
Liebe Gemeinde, 


Schwierig, wie Jona sich entscheidet... Verständlich, schon, dass er nicht 
wollte, als Gott ihm auftrug, nach Ninive zu gehen. Er sollte den Leuten 
Unheil ankündigen. Gehen Sie mal in ein verrufenes Stadtviertel, oder treten  
Sie vor eine Gruppe Menschen, die viel zu sagen haben, aber wenig 
Verantwortung im Leib.


Mut kann man aber nicht verordnen. Bei Jona war das so, dass er unwillig 
war. Sein Auftrag war undankbar. Unheilsverkünder sollte er sein, Gott trug 
ihm auf, den Menschen in der fernen Stadt Ninive seinen Zorn und ihre 
Strafe anzukündigen, der Auftrag bleibt ungenau. Er soll gegen sie predigen, 
das ist Gottes Auftrag. Jona flieht aber, auf einem Schiff will er entkommen, 
über das Mittelmeer, weit weg. Ein Sturm kommt auf, Jona weiß, er ist 
verantwortlich für das Unwetter. Er wird über Bord geworfen, der Sturm 
verebbt. Jona aber wird von einem Wal verschluckt. Drei Tage und Nächte 
verbringt er im – offenbar geräumigen – Bauch des Wals. Er singt Gott ein 
Lied, das zeigt, er ist im Begriff, sich zu bekehren. Dann wird er also an Land 
gespuckt, und Gott beauftragt ihn erneut. Darauf geht Jona in die Stadt, und 
teilt den Menschen in Ninive bündig mit, die Stadt werde in 40 Tagen 
untergehen. Offenbar erwartet er von vornherein nur schlechtes von den 
Menschen Ninives, und ihr Ruf ist skandalös. Alternativlos, ohne Ausweg ist 
seine Ansage. Ein Unheilsverkünder ist er jetzt. Erwarten würde man, dass 
Ninive sich nicht bekehrt, und vernichtet wird wie Sodom. Mit Mann und 
Maus. Aber nein, sie sind bestürzt, gehen in Sack und Asche, einschließlich 
des Königs, wollen sich ändern, sich bekehren. Jona predigt Unheil, aber er 
bleibt im Unrecht. Er erfüllt Gottes Auftrag, und macht sich damit auf eine Art 
zum Hirsch. Es kommt anders, und das liegt an den Menschen in Ninive. 
Vielleicht ist auch Jonas Gerechtigkeitsempfinden verletzt, gekränkt und 
beleidigt wendet er sich ab, schmollt. Gott aber lässt ihm eine Schutzhecke 
als Schattenspender in der glühenden Sonne wachsen... Die Geschichte hat 
noch eine ganze Reihe schöner Details, aber das soll reichen. Gott ist hier 
gnädig, weil Ninive reuig ist.


Jona gilt als eine humorvolle Geschichte, und ist vermutlich ganz 
absichtsvoll so geschrieben worden. Es gibt Unheilsverkünder, Propheten 
und Wahrsagerinnen, Kassandra, Jeremia, die warnen und mahnen, und es 
nützt doch alles nichts. Der Untergang kommt. Tragisch und bitter. Nicht so 
bei Jona. Der warnt und mahnt, und die Leute bekehren sich. Ein heiteres 
Ende der Geschichte, ein Happy End. Heitere Enden machen die Menschen 
freilich oft misstrauisch, das ist Hollywood, schlechtes Kino. So heiter ist 
Hollywood freilich auch nicht mehr, und auch schon früher gab es die 
Melodramen, bei denen der Untergang mindestens für einzelne mit viel 
Tränen und Dramatik kam. Aus sicherem Abstand kann der Untergang auch 
genossen werden. 


Ma
Textfeld
Predigtgedanken zum 1. Sonntag nach Trinitatis, 06. Juni 2021 von Pfarrer Roland Wicher 



Das gilt alles schon für die, die kleinere Kreise drehen, einen Alltag zu 
bewältigen haben. Gott steht dir bei, sei unverzagt, hole Luft und lauf weiter, 
finde einen Moment der Ruhe, und dann wende Dich wieder Deiner Aufgabe 
zu.


Jona ist immer wieder auch zum Bild geworden. So hat die alte Kirche 
bereits die Tage Jonas im Bauch des Walfischs, der ihn dann wieder an Land 
und ins Tageslicht spuckt, mit Tod, Gang in die Unterwelt und Auferstehung 
Jesu verglichen. Das geht auf das Matthäusevangelium zurück. Dort sagt 
Jesus: „ Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches 
war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß 
der Erde sein. 41 Die  Männer von Ninive werden beim Gericht mit dieser 
Generation auftreten und sie verurteilen; denn sie sind auf die Botschaft des 
Jona hin umgekehrt. Und siehe, hier ist mehr als Jona.“ (Kap. 12)


Etwas schief ist das, und das markiert Jesus. Er ist mehr als Jona. Es ist ja 
hochdramatisch, in der Jonageschichte, ein Schiff droht zu kentern, das 
Leben aller an Deck ist bedroht, und Jona ist schuld daran. Er springt also 
ins Meer, bereit, sein Leben zu beenden, um seiner Schuld gerecht zu 
werden und die anderen zu retten. Jesus ist unschuldig, das ist schon der 
wesentliche Unterschied. Deshalb ist die Jonageschichte uns ja auch näher. 
Wo habe ich Fluchtversuche gestartet, bin meinem Auftrag, meinem Ziel 
nicht gerecht geworden? Wann bringe ich damit die, mit denen ich in einem 
Boot sitze in Gefahr? Was ist mein Meer, das wogt und droht, mich zu 
verschlingen? Was mein Walfisch, dunkel zwar, aber dann doch nicht 
bedrohlich, sondern die Rettung, die Gott mir geschickt hat? Und wann 
muss ich aus dem Walfisch wieder raus? Und schließlich, wo erlebe ich 
überraschend, dass doch alles gut wird, sich richten lässt, Gott einen Weg 
für mich weist. Gottes Gnade für Ninive und für Jona, neben der in manchem 
überzogenen Geschichte, sind es, die uns erheitern – erleichtertes Lachen ist 
es, das die Jonageschichte auslöst.


Mein persönlicher Lebensweg kann diese Momente enthalten. Ich schlage 
den falschen Weg ein, aus Mutlosigkeit. Ich traue mich nicht, mich meinen 
Lebensproblemen zu stellen, meinem Auftrag. Dann fliehe ich, ob das nun so 
läuft, dass ich mich in Arbeit stürze, an der falschen Stelle vielleicht, und 
nicht da bleibe, wo ich gebraucht werde, so wie manche abwesende – sagen 
wir – Familienväter, es können aber auch Mütter sein, die als Workoholics die 
Arbeit zu ihrem Fluchtweg machen. Sie fehlen in der Familie, sie fehlen ihren 
Partnern oder Partnerinnen. Bei den jüngeren kann das sein, dass 
Hausaufgaben nerven, Schule keinen Spass macht, aber mit Freunden 
rumhängen oder Playstation und Handy mehr Spaß machen. Auch das kann 
eine Flucht sein. Der Beispiele wären viele. Das wogende Meer ist das nur in 
extremen Fällen, das Schiff ist vielleicht nicht am kentern – aber es kann 



auch schon früher der Walfisch kommen, der Dich überraschend rettet, Dich 
an Land spuckt, und Du Deine Bestimmung siehst, die Dir eine neue 
Richtung gibt. Das Bild löst viel aus. Im Walfisch ist Jona allein, mit sich 
allein, und dann beginnt er irgendwann zu singen. 


Es ist ein Psalm, den er dort betet, ein Moment der Einsicht, dass Gott ihn 
gerettet hat, und er jetzt den Entschluss fasst, den Willen hat, die Pflicht 
erkennt, nach Ninive zu gehen. Hören wir auf die Stelle:


Jona 2,2  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.


Sie merken, dieses Gebet des Jona regt dazu förmlich an, die Lage, in der 
ist, mit eigenen Lebenssituationen zu vergleichen – wobei die Sprache hier 
hochdramatisch ist. Manchmal ereilt mich das einen auch, man verletzt 
Menschen, die einem wichtig sind, tief, Menschen verlieren ihre Arbeit, 
geraten vielleicht auf andere Weise in große Geldsorgen, Partnerschaften 
zerbrechen. Es gibt zugleich auch viele Vorstufen, viele weniger dramatische 
Augenblicke, die aber doch in der Tiefe unserer Seele solche Ängste 
auslösen, und wo es sich schon so anfühlt, als schlügen die Wogen und 
Wellen über einem zusammen. Die sich an das Nichtige halten, verlassen ihre 
Gnade. Ein starker Satz. Zugleich ist die Gnade nicht weg. Es ist nicht Gott, 
der handelt, Gnade dauerhaft entzieht, sondern es sind die Menschen, die 
den falschen Abzweig nehmen. Mit Gottes Hilfe können Sie wieder auf den 
richtigen Weg kommen – auch wenn sie nicht mehr daran glauben. Ein Gebet 
hilft Jona – und nicht nur ihm. Darin scheint ein letzter Hoffnungsschimmer 



eben doch auf. „Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den 
HERRN, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel.“ Dann hat er 
wieder ein Ziel, das richtige diesmal. „Meine Gelübde will ich erfüllen.“ Wie 
ein therapeutischer Weg, wie die Geschichte einer Heilung klingt das. Bei 
Jona ist das sehr schwer. Bei den Menschen in Ninive witzigerweise viel 
einfacher. Jona schreit kurz und knapp ihr Urteil, ihre Verurteilung. Er 
übertreibt es jetzt in die andere Richtung. Übererfüllung nennt man das, und 
das zeigt, so ganz verstanden hat er seinen Auftrag immer noch nicht. Gott 
wird es richten, Jona hat nicht den Weg zu bestimmen, den Ninive nehmen 
wird. Sie brauchen keinen Sturm, keinen Wal, keine tagelange Irrfahrt. Sie 
gehen gleich in Sack und Asche. Und Gott nimmt es ihnen ab, und verschont 
sie – ob Jona nun schmollt oder nicht.


Er ist auf eine Art hier das - unfreiwillige - Gegenteil der Unheilskünderin 
Kassandra. Sie verkündet ihrer Stadt den Untergang, wird aber nicht gehört. 
Auch das gibt es ähnlich in der Bibel, der Profet, der überhört, verachtet, 
verstoßen wird. Jona aber wird gehört, und ist darüber sauer. Das Unheil tritt 
nicht ein, und das findet er ärgerlich. Auch dieser missgünstige Zug macht 
ihn zu einer Figur, über die ich lachen kann. Es ist so menschlich, und das ist 
ja auch anrührend. Lustig ist das nur, weil es ein Happy End gibt. 


In unserem Leben sehen wir vieles, Jona ist eine Figur, mit der man sich 
irgendwie schon vergleichen kann, identifizieren. Das motiviert, mit Witz, es 
anders zu machen, und stärker und dauerhafter zu Vertrauen, auf Gott und 
den Weg im Leben. 


Es gibt einen amerikanischen Schlager, der genau das auf sehr 
amerikanische, optimistische Weise aufgreift und Jona zitiert (deutsche 
Übersetzung unten):


„You've got to accentuate the positive 
Eliminate the negative 
Latch on to the affirmative 
Don't mess with Mister In Between 
You've got to spread joy up to the maximum 
Bring gloom down to the minimum 
Have faith or pandemonium 
Liable to walk upon the scene 
To illustrate his last remark 
Jonah in the whale, Noah in the ark 
What did they do 
Just when everything looked so dark 
Man, they said we better 
Accentuate the positive 
Eliminate the negative...“ 



„Du musst das Positive betonen,  
das Negative eliminieren, (...) 
bleib weg von Mister Dazwischen.  
Du solltest Freude verbreiten, bis zum Maximum,  
Das Düstere auf ein Minimum bringen, 
Vertrauen zeigen, sonst kommt der Untergang auf die Bühne.  

Um deutlich zu machen, was ich meine,  
Jona im Wal, Noah in der Arche -  
Was haben sie gemacht, als alles düster aussah? 
Mensch, sagten sie, wir müssen das Positive betonen,  
Das Negative eliminieren, wegbleiben von Mr. Dazwischen...“ 

Gerade das aus unserer Sicht vielleicht etwas überdreht optimistische macht 
dieses Lied zugleich so heiter. Denk positiv - „think positive“ - ist ja so ein 
amerikanisches Motto, und hier merkt man auch den Einfluss einer 
bestimmten christlichen Tradition, die ungebrochene Zuversicht, die auch von 
Kanzeln und in Kirchensälen amerikanischer Gemeinden gepredigt wird.  

Wir erleben einen Moment der Entspannung nach Monaten der Corona-
Beschränkungen. Gestern, am Samstag, fand das erste Open Air Konzert 
wieder statt, die Lokale öffnen, die Infektionszahlen gehen runter, die Zahl der 
Geimpften steigt. Wir können durchatmen. Zugleich, wenn die Profeten, 
genauer Prognostiker gefragt werden, dann ist noch unklar, ob das nicht nur 
ein Zwischenhalt ist. Wird das Virus sich mit allen Maßnahmen in Schach 
halten lassen, auch in seinen neuen Varianten? In Südostasien oder der 
Mongolei etwa gibt es jetzt Ausbrüche, wo vorher kaum Krankheitsfälle 
auftraten.  

Auch sonst, aber das vertiefe ich hier nicht, gibt es genug Probleme zu 
bewältigen, im globalen Maßstab, die Kassandras und Jonas auf den Plan 
rufen. Ich selber kenne die innere Stimme in meinem Kopf, die sagt, freu dich 
nicht zu sehr, nicht zu früh. Die Probleme sind nicht weg. Im Gegenteil, es 
kommt noch ganz dicke. Das aber ist unsere eigene Interpretation. Manches 
daran mag richtig sein. Zugleich beziehen wir unsere Kraft und Motivation 
eben auch aus anderen Quellen. Du musst das Positive betonen, das ist 
auch eine evangelischer Gedanke. Gott ist gnädig. Das ist die Botschaft. Gott 
ist Liebe. In allen, auch den schwersten Lebenssituationen, sind die Momente 
am wertvollsten, wo ich Ängst und düstere Vorahnungen loslasse, einen 
Augenblick durchatme, Zuversicht fasse, das Schwere akzeptiere, es aber 
nicht übermächtig werden lasse. Das ist - wenn es eine Glaubenshaltung wird 
- Gottvertrauen. Nimm Dein Herz in die Hand, atme durch, es geht weiter, am 
Ende wird es gut. An solchem Glauben kann man auch gegen alle Fakten 
festhalten. Und das Unheil, das Unrecht und der Schmerz sind dadurch so 



wenig gerechtfertigt wie die Taten der Menschen in Ninive es waren. Aber, es 
kann alles anders kommen - und die Wirklichkeit Gottes ist ganz anders, klar, 
rein und positiv... 

Gott führt uns ins Licht und er findet Wege für uns. Seine Gnade ist spürbar, 
eine Entlastung, die uns hilft, auf ihn zuzugehen, die Herausforderung nicht 
zur Überforderung werden zu lassen – immer wieder. So wie er Jonas

Hecke zwar verdorren lässt, wo er Schatten sucht vor den Toren Ninives. Er 
hatte sie freilich auch Wachsen lassen, um Jona zu schützen. Er redet direkt 
mit Jona – das passiert auch nicht allen, Mose, Profeten, sie hören Gott 
zuweilen. Hiob bekommt eine Antwort auf seine verzweifelten Schreie. Gott 
redet mit ihm. Jona weist Gott darauf hin, dass ihm die 120000 Menschen in 
Ninive wichtig sind, seine Geschöpfe, die er nicht ins Verderben fallen lassen 
will. Das muss Jona begreifen. Die Gnade gilt nicht ihm allein. Auch denen, 
die er verachtet, die ja auch die Ursache für seine lange Fahrt sind. Wer 
würde sich nicht über die ärgern. Dennoch, die Einsicht, dass die Gnade die 
eigentliche Wahrheit ist, ist schwer zu fassen. Gott geht den Weg in die Tiefe, 
Christus durchschreitet die Kreise der Unterwelt – und die Hölle ist für uns 
heute ein Bild und Abbild dessen, was Menschen anrichten, einander und 
der Schöpfung antun. Er holt die Menschen da raus. Bei ihm ist lauter Licht. 


Möge der Allmächtige uns unseren Wal schicken, möge der uns ausspucken, 
dass wir im Licht unseren Weg gehen können, zum Lobe Gottes und zum 
Wohl der Welt.


Amen.




