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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Wir haben vorhin die Geschichte von Jonas gehört, bis zu dem Mo-

ment, in dem der Fisch ihn verschlingt. Dort bleibt Jona drei Tage und 

drei Nächte. Was für ein Fisch soll das gewesen sein, der einen gan-

zen Menschen aufnehmen kann, ohne ihn zu fressen oder zu verdau-

en?  

Diese Geschichte ist schon ziemlich verrückt. Das Buch Jona fällt unter 

den 17 Prophetenbüchern, die unsere Bibel enthält, aus der Rolle. Es 

erzählt die Geschichte des Konfliktes Jonas mit Gott. Einmal flieht er 

vor der Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat, das haben wir heute ge-

hört. In den nächsten zwei Kapiteln beschwert er sich bei Gott, weil 

dieser völlig anders handelt, als Jona erwartet.  

Dieses Buch ist kurz und einmalig. Ausnahmslos gehen alle Theologen 

davon aus, dass dies eine Novelle ist, eine Lehrerzählung. Aber was 

sollen wir lernen? 

Auffällig ist, dass Jona im Bauch des Fisches keine Todesangst be-

kommt, sondern ein Loblied auf Gott anstimmt, und sich Gott anver-

traut. Dieser Psalm ist im heutigen Predigttext optional, aber mir er-

scheint er wesentlich. Deshalb lese ich ihn euch jetzt vor: 
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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 antwor-

tete 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 er-

füllen. Hilfe ist bei dem HERRN. 11 Und der HERR sprach zu dem 

Fisch, und der spie Jona aus ans Land.   Jona 2, 2 – 11 

Und hier wird deutlich, warum Matthäus in seinem Evangelium sich 

zweimal auf Jona bezieht. Er bezieht sich auf die drei Tage und Näch-

te, in denen er „hinuntersank zu der Berge Gründen und der Erde Rie-

gel schlossen sich hinter mir ewiglich.“ So wie Jesus ins Reich des To-

des hinabsteigt, ins Herz der Erde, wie es im Evangelium heißt. Und 

Jesus sagt bei Mathhäus: „Die Leute von Ninive werden auftreten beim 

Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie 

taten Buße nach der Predigt des Jona“.  
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Dieser Vergleich Jesu mit Jona war schon in der allerersten Christen-

heit emblematisch. In den ersten Jahrhunderten ist nicht das Kreuz das 

Zeichen der Christen, sondern der Fisch. Das allerdings wegen der 

griechischen Buchstaben des Worte „Fisch“. Aber es finden sich schon 

im 2. und 3. Jahrhundert Bilder von dem großen Fisch, der Jonas hin-

auswirft ins Leben und zu seinem Auftrag, bevor das Kreuz, erst in der 

Zeit des Christentums als römischer Staatsreligion, zum wichtigsten 

Symbol wird. 

Etwas anderes ist mir noch aufgefallen an dieser Novelle. Gott ärgert 

sich über das gottlose Leben der Heiden in Ninive. Aber die haben 

doch ganz andere Götter! Doch Gott manifestiert seinen Absolutheits-

anspruch als Schöpfer und Herr der Welt, und droht dieser großen 

Stadt – drei Tagesreisen groß – mit ihrer Zerstörung. Diese Darstellung 

Gottes habe ich hier zum ersten Mal bemerkt. Aber, und das wurde ja 

schon aus dem Matthäus-Text klar, die Leute von Ninive hörten die 

Worte Jonas, glaubten sie und änderten ihr Leben. Und da gereute es 

Gott und er beschloss, die Stadt doch nicht zu vernichten.  

An dieser Stelle wird Jona sauer: Er hat seine ganze Reputation darein 

gelegt, der Stadt zu sagen, dass sie in 40 Tagen zerstört wird. Und 

dann passiert – nichts! Gott hat Erbarmen mit den bußfertigen Men-

schen. 

Ehrlich gesagt: Ich kann Jona da sehr gut verstehen. Ich würde mich 

da auch veräppelt fühlen, und mich nicht mehr unter die Leute trauen.  
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Eine Interpretation dieser Szene ist: Gott will zeigen, dass es nicht das 

Ziel ist, die ungläubigen, heidnischen Städte und Völker zu zerstören, 

sondern, sie zu bekehren. Gott ist offen für alle Menschen. Eine Idee 

der Heidenmission lange vor Paulus und Petrus. 

Diese Geschichte ist ja auch Teil der jüdischen Schriften und auch des 

islamischen Koran, dort allerdings ohne den Psalm. 

Ich habe gelesen, dass Talmud-Schüler ihren Rabbi gefragt haben, 

warum sie diese alte Geschichte immer noch lesen müssen. Der Leh-

rer antwortete ganz leise: Wir sind Jona! 

Das scheint mir die Quintessenz zu sein. Unser Unverständnis für das 

Handeln Gottes. Damals wie heute. Also: Kein richtiges Propheten-

buch, nur eine Lehrgeschichte, offensichtlich durch nichts historisch 

belegbar. Aber dadurch spricht Gott ganz direkt zu uns! 

Es lohnt sich, dieses kleine Buch wieder zu lesen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre 

eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
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