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Sonntagspost für dem 24. Januar 2021 
zu Jona 1 
von Rosina Christ 
Im Gottesdienst war die Amtseinsetzung der Kirchenpflege für die neue Amtsperiode. 
 
Liebe Alle 
Heute und an den nächsten Sonntagen predige ich über das biblische Buch Jona. Die 
meisten von uns haben diese Geschichte schon als Kinder gehört. Aber wie ein 
Märchen ist sie nicht bloss für Kinder, sondern erzählt verdichtet und mit Bildern von 
tieferer Wahrheit. Und so kann Jona gerade auch uns, die wir keine Kinder mehr sind, 
einen frischen Blick auf das Leben, Gott und uns Menschen geben. 
 
11 Das Wort des HERRN erging an Jona, den Sohn des Amittai: 2«Mach dich auf, geh 
nach Ninive, in die grosse Stadt, und rufe gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mir 
aufgestiegen.» 3Jona aber machte sich auf, um nach Tarschisch zu fliehen, weg vom 
Angesicht des HERRN. Und er ging hinab nach Jafo und fand ein Schiff, das nach 
Tarschisch fuhr. Und er zahlte den Fahrpreis dafür und stieg hinab in das Schiff, um 
mit ihnen nach Tarschisch zu fahren, weg vom Angesicht des HERRN. 
4Da warf der HERR einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein grosser 
Sturm auf dem Meer, und das Schiff drohte auseinander zu brechen. 5Und die 
Seeleute fürchteten sich, und jeder schrie zu seinem Gott. Und die Ladung, die auf 
dem Schiff war, warfen sie ins Meer, um es davon zu erleichtern. Jona aber war 
hinabgestiegen in die hintersten Winkel des Schiffs und hatte sich niedergelegt und 
schlief fest. 6Da kam der Kapitän auf ihn zu und sagte zu ihm: «Was ist mit dir? Du 
schläfst ja! Mach dich auf, rufe zu deinem Gott, vielleicht erinnert der Gott sich unser, 
und wir gehen nicht zugrunde.»  
7Und sie sagten, ein jeder zu seinem Nächsten: «Kommt und lasst uns Lose werfen, 
wir wollen erfahren, um wessen willen uns dieses Unglück trifft.» Und sie warfen Lose, 
und das Los fiel auf Jona. 8Da sagten sie zu ihm: «Sag uns doch, um wessen willen uns 
dieses Unglück trifft. Was ist dein Gewerbe, und woher kommst du, welches ist dein 
Land, und aus welchem Volk bist du?» 9Und er sagte zu ihnen: «Ich bin ein Hebräer, 
und ich fürchte den HERRN, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene 
gemacht hat.» 10Da gerieten die Männer in grosse Furcht und sagten zu ihm: «Was 
hast du da getan!» Denn die Männer wussten, dass er vor dem HERRN floh, er hatte 
es ihnen gesagt. 
 11Und sie sagten zu ihm: «Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich 
beruhigt und von uns ablässt?» Denn das Meer wurde immer stürmischer. 12Und er 
sagte zu ihnen: «Packt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt 
und von euch ablässt! Denn ich weiss, dass dieser schwere Sturm meinetwegen über 
euch gekommen ist.» 13Die Männer aber ruderten verbissen, um das Schiff zurück ans 
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Trockene zu bringen, aber sie schafften es nicht, denn das Meer wurde immer 
stürmischer gegen sie. 14Da riefen sie zum HERRN und sprachen: «Ach HERR, bitte lass 
uns nicht zugrunde gehen, wenn wir diesem Mann das Leben nehmen, und rechne uns 
unschuldiges Blut nicht an, denn du, HERR, hast gehandelt, wie es dir gefallen hat.» 
15Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer wurde still und tobte 
nicht mehr. 16Da kam grosse Furcht vor dem HERRN über die Männer, und sie 
schlachteten ein Opfer für den HERRN und legten Gelübde ab. 
 
Lied «Sinner you know» 
 
Gott sagt zu Jona: «Geh in die grosse Stadt Ninive und predige gegen sie.» Vielleicht 
soll Jona rufen: «Sinner you know, you’re bound to die!» wie Charlie Gaugler eben 
gesungen hat. Auf alle Fälle beginnt Jonas Geschichte damit, dass Gott zu ihm spricht 
und ihn in die Hauptstadt des assyrischen Grossreichs schickt. So ist am Anfang 
Gottes Wort und sein Auftrag.  
Auch der Anfang der Kirche ist Gottes Wort - das Wort, das Gott in Jesus Christus 
gesprochen hat. Und der auferstandene Jesus beauftragt schliesslich seine Jünger: 
Wie mich der Vater gesandt hat, sende auch ich euch (Joh. 20,21). Und mehr noch: 
Auch unser persönlicher Glaubensweg hat damit angefangen, dass Gott zu uns 
gesprochen und uns gerufen hat. Die Taufe ist uns das Zeichen, dass Gott jedem 
einzelnen seine Liebe zusagt und dass er auch eine Aufgabe für uns hat. Heute bin 
ich, sind wir besonders dankbar für euch alle, die ihr euch zu Aufgaben hier in der 
Kirchgemeinde habt rufen lassen.  
 
Jona fragt Gott nicht zurück und wehrt sich nicht gegen Gottes Auftrag wie z.B. Mose 
oder Jeremia zu wehren versucht haben.1 Aber er geht auch nicht nach Ninive im 
Osten, sondern er besteigt ein Schiff nach Tarschisch weit im Westen. Zugleich flieht 
er auch vor Gott in die Tiefe. Wörtlich geht er hinab zur Hafenstadt Jafo, dann geht er 
hinab aufs Schiff und schliesslich geht er hinab in den Kielraum. So flieht Jona in 
horizontaler und vertikaler Richtung vor Gott.  
Im Moment möchten wir manchmal am Liebsten aus der ganzen Pandemie-Situation 
davonrennen und so fliehen wir vielleicht zwischendurch in die Tiefe der virtuellen 
Welt von Fernsehserien oder Computerspielen oder… Auch in der Kirche gibt es 
Dinge, die zum Davonlaufen sind oder mindestens beschränkt erfreulich. So hat die 
Kirchenpflege in den letzten Monaten v.a. viel absagen, umplanen und verschieben 
müssen. Und es zeichnet sich ab, dass wir auch schauen müssen, wie wir mit 
Inkrafttreten der neuen Finanzordnung mit weniger Geld das Gemeindeleben 
pflegen. Dies alles ist doch fast so unattraktiv wie Ninive das Strafgericht 
anzudrohen!  

 
1 Vgl. 2. Mose 3 oder Jeremia 1. 
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In Jona treffen wir nun auf einen, der nicht nur davon träumt den Aufgaben, die ihm 
gestellt sind, den Rücken zu kehren, sondern der es auch tatsächlich tut. Und obwohl 
wir natürlich nie so etwas machen würden ;-), im Schauen auf Jona erfahren wir, wie 
es weitergehen kann, wenn einer vor Gottes Auftrag flieht.  
 
Gott wirft darauf nämlich einen grossen Wind aufs Meer und es gibt einen 
gewaltigen Sturm. So liegt Gott offenbar wirklich daran, dass Jona nach Ninive geht. 
Er will nicht jemand anderen schicken. Und er hat auch Möglichkeiten, Jona 
nachzugehen. 
Gottes Wort und Auftrag an Menschen sind also nicht einfach wie Ämtli im Haushalt, 
bei denen die Hauptsache ist, dass sie erledigt werden. Gott kann es vielmehr wichtig 
sein, dass gerade wir auf ihn hören und tun, was er uns sagt. Den Ruf, den Gott an 
uns richtet, können wir zwar bei Seite wischen oder in den Wind schlagen, aber dann 
kann ihn der Wind, Gottes Geist, zurückbringen. Denn Gott ist es ein Anliegen, dass 
wir uns auf das Leben einlassen, zu dem er uns ruft.  
 
Nur Wind und Sturm erschüttern Jona nicht, sondern er schläft tief. Er scheint wie 
unter Narkose zu sein. Aber das Wüten des Sturms erschreckt und bewegt die 
Seeleute. Schliesslich weckt der Kapitän Jona: «Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf 
und ruf deinen Gott an; vielleicht denkt dieser Gott an uns, sodass wir nicht 
untergehen» (V. 6). Auf und rufe - mit denselben Worten wie Gott holt der Kapitän 
Jona aus dem Schlaf. Es hätte wahrscheinlich niemand etwas dagegen gehabt, wenn 
Jona auch mitgeholfen hätte, Ladung ins Meer zu werfen. Aber noch wichtiger ist 
dem Kapitän, dass Jona mitbetet.  
Zurzeit kritisieren Freidenker und andere, dass wir uns zum Gottesdienst noch live 
versammeln dürfen. Im Stillen gibt es vielleicht aber auch die, welche (wie der 
Kapitän) sich wünschen, dass die Kirche zu Gott ruft und zu ihm betet. Denn auch 
ohne selbst an Gott zu glauben, mögen sie hoffen, dass unser Gebet Gutes bewirkt. 
Und auch wenn niemand sich wünschen würde, dass wir in dieser Zeit beten, so legt 
Paulus doch Timotheus ans Herz: Das Erste und Wichtigste, wozu ich rufe, ist das 
Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen 
einzutreten, insbesondere für die Regierenden (1. Tim. 2,1f.).2 Und wir als 
Kirchenpflege und Gottesdienstgemeinde können dazu beitragen, dass hier ein Ort 
ist, an dem Menschen zu Gott rufen. 
 
Ob Jona nach dem Weckruf des Kapitäns betet, bleibt offen. Jedenfalls ist er dabei, 
als die Matrosen das Los werfen, und steht ihnen nun Red und Antwort. Zuerst sagt 

 
2 Oder auch Dietrich Bonhoeffer schreibt aus dem Gefängnis seinem Patenkind zur Taufe, dass das Christsein heute «im 
Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen» besteht (Widerstand und Ergebung – Briefe und 
Aufzeichnungen aus der Haft, Gedanken zum Tauftag von Dietrich Bethge Mai 1944). 
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er: «Ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene 
gemacht hat» (V. 9). Und als der Sturm weiterwütet, rät er: «Werft mich ins Meer. Ich 
weiss, dass dieser grosse Sturm meinetwegen ist» (V. 12). Mit diesen Worten endet 
Jonas stumme Flucht. Und das Gespräch trägt dazu bei, dass sich die Matrosen Jahwe 
zuwenden.   
An Jonas Theologie, seinem Reden über Gott, haben wir kaum etwas zubeanstanden. 
Bis heute bekennen wir, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Zugleich 
geschieht es bis heute, dass Bekenntnis und Lebensführung wie bei Jona nur so halb 
zusammenpassen. Aber die schöne, tröstliche Überraschung ist, dass auch wenn ein 
Jona von Gott spricht, dies anderen zu Herzen gehen kann. 
Doch mehr als Jonas Bekenntnis kann irritieren, dass er so schnell bereit ist, sich ins 
Meer werfen zu lassen. Jona ist generell nicht besonders lebensfroh. Vor Ninive will 
er z.B. gleich sterben, als Gott die Stadt nicht zerstört oder als der Rizinusbusch 
verdorrt (vgl. 4,3.8).  
Aber hier steckt mehr in Jonas Worten als Lebensverachtung: Mit der Anweisung 
«werft mich ins Meer» lässt er sich auch auf in die Bewegung ein, die Gott 
angefangen hat. Denn der Sturm begann, weil Gott einen gewaltigen Wind 
wortwörtlich aufs Meer warf. So ergibt er sich nun in Gottes Tun, wenn er sich ins 
Meer werfen lässt. 
Dieses Aufgeben seines Reiseprojekts und auch seiner selbst kann uns ein Vorbild 
sein. Denn manchmal geht unser Weg mit Gott gerade dadurch weiter, dass wir dem 
Sturm um uns nicht länger Widerstand leisten, sondern uns ergeben. Es kann ein 
Projekt sein, das wir loslassen. Aber es kann auch sein, dass wir uns selbst neu in 
Gottes Hände geben. Dietrich Bonhoeffer macht sich in seiner Gefangenschaft 
darüber Gedanken und schreibt: Die Grenzen zwischen Widerstand und Ergebung 
sind (…) prinzipiell nicht zu bestimmen; aber es muss beides da sein und beides mit 
Entschlossenheit ergriffen werden. Der Glaube fordert dieses bewegliche lebendige 
Handeln.3 Nicht nur privat auch als Kirchenpflege versuchen wir so zu handeln. D.h. 
wir engagieren uns für die Gemeinde, wir machen und tun. Und wir wissen, dass es 
auch darum geht, loszulassen, und unser Bemühen um die Gemeinde und die Kirche 
in Christi Hände zu legen. Mögen wir die Weisheit haben, zu erkennen, wann was 
dran ist.  
 
Was wäre also, wenn wir vor Gott und seinem Wort davonlaufen würden? Gott geht 
Jona nach. Darauf weckt der Kapitän Jona. Schliesslich unterbrechen die Fragen der 
Matrosen Jonas Flucht, bis er sich ergibt. So schnell werden wir Gott also nicht los. 
Aber Jonas Seereise hat noch eine andere Pointe: auch sein Umweg ist nicht 
umsonst, verlorene Zeit. Denn nun fürchten die Matrosen nicht länger den Sturm, 

 
3 Ders., Brief vom 21.2.1944. 
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sondern Jahwe, den HERRN, unsern Gott. Und Jona? Ist es mit ihm vorbei, weil er sich 
ergeben hat? Und was ist mit uns, wenn wir uns ins Meer werfen lassen? 
 
Charlie Gaugler weist mit ihrem nächsten Lied schon darauf hin, wie es weitergeht: 
Didn't my Lord deliver (…) Jonah from the belly of the whale. (…) And why not every 
man? Hat mein HERR nicht Jona errettet aus dem Bauch des Wals. Warum also nicht 
jeden und jede? 
 
Lied «Didn’t my Lord deliver Daniel”  
 
 
Gebet 
Herr Jesus Christus,  
mir bitte für d’Kirchepfläge, die Synodale und alli, wo in dr Kirche schaffe und 
mithälfe. Hilf höre, was du saisch und loss uns uff di loose und dörthi goh. 
Mir bitte für d’Kirche do und an so vyle andere Ort. Gib Kraft und Usduur zum Bäte 
für d’Mensche und zum Tue, was rächt isch. 
Zeig immer wieder neu, wenn’s drum goht z’schaffe und z’kämpfe und wenn drum 
loszloh und uns dir azbefähle. 
 

Heilige Geist, du Tröster und Hälfer, 
mir bitte für die, wo krank sin, wo isoliert oder in Quarantäne sin.  
Für die, wo so gärn zu ihre Nächste wurde goh und bi ihne sy - und jetzt goht’s nit. 
Für die, wo einsam sin, niedrschlage sin, verärgeret und voll Angst, wäge däm in dr 
Wält gscheht. Für die, wo sich sähne noch Freud, noch Freiheit, Gmeinschaft, Nöchi, 
oder Unbeschwärtheit.  
Für die Stärbende und die, wo truure um Heiri Thommen, d’Erika Fankhuser, oder 
sunscht öbber, wo ihne wichtig isch.  
Au ihne alle zeig, wenn Widerstand, s’Sueche vo Hilf, Ushalte gfrogt isch und wenn 
Ergäbig. 
 

Gott, du, wo Himmel und Ärde gmacht hesch, 
mir bitte di für die, wo regiere: Für dr Bundesrot und d’Kantonsregierige bi uns. Für 
die neui Regierig in den USA und für d’Regierige in unsere Nochberländer. Hilf loose 
uff wichtigi Informatione und gueti Rotschläg, und hilf wägloose bi blödem Gemecker 
und Besserwüsserei. Mir bitte au für die, wo müen entscheide im Gschäft oder im 
Spital. Hilf erkenne, was me ka und muess ändere, und was aznäh und z’akzeptiere 
isch. Zeig, wenn öbbis mache und wenn eifach öbbis laufe loh.  
 

Barmherzige Gott, in dr Stilli sage mir, was uns hüt bsunders beschäftiget. 
 

Stille u. Unser Vater 
 


