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Und nun zum für heute aufgegebenen Predigtwort, dem 
ersten Teil des Prophetenbuches Jona. Ich meine es sei 
wichtig, die ganze Prophetenerzählung im Blick zu haben – 
den ersten Teil lese ich, die Teile zwei und drei fasse ich 
kurz zusammen und den Schluss lese ich dann wieder. So 
hören wir im Originaltext Jona 1.1 – 2.2 
 
1Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn des 
Amittai: 2Mach dich auf, geh nach Ninive, in die grosse 
Stadt, und rufe gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mir 
aufgestiegen. 3Jona aber machte sich auf, um vor dem 
Herrn nach Tarschisch zu fliehen. Und er ging hinab nach 
Jafo und fand ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Und er 
zahlte sein Fährgeld und stieg hinab in das Schiff, um mit 
ihnen nach Tarschisch zu fahren, weg vom Herrn. 
4Der Herr aber warf einen gewaltigen Wind auf das Meer, 
und über dem Meer zog ein schwerer Sturm auf, und das 
Schiff drohte auseinander zu brechen.  
5Und die Seeleute fürchteten sich, und jeder schrie zu 
seinem Gott. Und die Ladung, die auf dem Schiff war, 
warfen sie ins Meer, um es davon zu erleichtern. Jona 
aber war hinabgestiegen in die hintersten Winkel des 
Schiffs und hatte sich niedergelegt und war eingeschlafen. 
6Da kam der Kapitän auf ihn zu und sagte zu ihm: Was ist 
mit dir? Du schläfst ja! Mach dich auf, rufe zu deinem Gott, 
vielleicht erinnert der Gott sich unser, und wir gehen nicht 
zugrunde. 7Und sie sagten, ein jeder zu seinem Nächsten: 
Kommt und lasst uns Lose werfen, wir wollen erfahren, um 
wessen willen uns dieses Unglück trifft. Und sie warfen 
Lose, und das Los fiel auf Jona. 8Da sagten sie zu ihm: 
Sag uns doch, um wessen willen uns dieses Unglück trifft. 
Was ist dein Gewerbe, und woher kommst du, welches ist 
dein Land, und aus welchem Volk bist du? 9Und er sagte 
zu ihnen: Ich bin ein Hebräer, und ich fürchte den Herrn, 

den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene 
gemacht hat. 10Da gerieten die Männer in grosse Furcht 
und sagten zu ihm: Was hast du da getan! Denn die 
Männer wussten, dass er vor dem Herrn floh, er hatte es 
ihnen gesagt. 11Und sie sagten zu ihm: Was sollen wir mit 
dir machen, damit das Meer sich beruhigt und von uns 
ablässt?, denn das Meer wurde immer stürmischer. 12Und 
er sagte zu ihnen: Packt mich und werft mich ins Meer, 
damit das Meer sich beruhigt und von euch ablässt! Denn 
ich weiss, dass dieser schwere Sturm meinetwegen über 
euch gekommen ist. 13Die Männer aber ruderten 
verbissen, um das Schiff zurück ans Trockene zu bringen, 
aber sie schafften es nicht, denn das Meer wurde immer 
stürmischer gegen sie. 14Da riefen sie zum Herrn und 
sprachen: Ach Herr, bitte lass uns nicht zugrunde gehen, 
wenn wir diesem Mann das Leben nehmen, und rechne 
uns unschuldiges Blut nicht an, denn du, Herr, hast 
gehandelt, wie es dir gefallen hat. 15Dann nahmen sie Jona 
und warfen ihn ins Meer, und das Meer wurde still und 
tobte nicht mehr. 16Da kam grosse Furcht vor dem Herrn 
über die Männer, und sie schlachteten ein Opfer für den 
Herrn und legten Gelübde ab. 
21Und der Herr liess einen grossen Fisch kommen, der 
Jona verschlingen sollte. Und drei Tage und drei Nächte 
lang war Jona im Bauch des Fisches. 2Und aus dem 
Bauch des Fisches betete Jona zum Herrn, seinem Gott,  
 
Liebe Gemeinde 
Was betet der Jona im Fischbauch? Er beschwört Gott um 
seine Rettung – und der Herr sprach zum Fisch und dieser 
spuckte Jona nach drei Tagen ans Trockene. 
Da ergeht zum zweiten Mal an Jona der Auftrag Ninive den 
Untergang in 40 Tagen zu predigen wegen ihrer Bosheit 
und Gewalt. Diesmal geht Jona nach Ninive und predigt. 
Er predigt erst noch mit Erfolg. Die Menschen in Ninive 
beginnen zu glauben, tun Busse, kehren um vom Weg der 
Gewalt und den Gottlosigkeiten – vielleicht haben wir eine 
Chance und gehen nicht unter, wenn wir uns ändern. – Ja 



und Gott tat es leid und führte das Unheil, das er 
angekündigt hatte, nicht aus. Genau das erträgt der Jona 
definitiv nicht mehr. Er betet wieder zu Gott, zornig: genau 
darum bin ich schon das erste Mal von diesem Auftrag 
geflohen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger, 
barmherziger und langmütiger Gott bist – einer dem das 
Unheil leidtut. Ich ertrage es nicht mehr. Nimm mir das 
Leben, denn besser als mein Leben ist der Tod.  
Und jetzt lese ich den Schluss des Jona Buchs, die Verse 
4 – 11 des 4. Kapitels: 
 
4Da sprach der Herr: Ist es recht, dass du zornig bist? 
5Und Jona ging aus der Stadt, und östlich der Stadt liess er 
sich nieder. Und dort baute er sich eine Hütte, und er sass 
darin im Schatten, bis er sehen würde, was in der Stadt 
geschah. 6Und der Herr, Gott, liess einen Rizinus 
wachsen, und dieser wuchs über Jona empor, um seinem 
Kopf Schatten zu geben und ihn von seinem Unmut zu 
befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. 
7Als aber am nächsten Tag der Morgen dämmerte, liess 
Gott einen Wurm kommen, und dieser stach den Rizinus, 
und er verdorrte. 8Und als die Sonne aufgegangen war, 
liess Gott einen sengenden Ostwind kommen, und die 
Sonne stach Jona auf den Kopf, und er brach zusammen. 
Da wünschte er zu sterben und sprach: Besser als mein 
Leben wäre mein Tod. 9Gott aber sprach zu Jona: Ist es 
recht, dass du des Rizinus wegen zornig bist? Und er 
sagte: Es ist recht, dass ich zornig bin bis auf den Tod! 
10Da sprach der Herr: Dir tut es leid um den Rizinus, um 
den du dich nicht bemüht und den du nicht grossgezogen 
hast, der in einer Nacht geworden und in einer Nacht 
zugrunde gegangen ist. 11Und da sollte es mir nicht leidtun 
um Ninive, die grosse Stadt, in der über 
hundertzwanzigtausend Menschen sind, die nicht 
unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer 
Linken, und um die vielen Tiere? 
 
Und da hört das Jonabuch. 

Liebe Gemeinde 
Sie sehen es – ich muss schmunzeln. Ich habe bis jetzt 
einen grossen Bogen und den Propheten Jona gemacht, 
weil ich den Jona nicht ertrage. Es war Zeit, dass die 
Predigtabschnitt Ordnung mich dazu zwang. 
Hand aufs Herz: Was halte ich von Jona? Ich frage Sie? 
Ich fragte mich? Da wurde mir in einer fast beschämenden 
Art bewusst, als ich mich fragte, warum ich mich noch nie 
mit dem Propheten Jona beschäftigt habe: Ich ertrage 
Jona nicht. Er ist für mich ein unerträgliches 
egozentrisches Würstchen. Grässlich.  
Wenn mir solches passiert habe ich eine Lebensweisheit, 
die mich total überzeugt und mich schon sehr oft im Leben 
weiter gebracht hat. Sie heisst: „Das, was mir an anderen 
gefällt und missfällt kann mich zu besserer 
Selbsterkenntnis führen“. Ja und dann die 
psychoanalytische Erkenntnis, dass das, was wir an uns 
selber nicht mögen und ablehnen, projizieren wir, das 
heisst sehen und erleben wir in anderen Personen und 
dort können wir es verachten, ja bekämpfen und merken 
nichts davon, dass wir das auch haben, auch kennen, 
auch praktizieren. 
Also darum Hand aufs Herz: Wo bin ich ein Jona 
Würstchen? 
Liebe Gemeinde, ich frage Sie? Ich fragte mich? 
Oh Gott, wie habe ich die Weltuntergansprediger und die 
Verschwörungstheoretiker satt! 
Manchmal mag ich wirklich nicht mehr diskutieren mit 
denen, die finden: Es spiel doch keine Rolle, was ich 
mache. Die Welt geht sowieso unter und damit auch der 
Mensch. Ich geniesse das Leben, solange es mich noch 
gibt. Oder eben: Die sind schuld an Corona, am Hunger, 
an der Gewalt und, und, und – Sie kennen das wohl auch? 
Und wenn ich in einem solchen Tief bin, ist es mir egal, 
was mit mir geschieht – ich verkrieche mich wie der Jona. 
Es gibt eine ganz wichtige Regel in der Psychotherapie 
und Seelsorge: Solche Tiefs sind normal, sofern sie nicht 
länger als 3 Tage dauern, ich eben wieder aufstehe und 



meine Aufgaben in der Lage bin wieder wahrzunehmen. 
Dauert ein solches Tief länger als drei Tage, muss ich Hilfe 
in Anspruch nehmen, sonst wird es gefährlich, Thema 
Selbstmord, Thema fahrlässiger Unfall, Thema gewalttätig 
werden… Kennen Sie das auch? 
 
Und wie ist es mir der Wut auf Gott, dass er gnädig, 
barmherzig und langmütig ist? Auch da musste ich bei mir 
zuerst suchen. Nein, ich doch nicht! Ich denk es geht um 
Neid, Eifersucht, Schadenfreude und auch um das 
Gerechtigkeit Empfinden. 
Ich meine, wenn wir ehrlich sind, kennen das auch wir. Ich 
auf jeden Fall schon. Ui ui ui… 
Neidisch bin ich immer wieder auf Menschen, die so leicht 
lernen und begreifen  - und ich muss mich anstrengen bis 
zum Umfallen – immer noch – und da kann mich Wut 
packen und ich erlebe das als ungerecht und gemein. 
Diese Gefühle kommen einfach, auch wenn ich weiss, 
dass solche Gefühle unverhältnismässig sind, sie kommen 
und sind dann da. 
Und Eifersucht sucht mich dann heim, wenn ich das Gefühl 
bekomme, alle anderen und alles andere sind wichtiger als 
ich. Geht es dem Jona nicht auch genau darum? Gott 
kümmert sich endlos um die Bösen und nur im Notfall um 
ihn. Wenn mich das Gefühl überkommt, Gott liebt alle 
andern mehr als mich, gerate ich zuerst einmal in eine tiefe 
Krise, aus der ich zuerst wieder rausfinden muss.  
Schadenfreude? Kennen Sie den Ausdruck: Gscheht diar 
recht, gscheht ihra recht, gscheht ihm recht? 
Es gehört zum Menschsein, dass wir auch diese Gefühle 
haben. Der Jona hat sie gegenüber Ninive. Böse und 
gewalttägige Menschen gibt es immer noch. Ninive ist 
überall. Und wie ist es mit dem Gerechtigkeit Empfinden? 
Auch da drohen meiner Erfahrung nach schwarze Löcher 
wie dem Jona im Schiffsrumpf und im Fischbauch, aus 
denen ich nicht so leicht herauskomme und oft erst daran  
erkenne, dass ich im Loch bin, wenn ich dann wegen einer 
Kleinigkeit explodiere, wenn mich die Sonne sticht oder 

sonst ein Wehwehchen heimsucht, wie beim Absterben 
des Rizinus Gewächs – kenne Sie ja wohl auch! 
 
Liebe Gemeinde, was mir an andern Menschen gefällt und 
missfällt kann mich zu besserer Selbsterkenntnis führen – 
und eben auch einmal zur alles entscheidenden Erfahrung, 
dass ich von dem Gott, wie er im Menschen Jesus 
erfahrbar wurde, geliebt bin, ganz, mit allem, was zu mir 
gehört und was in mir sich regt. 
Diese Erfahrung mache ich aber nicht senkrecht von oben, 
sondern durch Menschen, die sich im Sinn und Geist von 
Jesus hier und heute engagieren. Zentrale Erfahrung: Sich 
als geliebt erleben, auch wenn ich versage. Und wer 
versagt nicht? 
Auch wenn ich versage, aufstehen, es wieder versuchen, 
leben, lieben, anklopfen, suchen und Lebensfreude finden 
und dann das Lieben von Menschen manchmal leicht fällt 
und ich selber gnädig, barmherzig und langmutig werde, 
mit mir, mit andern, wie Gott mit mir. 
Amen 
 
 
So feiern wir miteinander Gottes Gegenwart und gnädige 
Zuwendung in Christus Jesus mit dem Kyrie Ruf, Herr 
erbarme dich  Liednummer 195. Ich lade sie ein sich dazu  
zu erheben. 
 
195 Kyrie 

 
Christus Jesus, unser Herr, Gott, Freund und Begleiter  
Wir dürsten nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach 
Seligkeit 
Wir dürsten danach, dass wir den Himmel hier auf Erden 
haben. 
Wir verlieren es immer wieder aus den Augen und aus 
dem Sinn, dass nur wir es sind, die diesen Frieden bringen 
können, weil wir von dir geliebt sind.  



Herr erbarme dich unser: 195 Kyrie 
 
Wir leben in einer verrücken Welt, in der wir Reichen auf 
Kosten der Armen und auf Kosten der zukünftigen 
Generationen leben. 
Weil wir uns oft überfordert fühlen, verlieren wir es immer 
wieder aus den Augen und aus dem Sinn, dass wir da 
mittanzen und dich verraten, die Liebe von dir zu uns 
Menschen und die Nächstenliebe verraten. Ninive lässt 
grüssen. 
Herr erbarme dich unser: 195 Kyrie 
 
Auch wir sind immer wieder in der Gefahr die 
Verantwortung für die Desaster in dieser Welt andern 
zuzuschieben, auch dir Gott. 
Doch in Christus Jesus hast du uns klar gemacht, dass du 
nur uns hast, die den Frieden, die Achtung, den Respekt, 
die Nächstenliebe hier auf Erden bringen können. 
Herr erbarme dich unser: 195 Kyrie 
 
So verbünden wir uns mit dir Christus Jesus und bestärken 
uns gegenseitig in unserem Auftrag Achtung, Respekt und 
Liebe in und für diese Welt zu leben. Wir bestärken uns mit 
dem gemeinsamen Unser Vater

 


