
Predigt zum Sonntag, 06.06.2021 

Jona 1, 1 – 2, 11 

Kapitel 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. 

Kapitel 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 3 und sprach: Ich rief zu dem HERRN in meiner 

Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine 

Stimme. 4 Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle 

deine Wogen und Wellen gingen über mich, 5 dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen 

verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. 6 Wasser umgaben mich bis 

an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. 7 Ich sank hinunter zu 

der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein 

Leben aus dem Verderben geführt, HERR, mein Gott! 8 Als meine Seele in mir verzagte, 

gedachte ich an den HERRN, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. 9 Die 

sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. 10 Ich aber will mit Dank dir Opfer 

bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem HERRN. 11 Und der HERR sprach 

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

 

 

  



Liebe Gemeinde, 

 

stellen Sie sich vor, Sie wären Chefin oder Chef in einem Betrieb – und hätten einen 

schwierigen Mitarbeiter. Mit den anderen Kollegen sind Sie meistens sehr zufrieden, sie 

erledigen das, was ihnen aufgetragen ist. Sie erzielen gute Ergebnisse dabei – und wenn es 

Probleme gibt, sagen Sie es, und gemeinsam findet man eine Lösung. 

Anders bei dem schwierigen Mitarbeiter. Dem haben Sie einen Auftrag gegeben, einen 

anspruchsvollen Auftrag – aber Sie haben ihm die Sache zugetraut. Und dann erleben Sie, 

dass der Mitarbeiter einfach das Gegenteil von dem gemacht hat, was Sie angewiesen 

hatten. Und auch noch ohne etwas zu sagen. 

Das geht natürlich nicht. Sie überlegen, wie Sie jetzt mit ihm umgehen. Sie bestellen ihn zu 

einem Gespräch. Sie ermahnen ihn. Sie drohen sogar für den Wiederholungsfall mit einer 

Abmahnung. Im äußersten Fall müssten Sie sich von einem solchen Mitarbeiter trennen. 

Anders wäre es nur, wenn Sie eine besonders geduldige Chefin sind – oder dem Mitarbeiter 

sonst eng verbunden. Dann würden Sie vielleicht sagen: »Ja, das ist ein schwieriger 

Mitarbeiter. Aber er soll noch dazulernen!« 

 

Die Frage nach dem Auftrag 

Warum Jona den Auftrag Gottes nicht annehmen wollte, erfahren wir nicht. Was wir erfahren: 

Er bricht nicht nach Osten auf, in die Stadt am Tigris, sondern in die Hafenstadt Jafo, das ist 

im Westen. Und er besteigt ein Schiff nach Tarsis. Das ist ganz im Westen – am Ende der 

Welt für damalige Verhältnisse. 

»Wenn ich nur weit genug wegfahre, bis an die Küste von Spanien, dann bin ich irgendwann 

weg aus der Reichweite Gottes«, so mag Jona sich gedacht haben. 

Jona geht an Bord und findet unten im Schiff einen Platz zum Schlafen. Er hat tief 

geschlafen. Er hat gar nicht mitbekommen, wie draußen der Sturm tobt. Als der Kapitän ihn 

findet, ist er außer sich und fordert ihn zum Beten auf. – Eigenartig: Ein Kapitän eines 

Handelsschiffes muss einen Propheten daran erinnern, Gott anzurufen. 

Und auch die Matrosen machen etwas. Sie suchen das Problem einzugrenzen, überlegen, 

wer der Schuldige sein könnte. Sie werfen das Los. Es fällt auf Jona.  

Sie stellen ihn zur Rede. Sie fragen, wer er ist, woher er kommt und was sein Auftrag ist. 

Jonas Antwort klingt gut: »Ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des 

Himmels.« Doch die Frage nach seinem Auftrag beantwortet Jona nicht. 

In der Situation ist er nicht fähig, sich an Gott zu wenden. Er kann nicht zu ihm beten. »Dann 

werft mich ins Meer«, sagt er trotzig. Die Seeleute scheuen davor zurück. Lieber geben sie 

noch einmal alles an den Rudern. Sie versuchen aus eigener Kraft gegen den Sturm 

anzukommen. Es gelingt ihnen nicht. Sie rufen Gott an – wahrscheinlich jeder den, den er 

halt kennt. Und dann werfen sie Jona ins Meer. Die See beruhigt sich. Die Wellen werden 

flacher. Das Toben hört auf.  

 

 

Im Bauch des Fisches 

Ertrinkt Jona im Meer? Nein, Gott schickt einen großen Fisch. Der verschlingt Jona mit Haut 

und Haar. Noch bevor Jona begreifen kann, was mit ihm geschieht, sitzt er im Bauch des 

Fisches. Tiefer hinunter kann es nicht mehr gehen. 

Es klingt wie im Märchen. Ein Fisch rettet den Ertrinkenden. Wie ein Rettungsboot, das Gott 

vorbeischickt. Da haben nun kluge Leute kluge Fragen gestellt: Wie war das auszuhalten? 

Jona ist in völliger Dunkelheit. Es riecht sehr nach Fisch. Hat Jona genügend Luft gekriegt? 

Was hat er gegessen und getrunken?  

Solche Fragen sind natürlich erlaubt. Aber sie können auch ablenken. 

Ist nicht das verwunderlich: Gott bestimmt – einfach so – einen Fisch und schickt ihn Jona 

zur Hilfe. Ist nicht das erstaunlich: Gott ist auch in der tiefsten Tiefe für seinen Jona da. Gott 



bringt ihn aus der Enge in die Weite und aus dem Tod wieder ins Leben. 

Darauf zu vertrauen, braucht Zeit. Manchmal braucht es drei Tage und drei Nächte – 

manchmal braucht es noch länger. In solchen Zwischenzeiten fühlt sich das Leben oft sehr 

unwirtlich an. Mit deinen Plänen und klugen Überlegungen bist du gescheitert. Du hast die 

Dinge nicht mehr in der Hand. Du kannst nur noch um Hilfe schreien. Und verzweifelt nach 

Gott rufen. 

Das hat Jona getan. Hat er es gleich am ersten Tag getan? Wir wissen es nicht. Das Gebet, 

das uns im Jonabuch überliefert ist, ist wie das Ergebnis der drei Tage und drei Nächte. 

Wahrscheinlich musste geraume Zeit vergehen. Ich vermute, Jona musste einen inneren 

Weg zurück-legen. Sein Gebet legt davon Zeugnis ab.  

Er betet so: 

»Wasser umgaben mich bis an die Kehle, 

die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. 

Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, 

der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich.« 

Er gab alle Hoffnung auf, seine Seele verzagte. 

In der Todessangst gingen seine Gedanken zu Gott: 

»Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, 

und er antwortete mir. 

Ich schrie aus dem Rachen des Todes, 

und du hörtest meine Stimme.« 

Am Ende sagt er zu Gott »Du«: »Du hast mein Leben aus dem Verderben geführt«.  

 

In der tiefsten Tiefe, in der Dunkelheit des Fischbauchs und auf einem längeren inneren Weg 

gewinnt Jona ein neues Verhältnis zu Gott. Mehrere Psalmworte sind in sein Gebet 

eingeflossen – elf sind es insgesamt. Die alten Worte werden – in der Tiefe und im Dunkel – 

zu seinen Worten. Von Schilf ist die Rede. Das weist auf Not und auf das Mose-Körbchen 

hin, auf Bedrohung und Rettung. Die alten Geschichten werden zu seinen Geschichten. 

Gegenüber den Matrosen hatte Jona nur über Gott gesprochen. Nun bekennt er ihn als 

seinen Retter. »Du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott.«  

 

Wie ein Danklied klingt das Gebet. 

Menschen in Israel, die in großer Not waren und gerettet wurden, erzählen in der 

Gemeindeversammlung von Gott ihrem Retter. Sie loben ihn. Sie versprechen ihm neu ihre 

Treue. 

Auch Jona bringt Gott seinen Dank. Er hatte vor ihm fliehen wollen – Gott hatte an ihm 

festgehalten. Er hatte große Worte über Gott gemacht – Gott hatte den Fisch geschickt und 

Zeit geschenkt zur Rettung. Und so staunt und bekennt ein reifer gewordener Jona: »Die 

sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade.« Nichtig scheinen ihm jetzt die eigenen 

großen Worte. Stattdessen hat Jona große Rettung und große Gnade erfahren. Dieser Gott 

hat ihn nicht losgelassen. Dieser Gott war sein Lebensretter: »Hilfe ist bei dem Herrn.« 

 

Ein neuer Anfang 

»Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn 

Amittais«. So begann Gottes Geschichte mit Jona. Und dann floh Jona. Ein Sturm tobte und 

Jona ging unter. Und wurde doch gerettet: »Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie 

Jona aus ans Land.«  

Der Herr, der das Meer und das Trockene gemacht hat, hält an seinem Auftrag, den er Jona 

gegeben hat, fest. Die Aufgabe in Ninive ist noch nicht erledigt. Gott besteht darauf und er 

hält an seinem Mitarbeiter fest. Nach dem großen Umweg über das Meer und nach der 

Reifezeit im Fischbauch wiederholt Gott den Auftrag: »Und es geschah das Wort des Herrn 

zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive«.  



Jona darf noch einmal anfangen. Er wurde nicht gekündigt. Mit Jona zusammen will Gott 

sein Wort zu den Menschen bringen.  

Ich bin dankbar, dass Jonas Geschichte in der Bibel steht. In der Bibel ist nicht nur von den 

»Großen des Glaubens« die Rede, sondern auch von Menschen, die sich verweigert und die 

versagt haben. Das tut gut – und lässt uns aufatmen. Denn wir hören in der Bibel nicht nur 

von dem, was Menschen gewollt, vollbracht oder auch nicht vollbracht haben. Wir hören in 

der Bibel von einem Gott, der die Menschen sucht, weil er sie liebt. Er wendet sich ihnen zu. 

Er geht ihnen geduldig nach. Er will, dass, sie leben. Er will nicht ihren Tod. 

Um von diesem Gott zu künden, auch in der großen Stadt und in fremdem Land, hatte Gott 

Jona in Dienst genommen. Einen schwierigen Mitarbeiter. Mit diesem schwierigen Menschen 

ist Gott dann seinen Weg gegangen. Hat den Sturmwind auf das Meer gebracht, hat die 

Schiffs-besatzung zum Beten verlockt und den Fisch zur Rettung losgeschickt. Hat ihm im 

Dunkel und in der Tiefe Zeit zur Besinnung geschenkt, und am Ende neue Einsicht und die 

Freiheit zum Danken. 

Jona war ein schwieriger Mitarbeiter. Er hatte seinen Auftrag versäumt. Er hat sich aus dem 

Staub gemacht. Jeder andere Chef hätte gesagt: Mit dem bin ich fertig. – Gott ist mit Jona 

noch nicht fertig. Er will ihn als Mit-arbeiter haben. Gott geht den Weg mit Jona mit, 

behutsam und geduldig. Gott, der den starken Sturm und den großen Fisch für seine Pläne 

bestimmen kann, ist am Ende gnädiger, als Jona gedacht hatte. 

Auch mit uns ist Gott noch nicht fertig. Auch mit uns kann Gott etwas anfangen. Hören wir 

gut hin, was Gottes Auftrag für uns ist, was er uns zumutet, welche Wege er uns zu gehen 

heißt. Lassen wir uns durch Jonas Geschichte aber auch daran erinnern: Gott der Herr, der 

die Menschen sucht und die Aufträge gibt, geht auch heute noch barmherzig und gnädig mit 

den Menschen um, ist geduldig und von großer Güte.   Amen. 


