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Die biblische Erzählung, die Novelle vom Propheten Jona wird Leser und Hörer 

schmunzeln lassen. Und der Dichter dieser Geschichte vom unwilligen und geplagten 

Propheten Jona wird sich dabei auch Gott liebevoll lächelnd gedacht haben. Wie 

sollte ein Gott der Liebe nicht auch verständnisvoll lächeln, Humor haben! Und seien 

wir ehrlich: Gott braucht schon Humor mit uns Menschen!  Natürlich muss er sich auch 

mal kräftig ärgern über uns! Aber weil er uns liebt, mischt sich in seine Zornesmine 

immer auch ein freundliches, aufrichtendes Lächeln. Sei Zorn – wie berechtigt er auch 

immer sein mag – währt ja bekanntlich nicht ewig. Wohl aber seine Liebe.  

Darum lässt Gott uns nicht. Er wendet sich uns immer wieder zu, auch wenn wir ihn 

enttäuscht, uns von ihm abgewandt haben. Er schenkt uns immer wieder ein 

freundliches Lächeln. Der Glaube hat gut lachen. Von der freundlichen, vergebend 

lächelnden Zuwendung Gottes handelt das Buch vom Propheten Jona.   

Gott wendet sich Jona und Ninive zu. Ninive war 200 oder 300 Jahre ehe diese 

Dichtung entstand Hauptstadt der Assyrer. Die Assyrer waren Heiden, also Menschen, 

die sich Gott nicht zugewandt haben.  Aber der Dichter weiß: Es gibt keine Menschen, 

denen Gott sich nicht zuwendete. Er wandte sich den heidnischen Assyrern in Ninive 

gerade dann zu, als sie sündigten. Gott will sie für ihre Untaten nicht bestrafen, 

sondern sie vom Bösen befreien und erlösen. Darum schickt er Jona nach Ninive. 

Hören wir den Predigttext aus dem Buch Jona: 

Jona 1,1-2,2.11 (gelesen von KGR) 

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. 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? 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. 2,1 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 11 Und der HERR sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus 
ans Land. 

 

Gott hat sich Jona zugewandt, ihn in Dienst genommen. Jona sollte Prophet, Gottes 

Bote werden. Welch eine Ehre! Freilich, es kann schwer sein kann, wenn Gott 

Menschen in seinen Dienst nimmt. Jeremia musste sehr unter den Gefahren seines 

Prophetenamt leiden. Oft war er in Lebensgefahr. Keiner wollte seine Drohbotschaft 

hören, und drohte dem Boten Jeremia Böses an. So war Jeremia seines ganzen 

Lebens überdrüssig und klagte. Eine ganze Sammlung seiner Klagelieder wurde in der 

Bibel überliefert ist. 

Jona weiß, wie schwierig das Prophetenamt ist. Darum läuft er davon. Einfach 

lächerlich – als ob man vor Gott davonlaufen könnte! Und Gott lächelt freundlich über 

solche Naivität seiner geliebten Menschen.  Lächelnd erteilt er Jona eine Lektion. 

Dabei lernt Jona nicht nur: Es ist unmöglich Gott zu entlaufen. Jona lernt auch: Es ist 

gut, gut für Dich, Jona, dass du Gott nicht entlaufen kannst. Du kannst – vergeblich – 

versuchen, dich von Gott abzuwenden. Gott wird sich dir immer wieder zuwenden. Er 

wird dich nicht lassen. Und das ist gut so – für dich und für die Menschen in Ninive. 

Natürlich – auch eine liebevoll erteilte Lektion Gottes kann durchaus mit Schmerzen 

verbunden sein. Jona vergeht zwischenzeitlich durchaus das Lachen. Aber wir dürfen 

als Leser und Hörer der Jona-Erzählung lächeln und mit Freuden lernen, wie Gott auch 



mit dunkler Tinte die helle Botschaft seiner Liebe schreibt. Es mag uns auch auf 

unserem Lebensweg wie Jona oft verborgen sein, dass Gott es gut mit uns meint. Aber 

wir dürfen sicher sein. Das Ja Gottes behält das letzte Wort. 

Gott gerät nicht bloß in großen Zorn. Er lächelt eben auch mild und nachsichtig, als 

Jona von dem Schiff, das er besteigt, nur fordert, dass es eben nicht nach Ninive fährt. 

Zahl nur dein Fahrgeld für das falsche Ziel! Ich, Gott, werde dich schon an das Ziel 

bringen, das ich für dich bestimmt habe, Ein bisschen schütteln muss ich dich aber 

schon, damit du das begreifst, lieber Jona! 

So kommt der Sturm auf. Jona möchte diesen Lebenssturm im Schlaf überstehen. 

Aber der Kapitän weckt ihn. „Helf‘ uns, dass wir alle den Sturm überstehen. Bete zu 

deinem Gott.“ Auf seinen Gott angesprochen weiß Jona gleich, was los ist. Er kann 

ihm halt doch nicht entlaufen! Und – zu seiner Ehrenrettung sei‘s gesagt – Jona ist 

bereit, für seinen Fehler zu bezahlen. Er ist bereit, sich als Opfer in die Fluten werfen 

zu lassen. So kommt Jonas vergeblicher Fluchtversuch den Schiffsleuten zugute. 

Jona, der Gott den Dienst verweigern wollte, wird so zum Werkzeug, mit dem Gott die 

fremden Seeleute aus der Seenot errettet.  

Freilich, es bleibt nicht dabei. Jona ertrinkt nicht. Denn sonst wäre Jona doch seine 

Dienstverweigerung gelungen. Auch wenn er einen hohen Preis, eben sein Leben 

dafür bezahlt hätte. Aber Gott ist noch nicht fertig mit Jona. Die Strafe ist nie das 

letzte Wort Gottes. Auch diese frohe Botschaft dürfen wir dieser Geschichte 

entnehmen. 

Liebevoll erteilt Gott Jona auch noch diese Lektion. Wie in einer guten Komödie spielt 

Gott noch ein bisschen mit Jona. Liebevoll und hilfreich. Märchenhaft, wie uns der 

Dichter erzählt, wie es weiter geht Ein großer Fisch verspeist Jona. Aber, durch die 

Gier des Fisches bewahrt Gott seinen den Dienst verweigernden Propheten. Der Fisch 

schlingt Jona ganz hinunter. Er scheint dann auch zu faul, Jona zu verdauen. Er setzt 

seine Magensäfte nicht in Gang. 

So bekommt Jona Gelegenheit zur Reue. Er bekommt Gelegenheit, zum Gebet aus 

dem Bauch des Fisches heraus. Wie groß die Not, wie aussichtslos die Situation auch 

immer scheint, du kannst beten. Und das tut Jona im Bauch des Fisches. Und er darf 

die Erfahrung machen; Gott erhört Gebete. Auch die Gebete derer, die ihm den Dienst 

verweigern wollten. Im Dunkel gewinnt Jona durch sein Gebet die Gewissheit: Du wirst 

mein Leben aus dem Verderben führen. Du wirst meinen Ungehorsam mit Gnade 



beantworten. Du hast meinen Ungehorsam bestraft. Ich wurde in die tosenden 

Meereswogen geworfen. Aber Du hast mich nicht ertrinken lassen. Der Fisch, den du 

gesandt hast, hat mich davor bewahrt. Freilich, der Fisch, der mich gerettet hat, ist mir 

nun auch zum Gefängnis geworden, zu einem dunklen und bedrohlichen Gefängnis.  

Aber Gott befreit seinen untreuen Diener auch aus diesem Gefängnis. Er befiehlt dem 

Fisch, Jona wieder auszuspeien. 

Hier endet unser Predigttext. Aber natürlich geht die Geschichte weiter. Jona hat doch 

einen Auftrag auszuführen. Gott will sein Erbarmen und seine Liebe und doch auch 

den Heiden in Ninive zuwenden. Dazu braucht er Jona. 

Und Jona hat Erfolg! Was Jona befürchtet hatte und warum er zu fliehen versucht 

hatte, traf nicht ein. Die Heiden von Ninive erschlugen den Drohprediger nicht. Im 

Gegenteil. Sie hören auf Jonas Predigt. Sie bereuen ihre Untaten und bekehren sich 

zu dem Gott Jonas.  

Freilich; Jona hatte das Amt des Propheten mit dem eines Wahrsagers verwechselt 

Jona hatte den Untergang Ninives vorhergesagt. Aber Gott hatte Jona geschickt, damit 

die Niniviten sich bekehren und er sein Strafgericht nicht vollziehen muss. Jona hatte 

also Erfolg – gerade weil seine Drohung nicht eintreten musste! .  

Jona aber meinte, es wäre sein Erfolg gewesen, wäre seine Untergangsprophezeiung 

eingetreten. Gott musste ihm eine weitere Lektion erteilen. Und er tat das wieder mit 

humorvollem Lächeln.  

Jona setzt sich in den Schatten eines Rizinusstaude Triumphierend will er die 

Erfüllung seiner Vorhersage sehen: Den Untergang Ninives. Da Schickt Gott wieder 

ein märchenhaftes Tier. Dieses Mal keinen Fisch, sondern einen großen Wurm. Der 

frisst die Wurzeln der Rizinusstaude und sie verdorrt. So wird Jona um seinen 

Sonnenschutz gebracht. Und ihn packt ungnädige Wut auf den Rizinusstrauch. 

Gott aber nutzt den Zorn Jonas um ihm eine weitere humorvolle Lektion zu erteilen: 

„Du hast kein Mitleid mit dem verdorrten Rizinus?“ spricht Gott zu Jona.  „Und du willst 

dass auch ich kein Mitleid mit Ninive hätte? Nicht als Rächer, sondern als Retter habe 

ich dich nach Ninive geschickt! Ich hatte Mitleid mit Ninive. Ich wollte doch dass sie 

sich bekehren und so gerettet werden. 

Ich bin ein Gott der Gnade! Ich will wieder in Ordnung bringen, was ihr Menschen 

falsch gemacht habt. Und darum habe ich dich nach Ninive geschickt. Dich nicht 



weglaufen lassen! Du solltest meine Gnade nach Ninive bringen. Und das hast Du 

getan. Du warst ein erfolgreicher Prophet. Gerade weil ich das von dir vorhergesagte 

Unglück nicht vollstrecken musste. Das wollte ich auch dir mit freundlichem, göttlichem 

Lächeln beibringen: Ich bin ein Gott der Liebe und der Gnade, der euch recht macht.“ 

Das ist die frohe Botschaft dieser heiteren biblischen Erzählung.  Amen.  

(Pfr. i. R. Christophe Freyd) 

 


