
 

 

 
Predigt über Jona 3 und 4 
Innerferrera / Cresta (Avers) 
 
Der Prophet Jona ist von Gott berufen worden: Er soll aufstehen und sich nach Ninive 
begeben, der grossen Stadt. Das Böse dieser Stadt ist nämlich aufgestiegen bis zu Gott. Und 
nun soll Jona die Menschen zur Umkehr aufrufen. 
Das will Jona aber nicht. Wortlos macht er sich aus dem Staub, besteigt ein Schiff und will bis 
ans andere Ende der Erde fliehen, um Ruhe vor diesem ungeheuerlichen Auftrag zu haben. 
Aber es kommt ein Sturm auf, und als die Seeleute das Los werfen, um herauszufinden, wer 
wohl schuld an diesem Sturm ist, fällt dieses Los auf Jona. 
Jona wird ins Meer geworfen, und der Sturm legt sich. In einer «normalen» Geschichte wäre 
dies das Ende; jetzt aber schickt Gott einen Fisch, der Jona schluckt. Drei Tage und drei 
Nächte ist Jona im Bauch des Fisches. Und dort singt er eines der bewegendsten 
Gotteslieder. Er lobt Gott, als sei er schon gerettet. Und tatsächlich: Nach drei Tagen und 
drei Nächten speit der Fisch Jona wieder an Land.  
(Jona 1+2: Predigt unter www.aversferrera-reformiert.ch.) 
 
Und hier setzt nun der zweite Teil unserer Geschichte ein. 
 
Und das Wort des HERRN erging zum zweiten Mal an Jona: 2 Mach dich auf, geh nach Ninive, 
in die grosse Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sage. 3 Und 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 benötigte drei Tagesreisen, um sie zu durchqueren. 4 Und Jona 
begann die Stadt zu durchwandern, eine Tagesreise weit, und er rief und sprach: Noch vierzig 
Tage, dann ist Ninive zerstört! 5 Da glaubten die Menschen von Ninive an Gott und riefen ein 
Fasten aus und legten Trauergewänder an, ihre Grössten wie ihre Kleinsten. 6 Und 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. 7 Und 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. 8 Und sie 
sollen sich in Trauergewänder hüllen - Mensch und Tier - und mit Inbrunst zu Gott rufen, und 
sie sollen sich abkehren, ein jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalt an ihren 
Händen. 9 Wer weiss: Der Gott könnte umkehren, es könnte ihm leidtun, und er könnte sich 
abkehren von seinem glühenden Zorn. Dann gehen wir nicht zugrunde. 10 Und Gott sah, was 
sie taten, dass sie zurückgekehrt waren von ihrem bösen Weg. Und Gott tat das Unheil leid, 
das über sie zu bringen er angekündigt hatte, und er führte es nicht aus. 
 



 

 

 
Da kam grosser Unmut über Jona, und er wurde zornig. 2 Und er betete zum HERRN und 
sprach: Ach, HERR, war nicht eben das meine Rede, als ich in meiner Heimat war? Darum bin 
ich zuvor nach Tarschisch geflohen! Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger 
Gott bist, langmütig und reich an Gnade, und einer, dem das Unheil leidtut. 3 Und nun, HERR, 
bitte nimm mir mein Leben, denn besser als mein Leben ist mein Tod. 4 Da sprach der HERR: 
Ist es recht, dass du zornig bist? 5 Und Jona ging aus der Stadt, und östlich der Stadt liess er 
sich nieder. Und dort baute er sich eine Hütte, und er sass darin im Schatten, bis er sehen 
würde, was in der Stadt geschah. 6 Und der HERR, Gott, liess einen Rizinus wachsen, und 
dieser wuchs über Jona empor, um seinem Kopf Schatten zu geben und ihn von seinem 
Unmut zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. 7 Als aber am nächsten Tag 
der Morgen dämmerte, liess Gott einen Wurm kommen, und dieser stach den Rizinus, und er 
verdorrte. 8 Und als die Sonne aufgegangen war, liess Gott einen sengenden Ostwind 
kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, und er brach zusammen. Da wünschte er zu 
sterben und sprach: Besser als mein Leben wäre mein Tod. 9 Gott aber sprach zu Jona: Ist es 
recht, dass du des Rizinus wegen zornig bist? Und er sagte: Es ist recht, dass ich zornig bin bis 
auf den Tod! 10 Da sprach der HERR: Dir tut es leid um den Rizinus, um den du dich nicht 
bemüht und den du nicht grossgezogen hast, der in einer Nacht geworden und in einer Nacht 
zugrunde gegangen ist. 11 Und da sollte es mir nicht leidtun um Ninive, die grosse Stadt, in 
der über hundertzwanzigtausend Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen 
ihrer Rechten und ihrer Linken, und um die vielen Tiere? 
 
Es ist fast schon wie beim einem Computerspiel, bei dem man das Leben verliert und dann 
wieder bei «Level 1» anfangen muss. So scheint auch der zweite Teil unserer Jona-
Geschichte wieder bei «Level 1» einzusetzen: Denn das dritte Kapitel unserer Jona-
Geschichte beginnt mit den exakt gleichen Worten wie am Anfang des ersten Kapitels: «Und 
siehe, das Wort des HERRN erging an Jona zum zweiten Mal: ‘Steh auf und geh nach Ninive, 
der grossen Stadt und rufe…’» bis dahin ist alles gleich formuliert. 
 
Ist es bei einem Auftrag Gottes an uns Menschen also wie bei einem Computerspiel, bei dem 
man wieder von vorne anfangen muss, wenn man zu viele Fehler gemacht hat? Auf den 
ersten Blick könnte uns der Anfang des zweiten Teils der Jona-Geschichte daran denken 
lassen. Aber eben nur auf den ersten Blick: Denn auch hier wieder spielen kleine 
Wortfeinheiten eine grosse Rolle, wie wir das schon beim ersten Teil bemerkt haben. 
Jona ist von Gott vor dem sicheren Tod gerettet worden. Er hat Gottes Barmherzigkeit am 
eigenen Leib erfahren. Gott hat ihm einen Neuanfang geschenkt. Und nun soll der Prophet 
wieder nach Ninive gehen. Kann er indessen als der Gleiche losziehen, der er vorher war? 
Nein, eben nicht. Und genau das drückt auch der Text aus: Denn wenn im ersten Kapitel Jona  



 

 

 
noch losgeschickt wird, um seine Stimme «gegen» die Bosheit der grossen Stadt Ninive zu 
erheben, schickt ihn Gott nun mit einer anderen Absicht los – und diesen kleinen 
Unterschied könnte man in der Geschichte rasch überlesen: Diesmal heisst das kleine 
Wörtchen nämlich nicht «gegen», sondern «hin … zu». Das ist die erste Wortfeinheit in 
unserem Text. Jona soll auf Ninive zugehen und nicht gegen Ninive auftreten. Und er soll 
immer noch seine Stimme erheben, rufen. Jetzt aber steht: «Rufe die Botschaft aus, die ich 
Dir gesagt habe.» Und hier kommt bereits die zweite Wortfeinheit in unserem heutigen 
Text: Im Hebräischen ist das Verb «Sagen» auch ganz nahe verwandt mit «Tun». Wenn Gott 
in der Schöpfung spricht, dann tut er auch. Gott spricht den Dingen das Leben zu. Und somit 
«tut», schafft er Leben. «Gesagt – getan», das trifft genau auf das hebräische Wort für 
«Sprechen» zu. 
Somit könnten wir den Gottesauftrag an Jona also auch folgendermassen übersetzen: «Rufe 
Ninive die Botschaft aus, die ich an Dir getan habe!» – Was aber hat Gott an Jona getan? Er 
war barmherzig mit ihm und hat ihn gerettet! Er hat ihm vor dem sicheren Untergang 
bewahrt und ihm neues Leben, einen Neuanfang geschenkt. 
 
Ist es also von dieser Barmherzigkeit Gottes, von der Jona nun der grossen Stadt Ninive 
berichten soll? Von dieser Barmherzigkeit, die er am eigenen Leib erfahren hat? 
Rettung wäre also die Botschaft, nicht Gericht? Ist es das Verkünden der Barmherzigkeit 
Gottes, welche auch die Menschen in Ninive zur Umkehr bringen könnte, nicht die 
Androhung des Untergangs? Könnte man den Auftrag Gottes also auch auf diese Weise 
verstehen? 
 
Auf jeden Fall ist der Anfang im dritten Kapitel wirklich nicht gleich wie derjenige im ersten, 
auch wenn man es fast nicht merkt. Und darum ist dieser zweite Auftrag nicht einfach ein 
Beginnen auf «Level 1». 
Und so ist es doch auch im Leben, nicht wahr? So vieles meinen wir wieder von vorne 
beginnen zu müssen. Aber wir sind eben nicht mehr die gleichen, haben uns geändert, sind 
vielleicht auch durch manche Unwegsamkeit von Gott getragen worden und haben daran 
wachsen können. 
 
Bloss, für Jona scheint es eben doch ein einfaches Zurück auf «Level 1» zu sein. Die grosse 
Rettung von Gott scheint mit ihm nichts Wesentliches gemacht zu haben. 
Jona geht tatsächlich nach Ninive, um Gottes Auftrag zu erfüllen. 
Aber er macht es eher wie ein Kind, das noch schnell das Hausämtli mit grosser Unlust macht 
– mehr schlecht als recht. Dienst nach Vorschrift. 
 



 

 

 
 
Er geht in die riesig grosse Stadt hinein. Und, so sagt es der Text, er geht nur so halb hinein. 
Schreit zwar in den Strassen der Aussenquartiere. Schreit indessen bloss diesen einen, 
kurzen und kreuzfalschen Satz: «Noch vierzig Tage, dann wird Ninive zerstört!»  
 
Wo hat er denn nun das her?! Gott jedenfalls hat ihm diesen Satz nicht eingeflüstert. Und 
die Härte dieser Botschaft aus dem Munde desjenigen, der soeben vom sicheren Tod 
gerettet worden ist, kann ja schon noch erstaunen. Ja, da ist einem Menschen unglaubliche 
Rettung widerfahren. Da hat einer von Gott einen wirklichen Neuanfang bekommen. Aber 
anstatt nun von diesem Wunder des Neuanfangs zu berichten, kommt da eine schnoddrig 
dahingerufene Gerichtsandrohung. 
 
Der gute Jona scheint wirklich gar nichts aus der Geschichte gelernt zu haben. Starrköpfig 
und unlustig geht er seinen Weg. Und stur wird es in dieser Geschichte noch weitergehen. 
Denn während nun Jona mit grosser Unlust seinen Dienst nach Vorschrift tut, geschieht in 
unserer Jona-Geschichte nach der Rettung durch den Fisch das zweite Wunder: Ninive 
bekehrt sich. 
 
Dem König scheint die Predigt des Propheten zu Ohren gekommen zu sein. Und wenn man 
jetzt meint, dass sich der König um solch einen Wanderprediger entweder einen Deut schert 
oder diesen gar ins Gefängnis werfen lässt wegen Störung des öffentlichen Lebens, dann hat 
man sich gehörig getäuscht. Nein, der König versteht die Botschaft der Umkehr, so 
kreuzfalsch sie auch verkündet wird, und lässt ein grosses Fasten ausrufen. Der König der 
Assyrer! Dieses Volk, das für seine Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit weitum bekannt 
gewesen ist. Ein böses, gottloses Volk. Gerade sie, die Gottfernen, bekehren sich, erkennen 
ihr böses Handeln. Und mehr noch: In seinem Sprechen zeigt der König grössere 
theologische Feinheit als der Prophet: «Vielleicht wird sich der Gott dann auch bekehren…», 
meint der König, als er das Fasten ausruft. Welch unendlich feinere theologische 
Formulierung als die martialische Ankündigung des Propheten. Und ja, welch gewagtes 
Gottesbild: Ein Gott, der sich bekehrt, im Hebräischen heisst es wörtlich: umkehrt.  
– Ein Gott, der umkehrt? Geht denn das? Ja, es geht. Und das ist wohl der zweite Neuanfang 
in dieser Geschichte: Dass Gott quasi mit sich selbst neu anfängt, seine Pläne überdenkt, sich 
berühren lässt und eben barmherzig ist. 
Gott kehrt um, wendet sich den Menschen zu, auch wenn sie noch so viel verbockt haben! 
Auch mit Ninive ist es nicht zu Ende für Gott. Welch hoffnungsvolles Bild! 
 
 



 

 

 
Ja, wer kehrt denn eigentlich um in dieser Geschichte? Ganz viele tun es: die Seeleute, die 
sich gereuen, dass sie Jona ins Meer werfen, die Assyrer, die von ihrem bösen Weg 
abkommen, Gott selbst, der, wie es im Text wörtlich heisst, umkehrt und den Assyrern 
gnädig ist, so wie er Jona gnädig gewesen ist. 
Nur einer bleibt unerschütterlich, stur und trotzig abseits hocken: der Prophet. Ein grosses 
«Bravo» dem himmlischen Bodenpersonal! 
 
Und nun kommt’s im vierten Kapitel noch besser und wird beinahe grotesk, humoristisch. 
Jona ärgert sich gewaltig über Gott und seine Barmherzigkeit gegen Ninive. Und weil er 
diesen gnädigen Ausgang geahnt zu haben scheint, wirft er es Gott nun trotzig wie ein 
täubelndes Kleinkind vor: «Ich wusste doch, dass Du ein gnädiger Gott bist! Warum bin ich 
denn überhaupt hierher gekommen? Besser wäre es zu sterben!» 
 
Ja, der einzige, der immer wieder zurück auf «Level 1» fällt, ist Jona. Er bleibt bei seinem 
alten Gottesbild hängen, beim strafenden und vergeltenden Gott. Bei einem Gott, der keine 
Neuanfänge schenkt, alles in einem grossen Strafregister vermerkt, nichts verzeiht und nicht 
locker lässt, bis alle Schuld beglichen ist. Diese Unerbittlichkeit gilt irgendwie für ihn selbst 
(wieso müsste er denn sonst vor Gott fliehen und wieso ist dieser Mensch so griesgrämig?), 
und das gilt vor allem für alle anderen bösen Menschen in dieser Welt. So dreht sich der 
Prophet im Kreis und schmort in seinem eigenen Saft.  
 
Und wie oft begegnen wir doch diesen Täubeleien unter uns Menschen, diesen 
unerbittlichen Haltungen gegen sich selbst und gegen andere: Die muss zuerst – der muss 
zuerst … dann können wir vielleicht schauen! Und auch das ist doch eigentlich nichts anderes 
als ein ständiges «Zurück auf Level 1». Dass aber Umkehren und Neudenken vielmehr etwas 
mit dieser Grosszügigkeit zu tun hätten, mit denen Gott sowohl dem Propheten als der 
ganzen grossen Stadt Ninive begegnet, das haben wir so oft Mühe zu hören, zu glauben oder 
auch im Kleinen umzusetzen. 
 
Interessant ist nun, wie Gott dem schmollenden Jona begegnet: Er tritt mit ihm in den 
Dialog, nimmt ihn ernst, versucht mit ihm zu reden, wie eine gute Mutter oder ein guter 
Vater mit dem täubelnden Kind spricht: «Ist es recht, dass du zornig bist?» 
Keine Antwort von Jona. Nicht einmal das nützt. Im Gegenteil: Jona baut sich eine Hütte 
ausserhalb der Stadt und will von dort aus nun sehen, wie das Ende naht. Insgeheim hätte er 
wohl immer noch Freude daran zu sehen, wie auf seine Ankündigung hin Feuer und Schwefel 
über die Stadt fiele.  
 



 

 

 
 
 
Und er kehrt auch nicht um, als Gott über dem Propheten zuerst einen Rizinusstrauch 
wachsen lässt, der ihm Schatten geben soll, und dann wiederum einen Wurm schickt, der 
den Strauch verdorren und Jona in der stechenden Sonne sitzen lässt. 
Auch da lernt er nicht. Steht nicht auf. Geht keinen anderen Weg. Macht sich keine 
Gedanken über seine Haltung. Er schmollt und schmort im wahrsten Sinne des Wortes in 
seinem eigenen Zorn, bleibt in seinem Ecken hocken und möchte lieber sterben.  
 
Welch unglaubliche Geschichte! – Welche Halsstarrigkeit. Es ist fast nicht zu glauben. 
Und wer weiss, ob wir uns nicht in manchen Ecken unserer Seele etwas ertappt fühlen? Ich 
selbst eben schon. Und das zu erkennen, ist nicht nur lustig. 
 
Aber Gott sei Dank ist diese Geschichte so humorvoll. Das Bild des schmollenden Propheten 
in der Sonne hat ja wirklich was Urkomisches. Und so lässt sie mich am Schluss vielleicht 
sogar mit etwas Schmunzeln auf mich selbst und alle anderen blicken, die in ihren Hütten 
sitzen, schmollen und warten, bis Gott die böse Welt endlich untergehen lässt. 
 
Gott aber spricht zu mir wie zu seinem Kind. Er spricht zu mir, wie er zu Jona gesprochen hat: 
«Dir tut es leid um den Rizinus, um den du dich nicht bemüht und den du nicht grossgezogen 
hast, der in einer Nacht geworden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und da sollte es 
mir nicht leidtun um Ninive, die grosse Stadt, in der über hundertzwanzigtausend Menschen 
sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken, und um die 
vielen Tiere?» 
 
Mit dieser Frage lässt uns der Text zurück: Soll Gott uns Menschen wirklich nicht gnädig 
sein? Und wer soll ihm sein Handeln vorschreiben können? Und sollen wir ihm nicht dankbar 
sein, dass er so grossherzig ist? Zu uns und zu den anderen und zur ganzen Welt? 
Und wenn wir auch nur halbherzig sprechen würden: «Ja, bitte, Gott, bleib doch mit deiner 
Barmherzigkeit bei uns und allen Menschen, und verändere Du auf diese Weise unsere 
Welt!», wer weiss, vielleicht wären wir dann endlich bei «Level 2» angelangt. Amen. 

 
28.2.2021, Pfr. Jürg Scheibler 


