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Jonas Flucht vor Gott 
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. 
Jonas Gebet 
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 

 
 
Liebe Gemeinde, 
  
Viele von ihnen kennen sie, die Geschichte von dem frommen Propheten Jona, 
der vor Gott davonrennt und im Bauch eines Fisches im Meer gerettet wird. Doch 
der Reihe nach:   



Jona - so heisst unser Mann, auf Deutsch bedeutet das „Taube“, also unser Herr 
Taube, Jona, bekommt einen Auftrag. Er ist ein Prophet, ein Gottesmann, einer, 
der genau weiss oder meint zu wissen, wie Gott tickt. Und deswegen tut er nicht 
was Gott ihm befiehlt. Er will Gott vor sich selber retten oder er will sein 
Gottessbild retten. Denn Gott schickte ihn nach Ninive, der großen, reichen, 
lauten Stadt. Ninive ist der Schmelztiegel des Bösen und des Heidentums und 
Jona denkt gar nicht daran ihnen zu predigen, dass Gott das Böse hasst. Denn 
was, wenn die Leute aus Ninive ihr Verhalten ändern sollten? Nein, Ninive soll 
ruhig untergehen. Waren die Leute dort nicht der Erbfeind? Hatten die nicht 
versucht, Israel zu vernichten und hatten sie nicht Israels Söhne und Töchter ihrer 
Freiheit beraubt und in den Tod gejagt? Wieso sollte er ihnen predigen! Sollten sie 
doch alle zur Hölle fahren! Und so drückt er sich. Nichts wie weg. Er denkt, wenn 
er aus dem Land Gottes flieht, dann entkommt er Gott.  
Also statt nach Osten hinauf zu gehen, steigt er nach Westen hinab nach Jaffa in 
den Hafen.  
Nicht hinauf nach Ninive, sondern hinab nach Tarsis, ans Ende der Welt.    
Rauf aufs nächste Schiff, das dorthin unterwegs ist. Weit, weit weg.  
Herr Taube wird fahnenflüchtig. Was macht Gott mit einem Deserteur, der sich im 
Schiff vor Gott verstecken will? Gott schickt einen großen Sturm. Einen gewaltigen 
Wind. Das Schifflein scheint verloren und mit ihm die Crew.  
Die Seeleute, schon damals waren Seeleute eine bunt gemischte Truppe beten 
alle zu ihrem Gott, jeder zu seinem eigenen, in seiner Sprache. Nur unser Jona, 
Herr Taube, liegt in seiner Kammer und denkt überhaupt nicht daran. Tut so 
etwas ein frommer Gottesmann? Er ist der einzige, der an Bord weiß, warum 
dieser Sturm losgebrochen ist und er meint, er könnte es aussitzen. Und so steigt 
er noch weiter hinab legt sich hin und fällt in tiefen Schlaf. Er wendet sich ab in 
den Schiffsbau und um ihn herum tobt die Schöpfung. Tobt Gott, der Herr des 
Himmels und Erde.  

Gott kann der Schöpfung gebieten, was er möchte, jedenfalls meint das der 
Verfasser der kleinen Novelle von Herrn Taube, Jona. Inzwischen wissen wir, so 
glaube ich, dass wir es sind, die der Schöpfung gebieten und sie zerstören mit 
unseren ausbeuterischen Geboten. In der Erzählung von Herrn Taube Jona und 
der großen Stadt Ninive, ist es Gott, der über das Meer gebietet. Schließlich 
kommen die Schiffsleute, sie suchen Jona und finden ihn schlafend.  Wie ist das 
möglich dass du schläfst? Warum hast du nicht zu deinem Gott gebetet? 

Alles hilft nichts, der Sturm wird schlimmer und schlimmer und schließlich gesteht 
Jona, dass er der Grund für das Toben der Schöpfung ist. „Werft mich ins Meer!“  
Merkwürdig…Jona hätte ja auch sagen können: „Ich kehre um. Ich bin bereit 
nach Ninive zu gehen, ich nehme den Auftrag Gottes an“. Dann wäre das Meer 
sicher sofort verstummt. Aber er kann es nicht ertragen, nach Ninive zu gehen 
und den Menschen dort vielleicht durch seine Predigt eine Chance zu geben. In 
seiner Verstocktheit will er lieber sterben als predigen.  



Er ist so überzeugt dass Gott einen Fehler machen wird, er ist so sicher, dass er 
Gottes Willen besser kennt als Gott selber, er ist so sicher, dass Strafe sein muss, 
dass er lieber sterben will, als sich und sein Gottesbild zu ändern.   
1, 2, 3 und ab über Bord. Jona sinkt und sinkt und die Crew bringt ein Opfer, weil 
sie wissen: Man lässt keinen Menschen ertrinken. Aber Gott ist noch nicht fertig 
mit Herrn Taube. Er hat tatsächlich noch viel vor mit Jona. Und so schickt er einen 
großen Fisch, der Jona verschluckt. Von einem Walfisch ist da übrigens nicht die 
Rede.   
3 Tage und 3 Nächte ist Jona im Bauch des Fisches. Es ist gewiss kein Zufall, dass 
im Neuen Testament an diese Jonageschichte erinnert wird, um den Tod und die 
Auferstehung Christi zu verstehen.  
3 Tage und 3 Nächte sitzt er im Bauch des Fisches und jetzt betet er. Aus den 
Psalmen, den Gebeten seines Volkes, formt er ein neues Gebet. Er erinnert sich 
an Bitten und Klagen aus alten Tagen. Ja, so sind die Psalmen manchmal auch in 
unserem Lebenslauf Hilfe, wenn wir unser eigenes Gebet nicht finden können, 
wenn wir zu wenig glauben können, wenn wir keine Kraft mehr für eigene Worte 
haben, oder wenn wir überhaupt nicht mehr glauben können. Dann leihen wir uns 
in den Psalmen oder auch in Liedern oder im Vater Unser Worte gegen die Angst. 
Am dritten Tag spuckt der Fisch Jona aus.  

Das kennen wir aus vielen alten Volkserzählungen. Der Held oder die Heldin 
versagen, kommen zu Fall oder werden gefressen. Rotkäppchen verschwindet im 
Bauch des Wolfs. Aber kein Grund zur Sorge, gleich kommt der Jäger, der sie 
rettet. Rettet, wie Jona gerettet wird. In dieser Erzählung aus dem dritten 
Jahrhundert vor Christus soll uns nicht erzählt werden, dass Menschen in 
Fischbäuchen überleben können. Das können Sie nicht. Diese Geschichte will uns 
erzählen, wie groß Gottes Erbarmen und seine Gnade ist und wie er jedem und 
jeder hinterhergeht und mit jeder und jedem von uns seinen Weg hat, um uns zu 
zeigen, wer Gott ist und wer wir sind. 

Am dritten Tag wird der Fisch Jona ausspucken aus dem Bauch, am dritten Tag 
kehrt Jesus von den Toten zurück. Das ist die Wende vom Tod zum Leben.  Und 
nun ist Herr Taube wieder auf dem Trockenen und muss als befreiter Mensch den 
Weg gehen, den Gott ihm vorgezeichnet hat. Die Stadt der Heiden ist sein Ziel. 
Gott will, dass Jona sich für sein Volk Israel einsetzt er soll auch sie auf Gottes 
Spur zurückrufen. Der Ruf soll wahrscheinlich eine Anklage sein, aber auch voll 
Erbarmen. Denn Propheten sind berufen anzuklagen und zur Umkehr aufzurufen 
und damit Rettung zu verheißen.  

Drei Tagesreisen dauert der Weg nach Ninive. Aber Jona stoppt nach einer 
Tagesreise. Er kommt also gar nicht bis ins Zentrum der großen Stadt. Und was er 
sagt ist hart und lieblos. „Noch 40 Tage und Ninive wird untergehen!“ Sprichts, 
steht auf und wendet sich ab.  



Aber das Wunder passiert. Die Menschen von Ninive hören den Ruf. Sie gehen 
sprichwörtlich in Sack und Asche. Sie geloben Besserung. Sie sagen: Wer weiß, 
vielleicht ändert Gott seinen Ratschluss. Und genau das ist es worauf Gott 
gewartet hat: 
Menschen sollen sich ändern und Gott will sie dabei unterstützen.  
Er wird sie nicht vernichten. Sie sind zum Leben berufen.  

Als Jona sieht, dass die Menschen von Ninive vom Bösen lassen, ist er verstimmt, 
verärgert und beleidigt. Genau das wollte er nicht, ja genau so hatte er es 
befürchtet. Dieses Lumpenpack würde sich bekehren und Gott würde seinen 
eigenen Grundsätzen untreu werden. Gott würde nicht strafen, sondern er würde 
gnädig sein. Wieso wollte Gott eigentlich diesem Lumpengesindel gegenüber 
gnädig sein?   
So klagt Jona Gott, sagt ihm: „Siehst Du, genau deshalb bin ich damals 
weggeflohen in die andere Richtung, denn du bist ein viel zu gnädiger Gott. 
Barmherzig bist du, du lässt dich umstimmen. Wo bleibt deine göttliche Zucht und 
Strenge?“ Das ist der Grund für Jonas eigene Aufsässigkeit von Anfang an. Er will 
nicht, dass Gott gnädig ist, er kennt doch Gott. Gott muss das Gute belohnen und 
das Böse muss bestraft werden. Was für einen Wert hat denn ein gerechter Gott 
noch, wenn man dem Feind, dem Erbfeind, erzählen muss, dass Gnade vor Recht 
ergeht. Jona hat sein Leben lang nichts anderes gehört, als dass der Herr Israels 
die Ungerechten bestraft und das Böse nicht ungestraft lassen wird. Nun hat sich 
Gott geändert. Spielt es denn gar keine Rolle mehr ob man ein frommer Jude ist 
oder ein Heidenkind? Erstreckt sich die Liebe Gottes auf die ganze Welt? Wenn 
dem wirklich so ist, dann will Jona schon wieder nicht mehr leben. „Nimm meine 
Seele von mir“, bittet er Gott. Aber Gott tut Jona diesen Gefallen nicht. Er ist noch 
nicht fertig mit Jonas Unbeugsamkeit. So wendet sich Jona ab und setzt sich 
oberhalb von Ninive auf einen Berg. Mal sehen was passiert. Aber Gott ist schon 
wieder zur Stelle. Diesmal lässt er einen Wunderbaum wachsen. In kürzester Zeit 
wächst der hoch und spendet Schatten. Jona sitzt auf seinem Hügel und schmollt. 
Der Wunderbaum allerdings macht ihm Freude. Endlich hat er Schatten. Und Gott 
ist immer noch nicht mit Jona am Ende. Denn jetzt schickt er einen Wurm, der 
dem Baum innerhalb kürzester Zeit den Garaus macht. Nach drei Tagen kommt 
der Wurm. Nach 3 Tagen - so lange wie Jona im Bauch des Fisches Zeit hatte zu 
beten. Als der Baum tot ist schickt Gott einen heißen Wind. Jona sitzt auf seinem 
Hügel, der heiße Wind umkreist ihn. Heiße Luft. Die Sonne sticht richtig und Jona 
wäre schon wieder lieber tot. Und noch einmal redet Gott: Du grämst dich wegen 
dieses Wunderbaums und der Hitze. Du grämst dich wegen eines Baumes, den du 
weder gepflanzt hast noch um den du dich je gekümmert hast. Und ich sollte 
mich nicht grämen um meine Menschenkinder? Ich sollte mich nicht grämen um 
Junge und Alte, Babys und Greise, um Frauen und Männer, um Kinder und auch 
um all das Vieh in Ninive?  



Ob Jona diese Lektion verstanden hat, wir wissen es nicht. Mit der Rede Gottes 
endet die kleine Novelle aus dem dritten Jahrhundert vor Christus. Damals haben 
Menschen diese Geschichte geschrieben, die davon überzeugt waren, dass die 
Großherzigkeit Gottes, sein Erbarmen größer ist als alles, was wir uns vorstellen 
können.  
Damals haben Menschen diese Geschichte geschrieben, weil sie sagen wollten, 
dass Gottes Erbarmen und seine Liebe und seine Güte nicht auf das Volk Israels 
beschränkt sind. Damals haben Menschen diese Novelle geschrieben, weil sie uns 
zeigen wollten, dass Gott keiner ist, der sich in seinen eigenen Grundsätzen 
verheddert.  Es gibt nur eines, das von Gott unbedingt zu sagen ist: Dass er uns 
Menschen liebt. Vielleicht tun wir uns manchmal auch schwer damit. Es wäre doch 
schöner, Gott würde belohnen und bestrafen.  
„Muss ich denn überhaupt an Gott glauben und mich mitmenschlich 
verhalten, wenn am Ende doch alles und alle gerettet werden?“, so hat 
mich einmal ein Konfirmand gefragt.  Ja, das ist die Frage eines Teenagers. Mit 14 
braucht man noch diese klare Zuordnung. Wer gut ist, bekommt seine Belohnung 
und der andere bekommt eins auf die Nase.  
Aber so einfach ist das nicht im Leben, das wissen wir und so einfach ist es auch 
nicht bei Gott. Manchmal muss Gott lange an uns arbeiten, bis wir ihn verstehen.  
Manchmal verstehen wir ihn vielleicht auch nicht. Aber auch wenn wir ihn nicht 
verstehen, er schickt uns trotzalledem Fischbäuche, in denen wir uns bergen 
können.  
Offene Kirchen zum Beispiel können solche Fischbäuche sein, gerade in Zeiten 
der Pandemie. Wir können eintreten, können klagen und loben, lachen und 
weinen.  
Psalmen und Lieder können solche Fischbäuche sein, in denen wir uns bergen. 
Aber auch unsere Freunde, unsere PartnerInnen und unsere Familien können 
uns zu solchen Fischbäuchen werden, in denen wir die Stürme überleben…  
 
Amen. 
 


