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Ein Blick in das Buch des Propheten Jona lohnt sich. Lesen 
Sie die Geschichte ruhig einmal nach. Es sind nur vier Kapitel, 
also eine kleine, aber lehrreiche Lektüre, voller wunderbarer 
Gedanken über uns und unser Leben. Aber nehmen Sie nicht 
alles wörtlich, was Sie dort lesen, so als wäre das genauso 
am 13.2. des Jahres 635 v. Chr. morgens gegen halb elf 
geschehen. Diese Geschichte ist ein Gleichnis, eine 
Lehrerzählung. Eine Geschichte, die einem etwas beibringen 
will und voll hintergründigem Humor ist. Eine Geschichte von 
frommem Hochmut und Selbstgerechtigkeit, die aber von 
Gottes noch größerer Hartnäckigkeit und Barmherzigkeit 
überwunden wird. Aber ich greife vor. Ab in die Geschichte!  
 
Im Buch Jona ist von einem gewissen Jona ben Amittai die 
Rede. Der ist ein frommer Mann, fest verwurzelt in seinem 
Glauben − sollte man meinen. Doch Gott gibt ihm einen 
Auftrag, der ihn an Gott irre werden lässt: „Geh nach Ninive! 
Predige den Menschen dort, dass sie auf dem falschen Weg 
sind und bewahre sie damit – falls sie sich ändern − vor ihrem 
Untergang!“ „Was?“, fragt Jona, „Nach Ninive, in diese Stadt 
voller Sünder, Gewalttäter, Mörder und Folterknechte? In 
diese Stadt, die meine Heimat schon mehrfach überfallen, 
Menschen umgebracht und versklavt hat? Dorthin soll ich 
gehen und ihnen predigen? Niemals!“  
 
Sie haben es schon gemerkt: Ninive hatte in Israel damals 
eine sehr schlechte Presse. Und unser Autor legt hier die 
dunkelste Folie auf, um auf diesem Hintergrund Gottes Güte 

umso heller scheinen zu lassen: Sollte dem Herrn, der Himmel 
und Erde und alles, was darinnen ist, geschaffen hat, 
irgendein Fleck dieser Erde gleichgültig sein? Ja, sollte er ihn 
aufgegeben haben?  
 
 
Jona ist ein Moralist: „Sollen diese Übeltäter doch ihre 
wohlverdiente Strafe erhalten! Gott soll sie aufgrund ihrer 
bösen Taten richten, dann haben wir endlich Ruhe vor ihnen!“ 
Deswegen flieht er nach Tarsis (wieder so eine real-fiktive 
Stadt auf der Landkarte unserer Geschichte).  Jona will „dem 
Herrn aus den Augen zu kommen“ (Jona 1,3). Aber es ist 
lächerlich: Wie kann man vor Gott, der Himmel und Erde 
geschaffen hat, fliehen?  
 
Aber des Gläubigen Wille ist sein Himmelreich und kaum ist 
das Schiff auf dem Meer und Jona hat sich ein wenig zur 
Ruhe begeben und ist über seinen weisen Entschluss fest 
unten im Bauch des Schiffes eingeschlafen, da kommt ein 
Sturm auf. Ja, lieber Jona, sollte es etwa kein 
Lippenbekenntnis, sondern ernst zu nehmen sein, dass Gott 
Herr des Himmels und der Erde ist? Dass er das Meer und 
das Trockene geschaffen hat? Tja, lieber Jona, wenn du es 
bisher nur mit deinen Ohren gehört und mit deinen Lippen 
bekannt hast, dann wirst du es nun erfahren und erleben an 
deinem Leibe.  
 
Der Sturm tobt. Die Seeleute handeln wie Seeleute eben 
handeln: rational und sachlich. Sie tun, was zu tun ist. Sie 
werfen die Ladung und alles, was das Schiff unnötig 
beschwert über Bord. Aber das alles hilft nichts.  
Und Jona? Ihn haben Not und Verzweiflung um ihn herum 
bisher nicht im Geringsten gekümmert. Soll die Welt doch 



untergehen. Er ist sicher. Er hat nichts davon gemerkt in 
seiner Blase. Im Bauch des Schiffes scheint er wohlgeborgen 
alles zu verschlafen. Irgendwie hat Jona nicht realisiert, dass 
er mit den Fremden, den Fremd-Gläubigen in einem Boot 
sitzt. Das gemeinsame Elend mit seinen „Bootsnächsten“ hat 
er fest verschlafen. Erst als sie ihn stellen und ihn aus seiner 
Komfortzone herausholen, packt er aus: „Ja, Ich bin vor 
meinen Aufgaben und meinem Gott weggelaufen! Ich bin 
schuld an dem Desaster. Aber was hätte ich tun sollen? 
Dieser Gott will etwas von mir, das mir gegen den Strich geht, 
das meine Bequemlichkeit unterbricht!“ Aber seine Ausreden 
helfen ihm jetzt nichts mehr. Gott wird das Gericht nicht an 
Ninive, sondern an seinem ungehorsamen Propheten Jona 
vollziehen. Denn der Einzige, der sich hochmütig und 
selbstgerecht benommen hat, ist Jona. So bleibt den 
Seeleuten nur eine einzige Möglichkeit: Jona muss über Bord.  
 
Vielleicht sind wir als Leser und Leserinnen erschrocken über 
diese Stelle in unserer Geschichte. Was ist das für ein 
seltsamer Gott, der einen Sturm aufkommen lässt und ihn erst 
dann abbläst, als ein Mann über Bord gegangen ist?  
So sind sie eben die Wege Gottes mit seinen Kindern: Alle 
Dinge müssen ihnen zum Besten dienen. Gott stehen alle 
Möglichkeiten zu Gebote aus dem Schlimmsten noch etwas 
Gutes zu machen. Keine Situation ist so ausweglos, als dass 
der Schöpfer des Himmels und der Erden, der auch das Meer 
und alles, was darinnen ist geschaffen hat, sie nicht wenden 
könnte. Deswegen lässt Gott einen Fisch vorbeikommen. (Na 
ja, lassen Sie uns nicht darüber spekulieren, wie groß wie 
breit und wie lange er war, ob es ein Blau-, Pott- oder ein 
Finnwal war, die alle nicht im Mittelmeer vorkommen. All das 
ist nicht unsere Geschichte, all das wird hier überhaupt nicht 
thematisiert, weil es gar nicht wichtig ist. Es geht nur um 

eines: Jona wird vor dem sicheren Tod gerettet! Denn 
Propheten als ordentliche Landbewohner pflegen schlecht 
Schwimmer zu sein.)    
 
Was und wie der Herr rettet, tut wenig zur Sache. Wunderbar 
ist es vielmehr, aus einer scheinbar aussichtslosen Lage 
gerettet zu werden, um nun neu am Start zu sein für den 
Gang nach Ninive. Ist nicht schlecht zu sehen, wie der 
gnädige Gott handelt, dessen Gerichte groß sind, aber dessen 
Barmherzigkeit mit uns kleinen Menschenkindern aber noch 
viel größer ist.  
 
Das will mir das Jonabuch auch ja beibringen, dass ich 
barmherzig sein darf mit denen, die mir so gar nicht 
entsprechen, über die ich so gerne zu Gericht sitze, weil Gott 
mit mir barmherzig ist. Dass ich niemanden aufgebe (nicht 
einmal mich selbst), sondern allezeit für alle Menschen 
Hoffnung zum Guten hegen darf.  
Das wäre doch ein guter Anfang an Land und auf dem Weg 
nach Ninive.  
 

(Herr Dr. Uwe Hauser, Direktor des 
Religionspädagogischen Instituts) 


