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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Ersten Sonntag nach Trinitatis (6. Juni 2021)  

in der Kirche St. Martin in Kassel über Jona 1 und 2 (in Auswahl) 

 

Ohne Zweifel gehört Jona, der Prophet, in die Bibel. Seine Geschichte ist schnell erzählt. 
Das kleine Prophetenbuch nimmt innerhalb der Hebräischen Bibel gerade einmal dreiein-
halb Seiten ein. Doch in keiner Kinderbibel darf die Jonageschichte fehlen. Und ganz ge-
wiss hat sie auch Erwachsenen so manches zu sagen. Jona – „Ist das nicht der, der im 
Bauch eines großen Fisches landete und überlebte?!“ (B. WEBER, Jona. Der widerspens-
tige Prophet und der gnädige Gott [Biblische Gestalten 27], Leipzig 2012, 13) Genau um 
diesen Mann geht es heute.  
 
Aber es geht um noch viel mehr. Um ausgesprochen ernste Dinge: Um eine Stadt, deren 
Tage vor Gott gezählt sind. Um Menschen, die nicht auf Gott hören. Aber auch um solche, 
die sich Entscheidungen nicht leicht machen und ein großes Gottvertrauen mit sich tragen. 
Um einen in seinem Amt frevelnden Propheten geht es. Und um Schuld und die Befreiung 
von Schuld. Zuerst aber und vor allem geht es um einen unendlich barmherzigen Gott. 
Und deshalb gehört Jona, der Prophet, mitten hinein in die Bibel. 
 
Doch fangen wir ganz vorne an. „Es geschah das Wort des HERRN zu Jona, dem Sohn 
Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie; denn 
ihre Bosheit ist vor mich gekommen.“ (1,1f.) Göttlich ist der Auftrag, den der Prophet Jona 
erfährt. Auf der ersten Zeile steht eine göttliche Erwartung: Mache dich auf! Zieh los! Du 
hast eine große Mission! Gott sagt dem Jona, wohin er gehen soll, was er zu tun hat, und 
eine Begründung liefert er auch gleich mit. Es geht um eine Gerichtsbotschaft gegen die 
Stadt Ninive, denn das Gerücht von ihrer Bosheit ist bis zu Gott hinaufgedrungen.  
 
Mich beeindruckt die Klarheit, mit der Gott hier redet. Mehr davon! Wo es so schwer ist, 
kluge, angemessene Entscheidungen zu treffen. Mehr davon, wenn immer wir nach Ant-
worten ringen. Ist es angemessen, um die Gesundheit von einzelnen Menschen zu schüt-
zen, das wirtschaftliche und kulturelle Leben aller über eine lange Zeit erkennbar einzu-
schränken, und massive finanzielle und soziale Folgen in Kauf zu nehmen? Ist es ange-
messen, schon jetzt ein grundlegendes Umdenken und eine Veränderung des Verhaltens 
einzufordern, um den Klimawandel aufzuhalten? Ist es angemessen, selbst erworbenen 
Reichtum zu besteuern, um Armut anderer Menschen zu bekämpfen? Ein bisschen mehr 
an Klarheit in unserer komplexen Welt würde allen nützen. 
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Jona hatte damals so ein Glück von Klarheit. Die Stadt Ninive gehört in der biblischen 
Urgeschichte zu den ersten Städten. Bereits im 5. Jahrtausend vor Christus wurde sie 
gegründet. Ninive muss ein Sammelbecken von Laster und Bosheit geworden sein. Und 
zwar so sehr, dass Gott davon Kenntnis genommen hat. Gegen diese Stadt soll der Pro-
phet predigen. Denn Gott erhebt seinen Anspruch, Herr und Richter auch von Ninive, der 
heidnischen Stadt, zu sein. Mit der Prophetenpredigt verbindet sich die Ansage der Buße. 
Und diese hat nur dann einen Sinn, wenn Gott ihr auch Gnade zuzuwenden bereit ist. 
Ansonsten könnte er sie auch unmittelbar dem Untergang anheimstellen. 
 
„Da stand Jona auf […].“ (1,3) Ein erster Schritt auf dem Weg des Gehorsams erfolgt. Doch 
der Weg führt ihn in eine gänzlich andere Richtung. Vor seinem Auftrag wollte der Prophet 
fliehen. Weg, möglichst weit weg von seinem Herrn. Vielleicht aus Furcht vor der Bot-
schaft? Wer ist schon gerne Überbringer guter Nachrichten?! Oder weil er der großen Stadt 
Ninive schlichtweg die Möglichkeit der Buße und damit der Rettung gar nicht gegönnt hat? 
Soll sie doch untergehen, diese heidnische Stadt! Soll sie doch ihre gerechte Strafe finden! 
Jetzt wird er Prophet richtig kleingeistig.  
 
Verweigerung statt Gehorsam. Vor einer Aufgabe fliehen. Wer hätte daran nicht schon 
einmal gedacht?! Vor der Prüfung in der Schule. Vor den bohrenden Fragen des Chefs. 
Vor der mit Sorge erwarteten Untersuchung. Vor dem Zusammentreffen mit einem be-
stimmten Menschen. Vor der Auseinandersetzung. Vor dem Eingeständnis der Schuld. 
Vor einer Krankheit. Wie oft hat die Erfahrung gezeigt, dass man einer Aufgabe eben ge-
rade nicht entfliehen kann! Wie oft hat die Erfahrung aber auch gezeigt, dass man diese 
Aufgabe bewältigen kann, mit Gottes Hilfe und der von Menschen, die Gott zur rechten 
Zeit an die Seite stellt! 
 
Jona flieht in den äußersten Westen, so weit weg wie möglich von diesem Ninive. Bis nach 
Tharsis will er. Das liegt an der Westküste Spaniens. Nur über das Meer kann man dorthin 
gelangen. Sag mal, Jona, bist du wirklich so naiv?! Glaubst du ernsthaft, dass Gott dich 
nun in Ruhe lassen wird?! Und warum siehst du nicht, dass gerade du ein Werkzeug bist, 
das letztlich Gottes Güte weitersagt, damit diese Stadt gerettet wird?! Denn was sonst 
sollte der Hintergrund der Zornessage sein?! Auch wenn man dich zuerst vielleicht ausla-
chen wird?! So steigt Jona herab zum Hafen. Er findet ein Schiff, das ihn mitnimmt. Steigt 
ein, taucht im Inneren ab und fällt in einen tiefen Schlaf. Hier kann Gott mich ganz gewiss 
nicht finden. So muss er wohl gedacht haben, als ihn die Müdigkeit übermannte. 
 
Doch zu einer wirklichen Seelenruhe kommt es nicht. Zumindest nicht lange. Schon bald 
holt ihn seine Flucht ein. Ein schwerer Sturm zieht auf. Er bringt die Mannschaft in äußerste 
Bedrängnis. Not lehrt beten. Das wusste man damals. Heute ist das nicht anders. Und alle 
beteten auf dem hin und hergeworfenen Schiff, ein jeder zu seinem Gott. Wie schade, 
dass so etwas immer nur bei schweren Sturm geschieht! Ich finde, die Religionen sollten 
vielmehr gemeinsam beten, zuerst in friedlichen Zeiten, auch ohne Gefahr. Das würde 
unserem Miteinander und dem sozialen Frieden viel helfen, in der Stadt, in unserem Land 
und auf der Welt. Ich freue mich, wenn ich Juden beten sehe! Und Muslime! Wenn wir 
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immer nur dann zusammen beten, weil wieder einmal ein Attentat nicht verhindert werden 
konnte, werden und können wir nicht wirklich in aller Tiefe verstehen. Und das Leben und 
die Welt besser machen. 
 
Jona schläft so fest, dass er zunächst nichts von dem schweren Unwetter mitbekommt. 
Da wird er ganz unsanft geweckt: „Was schläfst du?“, fragt der Kapitän. „Steh auf, rufe 
deinen Gott an! Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben.“ 
(1,6) Unüberhörbar ist der Tadel in der Stimme des obersten Schiffsoffiziers. Wie kann 
einer schlafen, wo andere in Gefahr sind?! Die kollektive Not lässt die individuelle Not nicht 
außen vor. Es ist zu kurz gedacht, zu meinen, der Klimawandel macht um uns schon einen 
Bogen, wenn wir uns an dem heißen Sommer freuen. Und weiter vor uns hinschlafen. Es 
ist zu kurz gedacht, wenn wir meinen, wir sollten doch bei diesem oder jenen Streit in der 
Nachbarschaft oder in der Firma nicht so genau hinschauen, da das doch alles mit uns 
nichts zu tun hat. Und weiter vor uns hinschlafen. Manchmal kann nur noch das gemein-
same Gebet retten. Offenkundig hat die Anrufung der verschiedenen Götter der Schiffsbe-
satzung keinen Erfolg gezeigt. Auf einen letzten Versuch käme es an: Jona, vielleicht hilft 
uns ja dein Gott. Aber Jona kommt der Bitte des Kapitäns nicht nach. Weil er weiß, dass 
seine Stunde geschlagen hat? Der Sturm bleibt bedrohlich. 
 
Was man noch tun kann? Ballast abwerfen. Dann ist das Schiff leichter zu steuern. Das 
sollte man nicht nur in stürmischen Zeiten erwägen. Leichtes Gepäck ist immer gut! Doch 
die Besatzung merkt schnell, dass es damit nicht getan ist. Die Männer erkennen, dass 
dieser Sturm wohl ganz bewusst die friedliche Seefahrt gerade dieses Schiffes verhindern 
will. Und sie haben von Kind auf gelernt: Nichts auf der Welt geschieht ohne Grund. Taten 
haben Folgen. Es muss also einer auf dem Schiff sein, dessen Anwesenheit die ganze 
Mannschaft in höchste Lebensgefahr bringt. Doch wie immer will keiner der Schuldige 
sein. Zur Ehrenrettung muss man gewiss sagen: Niemand kann wissen, wie hoch sein 
Anteil ist. Denn wer auf dieser Welt ist schon ohne Schuld? Das Los werfen könnte helfen, 
herauszufinden, wessen Fehlverhalten diesen Sturm verursacht hat. Also werfen sie das 
Los, und das Los trifft Jona. Die Schiffsleute drängen ihn, sich zu äußern: Wer bist du? 
Und was tust du, dass Gott uns alle derart in Angst und Schrecken versetzt? Und Jona 
bekennt sich zu seiner Herkunft und zu seiner Gottesfurcht: „Ich bin ein Hebräer und 
fürchte den HERRN, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat.“ 
(1,9) Doch dieses Bekenntnis bringt die Mannschaft noch mehr ins Fragen: „Was hast du 
da getan?“ (1,10) Dass er auf der Flucht vor Gott war, hatte Jona ihnen gesagt.  
 
Sie werden mit großer Bedrängnis überlegt haben, wie das Meerstoben auf dem Schiff zu 
bewältigen sein würde. Sie werden schweren Herzens abgewogen haben, was noch zu 
tun infrage käme. Doch Jona selbst nimmt ihnen die Entscheidung ab. „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.“ (V 12) So schlägt 
er es ihnen vor. Wo grotesk ist das denn?! Der Prophet will lieber sterben, als auf die Pläne 
Gottes einzugehen. Doch die Besatzung rudert und rudert weiter, um irgendwie doch noch 
an Land zu gelangen. Aber das Meer wird immer ungestümer. Eine rabbinische 
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Geschichte macht ganz anschaulich, wie man sich vorstellen kann, was damals passierte: 
„Sie senkten ihn bis zu seinen Kniegelenken hinein, und das Meer stand still von seinem 
Toben. Sie zogen ihn zu sich, da stürmte es weiter. Sie senkten ihn bis zu seinem Hals 
hinein (und das Meer stand still von seinem Toben). Und sie hoben ihn wieder zu sich 
hoch, und das Meer stürmte weiter über ihnen. Und sie warfen ihn ganz hinein, und sofort 
stand das Meer still von seinem Toben.“ (zitiert nach U. SIMON, Jona. Ein jüdischer Kom-
mentar [Stuttgarter Bibelstudien 157], Stuttgart 1994, 90).  
 
Geplagt durch ein schlechtes Gewissen – schließlich wurde gerade ein Passagier den 
Fluten preisgegeben – betet die Schiffsmannschaft zu dem Gott Israels, Jonas Auftragge-
ber, und bringt Opfer dar. Da hat einer durch sein krummes Schicksal andere zu Glauben 
an den Gott Israels gebracht. Was für eine Ironie! Der Prophet geht nicht unter, aber er 
wird von einem großen Fisch regelrecht verschluckt. Jona fällt nicht in das Bodenlose, 
sondern findet sich scheinbar relativ unversehrt im Bauch des Fisches wieder. Und dort, 
an diesem dunklen Ort, fängt er an zu beten. Wie erfinderisch Gott doch manchmal ist, um 
einen widerspenstigen Menschen dahin zu bringen, wo er ihn sieht und haben will. Jona 
hätte – wie andere Propheten auch – unmittelbar nach seiner Beauftragung mit Gott ringen 
können. Und vielleicht die eine oder andere Ermutigung erhalten. Doch er lief weg. Jona 
hätte – wie die Schiffsbesatzung auch – bei dem gewaltigen Unwetter um Rettung beten 
können. Und damit zum kollektiven Vertrauen beigetragen. Doch er hat es nicht getan. 
Und jetzt, in der Tiefe dieses Fisches, da fängt er an zu beten. Ein Dankgebet, ein Psalm: 
„Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen 
des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, 
dass die Fluten mich umgaben.“ (2,3f.) Als Jona ganz unten angekommen ist, da ändert 
sich plötzlich sein Blick. Und manchmal braucht es das tatsächlich, dass man ganz unten 
ist. Um nach oben zu schauen. Zu dem, was nunmehr zu hoffen und zu wagen ist. Und 
der Prophet beginnt zu beten. Was für die einen nur noch Zerstörung ist, ist für den ande-
ren der Mutterschoß eines neuen Lebens. Die Geschichte ist nicht am Ende angelangt, 
das Leben ist nicht aus, wo die Gefahr so gewaltig war. Sondern Gott ist dort, wo er in 
höchstem Maße fern scheint und wo wir ihn am wenigsten mit ihm rechnen, unerwartet 
ganz besonders nah. Drei Tage und drei Nächte befindet sich der Prophet im Bauch des 
Fisches. Dann wird er ausgespien.  
 
Wissen Sie, was eine Fischkanzel ist? Insbesondere ein Gebieten des ehemaligen Schle-
siens kann man solche als ein gewaltiges Fischmaul gestaltete Kanzeln sehen. Aus dem 
weit geöffneten Rachen blickt die Predigerin, der Prediger heraus. Solche Kunstwerke er-
innern an Jona, den Propheten. Aus der tiefsten Not der Welt heraus verkündigen Men-
schen das Lob Gottes und laden andere zum Glauben ein. Ganz unwissentlich hat das 
letztlich auch Jona getan. Oder sagen wir anders: Ganz wissentlich hat das Gott mit Jona 
getan. Nicht, damit wir lernen, dass Not beten lernt. Aber vielleicht darum, dass wir darauf 
vertrauen, Gott dort zu begegnen, wo es besonders finster erscheint. Und dass wir Gott 
an Orten finden, an denen wir gar nicht mit ihm rechnen. Und dass er es mit den Menschen 
gut meint, von denen wir so gar nichts Gutes erwarten. Vielleicht auch ganz einfach, dass 
Gott auf krummen Wegen gerade Zeilen schreibt. Und was für gerade Zeilen! 
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Die Geschichte geht noch weiter. Und über manchen Umweg endet sie letztlich gut. Es 
wird berichtet, dass Gott die große Stadt Ninive mit ihren mehr als 120.000 Bewohnerinnen 
und Bewohnern gerettet hat. Dass auch die vielen Tiere in der Stadt extra auch benannt 
werden, sollten wir dabei nicht einfach überlesen! Nicht nur wegen der Menschen, nein 
auch wegen der Tiere, die Gott schlichtweg leid getan haben müssen, fand das Gericht 
nicht statt. Später wird Jesus an das „Zeichen des Jona“ erinnern.  
 
So gehört die Geschichte des Jona zur Bibel. Denn sie beschreibt einen Gott, vor dem 
man nicht fliehen kann. Und wenn ich den Jona richtig verstanden habe, dann werde ich 
es niemals versuchen. Ich hoffe, das versteht sich von selbst! 
Amen. 


