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Sonntagspost vom 31. Januar 2021 
zu Jona 2 
von Rosina Christ 
 
Gebet  
(in Anlehnung an das Gebet «Zwischenzeit» von Clemens Frey)1 
Gott, mir läbe in ere Zwüschezyt, 
zwüsche allem, wo isch –  
und däm, wo mir sotte und wotte 
zwüsche Obe und Morge und  
zwüsche Morge und Obe, 
zwüsche Läbe und Stärbe und  
zwüsche Tod und Ufferstehig. 
 
Mir läbe zwüsche dir und dr Abkehr vo dir, 
zwüsche lobe, klage und zwyfle, 
zwüsche danke, bitte und schwyge, 
zwüsche Zueversicht und Angst. 
 
D’Zwüscherrüüm sind mängmol winzig klei, 
numme Bruchteil vo Sekunde –  
und mängmol kuum zum Uushalte. 
 
Mir läbe in dr Zwüschezyt, Gott, 
zwüsche mache und losloh, 
zwüsche falle in Tiefi und  
use ko ans Liecht vo dym Tag, 
das Drzwüsche isch unser Läbe, 
do spilt’s sich ab –  
immer vom Einte zum Andere, 
Syg du Gott drzwüsche mit uns 
die ganzi Zyt und überall. Amen. 
 
 
  

 
1 Aus Clemens Frey, Zwiegespräche – Gebete (2012), S. 50. 
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Predigt 
Liebe Alle  
Heute predige ich weiter über das biblische Buch Jona. Letzten Sonntag hörten wir, 
wie Gott Jona in die Stadt Ninive schickte. Aber Jona ging hinab ans Mittelmeer und 
hinab auf ein Schiff nach Westen. Da warf Gott einen Sturm aufs Meer. So warfen die 
Seeleute Cargo ins Wasser und beteten. Schliesslich warfen sie Lose um herauszu-
finden, um wessen willen sie dieses Unglück traf. Das Los fällt auf Jona. Sie befragen 
ihn; und er bekennt, dass sein Gott den Himmel, das Meer und das Trockene 
gemacht hat, und rät: «Werft mich ins Meer. Denn der Sturm ist um meinetwillen.» 
Zuerst haben die Seeleute Hemmungen, aber nach einer Weile sehen sie keinen 
anderen Ausweg. Da hört der Sturm auf, und sie wenden sich dem HERRN zu. Hier 
beginnt nun das 2. Kapitel: 
 
21Und der HERR schickte einen grossen Fisch, der Jona verschlang. Und drei Tage und 
drei Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. 2Und aus dem Bauch des 
Fischskreatur betete Jona zum HERRN, seinem Gott, 3und er sprach: 
Ich rief zum HERRN in meiner Angst, und er antwortete mir. 
Aus dem Innern des Totenreichs rief ich um Hilfe, du hast meine Stimme gehört. 
4Du hattest mich in die Tiefe geworfen, 
mitten ins weite Meer, 
und die Fluten umgaben mich, 
all deine Wogen und deine Wellen gingen über mich hinweg. 
5Und ich, ich sprach: Ich bin von deinen Augen verstossen! 
Wie kann ich deinen heiligen Tempel wieder erblicken? 
6Das Wasser reichte mir bis an die Kehle, 
die Tiefe umringte mich, 
Schilf hatte sich um meinen Kopf gewickelt. 
7Zum Fuss der Berge war ich hinabgefahren, 
die Erde - ihre Riegel schlossen sich hinter mir für immer. 
Da hast du mein Leben aus der Grube gezogen, HERR, mein Gott! 
8Als mir der Atem schwand, 
dachte ich an den HERRN, 
und mein Gebet kam zu dir 
in deinen heiligen Tempel. 
9Die nichtige Götzen verehren, 
verlassen den, der sie treu liebt. 
10Ich aber will dir Opfer bringen mit lautem Danken, 
was ich gelobt habe, will ich erfüllen! 
Die Hilfe ist beim HERRN! 
11Und der HERR sprach zum Fisch, und dieser spie Jona aufs Trockene. 
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LIED 652 In dir ist Freude 
 
Jona und der Fisch – das ist vielleicht der bekannteste Teil der Jona-Geschichte. Aber 
Menschen sind auch gerade darüber gestolpert und versuchten die Fisch-Episode 
rational zu erklären. Z.B. wurde vermutet, Jona sei von einem Schiff mit dem Namen 
«grosser Fisch» aufgenommen worden oder er habe in einer Herberge übernachtet, 
die «Zum Walfisch» hiess; oder es sei alles ein Traumerlebnis gewesen. 
 
Wir spüren, damit wird man der Jona-Geschichte nicht gerecht und verbiegt sie. Auch 
fällt es uns wahrscheinlich leichter sie bildlich zu lesen als Bibellesern der Aufklärung. 
Die Geschichte ist für uns wahr, weil es uns manchmal geht wie Jona, der vom Fisch 
verschlungen wird: Wir sind geworfen in ein Chaos, das unser Leben bedroht; allein 
in der Dunkelheit ist uns das Herz schon eng geworden. Oder wir fühlen uns nach 
einer Krise wie von einem Fisch ausgespuckt und bis auf die Herzhaut durchnässt.   
 
Für Jesus ist die Geschichte von Jona und dem Fisch nicht bloss ein Bild für allgemein 
menschliche Erfahrungen von Leiden und Gerettetwerden, sondern sie ist auch ein 
Hinweis auf seinen Weg als Gottes Retter. So sagt Jesus den Schriftgelehrten, die von 
ihm ein Zeichen verlangen: Es wird dieser Generation kein Zeichen gegeben werden 
ausser dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona im Bauch des Fisches war, 
drei Tage und drei Nächte, so wird der Menschensohn im Schoss der Erde sein, über 
drei Tage und drei Nächte (Matt. 12,39f.). D.h. wenn Jona vom Fisch verschlungen 
und wieder ausgespuckt wird, dann ist das auch ein Bild für Jesu Tod und 
Auferstehung. 
 
So erinnert die Sache von Jona und dem Fisch uns an Jesus Christus und an eigene 
Erfahrungen. Dabei redet die biblische Geschichte auf zweifache Weise von Jona und 
dem Fisch. Sie erzählt, was geschieht, und sie gibt Jonas Gebet wieder. Wir 
bekommen also eine Aussen- und eine Innensicht vom Fisch-Erlebnis; und beide 
Perspektiven sind erhellend. 
 
Zuerst zur Ausssensicht auf Jona und den Fisch: 
Gott schickt einen Fisch, der Jona verschlingt und später wieder ausspeit. Das 
bedeutet: Gott ist auch Herr über das Meer und was darin lebt. Dabei denken die 
Menschen der Antike bei Meer nicht an Badeferien oder an einen von menschlicher 
Umweltverschmutzung bedrohten Lebensraum. Denn für jene Zeit ist das Meer der 
Inbegriff einer gewaltigen, bedrohlichen Chaosmacht, die auch Ungeheuer, wie z.B. 
Seeschlangen und sogar den Leviathan, das gewalttätige übermächtige Untier, 
verbirgt. Doch Gott gebietet auch in diesem fremden und für den Menschen schnell 
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lebensgefährlichen Raum. So ist von Aussen gesehen Gott Herr über allem. Gottes 
Herrschaft umgreift auch Jesu Tod. Und auch wir sind Gottes Einflussbereich nicht 
entglitten – weder privat noch virologisch, wirtschaftlich oder ökologisch.  
 
Jetzt verhindert der Fisch zwar, dass Jona ertrinkt, aber verschlungen zu werden, 
klingt dennoch eher nach Tod als nach Leben. Was wir verschlingen, wird im Magen 
und im Bauch langsam aufgelöst und verdaut. So sieht Gottes Tun aufs Erste nicht 
nach Rettung aus. Interessanterweise wechselt aber in der Erzählung das Geschlecht 
des Fischs. Zuerst ist es ein männlicher Fisch, in dessen Bauch Jona drei Tage und drei 
Nächte lang ist (V. 1, V. 11). Aber als Jona im Bauch des Fischs betet, ist es plötzlich 
ein weiblicher Fisch (V. 2). Der Fischbauch, der vorher v.a. Ort der Verdauung war, 
wird so andeutungsweise zum Mutterleib, in dem auch neues Leben geschaffen und 
gewebt wird. Vielleicht wird hier angetupft, dass sogar ein an sich zerstörerischer Ort 
im Beten zur Wiege eines neuen Anfangs werden kann. Und in einem Lockdown, der 
an den Nerven nagt, mag auch Gutes entstehen und neues Leben vorbereitet 
werden. Denn Jesus Christus ist in die tiefste Tiefe vorausgegangen und redet auch 
da zu uns von Gott und hilft uns beten. 
 
Jedenfalls betet Jona im Bauch des Fischs. In der griechischen Sage von Jason wird 
Jason einmal ähnlich wie Jona von einem Fisch verschluckt. Darauf verursacht der 
griechische Held Jason mit Hilfe einer Zaubersalbe beim Fisch einen Brechreiz und 
kann sich so retten. Jonas Gebet ist nicht dessen Zaubermittelchen, mit dem er sein 
Problem löst. Vielmehr sagt er am Ende seines Gebets ausdrücklich: Die Hilfe ist beim 
HERRN (V. 10). Das Gebet ist ein Tun, in dem wir gerade nichts machen und tun, 
sondern die Hände in den Schoss legen und uns Gott zuwenden.  
Soviel zur Aussensicht auf Jona und den Fisch. 
 
Nun zur Innensicht: 
Jonas Gebet klingt für uns «typisch biblisch», nämlich wie ein Psalm. Dieser Eindruck 
stimmt. Jonas Gebet verwendet mehr als zehn Halbsätze und Redewendungen, die 
genauso in Psalmen vorkommen. Es folgt auch der Form eines sogenannten 
«berichtenden Lobpsalms eines Einzelnen».2 Doch als Jona seine Not beschreibt, 
findet er auch eigene Worte und sagt: Die Tiefe umringte mich, Schilf hatte sich um 
meinen Kopf gewickelt. Zum Fuss der Berge war ich hinabgefahren, der Erde Riegel 
schlossen sich hinter mir für immer (V. 6f.). So ist Jonas Reden zu Gott tief verwurzelt 
in den Psalmen. Und dabei findet Jona auch Worte, die seine ganz eigene Erfahrung 
ausdrücken. 
In der Februar-Ausgabe des Kirchenboten werden auf der fünften Seite kurz Formen 
der Spiritualität vorgestellt. Die Psalmen werden dabei mit keinem Wort erwähnt. 

 
2 Wie z.B. auch Psalm 18; 30; 32; 34; 40,1-10; 66,13-20; 92; 116; 118 und 138. 
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Aber vergessen wir nicht, dass die Psalmen das Herzstück des christlichen Betens sind 
– seit Jesus durch die Jahrhunderte und in allen grossen Konfessionen.3 Die Psalmen 
können uns Sprachschule und Sprachhilfe beim Reden mit Gott sein. Wer jeden Tag 
einen Psalm betet, dessen Beten mag sich entwickeln – wir drehen uns dann weniger 
um uns selbst, und wir bekommen Worte für das, was wir sonst vielleicht ausser Acht 
gelassen hätten. Darauf kann es uns auch leichter fallen zu sagen, was gerade uns 
plagt oder freut. Natürlich dürfen wir uns auch auf Lieder und Texte aus dem 
Gesangbuch stützen oder andere Gebete verwenden.  
 
Jonas Gebet klingt nicht nur wie ein Psalm, sondern auffallend ist auch, was Jona 
genau betet. Denn Jona dankt Gott schon im Bauch des Fisches für seine Rettung! 
Nun ist es nicht so, dass es in der Bibel nur Dankgebete gibt. Im Gegenteil, die 
Psalmen sind zu etwa 2/3 Klagepsalmen.4 Wenn Jona dankt, dann ist das also nicht 
einfach die erwartete fromme Sprache – man darf auch klagen. Darum: wieso dankt 
Jona im Fischbauch? Er weiss nicht, dass Gott den Fisch geschickt hat und dass Gott 
dem Fisch gebieten wird, ihn auszuspeien. Aber er glaubt, dass Gott Himmel, Meer 
und das Trockene gemacht hat (vgl. 1,9); und er glaubt, dass Gott gnädig, barmherzig, 
langmütig und reich Huld ist (vgl. 4,2). Weiss er sich also darum gerettet, weil er 
gewiss ist, dass Gott ihn nicht fallen lassen wird, nun da er seine Flucht aufgegeben 
hat und zu Gott spricht? Jona hat zwar nicht auf Gott gehört und wahrscheinlich im 
Sturm nicht gebetet. Aber er jetzt zweifelt nicht an Gottes Güte. Jona könnte tief 
verinnerlicht haben, was Mose das Gottesvolk lehrt: Denn wo wäre ein grosses Volk, 
das einen Gott hätte, der ihm so nahe wäre, wie uns der HERR, unser Gott, sooft wir 
ihn anrufen? (5. Mose 4,7). 
Glauben wir, dass Gott uns rettet, wenn wir einfach nur zu ihm rufen? 
Wahrscheinlich vermischt sich in uns das Vertrauen auf Gottes Hilfe mit Zweifeln. Wir 
wissen, dass nach einem Gebet nicht immer gleich alles wieder gut ist. Und doch 
geschieht es auch uns, dass uns im Gebet und im Gottesdienst, etwas von Gottes 

 
3 Z.B. Jesus betet am Kreuz aus den Psalmen (vgl. Matthäus, Markus und Lukas). Nach Benedikt von 
Nursia, der zu Beginn des Mittelalters den «Bestseller» unter den Ordensregeln schrieb, sollen die 
Mönche jede Woche alle 150 Psalmen beten. Die Hugenotten (Reformierten in Frankreich) 
erkannte man daran, dass sie sogar beim Arbeiten Psalmen sangen. Die Psalmen waren ein 
wichtiger Bestandteil in den Andachten in Finkenwalde, dem illegalen Pfarrausbildungsseminar, das 
Dietrich Bonhoeffer Mitte der 30ger Jahre des 20. Jahrhunderts leitet. Es gibt von Dietrich 
Bonhoeffer auch ein Büchlein Die Psalmen – Das Gebetbuch der Bibel (1. Auflage 1940). Zur Liturgie 
der Taizégebete gehört das Lesen eines Psalms. Auch Eugene H. Peterson Professor für Spiritualität 
am (eher evangelikalen) Regent College empfiehlt das Psalmgebet als basic rule für das persönliche 
Gebetsleben (vgl. Eugene H. Peterson, Under the Unpredictable Plant – An Exploration of Vocational 
Holiness, Chapter 3). 
4 Hiob geht sogar noch weiter – er klagt an und flucht. 
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Nähe geschenkt wird. Wir werden gestärkt, weiter daran festzuhalten, dass Gott, der 
HERR uns rettet auch in der Tiefe des Meers, im Tod und jetzt in diesem Winter. 
 
Jona und der Fisch – in dieser Geschichte spiegelt sich nicht nur menschliche 
Erfahrung und Jesu Weg. Sie lädt auch ein zum Beten und bezeugt uns Gottes Hilfe.  
 
 
Lieder 
RG 8 Ich lobe meinen Gott 
RG 30 Wie ein Hirsch nach frischer Quelle 
RG 704 Meine Hoffnung und meine Freude 


