
21-06-06 1. So n. Trin. Jona 1-2,2.11 Gottes Wort hält 
allem Stand 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Wir hören den Predigttext aus dem Buch Jona: 
 
Jona 1 - 2 
Das 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. 
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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! 
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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. 
Kapitel 2 
Der 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: 
3Als 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, 
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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! 
11Da befahl der Herr dem Fisch, Jona an Land zu 
bringen. 
Dort spuckte der Fisch ihn aus. 
 
Jona hört Gottes Wort. 
 
Gottes Wort ist anders als unsere Worte. 
Unsere Worte beinhalten Informationen: "Vorsicht, frisch 
gestrichen!" 
Wir bitten mit Worten, wir danken. Wir machen Spaß mit 
Worten und sagen: "Ein Mann ein Wort, eine Frau ein 
Wörterbuch!" Liebeserklärungen, politische Erklärungen, 
Corona-Verordnungen, Gedichte... - lauter Worte. 
Ein Mensch, so meinen manche Studien zu wissen, 
spricht im Durchschnitt so ca. 16.000 Wörter am Tag. 
 
Gottes Wort ist in manchem unseren Worten ähnlich. 
Aber Gottes Wort hat auch noch eine ganz andere 
Dimension: 
Am Anfang von allem, 
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am Anfang des Universums, in der Sekunde vor dem 
Urknall so zu sagen: Da war Gottes Wort. Und SEIN Wort 
ließ es knallen: Sein "es werde Licht". 
Gottes Wort ist mächtig, wirkmächtig, unvorstellbar stark, 
stärker als alles, verlässlicher – es reißt nicht nur 
Horizonte auf, es schafft die Horizonte, die nur dieses 
Wort aufreißen kann. 
 
Jona wusste das. Er wusste, dass Gottes Wort wichtiger 
war als alles, das sein Wort das Wichtigste war... 
Und doch...irgendwie muss er es in diesem Moment 
vergessen haben, hat der Zweifel ihn übermannt, wie das 
oft so schnell geht bei uns. 
Unsere Psyche, unsere Seele ist wie ein See. Es reicht 
das Geflattere einer Ente, dass das ganze Wasser 
aufgewühlt ist und dass der Himmel, der sich doch im 
See spiegeln könnte, nicht mehr zu sehen ist. 
Und so reicht ein kleiner Stein des Zweifels, ein Wort, 
eine aufsteigende Angst, dass die Oberfläche unserer 
Seele in Bewegung gerät unruhig wird und der Himmel 
sich nicht mehr darin spiegelt. 
Jonas Seele war in Aufregung. Nein, nach Ninive würde 
er nicht gehen. Er hatte Angst vor der Bosheit der Leute 
dort. Vielleicht, weil er dachte, dass die Leute ihm an den 
Kragen gehen würden, wenn er über ihre Bosheit 
predigte oder dass er ihrem Spott und Geschrei nicht 
standhalten könnte. 
Jona läuft weg. Er läuft vor seiner Aufgabe weg. 
Nach Tarsis will er fliehen. Das ist nicht irgendein Ort, wo 
es ihm besonders gut gefällt: Tarsis, in Südspanien, war 
das Ende der damals bekannten Welt. Jona will ans 
Ende der Welt fliehen – vor Gott! Vor dem, von dem ein 
Wort genügt hat alle Galaxien, den unendlichen 
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Weltraum zu schaffen. Ein bisschen einfältig, zu meinen, 
das ginge, dem zu entfliehen, was uns umgibt. 
 
Jona geht an Bord des Schiffs, das ans Ende der Welt 
aufbricht. Er steigt hinunter in den Schiffsbauch und zieht 
sich die Decke über den Kopf – er schläft. 
Er schläft und merkt nicht, dass draußen ein Sturm tobt. 
 
Wie unrealistisch, denken wir Aufgeklärten, modernen 
Menschen. Als ob einer bei so einem Sturm schlafen 
könnte. 
In letzter Zeit fragen uns unsere Kinder immer öfter: 
"Wie kann eure aufgeklärte, moderne Generation 
eigentlich so ruhig schlafen, als draußen längst der Sturm 
der Klimaveränderung tobte...?" Und da vergeht uns der 
Hochmut ein bisschen und wir merken, dass wir gar nicht 
unbedingt so viel besser und moderner sind als Jona, 
sondern, dass auch wir so oft davon laufen, vor unseren 
Aufgaben fliehen und uns die Decke über den Kopf 
ziehen. 
 
Jona, der Prophet, der doch eigentlich so gut über Gott 
und sein Wort Bescheid weiß. 
Die Seeleute, Heiden, die doch eigentlich nichts vom 
lebendigen Gott wissen, trauen Gott im Sturm, so scheint 
es, mehr zu als Jona: Auf! Bete zu deinem Gott! 
Vielleicht ist er der Gott, der uns retten kann. 
Dann müssen wir nicht untergehen!« 
 
Jona sieht ein, dass er Gott nicht davonlaufen kann, dass 
Gott nicht lockerlässt, dass Gott ihn nicht loslässt. 
Gott lässt ihn nicht einfach fallen, nachdem er 
davongelaufen ist. 
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Bestimmt hat Jona spätestens als die Würfel der 
Seeleute gefallen waren sein Davonlaufen bereut. Aber 
er betet jetzt nicht zu Gott, bittet nicht um Verzeihung... 
Er ist ohne Hoffnung. 
Alles zu spät. Kein Ausweg mehr übrig. Er hat sein Leben 
verwirkt. 
Ihm bleibt nur der sichere Tod in diesem fürchterlichen 
Sturm mit den riesigen Wellen. Wie sollte er das alles 
wieder gut machen können? 
"Nehmt mich und werft mich ins Meer!" 
 
Es gibt so viele, die meinen, es gäbe keinen Ausweg 
mehr. Es bliebe ihnen nur der Tod, sie könnten nicht 
mehr weiterleben. 
Die Jonageschichte will all denen Hoffnung geben, die 
sich verrannt haben – richtig verrannt. Die auf dem ganz 
falschen Dampfer gelandet sind. 
 
Sie werfen ihn ins Meer. 
"Seemannsbestattung". 
Aber so stark ist Gottes Wort, dass es auch im Tod nicht 
machtlos ist. 
Wer bei der Jonageschichte an dem Problem hängen 
bleibt, ob ein Mensch in einem Walfischbauch überleben 
kann oder nicht, der versteht die einzigartige Hoffnung 
dieser Bibelstelle nicht: Ein Wort von ihm genügt und 
alles wird gut. Gott lässt Jona im Sturm, in den Wassern 
des Todes, nicht untergehen, nicht versinken. Der Wal 
steht für Gottes Hände, die Jona umschließen, 
auffangen. 
Du kannst nicht tiefer fallen, als nur in Gottes Hand! 
 



8 

Einmal werden auch wir in den Wellen des Todes 
untergehen. Der Tod wird uns wie verschlingen.  
"Der kommt nicht mehr!", denken die anderen, die auf 
dem Schiff zurückbleiben und im alten Wasser 
weiterfahren. 
Aber der Tod kann uns nicht aus Gottes Händen reißen. 
 
Die Geschichte von Jona will allen Hoffnung machen, die 
sich verrannt haben: "Gott lässt dich nicht fallen! Und ER 
lässt auch seinen Plan mit dir und der Welt nicht fallen. 
Er ermöglicht dir Umkehr. Er holt dich zurück – 
manchmal durch schlimme Stürme und Untergang. Er 
bringt dich ans Ziel. 
 
Das wollen wir als Hoffnung in die neue Woche 
mitnehmen: 
Gott hat einen Plan – einen guten. 
Und er lässt sich diesen Plan nicht kaputtmachen – durch 
keine Propheten, durch keine Menschen und Mächte und 
Gewalten. 
Das wollen wir als Anstoß mitnehmen: Versuch 
herauszufinden, was dein Auftrag, deine Aufgabe für 
diese Woche ist. Zieh nicht die Decke über den Kopf. 
Sieh dein Versagen – du bist in guter Gesellschaft, in 
Gesellschaft von Jona. Kehr von deinem Holzweg um! 
Pack etwas an, dem du davongelaufen bist. 
 
Folgendes Experiment kann vielleicht deutlich machen, 
was die Jonageschichte uns Coronamenschen zu sagen 
hat: 
 
Experiment: Speisestärke in Wasser. 
Bei langsamen Bewegungen: weich. Bei Schlägen: hart. 
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Jona hat dem Wort Gottes plötzlich nicht mehr getraut. 
Und wir sind auch skeptisch: Was kann die Bibel, dieses 
uralte Buch, uns wohl heute sagen...? 
 
Trau Gottes Wort etwas zu. 
Und nicht nur etwas: Trau ihm alles zu. 
Verfall nicht in Pessimismus, was die Zukunft bringen 
wird: Gott hat einen Plan mit DIR und uns – wie er mit 
Jona und Ninive einen Plan hatte. 
Gottes Wort ist keine altmodische Soße, die uns 
zwischen den Fingern zerrinnt, sondern das 
WERTVOLLSTE, das EINZIGE, was singen lässt mitten 
im Dunklen, im Angesicht meiner Feinde und des Todes. 
Es hält allem Stand.  
Und je härter die Schläge werden, desto größer die 
Stärke, die es entfaltet. 
Amen. 


