
Gottesdienst am 6. Juni 2021
1. Sonntag nach Trinitatis, 
Lukas-Gemeinde, Kreuzkirche Wolfsburg
Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„Der ungehorsame Prophet“

Liebe Gemeinde !

Heute predige ich gleich über ein halbes 
Buch. 
Über einen Propheten im alten Israel, das 
ist schon ziemlich lange her. 
Circa 700-800 Jahre vor Christi Geburt. 
Wir sind plötzlich in einer Welt, die wir nicht
kennen und die wir nur mit Mühe verstehen
können.
Wir betreten eine Geschichte, die sie 
höchstwahrscheinlich schon kennen, die sie 
schon mehr oder weniger oft gehört haben:

Wir hören von dem Propheten Jona.
Genau, das ist der mit dem Walfisch.
Nein, es wird keine Seemannspredigt, 
und ja, es gibt Pottwale im Mittelmeer, vor 
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Kreta fühlen die sich besonders wohl. 
Und einen Riesenhaps machen können die 
auch. 
Und es gibt sogar Berichte, dass ein Mensch
im Vormagen eines Pottwals einige Zeit 
überlebt hat.

Aber darum geht es gar nicht.

Hören wir zunächst einmal herein, wandern
wir ins alte Israel und rückwärts durch die 
Zeiten, fast 2800 Jahre zurück.

1 Das Wort Jahwes kam zu Jona Ben-
Amittai: 

2 "Los, geh nach Ninive, der großen Stadt, 
und ruf mein Urteil gegen sie aus! 
Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen."

3 Aber Jona ging los, um Jahwe zu 
entkommen. 
Er wollte nach Tarschisch fliehen. 
Deshalb lief er nach Jafo hinunter und fand 
auch ein Schiff, das nach Tarschisch segeln 
wollte. 
Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord,
um so weit wie möglich von Jahwe 
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wegzukommen. 

4 Aber Jahwe schleuderte einen gewaltigen 
Sturm über das Meer. 
Das Unwetter war so schwer, dass das 
Schiff auseinanderzubrechen drohte. 

5 Die Seeleute hatten große Angst, und 
jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. 
Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, 
warfen sie die Ladung über Bord. 

Jona war unter Deck in einen entlegenen 
Raum gestiegen, hatte sich hingelegt und 
schlief fest. 

6 Der Kapitän kam zu ihm herunter und 
sagte: 
"Wie? Du schläfst? Steh auf und ruf deinen 
Gott an! 
Vielleicht besinnt sich dieser Gott auf uns, 
dass wir nicht umkommen." 

7 Dann sagten sie zueinander: 
"Kommt, lasst uns Lose werfen, damit wir 
herausbekommen, wer an diesem Unglück 
Schuld ist!" 
Sie taten es, und das Los fiel auf Jona.

8 Da fragten sie ihn: 
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"Sag uns: Warum sind wir in diese Gefahr 
geraten? 
Was treibst du eigentlich für Geschäfte? 
Wo kommst du her, aus welchem Land? 
Zu welchem Volk gehörst du?" 

9 Jona erwiderte: "Ich bin ein Hebräer und 
fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der 
Land und Meer geschaffen hat." 

10 Da bekamen die Männer große Angst und
sagten zu ihm: 
"Wie konntest du das nur tun?" 
Er hatte ihnen nämlich erzählt, dass er vor 
Jahwe auf der Flucht war. 

11 "Und was sollen wir nun mit dir machen, 
damit das Meer uns in Ruhe lässt?", fragten
sie ihn. 
Inzwischen war es noch stürmischer 
geworden. 

12 Jona sagte: "Werft mich ins Meer, dann 
wird es euch in Ruhe lassen. 
Ich weiß, dass dieser Sturm nur 
meinetwegen über euch gekommen ist." 

13 Die Männer ruderten mit aller Kraft, um 
das Land zu erreichen. 
Aber sie schafften es nicht, weil das Meer 
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immer heftiger gegen sie anstürmte. 

14 Da riefen sie Jahwe an und sagten: "Ach, 
Jahwe! Lass uns doch nicht umkommen 
wegen dieses Mannes und rechne uns 
seinen Tod nicht als Blutschuld an! 
Denn du, Jahwe, hast getan, was du 
wolltest." 

15 Dann packten sie Jona und warfen ihn 
über Bord. 
Sofort wurde das Meer ruhig. 

16 Da bekamen die Männer große Angst vor 
Jahwe. 
Sie brachten ihm ein Schlachtopfer und 
legten Gelübde ab. 

2,1 Doch Jahwe hatte einen großen Fisch 
kommen lassen, der Jona verschlang. 
Drei Tage und drei Nächte lang war Jona im
Bauch des Fisches. 
2 Von dort aus betete er zu Jahwe, seinem 
Gott:

3 "In meiner Not rief ich zu Jahwe, und er 
hörte auf mich. / 
Aus dem Bauch des Todes schrie ich um 
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Hilfe, und du hörtest mein Rufen. 

4 Mich warf die Flut ins Herz der Meere, die 
Strömung schloss mich ein. / All deine 
Wogen und Wellen gingen über mich hin. 

5 Ich dachte: 'Jetzt bin ich aus deiner Nähe 
verstoßen, / deinen heiligen Tempel werde 
ich nie wieder sehen. 

6 Das Wasser umgibt mein Leben, die Tiefe 
schließt mich ein. / Seetang schlingt sich 
mir um den Kopf. 

7 Bis zu den Wurzeln der Berge sinke ich 
hinab. / Hinter mir schließen sich für immer
die Riegel der Erde.'

Aber du hast mich lebendig aus der Grube 
gezogen, Jahwe, mein Gott. 

8 Als mir die Sinne schwanden, dachte ich 
an dich. / Mein Gebet kam zu dir in deinen 
heiligen Tempel. 

9 Wer die Nichtse aus Nichts verehrt, stößt 
deine Gnade zurück. 

10 Ich aber will dir opfern und dich mit 
lauter Stimme loben. / Was ich gelobte, will
ich erfüllen. Bei Jahwe ist Rettung!"
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11 Da befahl Jahwe dem Fisch, Jona an Land
zu bringen. Dort spie der ihn dann aus.
(Jona 1 und 2, NeÜ bibel.heute)

Soweit das halbe Buch Jona, und ja, dieser 
Bericht ist schon in jeder Kinderbibel 
vorhanden, und trotzdem ist es eine ganz 
tiefgründige Geschichte. 
Es lohnt sich, ein wenig genauer 
hineinzusehen.

Beginnen wir mit der Hauptperson, Jona.
Der kommt aus Galiläa, ganz in der Nähe 
von Nazareth. Ein Prophet.

Und der bekommt von Gott einen Auftrag, 
der es in sich hat:
Er soll den Menschen in Ninive verkünden, 
dass sie böse sind, und dass deswegen ihre
Stadt bald von Gott zerstört werden wird.
Ganz schön hart.

Ninive, das war Assyrien, und die Assyrer 
waren berüchtigt für ihre Grausamkeit 
gegenüber ihren Kriegsgegnern. 
Insofern war es schon richtig, dass Gott 
eine Drohbotschaft schickte.

- 7 -



Ungewöhnlich aber, dass der Prophet nicht 
zu seinem eigenen Volk geschickt wurde, so
wie sonst die ganzen Propheten wie Jesaja, 
Jeremia, Hesekiel, Amos und alle anderen.
Aber hier: Gehe zu den Feinden deines 
Volkes und verkündige Gottes Wort.

Gehe dort einfach hin, und sage ihnen, dass
sie böse sind und dies jetzt Konsequenzen 
für sie hat, dass Ninive in 40 Tagen 
untergehen wird.

Jona will nicht.
Er geht los, aber nicht nach Osten, sondern
nach Westen, zum Hafen in Jaffa.
Er will sich abseilen, an das westliche Ende 
der bekannten Welt, nach Tarsis in 
Südwestspanien.
Soweit weg wie es geht, soweit weg, dass 
selbst Gott ihn dort nicht findet.
Ganz schön dreist, diese Verweigerung.

Mal ehrlich: Irgendwie kann ich hier Jona 
verstehen.
Ich stelle mich auch nicht auf den 
Marktplatz in Minsk oder in Peking oder in 
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Mekka oder in Pjönjang, um dort die 
drohende Gottesstrafe zu verkünden.
Meine Lebenserwartung dort wäre sicher 
nur noch sehr kurz.

Gerade weil nach antiker Vorstellung das 
kommende Unheil, die drohende 
Gottesstrafe, nicht nur von Jona gepredigt, 
verkündet und bekanntgemacht wird.
Sondern die Vernichtung wird durch die 
Verkündung des Propheten erst bewirkt, 
der Fluch ruft die strafende Hand Gottes 
erst herbei.

Jona aber geht hinunter. Aus dem Bergland 
an den Hafen. 
Von der Mole auf das Deck. 
Vom Deck in seine Kajüte, ganz unten im 
Schiff. 
Hinlegen, Augen zu, schlafen. 
Totstellen. 
„Ich bin gar nicht mehr da“.

Nun ist es ziemlich töricht, sich vor dem 
Schöpfer der Welt in derselben verstecken 
zu wollen. 
Das geht doch gar nicht.
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Und so wird Gott tätig. 
Nicht, dass er sich einen anderen Propheten
sucht.
Nicht dass er Jona einfach ersaufen lässt 
oder mit einem Blitz erschlägt in gerechtem
Zorn über diesen Ungehorsam.

Nein, Gott geht hier anders vor. 
Na ja, so richtig zartfühlend ist so ein 
Sturm auch auf dem Mittelmeer nicht, wie 
etliche Jahrhunderte später auch der 
Apostel Paulus auf dem Weg nach Rom 
feststellen durfte.

Und jetzt kommen die Seeleute ins Spiel.
Wenn die als Profis der Seefahrt im Sturm 
Angst bekommen, dann muss es schon sehr
arg geblasen haben.

Nach deren heidnischem Verständnis war es
ganz klar: 
Der Sturm war eine göttliche Strafe für 
irgendetwas von irgendeiner Gottheit, die 
beleidigt oder unzufrieden war. 
Der Sinn der ganzen Opfer und der 
Tempeldienste war ja hauptsächlich, diese 
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himmlische und sehr launische Gesellschaft 
bei Laune zu halten und zu besänftigen.
Kam so ein Sturm, hatte das irgendwie 
nicht geklappt.
Jeder betet zu seinem Gott, damit man 
auch wirklich alle Götter anspricht.

Und so wird auch Jona geweckt, denn er 
soll nicht einfach schlafen, sondern zu 
seiner Gottheit beten.

Als das alles nicht hilft, das Schiff zu 
kentern droht, versuchen die Seeleute 
herauszubekommen, wer denn der 
Schuldige an dieser Misere ist.
Es gab damals gar keinen Zweifel, dass es 
einen Schuldigen geben musste, denn sonst
wären die Götter ja nicht so ungehalten.

Bei dem damals durchaus üblichen und 
akzeptierten Losverfahren, um diesen 
Schuldigen zu finden, zieht Jona nun auch 
die schwarze Karte und muss den 
Seeleuten bekennen, wer er ist, wer sein 
Gott ist und was er dem nun angetan hat, 
dass er so sauer geworden ist.
Sein Gottesbekenntnis wird zur Anklage 
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gegen sich selbst: Er ist ungehorsam, er 
hat versagt.

Jetzt bietet er an, sich zu opfern, um das 
Schiff und die Besatzung zu retten.
Hat er eingesehen, dass es kein Ausweg 
war, zu fliehen ?
Er ist lebensmüde, er ist verzweifelt.

Die Schiffer jedenfalls fühlen sich in einer 
Zwickmühle: 
Einerseits haben sie jetzt mit Jona den 
Verursacher des Sturmes gefunden, 
andererseits fürchten sie sich auch vor der 
Rache dieses offensichtlich sehr mächtigen 
Gottes, wenn sie einen der Seinen töten.

Aber trotz vereinter Kräfte gelingt es nicht, 
das Schiff in den Griff zu bekommen.
Der Sturm ist einfach zu stark.

Als sie dann aber doch Jona über Bord 
werfen, greift Gott wieder ein: 
Er stillt den Sturm und schickt den Fisch.

Selbstopfer für andere, und Stillung des 
Sturmes, kommt mir das nicht bekannt 
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vor ?
Genau, das kommt in Jesus später wieder. 
In einem ganz anderen Zusammenhang, 
aber doch mit erkennbarer Entsprechung.

Die Schiffer sind nicht etwa froh, dass der 
bedrohliche Orkan endlich vorbei ist, 
sondern sie sind erschrocken, geradezu 
entsetzt.
Was muss das für ein mächtiger Gott sein, 
dass er einem starken Sturm so 
unmittelbar gebieten kann!

Und Jona ?
Eigentlich ist er ja vom Regen in die Traufe 
gekommen.
Er hat zwar überlebt, ist aber im Bauch des 
Fisches in tiefster Finsternis, aus der es 
kein Entrinnen gibt, ist dem Tode geweiht.

Und jetzt ist er nicht verzweifelt, jetzt legt 
er sich nicht schlafen und gibt sich auf, 
sondern jetzt betet er und singt zu Gott.

Kein Vorwurf, keine Klage, sondern ein 
Dankeslied.
Noch ist er in der Finsternis, und doch hat 
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er Gottes machtvolles Handeln an sich 
erfahren.
Die Gnade, die er nicht verdient, aber die er
dankbar annimmt.
Der Rettungsring, den Gott ihm zuwirft und 
den er auch ergreift.
Eine besondere, aber auch eine strenge 
Gnade wird Jona zuteil:
Er wird gerettet, aber vorher geht es in die 
tiefsten Abgründe hinab.
Noch ist er gefangen, machtlos und hilflos, 
ganz angewiesen und ausgeliefert.
Und doch preist er seine Befreiung aus den 
nassen Tiefen der See. 
 
„Bei Jahwe ist Rettung“ , ist seine 
Erkenntnis, sein Bekenntnis, seine Hoffnung
und seine Gewissheit.
Er ist gerettet, auch wenn er subjektiv noch
ziemlich in der Klemme steckt.

Und das zweite Wunder geschieht, Gott 
wird wieder aktiv und gibt ihm die Freiheit 
zurück: 
Der Fisch spuckt ihn an den Strand.
Jetzt ist er geistlich gereift, jetzt ist er 
bereit für seine Mission in Ninive.
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Drei Tage und Nächte in der Finsternis, im 
Schatten des Todes, Hinabfahren und 
Emporkommen:
Auch dieses ist eine unübersehbare 
Parallele zu Jesus und seiner Passion und 
Auferstehung.
Die Botschaft von Jona will im Schatten des
Kreuzes bedacht sein.

Hat denn Jona jetzt verstanden und 
akzeptiert, dass es nur auf Gottes Willen 
ankommt, und nicht auf seinen ?
Diese drastische  Lektion sollte doch 
wirklich angekommen sein, und mit seinem 
Dankeslied zeigt er ja auch, dass er auf 
dem rechten Weg ist.

Aber wir Menschen sind da ja sehr 
hartnäckig, und stellen unsere Wünsche, 
unsere Pläne, unsere Vorstellungen gerne in
den Vordergrund.
Gottes Wille schön und gut, aber bitte nur 
dann, wenn er zufällig mit meinen eigenen 
Plänen und Ansichten übereinstimmt.

Das zeigt sich auch hier, im zweiten Teil der
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Geschichte.
Jona zieht jetzt doch los nach Ninive, wie 
befohlen.
Die sündige Stadt wird, anders als Sodom, 
nicht einfach so vernichtet, sondern erhält 
mit Jonas harter Predigt eine Chance.

Auch hier geschehen Wunder: 
Jona überlebt seine Predigt bei den 
Assyrern, bei den grausamen Feinden.

Und seine Drohung mit dem Strafgericht 
Gottes, die Ankündigung der Vernichtung in
vierzig Tagen, die bewirken eine allgemeine
Buße und Bereitschaft zur Umkehr.

Jetzt könnte Jona sich ja freuen über die 
„geretteten Schafe“, aber nein:
Er ist stinksauer auf Gott, weil der Ninive 
überhaupt eine Chance gegeben hat.
Haben diese Halunken das denn überhaupt 
verdient ?
Roh und grausam und selbst gnadenlos, 
und jetzt ein großmütiges göttliches 
Pardon?
Wo bleibt denn da die ausgleichende 
Gerechtigkeit?
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Warum soll es den Assyrern nicht nach 
ihrem Tun auch selbst ergehen ?
Das ist doch ein wichtiger 
Rechtsgrundsatz !

Und etwas um die Ecke gedacht: 
Die Assyrer sind Feinde und eine dauernde, 
eine gefährliche Bedrohung des Volkes 
Israel. 
Wenn der Gott Israels dieses kriegerische 
Volk verschont, dann ist das auf lange Sicht
gefährlich für das hebräische Volk, dem der
Prophet angehört.

Es ist also ein Patriotismus, der durchaus 
begründet und nachvollziehbar ist in dieser 
kriegerischen Zeit. 
Später wird ja auch das Nordreich von den 
Assyrern erobert und zerschlagen werden.

Aber damit hat Jona erneut seinen Willen, 
seine Vorstellungen, seine Werte an die 
erste Stelle gesetzt, und Gottes Wille ist da 
unbequem, gefährlich, und stört. 

Was zeigt das Buch von Jona, und was sehe
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ich von seiner Person auch in mir selbst ?

Jona ist wohl ein guter, ein begnadeter 
Redner und Prediger. 
Er hat es tatsächlich geschafft, in den 
Assyrern eine Saite anzuschlagen, die sie 
bei sich selbst noch nicht kannten. 
Die ganze Obrigkeit schwenkt daraufhin 
um. 
Das muss man sich vorstellen: solches 
schaffen nur ganz wenige Redner mit ganz 
außergewöhnlicher Begabung.

Jona ist ein hellsichtiger Patriot. 
Er steht zu seinem Volk, weiß um die 
politische Großwetterlage, und hatte schon 
eine Ahnung, was die Begnadigung der 
Assyrer auf lange Sicht für sein eigenes 
Volk bedeutet.
Daher streitet er mit Gott, argumentiert, 
macht ihm gar Vorwürfe, hält nicht hinter 
dem Berg mit seiner Meinung und mit 
seinem Zorn. 
Denn:

Jona ist auch ein mutiger Mensch, mutig bis
zur Verzweiflung. 
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Wer versucht, sich einem  göttlichen 
Auftrag so direkt zu verweigern, wer so 
offen mit Gott streitet, der hat schon einen 
recht kräftigen Trotz.

Und wer sich den Seeleuten als Opfer 
zugunsten der übrigen Besatzung anbietet, 
der ist jedenfalls kein verzagter Angsthase.

Jona ist ein gläubiger Mensch. 
Er hört das, was Gott ihm sagt oder sagen 
lässt, er sieht die Zeichen und weiß sie zu 
deuten. 
Gottes Gegenwart ist ihm 
selbstverständlich, auch wenn ihm der 
Inhalt nicht passt.
Er hat überhaupt keinen Zweifel an der 
Gegenwart Gottes, an der aktiven 
Gegenwart, wohlgemerkt.
Auch wenn er sich mit Gott so richtig in die 
Wolle kriegt.

Jona ist ein dankbarer Mensch. 
Er ist selbst in der Finsternis des Fisches so 
erleuchtet, dass er die Rettung durch 
Gottes machtvolles Handeln sehen, 
begreifen, erkennen, würdigen und 
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aussprechen kann.

Was zeigt das Buch von Gott ?
Er plant. Er handelt. 
Er beauftragt Jona, er schickt den Sturm 
und den Fisch.
Er stillt den Sturm, er lässt Jona an Land 
spucken.
Und auch im zweiten Teil des Buches 
schickt und bewirkt er das Geschehen an 
entscheidender Stelle.
Er ist die Hauptperson des Buches.

Wir erkennen hier einen Gott, der die von 
ihm geschaffene Welt nicht einfach so 
laufen lässt. Er tut etwas, er greift ein.
Gott ist ein aktiver Gott.

Gottes Handeln ist und schwer verständlich 
und teils nicht nachvollziehbar. 
Warum dieser Umweg über das Meer ?
Warum schickt er einen Galiläer zu 
Assyrern?
Warum sucht er sich nicht einen anderen 
Propheten, als der erste versagt?
Warum kommt nicht ein Erdbeben oder ein 
Vulkan, um Ninive auszulöschen ?
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Jona reibt sich daran, und auch ich habe 
mehr Fragen an Gottes Handeln als 
Antworten.
Warum sucht er sich gerade diesen recht 
rebellischen Propheten aus?
„Gott gibt uns die Nüsse, aber er knackt sie
uns nicht auf.“
Ein rätselhafter Gott, und ihm zu folgen und
zu gehorchen heißt niemals, dass ich es 
schon vorher und besser weiß, was er 
vorhat.
Bei Jesaja heißt es:
"Meine Gedanken sind nicht wie eure 
Gedanken, / und eure Wege nicht wie 
meine Wege!", spricht Jahwe. (Jes 55,8) 

Gott ist ein barmherziger Gott. 
Er verdammt Jona nicht aufgrund seines 
demonstrativen Ungehorsams, sondern er 
rettet ihn.
In den letzten Versen des Buches sagt er:

„Und mir sollte nicht diese große Stadt 
Ninive leidtun, in der mehr als 120.000 
Menschen leben, die rechts und links nicht 
unterscheiden können“ 
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und benennt damit das Mitleid mit seinen 
Geschöpfen, auch wenn diese die gedachte 
Strafe nach damaligem Verständnis mehr 
als verdient haben.

Gottes Denken und Handeln können wir oft 
nicht nachvollziehen. 
Er ist gerecht. 
Gott hat uns auch seine Gebote nicht zum 
Übertreten gegeben, sondern damit wir sie 
befolgen und in seinem Sinne leben und 
handeln.
Wir sollen in Denken und Handeln ganz auf 
seiner Linie sein.

Wenn ich gegen Gottes Gesetz verstoße, 
dann ist es auch so, dann wird das Unrecht 
auch nicht geleugnet, nicht schöngeredet, 
dann zählt keine Ausrede.

Gott ist barmherzig, unverschämt 
barmherzig.
Wenn ich mein unrechtes Handeln einsehe 
und bereue, dann ergreife ich die 
ausgestreckte Hand Gottes, die mich aus 
dem Sumpf der Sünde ziehen will, bevor ich
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darin versinke und ersticke.

Die Bürger von Ninive erkennen das Böse in
ihrem Handeln, sie bereuen, sie tun Buße 
und kehren um. 
Die Begnadigung ist nicht verdient, denn 
die unsäglichen Grausamkeiten und 
Massaker an besiegten Völkern sind ja 
geschehen. 
Das lässt sich gar nicht wiedergutmachen.

Gottes Barmherzigkeit, wie später im 
Gleichnis vom verlorenen Sohn, schafft die 
Gerechtigkeit nicht ab, aber sie geht weit 
darüber hinaus.
Rettung kommt allein von dem Herrn
Das ist gewiss, und darauf dürfen auch wir 
hoffen. Gott sei Dank.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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