an.“ 

IV. Wir wissen: Jona wird von einem großen Fisch verschlungen. Die Szene eignet sich eigentlich nicht 
zu lustigen Gedichten oder Liedern, die man hier und da lesen oder hören kann. Denn in diesem Jona 
verschlingenden Fisch kommt der Abgrund des Todes zur Sprache,  von dem dann Jonas Psalm 
spricht. Ich lese einige Verse dieses bewegenden Psalms: „Ich rief zum Herrn in meiner Angst, und er 
antworte mir. Ich schrie aus dem Inneren des Totenreichs, und du hörtest meine Stimme. Du warfst 
mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben… dass ich dachte, ich wäre von 
deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Die Riegel der Erde 
schlossen sich hinter mir. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet 
kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Ich will mit Dank dir Opfer bringen. Denn bei dem Herrn ist 
Rettung.“. 

Worte der Todesangst. Das verstehen wir. Aber wie kann man verstehen, dass in diesem Gebet Jonas 
Worte des Danks für die Errettung vorkommen? Jona ist doch noch gar nicht gerettet, er ist doch 
noch im Bauch des Fisches! 



Vielleicht habt Ihr, wenn Ihr die biblischen Psalmen lest, euch schon manchmal gewundert, dass die 
Psalmdichter in starken Bildern über ihre gegenwärtige Situation sprechen, oft in ungestümen Klagen 
und Anklagen gegenüber Gott und den Menschen. Und plötzlich, man wundert sich, herrscht ein 
ganz anderer Ton vor:  ein Ton der Zuversicht, der Hoffnung, ja der Freude. Sie sprechen schon über 
die Rettung, obwohl die noch nicht eingetreten ist. Sie tun es und können es, weil das Wort „Gott“ 
ein Hoffnungswort ist. Denn wer Gott kennt, kann nicht hoffnungslos sein. Jonas Psalm greift sogar 
so weit nach vorne, dass man meint, er wisse schon etwas von der Auferstehung Jesu Christi, von 
dem, der die Riegel des Todes zerbricht. 

V. Der große Fisch hat Jona am Land wieder ausgespuckt. Jetzt macht Gott mit ihm einen zweiten 
Versuch: „Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage!“ Wir 
erwarten jetzt natürlich einen verwandelten Jona, einen durch seine Errettung aus Todesnähe 
geläuterten Jona, der sich nun in freudigem Gehorsam senden lässt.  

Aber man liest verwundert: Jona kommt in Ninive an, durchschreitet die Stadt, stellt sich auf den 
Marktplatz und sagt: „Es sind noch 40 Tage und Ninive ist kaputt.“  Das ist wohl die kälteste Predigt, 
die je gehalten worden ist. Jona eröffnet keine Chance auf Umkehr, er hat kein Wort der Hoffnung 
obwohl er selber Worte doch gerade Worte der Hoffnung in Anspruch genommen hat.  

Nun geschieht auch hier das Unglaubliche: Kaum hat Jona seine Kurzpredigt absolviert, geht ein 
großes Raunen durch die Bevölkerung, und der Erzähler überschlägt sich, in geradezu orientalischer 
Manier zu beschreiben, welche Bußbewegung diese Predigt ausgelöst hat:  Man ruft ein Fasten aus, 
der König steigt von seinem Thron, legt sein Königsgewand ab und setzt sich buchstäblich in Sack und 
Asche. Selbst die Tiere tun das in dieser Szene – so weit reicht das Erschrecken.  

„Als Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen 
angekündigt hatte, und tat’s nicht.“ 

Jonas Gedanken - und seine Füße - gingen in eine ganz andere Richtung. Er baut sich am Rande der 
Stadt auf einem kleinen Hügel eine kleine Hütte und erwartet, dass die Stadt wie Sodom und 
Gomorrha mit Feuer und Schwefel untergeht. Es wäre ihm ein Genuss gewesen. Aber nun muss er 
beobachten, wie Gottes Reue – ein verwunderlicher Ausdruck -  es anders beschließt. In einem 
Zornesausbruch ohnegleichen lässt er jetzt die Katze aus dem Sack, und wir erfahren jetzt endlich das 
wahre Motiv für seine damalige Flucht vor Gott: „ Ach, Herr, das ist es ja, was ich dachte, als ich noch 
in meinem Land war. Deshalb wollte ich ja nach Tarschisch fliehen; denn ich wusste, dass du gnädig 
und von großer Güte bist und dich das angekündigte Unheil gereut.“  

Die Stadt hat sich bekehrt, Gott zieht sein Gericht zurück  – und Jona steht da wie ein Depp. Dagegen 
protestiert er. Als von der Feindschaft Assyriens betroffener Israelit will er Ninive brennen sehen. Das 
tritt nicht ein. Der Prophet fühlt sich von Gott verraten, er ist am Ende und sagt: „So nimm nun, Herr, 
meine Seele von mir; denn ich möchte lieber tot sein als leben.“ 

Liebe Gemeinde, die Aussage von der Reue Gottes gehört zum Tiefsten und Schönsten, was die Bibel 
vom lebendigen Gott weiß. Gott ist ein gerechter Gott, d.h. er nennt das Böse böse und Unrecht 
Unrecht.  Wenn die Bibel vom heiligen Zorn Gottes spricht, dann meint sie, dass Gottes Widerstand 
gegen das Böse und gegen das Unrecht notwendig, logisch und völlig verdient ist. Wie könnte der 
Mensch anders verstehen, auf welchem abgründigen Weg er sich befindet und gar ablassen davon, 
es sei denn, er bekommt eine klare Ansage? Und doch – welch ein Wunder -  Gott fällt sich selbst in 



den Arm, er fällt sich selber ins Wort, fängt den Hieb ab, zu dem er ausgeholt hat, er widerruft sein 
Gericht. Gott als der Retter stellt sich gegen sich selbst als den Richter. Das meint die Bibel mit „Reue 
Gottes“: dass in Gottes Herzen die Liebe lodert, die er nicht verleugnen kann. Der Prophet Hosea hat 
das begriffen, wenn er Gott sagen lässt:  „Mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert 
auf.“ 

Jona hatte Recht, Böses böse und Unrecht Unrecht zu nennen. Aber er hatte Unrecht damit, dass er 
den Menschen in Ninive das Wunder der Reue Gottes nicht gönnte. Es war Gott offenbar leichter, die 
Schiffsbesatzung für den Glauben zu gewinnen und die Bevölkerung Ninives für eine Umkehr von 
ihrer Bosheit, als den Propheten Jona für die Reue Gottes.  

Das Jonabuch endet mit einer Frage. Gott wendet sich noch einmal Jona höchst persönlich zu –  
übrigens nicht tadelnd, sondern auf rührende Weise gewinnend. Und wir spüren, dass wir  - als Leser, 
als Hörer, als Gemeinde hier in Berlin – diese Frage beantworten sollen. Nämlich: Ob wir, die wir in 
der großen Stadt Berlin leben und jeden Tag die abgefahrendsten und schrillsten Menschen, die 
auffälligen, die unsympathischen, die verarmten sehen, ein Berlin mit seiner Kriminalitätsrate und 
seinen zwielichtigen Etablissements, seinem Mietwucher und der Verelendung derer, die nicht mehr 
mithalten können - ob wir all diese Menschen mit einem richtenden, einem vorwurfsvollen, einem 
überheblichen, einem verächtlichen Blick anschauen , oder so, wie sie Gott ansieht. Gottes Frage an 
Jona - und an uns – lautet: 

„Sollte mir nicht leid tun die Stadt Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als hundertzwanzigtausend 
Menschen sind, die nicht wissen, was rechts und links ist  - die also das Wissen verloren haben von 
Recht und Unrecht, von gut und böse) – sollte mir nicht leid tun eine so große Stadt, dazu auch viele 
Tiere?“  

Welche Verantwortung ergibt sich aus dieser Frage für eine Gemeinde wie Eben-Ezer in dieser Stadt? 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Christus Jesus, unserem Herrn. AMEN. 


