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Jona 1,1-2,2+11 

Was brauchen wir, um als solche zu leben, die Jesus nachfolgen und ein Gott 

gefälliges Leben führen? 

Wir brauchen ein weites Herz und offene Ohren – Bereitschaft zum hören, was Gott 

uns sagen will… 

Diese Erfahrung machte auch einer, von dem uns die Bibel im heutigen Predigttext 

berichtet: 

 

11Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai: 

2»Auf! Geh nach Ninive, in die große Stadt, und rede ihr ins Gewissen! 

Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen.« 

3Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. 

Er wollte vor dem Herrn nach Tarschisch fliehen. 

Als er in die Hafenstadt Jafo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. 

Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarschisch zu 

gelangen. 

So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. 

4Doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. 

Der Sturm wurde immer stärker, und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. 

5Die Matrosen fürchteten sich und schrien um Hilfe, jeder betete zu seinem eigenen 

Gott.  

Dann begannen sie, die Ladung über Bord zu werfen, um das Schiff zu entlasten. 

Jona aber war nach unten in den Frachtraum gestiegen. 

Er hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. 

6Da ging der Kapitän zu ihm hinunter und sagte: »Wie kannst du nur schlafen? Auf! 

Bete zu deinem Gott! Vielleicht ist er der Gott, der uns retten kann.Dann müssen wir 

nicht untergehen!« 

7Die Matrosen sagten zueinander: »Auf! Lasst uns Lose werfen! Sie werden uns 

sagen, 

wer schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft!« 

Also ließen sie das Los entscheiden, und es traf Jona. 

8Da fragten sie ihn: »Sag uns doch: Wer ist schuld an diesem Unglück? Bist du es? 

Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? Aus welchem Volk 

stammst du?« 

9Er antwortete ihnen: »Ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des 

Himmels. 

Er hat das Meer und das Festland geschaffen.« 

10Da ergriff die Männer große Furcht, und sie sagten zu ihm: »Was hast du nur 

getan!« 

Denn die Männer hatten von seiner Flucht erfahren. 

Er hatte ihnen erzählt, dass er vor dem Herrn floh. 

11Sie fragten ihn: »Was sollen wir mit dir tun, damit sich das Meer beruhigt und uns 

verschont?« Denn die See tobte immer wilder. 

12Da sagte er zu ihnen: »Nehmt mich und werft mich ins Meer! Dann wird es sich 

beruhigen und euch verschonen. Denn ich weiß, dass es allein meine Schuld ist, dass 

ihr in dieses Unwetter geraten seid.« 

13Die Männer aber versuchten, mithilfe der Ruder das Festland zu erreichen. 

Doch sie schafften es nicht, denn die See tobte immer wilder gegen sie. 



14Da schrien sie zum Herrn und beteten: »Ach, Herr, lass uns nicht untergehen, wenn 

wir diesen Mann jetzt ins Meer werfen! Gib uns nicht die Schuld an seinem Tod! Denn 

du bist der Herr! Wie es dein Wille war, so hast du es getan.« 

15Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort beruhigte sich die See und 

hörte auf zu toben. 

16Da ergriff die Männer große Furcht vor dem Herrn.  Sie brachten dem Herrn ein 

Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. 

21Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. 

Und Jona war drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Fisches. 

2Im Bauch des Fisches betete Jona zum Herrn, seinem Gott:… 

11Da befahl der Herr dem Fisch, Jona an Land zu bringen. Dort spuckte der Fisch ihn 

aus. 

Amen. 

 

PREDIGT   

Gott, öffne unsere Herzen und Ohren für Dein gutes Lebenswort. Amen. 

Liebe Gemeinde, 

ist das ein Märchen, was wir da gerade gehört haben? 

Kann man das ernst nehmen? 

Ja, denn mit Jona ist das so ähnlich wie mit M. Mustermann: er ist ein Platzhalter für 

jeden und jede von uns. 

Bei der Begrüßung schon habe ich gefragt: Was braucht es für ein erfülltes Leben? 

Und ich gab die Antwort: Zunächst einmal Inne-halten und hören. 

Zu hören gibt es ja in diesen Zeiten genug. Uns schwirrt schon der Kopf und wir 

pressen uns die Hände auf die Ohren. Es ist zu viel: eine Corona-Mitteilung jagd die 

nächste – nicht selten sind die Nachrichten widersprüchlich oder missverständlich. 

Und auch das gab es in den letzten Monaten zur Genüge: Rezepte für die Optimierung 

meines Lebens – und damit meine ich nicht medizinische Tipps, sondern die zur 

Lebensgestaltung: Stylingtipps für ein schönes Zuhause, Ernährung, Schönheitstipps 

mit denen man sich selbst mal was Gutes tun sollte…und, und, und. Es wurde und 

wird zu einer alles entscheidenden Frage, welche Kräuter ich selbst anbaue und welche 

Art von Grill ich im Garten oder auf dem Balkon habe. 

Ja, zu hören gab es satt und genug – viele Heilsversprechen waren darunter… Worauf 

sollen wir hören - worauf? So viele Geräusche - Welches ist wichtig? 

Der deutsche Musiker Mark Foster hat zu diesem Dilemma ein Lied geschrieben. 

Auf deinen Wegen, durch das Leben, da kommen Kreuzungen, und du stehst, 

du musst abwägen und überlegen, was du wählst und wofür du gehst, 

die bösen Geister, und all die Quäler, immer wieder, kommen sie zurück, 

es wird nicht leichter, nein es wird schwerer, du musst ihn meistern, den nächsten 

Schritt.  

Da wo guter Rat teuer ist, du grad lost und gebeutelt bist, war da nicht immer diese 

Stimme, die dir hilft und zwar immer. 

Hör auf die Stimme, hör was sie sagt, sie war immer da, komm, hör auf ihren Rat. 

Hör auf die Stimme, sie macht dich stark, sie will dass du's schaffst, 

also hör was sie dir sagt. Hör auf die Stimme. Hör auf die Stimme.  

 

Sag wirst du reden oder schweigen, was wird passieren, was kommt danach, 

willst du weggehen, oder bleiben, du musst entscheiden, keiner nimmt's dir ab, 

das ist ne Reise, ohne Navi, alles offen und immer wieder neu, 

all die Prüfungen, ich glaub man schafft die, bleibt man sich selbst so gut wie es geht 

treu.  

Da wo guter Rat teuer ist, du grad lost und gebeutelt bist, … 



Hat Marc Foster den Jona persönlich gekannt??? 

Er klingt wie sein persönlicher coach – und damit auch wie unserer, denn Jona ist ja 

nur ein Platzhalter für jedemann/jederfrau – also auch für dich und mich. 

Es mutet an, dass er das auch kennt: Leben, das bedeutet immer wieder: Ich muss mich 

entscheiden. Gehe ich den Weg geradeaus weiter oder biege ich ab. Wofür gehe ich? 

Wofür stehe ich? 

Ich muss entscheiden – das nimmt mir keiner ab… 

…eine Reise ohne Navi…da bin ich eigentlich aufgeschmissen… 

Aber ich werde zur Achtsamkeit ermuntert: Hör auf die Stimme, die immer da war, da 

ist und da sein wird – die Stimme Gottes. Er möchte, dass du es schaffst. 

Jona meinte damals, vor dieser Stimme fliehen zu können. Er wollte der Aufgabe, die 

diese Stimme ihm gab nicht Folge leisten: zu schwer, zu unbequem…da würde nicht 

Gutes für ihn bei herauskommen…dachte er. Und er flüchtete. 

Wir kennen die Geschichte, haben sie eben gehört. 

Fliehen klappt nicht, denn auch Jona macht die Erfahrung wie sie schon der Beter des 

139. Psalms – da aber sehr positiv – in Worte fasste: von allen Seiten umgibst du mich, 

Gott. Es gibt keinen Ort – weder am äußersten Meer noch im Totenreich, an dem du, 

Gott nicht bei und für mich bist. 

Und dann kommt es wie es kommen muss: Jona fällt ganz, ganz tief: bis auf den 

Meeresgrund. 

Und dort, so heißt es, war Gott auch bei und für ihn: 

21Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. 

Und Jona war drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Fisches. 

Jona bekommt eine Auszeit verpasst: in einem Schutzraum, den Gott ihm verordnet 

und schickt. 

In der angegebenen Zeit von  drei Tagen klingt die Auferstehungsgeschichte an: nach 

drei Tagen im Fisch wird Jona ausgespieen zu einem neuen Leben. Jetzt ist er bereit. 

Was war passiert und hat ihn seine Meinung Gottes Auftrag gegenüber ändern lassen? 

 Wir erfahren: er hat gebetet. Hat Kontakt aufgenommen zu Gott. 

Liebe Gemeinde, in der Bibel können wir seine Gebetsworte nachlesen. Viel wichtiger 

aber ist das eine: dort in der Geborgenheit des Fischbauches, in der Auszeit von allem, 

da hat Jona auf die Stimme gehört. 

Liebe Gemeinde, wo sind unsere Ninives. Wovor drücken wir uns, wovor wollen wir 

immer wieder weglaufen? 

Wir sehen Ungerechtigkeiten – handeln wir? 

Wir wissen, wo etwas im Argen liegt – packen wir mit an? 

Wir sind Zeugen von Unterdrückung – schreiten wir ein? 

Wir wissen, wo es falsch läuft – schwimmen wir gegen den Strom? 

Ob im ganz kleinen in der Partnerschaft oder Familie, Kindererziehung oder den 

Kontakt zu den Eltern; 

oder in der Politik – vor Ort und bei den globalen Themen und Problemen; 

oder auch bei Fragen der Ethik: Menschenrechten, Sterbehilfe, Welthungerhilfe, 

Abtreibung, Kindeswohlgefährdung, Missbrauch – es ist nicht egal, wie wir uns dazu 

stellen, was wir dazu meinen, welches Votum wir abgeben – in Tat und Wort. 

Gottlässt uns aber dabei nicht allein. Er bzw. seine Stimme gibt uns die Antworten, die 

wir brauchen um dann unsererseits selbst Antworten geben zu können und Stimme für 

andere zu sein. 

Jona erfährt Hilfe im Kontakt mit Gott, im Hören auf seine Stimme. 

Und danach war er dann bereit, nach Ninive zu gehen, den Auftrag Gottes an ihn zu 

erfüllen, Unrecht zu benennen, andere zur Umkehr aufzufordern – im Namen Gottes. 

Liebe Gemeinde, auch das dürfen wir ja: im Namen der stimme, im Namen Gottes 

etwas sagen, und damit von uns selbst absehen und signalisieren: wir sagen das, was 



wir sagen, wir tun das, was wir tun, weil wir damit Gottes Standpunkt in der Welt 

vertreten, seiner Stimme durch unsere Gehör verleihen: gegen Unrecht und Gewalt, 

gegen Ungerechtigkeiten, Hunger, Terror, Lieblosigkeit, Missbrauch, Krieg… 

Was braucht es für ein erfülltes Leben? 

Zur ersten Antwort: Zunächst einmal Inne-halten und hören. kommt eine 2. hinzu: 

Rausgehen aus der Komfortzone und erkennbar „Stimme“ sein, die Stimme erheben. 

Liebe Jonas dieser Erde, Jona damals war alleine, auf sich gestellt. Wir aber haben 

uns: wir sind Gemeinde Gottes, weltweit! Und das ist wunderbar. 

Als Gemeinschaft stellen wir uns dem Auftrag Gottes, seine Stimme in der Welt zu 

sein. Und als einzelne und einzelner dürfen wir uns getragen wissen von dieser 

Gemeinschaft. 

Davon singen wir gleich nach dem Glaubensbekenntnis im nächsten Lied. 

Doch vorher schauen wir auf den Weg, der vor uns liegt: 

Innehalten – Beten – Kraft tanken und dann Gehen – Hinschauen – und Handeln. 

Das war Jonas Weg – und das ist auch der unsere. 

Damals im Fischbauch betete er so: 

(Jona 2, 3ff.) Als ich in Not war, schrie ich laut. 

Ich rief zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Innern des Totenreichs rief ich um 

Hilfe. 

Da hast du mein lautes Schreien gehört. 

4In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten in den Strudel der Meere hinein. 

Wasserströme umgaben mich. 

Alle deine Wellen und Wogen – sie schlugen über mir zusammen! 

5Da dachte ich: Jetzt bin ich verloren, verstoßen aus deinen Augen. 

Wie kann ich je wieder aufschauen…um deinen heiligen Tempel zu sehen? 

6Das Wasser stand mir bis zum Hals. Fluten der Urzeit umgaben mich. 

Seetang schlang sich mir um den Kopf. 

7Zum Grund der Berge bin ich hinabgestiegen, in das Reich hinter den Toren des 

Todes. 

Sie sollten für immer hinter mir zugehen. 

Du aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen, du Herr, du bist ja mein Gott. 

8Als ich am Ende war, erinnerte ich mich an den Herrn. 

Mein Gebet drang durch zu dir, bis in deinen heiligen Tempel. 

9Ja, wer sich an Nichtigkeiten klammert, 

verliert seinen einzigen Halt im Leben. 

10Ich aber will dir mit lauter Stimme danken, 

Schlachtopfer will ich dir darbringen. 

Auch meine Gelübde werde ich erfüllen. 

Hilfe findet sich beim Herrn! 

 

Ja, Hilfe findet sich bei Gott!!! 

Hör auf die Stimme! 

Und es findet sich Friede, der größer ist als alle unsere menschliche Vernunft. Der 

bewahrt uns vor allem Übel. 

Amen. 

 

 


