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1. Das Jonabuch 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Jona 2,1-11. Es ist ein Gebet und könnte 

ohne weiteres auch im Psalmenbuch abgedruckt sein. Das Jonabuch stammt aus dem 3. Jahr-

hundert vor Christus, es erzählt aber eine Geschichte aus dem 7. Jahrhundert. Es greift auf an-

dere Prophetenbücher und auf Motive der griechischen Mythologie zurück. Im Buch be-

kommt der Prophet Jona die Aufgabe nach Ninive zu gehen, die Hauptstadt der verhassten 

Besatzungsmacht Assyrien. Den Einwohnern von Ninive soll er das Gericht Gottes verkün-

den, weil sie Böses tun. Vor dieser Aufgabe hat Jona zurecht Angst und er entzieht sich der 

Sache durch die Flucht mit dem Schiff aufs Meer. Doch auch dort sieht ihn Gott und lässt ei-

nen großen Sturm kommen. Jona bemerkt, dass er seine Mitreisenden in Gefahr bringt und 

lässt sich von ihnen über Bord werfen. Das Meer beruhigt sich. Aber was ist mit Jona? Wir 

hören Jona 2:  

 

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 sprach:  

Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen 

des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass 

die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, 

ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. 

Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. 

Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich.  

Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, HERR, mein Gott! Als meine Seele in 

mir verzagte, gedachte ich an den HERRN, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen 

Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir 

Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem HERRN.  

Und der HERR sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. 
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2. Jona und ich 

Liebe Gemeinde! 

Das Jona-Buch ist ein literarisches Werk mit märchenhaften Zügen. Die Jonageschichte war 

also immer dazu gedacht, metaphorisch verstanden zu werden. Es ging nie um einen histori-

schen Jona und was er erlebte, sondern immer um die Gegenwart des Lesers oder der Leserin.  

Der Beter im Bauch des Fisches bin also ich, so hat sich das der Autor gedacht. 

Der Auftrag Jonas könnte mein Auftrag, meine Lebensaufgabe sein, vor der ich fliehe. 

Die Fluten, in denen Jona untergeht, das sind meine Lebenskämpfe, in denen ich zu scheitern 

fürchte. 

Das Wasser, das mich zu ersticken droht, sind meine Ängste, die mir die Luft abschneiden. 

Der Grund des Meeres, das sind die Abgründe meiner Verzweiflung, wenn ich keinen Aus-

weg mehr sehe.  

Das Verschlucktwerden vom Fisch und die drei Tage in seinem Bauch sind meine Ohnmacht, 

wenn ich eine unerträgliche Situation aushalten muss und gar nichts machen kann, wenn ich 

völlig ausgeliefert bin, zum Nichtstun verdammt, ganz und gar von Rettung von außen abhän-

gig. Viele von uns haben die letzten Monate mit Homeoffice und Ausgangssperre so erlebt: 

eingeschlossen, untätig, ohnmächtig. Jona, das bin ich, sind Sie, bist Du. 

 

Jonas Psalm ist das Gebet meiner Gefährdungen, meiner Ängste, meiner Ohnmacht, meiner 

Verzweiflung. Jonas Psalm ist Sprachhilfe für mich, wenn mir die Worte fehlen, wenn ich 

verstumme, wenn ich zu verschwinden drohe im tiefen Meer von Angst, Schuld, Wut, Ver-

zweiflung, Ohnmacht.  

 

3. Beten wie Jona 

Oft bleibt man in solchen Lagen, wie sie Jona erlebt, stumm, kann gar nichts mehr sagen, 

kriecht nur in sich zurück. Jona, deshalb ist er ein Prophet, findet in dieser Not Worte. Er kann 

sich nach außen wenden, was ich vielleicht nicht mehr kann. Aus Jona bricht alles heraus und 

er singt. Mitten in größter Not, verschluckt vom Fisch, in letzte Ohnmacht singt Jona seine 

Klage zu Gott, nicht wissend, ob irgendjemand das je hören und darauf reagieren wird.  

 

Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wo-

gen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen 

[…]. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein 
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Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir 

ewiglich. 

 

So möchte ich beten können wie Jona: Mich meiner Angst stellen, meine Not hinausschreien 

und hinaussingen, hinausstoßen, was in mir ist, mit all meiner Kraft und all meiner Energie. 

 

In seinem Beten erlebt Jona wie Weite aufbricht. Halb ist das Gebet im Fischbauch verortet, 

halb ist es schon aus der Situation der Rettung formuliert.  

Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, HERR, mein Gott! 

Jona erinnert sich an frühere Rettungstaten Gottes, er zitiert die Sprache anderer Beter, die auf 

ihre Not zurückblicken. So wächst mitten in der Gefahr die Hoffnung auf Rettung. Die Angst 

wird gebändigt. Die Ohnmacht aushaltbar. Ich möchte beten können wie Jona. 

 

4. An Land gespuckt 

Nach drei Tagen spuckt der Fisch Jona wieder an Land. Einfach so. Alles zurück auf Anfang. 

Jona muss immer noch nach Ninive, dieses Mal bezwingt er seine Angst und, oh Wunder, was 

gar nicht vorstellbar war, geschieht: die Menschen von Ninive bekehren sich. Sie lassen Jona 

am Leben. Der nörgelt noch ein wenig darüber, dass Gott viel zu gnädig mit den Bösen ist. Er 

vergisst, dass auch er nur durch die Gnade Gottes überlebt hat. Das Jonabuch ist eine Komö-

die, eine kluge Komödie, an der man etwas lernen kann. Schon Matthäus und Lukas setzen 

die drei Tage Jonas im Fischbauch mit den drei Tagen von Karfreitag bist Ostern parallel, sie 

nutzen Jonas Fischaufenthalt als große Metapher für Tod und Auferstehung. 

 

Schon im dritten Jahrhundert finden sich in römischen Katakomben Darstellungen wie Jona 

vom Fisch an Land gespuckt wird. Das ist das große Zeichen der Rettung in dieser Ge-

schichte: Die Angst wird uns auch wieder ausspucken. Die Gefahr wird ein Ende finden, auch 

wenn uns jetzt die Lage aussichtslos und die Ohnmacht im Fischbauch unerträglich scheint. 

Irgendwann ist der Grund der Not erreicht und dann geht das Leben auch wieder weiter. Jonas 

Geschichte ist die wunderbare Erinnerung daran, dass Gott selbst in größter Not bei uns ist. Er 

gibt uns nicht verloren. Auch wenn wir fürchten zu versinken, auch wenn wir verschlungen 

werden von Angst, Wut, Verzweiflung und Ohnmacht, ist Gott da. Er schickt uns einen Fisch, 

der uns rettet, und der spuckt uns wieder an Land. – Amen.  

 

 


