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Gedanken von Vikar Johannes Heisler zum Predigttext aus dem Buch Jona 

Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf 
und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie; denn ihre Bosheit ist 
vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn 
nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jafo. Und als er ein Schiff fand, das 
nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu 
fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es 
erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde 
zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und 
warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. […] Und einer sprach 
zum andern: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessentwillen es uns so übel 
geht. Und als sie losten, traf’s Jona. […] Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir 
tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer 
ungestümer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still 
werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter 
über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen; aber sie 
konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem 
Herrn und sprachen: Ach, Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen 
und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu; denn du, Herr, tust, wie dir’s gefällt. Und sie 
nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem 
Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und 
taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und 
Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, 
seinem Gott, im Leibe des Fisches. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus 
ans Land. (Jona 1,1 – 2,2.11 i.A.) 

Schonungslos ehrlich und zugleich entwaffnend humorvoll ist die Erzählung von dem 
Propheten Jona: eine biblische Lektion in Ironiekompetenz. Von einem Propheten erwartet 
man, dass er Gottes Wort ausrichtet. Doch Jona handelt allen Erwartungen zuwider: Er bricht 
auf nach Tarsis, ans westliche Ende der damals bekannten Welt. Das ist exakt die 
entgegengesetzte Richtung von Ninive! Es ist schon komisch, dass der Gottesmann meint, mit 
dieser Aktion vom Radar des Allmächtigen verschwinden zu können. Gerade er müsste es doch 
besser wissen! Und es ist irgendwie witzig, dass ein großer Fisch – im Gegensatz zu Jona – das 
macht, was Gott ihm aufträgt. 

Die Erzählung will uns zum Schmunzeln bringen – und ins Nachdenken. Steckt in mir manchmal 
auch so ein Jona? Wo lehne ich mich gegen Gott auf und laufe lieber davon, statt seinen Willen 
zu tun? Welchen notwendigen Gesprächen und Aufgaben gehe ich aus dem Weg, weil sie 
unbequem und herausfordernd werden könnten? Der Humor der Erzählung macht es uns 
etwas leichter einen Blick in den Spiegel zu werfen, den sie uns vorhält. Denn, Hand aufs Herz, 
sind wir nicht alle ein bisschen Jona? 

Diese Selbsterkenntnis ist aber kein Grund zur Verzweiflung – denn Gott ist geduldig und 
barmherzig. Das ist die eigentliche Pointe der Erzählung. Deshalb rettet er Jona vor dem 
Ertrinken. Lesen Sie doch heute das ganze Jonabuch, das sind je nach Bibel zwei bis vier Seiten! 
Gott hat Erbarmen: mit den Niniviten, die doch Israels Erzfeinde sind, mit den Seeleuten, die 
den Gott Israels gar nicht kennen, und mit Jona, der Gott davonläuft. Und mit uns, denn auch 
wir können uns nicht selbst retten. Machen Sie es wie Jona im Bauch des Fisches und reden 
Sie mit Gott über ihre Situation. Denn: „Hilfe ist bei dem HERRN.“ (Jona 2,10) 
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