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06.06.2021, 1. Sonntag nach Trinitatis (Jakobuskirche Helfe)  Björn Hauff  
Predigt über Jona 1, 1 – 2, 2.11       ehrenamtl. Prediger 
 
 
Liebe Christen, 
 
I) 
in diesem Jahr feiere ich so etwas wie ein kleines Jubiläum. Denn im September bin ich ganze 
20 Jahre Beamter in Diensten der Stadt Dortmund. Das ist fast die Hälfte meines Lebens. 
 
Und ich kann wirklich, wirklich nicht genau sagen, wie viele Beamtenwitze ich in all den 
Jahren gehört habe. Oder mehr oder weniger habe über mich ergehen lassen müssen. Sehr zur 
Schadenfreude meiner Freunde und Verwandten! Die natürlich immer mit einem 
Augenzwinkern ihre Witze zum Besten geben. 
 
Ein Witz, der vielleicht besonders gut zu mir als gelebte Kombination aus Beamter und Christ 
und noch dazu Prediger passt, ist wohl dieser:  
 
„Was ist das Gebet eines Beamten? Lieber Gott, lass mich nicht zuständig sein.“ 
 
II) 
So ein wenig scheint mir diese Blödelei auch auf den Propheten Jona zu passen, über den wir 
heute in unserem Predigttext nachdenken. 
 
Denn so recht fühlt der sich nicht zuständig für den Auftrag, den er von Gott bekommen hat. 
Er hat es nicht darauf angelegt und auch nicht darum gebeten. 
 
Und trotzdem: Gottes Auftrag an Jona ist eindeutig:  
 
„Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive! Ruf aus, was ich gegen sie 
vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf.“ 
 
Ninive, das stand zur Zeit Jonas für alle Schlechtigkeiten dieser Welt. Eine Großstadt am 
Strom Tigris, im heutigen Irak. Für damalige Verhältnisse eine Metropole. Riesengroß und 
ebenso berüchtigt. Und ständig auf Kriegsfuß mit Israel. 
 
„Eigentlich geschieht es den Leuten von Ninive doch nur recht, wenn Gott sie vernichtet! Und 
überhaupt: Ist unser Gott nicht ausschließlich ein Gott Israels? Was hat der also mit Ninive 
zu schaffen? Der ist doch dafür gar nicht zuständig! Der soll sich mal lieber hier um uns 
kümmern!“ 
 
So wird Jona bestimmt gedacht haben. Denn viele dachten damals in Israel so. 
 
„Nein, Gott ist nicht zuständig. Und ich bin es auch nicht. Soll doch ein anderer gehen, ich 
jedenfalls nicht. Außerdem: Wer kündigt schon gerne Unheil und Unglück an. Sowas hört 
niemand gerne. Was ist, wenn die Leute von Ninive mich steinigen, mich lynchen? 
 
Und so flieht Jona vor seinem Auftrag. Besteigt das nächstbeste Schiff und segelt davon. 
 
Ninive liegt östlich von Israel. Jona dagegen flieht gen Westen, nach Tarsis.  
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Manche Fachleute meinen, mit Taris müsste Gibraltar gemeint sein. Also die westlichste 
Stelle des Mittelmeeres. Weiter westlich geht es nicht.  
 
Jona durchkreuzt also auf seiner Flucht vor Gott das komplette Mittelmeer. Und das, obwohl 
er alles andere als ein mutiger Seemann war. 
 
Aber er nimmt das in Kauf. Er wollte Gott ein Schnippchen schlagen. Denn, so dachten viele, 
der Gott Israels wird mir nicht so weit außerhalb seiner Zuständigkeit nachfolgen. Denn die 
war ja nun einmal nur in Israel. 
 
Die Reise des Jona ist alles andere als eine vergnügliche Kreuzfahrt für ihn. Vor dem Meer 
hatte man damals Angst. Wenn wir an Nord- und Ostsee denken, dann denken wir an Urlaub, 
Fischbrötchen, Sommerfrische. Zumal wir die ja nach dieser schier endlosen Coronazeit 
besonders herbeisehnen. 
 
Den Leuten in Israel dagegen erschien die See abgründig, unheimlich und bedrohlich. Man 
vermutete riesige Ungeheuer in ihren Tiefen. 
 
Sturmwarnung, Rettungsinseln und die Seenotrettung gab es damals noch nicht. 
Deshalb waren auch die Stürme gefürchtet. Denn dann war man buchstäblich nur noch in 
Gottes Hand. Dieses geflügelte Wort kennen wir ja auch heute noch: Vor Gericht und auf 
hoher See ist man in Gottes Hand! 
 
In der Jona-Erzählung kommt tatsächlich ein Sturm auf. Und schnell steht für die 
aufgebrachten Seeleute fest: Jona ist schuld, denn der flieht ja vor seinem Gott. Sowas tut man 
doch nicht! 
 
Durch seinen Ungehorsam gegen den Herrn hatte er sich und die Schiffsbesatzung in 
Lebensgefahr gebracht. Allen ist klar: Jona muss über Bord. Aber es widerstrebt ihnen 
zunächst, den schuldig gewordenen Propheten ins Meer zu werfen. Und damit in den sicheren 
Tod.  
 
Aber sie können nicht anders. Und so landet Jona schließlich als Sündenbock in den tosenden 
Fluten. Das Meer beruhigt sich. Und hier könnte die Geschichte eigentlich enden.  
 
Aber Gott ist eben nicht nur ein Gott in Israel. Und so bringt er dem Jona einen großen Fisch, 
der ihn rettet, verschluckt, in sich birgt, vor den Gefahren des Meeres und vor dem Ertrinken 
bewahrt. 
 
Dort im Leib des Fisches hat Jona Zeit. Viel Zeit. Mehr als ihm vielleicht lieb ist. Er kommt 
ans Nachdenken - und er erschrickt. 
 
Er ruft und fleht zu Gott. Ausgerechnet zu dem Gott, von dem er eigentlich dachte, dass 
dessen Macht gar nicht bis ans Mittelmeer reichen würde.  
 
Aber Gott hört den Jona aus der Tiefe des Meeres. Aus der Tiefe seiner Einsamkeit und 
Verlassenheit. Er sieht die Not seines Propheten durch das Dunkel der Fluten hindurch. Und 
er rettet Jona. Der Fisch gibt ihn frei. 
 
Gott setzt alles Gewese auf null. Und er fängt mit Jona ganz von vorne an. Nur der Auftrag 
Gottes an ihn, der bleibt derselbe:  
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„Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige, was ich dir sagen werde.“  
 
Gott hat Erbarmen. Aber er entbindet Jona keineswegs von seiner Verantwortung, anderen die 
gute Nachricht von seinem Erbarmen zu bringen. Eine zweite Chance für Jona.  
 
Jetzt kann er nicht mehr anders. Er rafft sich auf, wenig motiviert und missmutig. In Ninive 
angekommen, sagt er den Leuten schließlich: „Eure Stadt wird in 40 Tagen zerstört werden!“ 
So lesen wir es einige Verse später im Jonabuch. 
 
Womit Jona allerdings nicht gerechnet hätte: Die Menschen steinigen ihn nicht. Sie jagen ihn 
auch nicht zur Stadt hinaus. Sondern, sie hören auf ihn. Sie fasten, sie kehren um, sie bereuen 
ihre bösen Taten.  
 
Gott sieht in das Herz der Leute von Ninive. Und er erkennt, dass ihnen ihre Taten wirklich 
leidtun. Dass sie wirklich umkehren wollen. 
 
Und die Bibel sagt weiter:  
 
„Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er 
ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie.“ 
 
III)  
Liebe Christen, 
 
Jesus wird später im Neuen Testament einmal sagen, dass im Himmel mehr Freude sein wird 
über einen, der sich bekehrt hat, als über 99 Gerechte.  
 
Und auch wir haben Grund zur Freude, wenn ein Mensch zu Jesus findet, sein Leben in 
Ordnung bringt und nun in der guten Gemeinschaft mit Gott lebt. Etwas Besseres kann einem 
nicht passieren! 
 
Jona dagegen macht uns vor, wie es eigentlich nicht sein sollte: Er ärgert sich über die Buße 
der Leute von Ninive. Und wütend schnaubt er Gott entgegen:  
 
„Ich habe doch gleich gewusst, dass du zu gut bist für diese Welt. Wozu der Riesenaufwand, 
wenn du Ninive am Ende doch verschonst? Keiner von den Typen da hat doch dein Erbarmen 
verdient!“ 
 
Das sagt einer, dem eben erst selbst Erbarmen widerfahren war. Der gerettet wurde aus der 
Finsternis und den Todesfluten, die an sein Leben heranbrandeten! Dem aller Ungehorsam 
vergeben war. Und dem ein Neuanfang geschenkt wurde! 
 
Jona hatte nichts dazugelernt. Und er bleibt unverbesserlich, bis zum Ende. Er ist ganz anders 
als Gott, der sein Urteil korrigieren kann. Der seine Pläne überdenkt. Ändert. Der Mitleid 
empfindet mit seinen Menschen, die eigentlich Zorn und Strafe verdient hätten. 
 
Ninive ist das beste Beispiel dafür. Die Menschen dort hatten nichts anderes als das Gericht 
verdient. Doch stattdessen begegnet ihnen Gott mit Güte und mit Verzeihen. 
 
Jona konnte es unserem Gott nicht gleichtun. Er ändert seine Meinung nicht. Er bleibt 
verbissen in seinem Urteil und in seiner Ablehnung. 
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„So ein undankbarer, fieser Kerl!“ werden wir vielleicht denken. „Nimmt Gottes Erbarmen 
in Anspruch und bleibt in seinem Herzen trotzdem nur ein kleinkarierter Paragraphenreiter!  
 
Es kann doch nicht sein, dass auch diejenigen in Gottes Gnade stehen, die mir nicht geheuer 
sind. Das darf nicht sein, da könnte ja jeder kommen!“ 
 
IV) 
Ja, aber genauso ist es. Genauso ist Gott! Zu ihm darf wirklich jeder kommen! Zu ihm kann 
wirklich jeder kommen. Und Gott will, dass wirklich jeder zu ihm kommt! 
 
Ob wir denjenigen nun mögen oder nicht. Ob wir seine Meinung teilen, ob wir seine 
Ansichten nun toll finden oder nicht.  
 
Es ist Gottes freier Entschluss, wen er zum Glauben ruft durch den Heiligen Geist.  
 
Wie gerne hätten wir doch manchmal den Herrn Jesus für uns ganz allein. Wie gerne würden 
wir ihn herausnehmen aus dieser argen Welt mit ihren vielen kruden Meinungen. Und nur für 
uns pachten. Wie gerne meinen wir doch, dass sich unser Herr nur zu denen gesellt, die 
genauso ticken wie wir.  
 
Und für wie selbstverständlich halten wir es doch, dass Jesus unserer Meinung nach natürlich 
nicht dort ist, wo der Glaube anders gelebt wird als bei uns.  
 
Wo andere Formen und andere Traditionen gepflegt werden als bei uns, wo andere 
Schwerpunkte gesetzt werden, da muss sich der Herr doch abwenden. Das geht doch gar nicht 
anders! 
 
Die Geschichte von Jona und dem Moloch Ninive lehrt eine andere Sicht der Dinge. 
Und sie hält uns den Spiegel vor. Denn sie fragt uns ganz offen: 
 
Was ist dein Auftrag, den Gott dir gibt und vor dem du fliehst? 
Was ist deine Gottesferne, von der du meinst, Gott wäre dort nicht gegenwärtig? 
 
Gott will nicht, dass wir ihm sagen, wer seine Gnade verdient hat oder wer nicht. 
Gott hat Jesus auf die Welt geschickt, damit er Menschenfischer für Gott suche. Angefangen 
bei Petrus und Andreas - und fortgesetzt bis hin zu uns. Und weit darüber hinaus. 
 
Menschenfischer sollen wir sein. Nicht Besserwisser. Nicht Bedenkenträger. 
 
Menschenfischer, deren Netze nicht zu enge Maschen haben und deren Leinen nicht zu kurz 
sind. Menschenfischer sollen wir sein, die nicht nur am behaglich eingerichteten überdachten 
Angelplatz mit Ruhebank und Grill ihre Ruten auswerfen. 
 
Nein, Gott traut uns zu, dass wir uns auch in stürmische Gewässer wagen. Dass wir auch dort 
für Jesus unterwegs sind, wo das pralle Leben ist! Manchmal chaotisch und ungeordnet, 
manchmal auch leise und verhalten. 
 
Menschenfischer sollen wir sein, keine Liebhaber von Aquarien. In denen nur Fische leben, 
die wir persönlich ausgesucht haben. Hinausgehen ins Leben sollen wir, zu den Menschen, 
um Jesu willen. 
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Gott will, dass ich so lebe, dass Menschen es merken: Ich bin geliebt, mir wurde vergeben, 
ich gehöre zur großen Gemeinschaft der Kinder Gottes.  
 
Und das nicht nur in meiner Komfortzone, sondern in der Welt. Auch und gerade in dieser 
Welt, von der wir oft meinen, sie hätte Jesus gar nicht verdient. Von der uns die Bibel aber 
sagt, dass niemand über diese Erde geht, der das gute Wort von Jesus nicht nötig hätte. Weil 
es rettet. Und heilt. Und zurechtbringt. 
 
Gott braucht unsere erhobenen Zeigefinger nicht. Gott braucht unsere geöffneten Arme und 
hochgekrempelten Ärmel. Mit denen wir es anderen leichter machen zu leben, zu lieben, zu 
leiden und, ja, auch zu glauben! 
 
V) 
Ja, wir sind zuständig!  
 
Berufen und beauftragt von Gott, mit unserem Leben als Christen Zeugnis dafür abzulegen, 
dass Gottes Liebe jedem gilt, ausnahmslos und allen Menschen! Auch denen von Ninive.  
 
Den Ninives von damals. Und den Ninives von heute. 
 
Amen. 


