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Sonntagspost vom 28. Februar 2021 
zu Jona 3 
von Rosina Christ 
 
Liebe Alle 
Heute hören wir wieder auf die Geschichte von Jona. Doch zuerst ein kurzer 
Rückblick: Jonas Geschichte beginnt damit, dass Gottes Wort zu ihm kommt: Auf, geh 
nach Ninive, in die grosse Stadt, und rufe gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mir 
aufgestiegen (1,2). Aber Jona flieht auf einem Schiff Richtung Westen. Da wirft Gott 
einen Wind aufs Meer und das Schiff droht, im Sturm zu zerbrechen. Die Matrosen 
rufen zu ihren Göttern - vergeblich. Darauf sagt Jona ihnen: «Der Sturm ist 
meinetwegen. Deshalb werft mich ins Meer.» Mit der Bitte um Gottes Vergebung tun 
sie das schliesslich. Das Meer wird still und die Matrosen wenden sich Gott zu.  
Nun schickt Gott einen Fisch, der Jona verschlingt. Drei Tage und drei Nächte ist Jona 
im Bauch des Fisches und betet zu Gott. Da spricht Gott zum Fisch und dieser speit 
Jona aufs Festland.  
Im dritten Kapitel des Jona-Buchs wird weitererzählt:  
 
31Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona:  2«Auf, geh nach Ninive, 
in die grosse Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sage.» 3Und Jona machte 
sich auf, und dem Wort des Herrn gemäss ging er nach Ninive.  
Ninive aber war selbst für einen Gott eine grosse Stadt, man brauchte drei Tage, um 
sie zu durchqueren. 4Und Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief: «Noch 
vierzig Tage, dann ist Ninive zerstört!»  
5Da glaubten die Männer von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und legten 
Trauergewänder an, von ihren Grossen bis zu ihren Kleinen. 6Und das Wort gelangte 
zum König von Ninive, und er erhob sich von seinem Thron und legte seinen Mantel 
ab. Dann hüllte er sich in ein Trauergewand und setzte sich in den Staub. 7Und er liess 
in Ninive ausrufen und sprach: «Auf Befehl des Königs und seiner Grossen: Mensch 
und Tier, Rind und Schaf sollen nichts zu sich nehmen, nicht weiden und kein Wasser 
trinken. 8Und sie sollen sich in Trauergewänder hüllen - Mensch und Tier - und mit 
aller Kraft zu Gott rufen, und sie sollen umkehren, ein jeder von seinem bösen Weg 
und von der Gewalt an ihren Händen. 9Wer weiss: Gott könnte umkehren, es könnte 
ihm leidtun, und er könnte sich abkehren von seinem glühenden Zorn. Dann gehen wir 
nicht zugrunde.» 
10Und Gott sah, was sie taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott tat 
das Böse leid, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. 
 
RG 257,1-5 Walte, walte nah und fern allgewaltig Wort des Herrn 
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Walte, walte nah und fern allgewaltig Wort des Herrn hat Christiane Schneider 
gesungen. Von Gottes Wort erzählt auch das dritte Kapitel der Jona-Geschichte, wie 
es wieder zu Jona kommt, wie die Menschen es hören und einander zurufen, und wie 
es zu Gott zurückkommt. Dabei passt die beschwingte Melodie des gehörten Lieds1 
zur Lebendigkeit von Gottes Wort an Jona und Ninive. Wie waltet und wirkt hier also 
Gottes Wort?  
 
Nachdem Jona vom Fisch an Land gespuckt worden ist, kommt das Wort des Herrn 
wieder zu ihm: Auf, geh nach Ninive, in die grosse Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, 
die ich dir sage (3,2). Schon einmal ist Gottes Wort an Jona ergangen. Nun geschieht 
es wieder: ganz ähnlich wie beim ersten Mal und doch nicht genau gleich. Jona 
bekommt eine zweite Chance nach Ninive zu gehen und dort für Gott zu rufen. Aber 
dieses Mal sagt Gott nicht, dass Jona gegen die Menschen in Ninive ausrufen soll, 
sondern zu ihnen. Ihre Bosheit wird nicht noch einmal erwähnt, dafür dass Jona 
wirklich das sagen soll, wozu Gott ihn ruft.  
«Auf, geh nach Ninive, in die grosse Stadt» - wir vernahmen dieses Gotteswort schon 
einmal vor ein paar Wochen im Januar, als es noch tiefer Winter war und die 
Kirchenpflege in ihr Amt eingesetzt wurde. Nun begegnet uns dieses Wort wieder. 
Vielleicht hören wir es heute anders. Erfrischt von der Sonne oder ein paar 
Ferientagen mag es uns neu einladen, aufzubrechen und diese Tage miteinander und 
füreinander zu leben. Dazu erinnert dieses zweite Gotteswort an Jona daran, dass 
Gottes Wort nicht nur der Anfang ist, sondern es geschieht auch mitten drin. Es 
kommt auch mitten im Jahr, mitten in der Amtszeit, mitten im Leben zu uns. Und 
wenn wir wieder Boden unter den Füssen haben, bekommen wir eine neue Chance, 
darauf zu hören. Grundthemen in Gottes Reden mögen wir dabei wiedererkennen, 
aber Nuancen können sich verschieben. Denn die Wege, die wir mit Gott schon 
gegangen sind, hinterlassen ihre Spuren auch in seinem Wort an uns. 
 
Jona hört dieses Mal auf Gott, geht nach Ninive und ruft dort: Noch vierzig Tage, 
dann wird Ninive zerstört (V. 4). Jona gibt den Leuten noch vierzig Tage, bis die Stadt 
wortwörtlich «umgewendet» wird. In der Bibel (und vielleicht auch im Leben sonst?) 
sind vierzig Tage die kurze Zeitdauer, in der sich grundlegend etwas ändern kann. So 
dauert die Sintflut vierzig Tage (1. Mose 7,17). Oder Elija wandert vierzig Tage zum 
Horeb, als er Gott neu sucht (1. Könige 19,8). Jesus wird vierzig Tage in der Wüste 
versucht (Lukas 4,1), und vierzig Tage lang erscheint er nach der Auferstehung seinen 
Jüngern (Apostelgeschichte 1,3). Unsere Passionszeit und die katholische Fastenzeit, 
die mit Aschermittwoch wieder angefangen hat, dauert auch vierzig Tage2. Und 
solange mussten früher Schiffe aus dem Ausland vor Venedig warten, bis sie mit 

 
1 Es ist die gleiche Melodie wie Lied RG 530 Himmel, Erde, Luft und Meer. 
2 Die Sonntage werden bei diesen 40 Tagen von Aschermittwoch bis Karsamstag nicht mitgezählt. 
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Besatzung und Waren ans Festland durften – daher das Wort Quarantäne abgeleitet 
vom italienischen Wort quaranta für 40. Diese Zeitdauer gibt Jona also noch den 
Menschen in Ninive. 
Dabei bleibt offen, ob er wirklich alles sagt, was Gott ihm zu rufen aufgetragen hat. 
Klar ist aber, dass Jona für seine Predigt nicht einmal ganz in die Stadt hineinwandert; 
und offensichtlich ist seine Predigt auch sehr kurz ist.3 Grundsätzlich sind kurze 
Predigten nicht zu beanstanden, aber Jona hätte schon noch ein wenig mehr sagen 
können. Denn er verzichtet auf jede Erklärung, weshalb Ninive zerstört werden soll 
oder was zu tun wäre, und Hoffnung macht er gar keine.4 So wird man den Eindruck 
nicht los, dass Jonas Predigt etwas halbherzig ist. 
Aber die Menschen in Ninive reagieren darauf. Sie hören auch das, was Jona nicht 
gesagt hat, und rufen es einander zu. Sie kehren um. Denn wer weiss, vielleicht 
ändert Gott sein Wort, wenn sie sich ändern. Berührt von Jonas Predigt fasten sie 
nicht bloss und ziehen Trauerkleider an, sondern sie hören auf mit der Brutalität für 
die Ninive und Assyrien in der Antike berüchtigt gewesen ist. Sie gehen 
gewissermassen in Quarantäne. So wirkt Gottes Wort auch durch Jonas halbherzige 
Predigt. 
Der über 80jährige Theologe Fulbert Steffensky (der Ehemann von Dorothee Sölle) 
lobt im Rückblick auf sein Leben die Halbheit und sagt in einem Radiointerview: Die 
Ehe gelingt uns vielleicht ein grosses Stück, aber nicht ganz, die Erziehung unserer 
Kinder gelingt uns ein grosses Stück, aber nicht ganz, die Arbeit gelingt halb, aber es 
gibt auch so etwas wie die Süsse der gelungenen Halbheit. Ich glaube, man entmutigt 
sich selbst, wenn man immer auf die Ganzheit starrt. Ein halbes Glück ist viel Glück.5 
Steffenskys Gedanken lassen sich mit Blick auf Jonas Predigt vielleicht so fortsetzen: 
Auch eine halb gelungene, eine halbherzige Predigt kann Gottes Wort sein. Natürlich 
ist es nicht so, dass Gottes Wort eher wirkt, weil wir halbherzig oder halbgut von ihm 
reden. Es bleibt ein Geschenk, wenn Gottes Wort gehört wird und ist letztlich nicht zu 
erklären weder durch die Mittelmässigkeit noch durch die Qualität menschlicher 
Worte. Aber Gott braucht in seiner Güte immer wieder auch unser bloss halb 
gelungenes Reden und Tun, um zu den Menschen zu sprechen.  
 
Und als die Menschen in Ninive umkehren, tut Gott das Böse leid, das er ihnen 
angesagt hat, und er tut es nicht. Gottes Wort ist also auch nicht etwas Starres und 
nicht vergleichbar mit einem unerbittlichen Schicksal. 

 
3 Auf Hebräisch besteht Jonas Predigt sogar bloss aus fünf Worten.  
4 Anders predigt z.B. der Prophet Jeremia in Jerusalem, als er Gott sagen hört: Einmal rede ich über 
ein Volk, dass ich es vernichten will. Kehrt aber jenes Volk um von seiner Bosheit, so bereue ich das 
Unheil, das ich ihnen anzutun geplant habe (vgl. Jer. 18,7f). 
5 https://www.swr.de/-/id=22015412/property=download/nid=659102/10t6khq/swr2-glauben-
20180819.pdf 
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Das ist in den griechischen Sagen anders. Vielleicht erinnern Sie sich an die Sage von 
Ödipus: Dessen Eltern erhalten den Orakelspruch, dass ihr Sohn seinen Vater 
umbringen und seine Mutter heiraten werde. Darauf lassen sie ihr neugeborenes 
Kind in der Wildnis aussetzen, damit sich der Orakelspruch nicht erfüllt. Aber das 
Kind, Ödipus, wird gefunden und wächst bei Pflegeeltern auf. Doch Ödipus weiss 
nicht, dass diese nicht seine leiblichen Eltern sind. Darum ist er beunruhigt, als er das 
Gerücht vernimmt, er sei ein Bastard, und sucht durch einen Orakelspruch, Klarheit 
über seine Herkunft zubekommen. Aber er erhält bloss den Spruch, dass er seinen 
Vater umbringen und seine Mutter heiraten werde. Um dies zu verhindern, kehrt 
Ödipus deshalb nicht zu seinen vermeintlichen Eltern zurück. Darauf bringt er ohne 
sein Wissen seinen eigenen Vater wirklich um und heiratet seine Mutter. D.h. alle, 
die den Orakelspruch hören, tun alles, damit er sich nicht erfüllt. Aber gerade so 
realisiert er sich. Diese Art von Gotteswort ist grässlich und grausam. Denn es gibt 
den Menschen keine Möglichkeit, umzukehren, auch wenn sie das wollten, und es 
gibt Gott keinen Raum, Mitleid zu haben.  
Die Geschichte von Jona erinnert uns daran, dass das Wort unseres Gottes anders ist. 
Seine Worte sind Teil der Beziehung zwischen Gott und uns. Und diese Beziehung ist 
lebendig: Unser Tun kann einen Unterschied machen und wir haben Grund auf 
Gottes Güte und Vergebung zu hoffen. Denn Gottes Herz kehrt sich um in ihm und 
brennt voll Mitleid (vgl. Hosea 11,8). 
 
So kommt das Wort des Herrn mehr als einmal zu Jona. Es wird gehört und 
verstanden in Jonas etwas halbherziger Predigt. Und es ist kein unerbittliches Wort, 
sondern als die Menschen in Ninive umkehren, macht Gott nicht, was er angedroht 
hat.  
Wir Christen denken Gottes Wort wahrscheinlich auch an Jesus Christus. Für uns ist 
er das zentrale Wort, das Gott zu uns gesprochen hat. Er ist nicht nur an unserem 
Anfang, sondern kommt zu uns, auch wenn wir schon ein Stück Weg gegangen sind 
und Umwege gemacht haben. Und sogar wenn die Kirche bloss halbherzig predigt 
und wirkt, so hat das Reden von Jesus Christus Menschen doch immer wieder tief 
getroffen. Jesus Christus bezeugt uns noch einmal ganz neu, dass wir wirklich hoffen 
dürfen, dass Gott sich erbarmt und uns unsere Schuld vergibt. 
Davon wird Christiane Schneider uns nun auch auf Lateinisch singen mit dem Agnus 
Dei aus der Krönungsmesse von Mozart: Christus, du Lamm Gottes, der du trägst die 
Sünd der Welt, erbarm dich unser und gib uns Frieden.  
 
Agnus Dei 
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Fürbitte 
Vater im Himmel, 
jetzt isch es e Johr, dass die Süchi uns umtrybt näbe em Läbe sunscht. Au wenn du 
uns scho gsait hesch, was jetzt für uns dra isch, wird nit müed s’uns nomol neu 
z’sage. Mir bitte für dr Bundesrot und d’Kantön, wo entscheide, was me darf und weli 
Hilfsgälder solle zahlt wärde. Gib ihne immer wieder neu Weisheit und Kreativität, 
und hilf au de Lüt in dr Verwaltig und in de Expertekommissione gueti Arbet zleiste.  
 
Heilige Gott, erbarm di über uns 
RG 234 Agios o Theos 
 
Herr Jesus Christus, 
mir bitte für dy Kirche do und uff dr ganze Wält. Du schicksch uns und vyli. Hilf di 
höre und rede, wenn’s Wort bruucht, und hilf mache, wenn’s drum goht zuezpacke. 
Vergib, was schief goht, und leg dy Säge uffs Loose uf di, uffs Rede vo dir und uffs 
Handle us dym Geist. 
 
Heilige Gott, erbarm di über uns.  
RG 234 Agios o Theos 
 
Heilige Geist, du Bystand vo Gott, 
mir bitte für Mensche, wo froge, wie ihre Wäg jetzt soll wytergoh und was für sie dra 
isch. Syg au mit däne, wo merke, dass Änderige gfrogt sin und probiere umzkehre 
und anderscht z’läbe. Gib Hoffnig uff dy Barmherzigkeit.  
Syg du d’Kraft vo de Kranke, d’Stützi vo de Gebrächlige, d’Gegewart bi de Einsame, 
s’Liecht vo Stärbende und dr Trost vo däne, wo truure um d’Elisabeth Gröflin oder 
öbber ander.  
 
Heilige Gott, erbarm di über uns.  
RG 234 Agios o Theos 
 
Barmherzige Gott, in dr Stilli sage mir, was uns hüt bsunders beschäftiget. 
 
STILLE  
 
Mir fasse unseri Bitte zämme im gmeinsame Unser Vater: 
Unser Vater im Himmel… 
 


