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Predigt zu Jona 1-4 in 3 Teilen, von Pfr. Franz Winzeler 
 
Einleitung 
Die Tiefenpsychologin Christa Meves schreibt in einem ihrer Bücher, dass sie einmal 
von einem Arzt ins Krankenhaus gerufen wurde wegen einem jugendlichen Patient, der 
fast an einer Überdosis Rauschgift gestorben wäre. 
 
Als Christa Meves diesen Patient im Spital traf, hatte sie das Gefühl, dass er die 
Talsohle seiner Depression schon überwunden habe. Er sagte ihr, dass es ihm scheine, 
dass er wieder an Land sei, und weiter: 
 
Ich war wie ein Stein, den man ins Meer geworfen hat, und der dann immer tiefer 
gesunken ist, es war unerträglich schlimm, wie man von einem Ungeheuermaul 
eingesogen würde, und es war vollständig ausgeschlossen, je aus einer solchen Lage 
gerettet zu werden. 
 
Irgendwann wurde es besser, erzählte der Patient weiter: Ich träumte von zuhause, dass 
ich dort den Betrieb meines Vaters leite, und als ich aufgewacht bin, wusste ich, dass ich 
einfach einen riesigen Quatsch gemacht habe. Ich bin einfach davon gelaufen, anstatt 
das zu tun, was richtig gewesen wäre. 
 
Dabei liess mich mein Vater wählen, ob ich seinen Betrieb übernehmen wolle, oder 
lieber studieren möchte. Aber ich habe weder das eine noch das andere gemacht, bin 
einfach abgehauen. Als ich kein Geld mehr hatte, ging ich in eine Wohngemeinschaft. 
Da gab es viele, die lagen nur noch herum. Einmal gab es einen Riesenkrach, und alle 
sagten, ich sei schuld, und ich wurde einfach vor die Tür gesetzt. Da habe ich eine 
Überdosis Drogen genommen, die ich sonst nur für andere organisierte, und bin nun hier 
im Spital wieder aufgewacht. 
 
Christa Meves erzählt uns, dass nicht mehr viel therapeutische Arbeit nötig war. Der 
Patient war ganz einfach vor seinem inneren Auftrag geflohen, und stellte sich nun 
seiner Lebensaufgabe. Nun stellt sich nur noch die Frage, wer uns eigentlich wirklich 
unsere Lebensaufgabe gibt, und vor wem wir wirklich fliehen, wenn wir unseren 
Lebensplan verfehlen. 
 
Dann sind wir bei der biblischen Jonageschichte, die vielleicht einige unter uns noch von 
der Sonntagschule her kennen 
 
Da wird uns erzählt, dass Jona von Gott den Auftrag bekommen habe, in die grosse 
Stadt Ninive zu gehen und im Namen Gottes gegen ihre Bosheit zu predigen. Aber Jona 
flüchtete vor Gott, indem er mit einem Schiff an einen anderen Ort reisen wollte. 
 
Auf dem Meer gab es einen grossen Sturm. Alle beteten zu ihrem Gott, aber es half 
nichts. Da losten sie, wer schuld sei an diesem Sturm. und das Los traf Jona. Sie hatten 
von Jona erfahren, dass er vor dem Gott Israels geflohen sei, beteten zum Gott Israels, 
dass er sie nicht bestrafen möge, und warfen Jona über Bord, und das Meer beruhigte 
sich augenblicklich. 
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Lesung Jona 2, 1-11 
1 Aber der HERR ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war 
im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. 
2 Und Jona betete zu dem HERRN, seinem Gott, im Leibe des Fisches 
3 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. 
4 Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine 
Wogen und Wellen gingen über mich, 
5 dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen 
Tempel nicht mehr sehen. 
6 Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben, die Tiefe umringte mich, Schilf 
bedeckte mein Haupt. 
7 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! 
8 Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den HERRN, und mein Gebet kam 
zu dir in deinen heiligen Tempel. 
9 Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. 
10 Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem HERRN, 
der mir geholfen hat. 
11 Und der HERR sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans Land. 
 
Teil 1 
Liebe Gemeinde, 
Wie ein Märchen fast, wirkt diese Geschichte auf uns, zumindest die Szene mit Jona im 
Walfischbauch. Und doch zeigt sie uns eindrücklich die Wahrheit über unser Leben. 
 
Jona hatte eine Aufgabe, die Aufgabe zu predigen, damit die Menschen Gott verstehen 
und zu ihm umkehren. Aber Jona floh vor diesem Auftrag, wie der Jugendliche, der bei 
Christa Meves in Psychotherapie war, vor seinem persönlichen Auftrag floh. 
 
Man kann sich fragen, warum denn Jona eigentlich floh? Vielleicht nahm er sich selbst 
nicht genug ernst, vielleicht dachte er, dass es auch ohne ihn geht? vielleicht hatte er zu 
wenig Selbstvertrauen, oder Angst, sich lächerlich zu machen, wenn seine negativen 
Prognosen nicht eintreten, und Gott doch noch ganz anders ist? 
 
Die Jona-Geschichte zeigt uns eindrücklich, wie Gott uns alle braucht, egal ob jung oder 
alt. Deshalb geraten wir in Sackgassen, wenn wir unsere Aufträge nicht erkennen und 
annehmen. Deshalb können Krisen kommen, wenn wir vor uns selber flüchten, nicht auf 
unsere inneren Stimmen hören. 
 
Das zeigt uns die Jona-Geschichte auf eine sehr dramatische Art und Weise. Jona wird 
von den Mitpassagieren einfach über Bord geworfen. Der Jugendliche bei Christa Meves 
wurde aus einer WG hinausgeworfen. Heute würde man vielleicht in solchen Situationen 
von Mobbing sprechen, eine unschöne Sache, wenn Menschen Sündenböcke brauchen. 
Aber es gibt vielleicht auch Lebenssituationen, wo nörgelnde und mobbende 
Arbeitskollegen uns zeigen, dass wir hier nicht wirklich hingehören, dass wir eine ganz 
andere Aufgabe im Leben noch erfüllen müssen.  
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Wenn wir nicht unserem wirklichen inneren Auftrag folgen, können wir in grosse 
seelische Not geraten. Das Liegen von Jona im Schiffsbauch, das Aufgefressen werden 
von einem Walfisch, der Aufenthalt im Walfischbauch, sind dann grandiose Bilder für 
den seelischen Zustand, in den wir geraten können, wenn etwas in uns mit unserem 
Lebensauftrag nicht stimmt. 
 
Das kann sich dann wie eine Depression anfühlen. Der Jugendliche bei Christa Meves 
braucht ja für die Beschreibung seines Zustandes verblüffend ähnliche Bilder wie die 
Jona-Geschichte. Er fühlt sich wie hineingezogen in das Maul eines Ungeheuers, 
obschon er die Jona-Geschichte wohl kaum kennt. 
 
Die reaktive Depression, eine Depression, die entstehen kann, wenn wir unseren 
Lebensauftrag verfehlen, ist wie ein Verschlingungsprozess zurück in eine chaotische 
Unbewusstheit, ein Überrolltwerden vom Unbewussten, denn dieses wird besonders 
aktiv in Krisensituationen und bei nötigen Entwicklungsschritten. Das kann sich so 
äussern, dass jede Aktivität verloren geht. Man liegt dann nur noch herum, und sieht 
keinen Sinn mehr im Leben.  
 
Der Jugendliche braucht auch noch ein anderes Bild. Er sagt, dass er das Gefühl habe, 
wieder an Land zu sein. Auch Jona wird vom Walfisch an Land gespuckt nach seinem 
intensiven Gebet im Walfischbauch. Durch Einsicht und Umkehr kann diese Art von 
Depression auch wieder verschwinden, und damit das Gefühl des Ausgeliefertseins und 
der Ausweglosigkeit. Jona spürt auch wieder Land unter seinen Füssen, genau das 
Land, das auf ihn wartet. 
 
Diese Rettung, so hat man wohl meistens das Gefühl, hat man gar nicht selber bewirkt. 
Sie ist wie ein Geschenk einfach plötzlich geschehen. Aber natürlich braucht es auch 
eine gewisse Bereitschaft und den Willen zur Umkehr. 
 
Natürlich läuft das Leben nicht bei uns allen gleich ab, es fliehen nicht alle gleich intensiv 
vor sich selber. Es muss nicht immer eine grosse Krise geben. Aber ohne Krisen und 
Umbrüche wird es wohl kaum gehen. Genau in solchen Momenten wäre es dann 
wichtig, die Jona-Geschichte zu hören. Sie sagt uns nämlich auch: Egal, wie tief Du in 
Deinem Leben fällst, egal, ob und wie Du Dein Leben verfehlt hast, bei Gott gibt es 
immer einen Ausweg, und eine geschenkte neue Möglichkeit.  
 
Sogar, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir beten sollen, dann gilt, was Paulus 
geschrieben hat: "Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt; 
sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen". AMEN 
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Teil 2 
Die Geschichte von Jona endet nicht damit, dass er vom Walfisch an Land gespuckt 
wird, und wieder festen Boden unter den Füssen hat. Nun kennt Jona seine persönliche 
Berufung und lebt sie. Bei ihm ist es das Predigen. Aber jeder Beruf, jedes Leben, ist 
immer auch eine Berufung von Gott. Wichtig ist vor allem, dass sich Jona nun seinem 
Leben stellt und nicht weiter flüchtet, sogar wenn nun vielleicht immer noch nicht alles 
richtig ist, was er tut oder sagt. 
 
Er predigt nämlich den Leuten von Ninive, dass Ninive in 40 Tagen untergehen wird. 
Und die Menschen von Ninive kehren wirklich um, sogar der König ruft ein grosses 
Fasten aus, dass alle nicht mehr essen und trinken sollen, Tiere eingeschlossen. Und 
alle sollen Gott anrufen mit aller Kraft. Dass dies nun alle getan haben, ist wohl eine 
idealistische Vorstellung. Aber, so heisst es, Gott reute die Androhung des Gerichts und 
er vernichtete Ninive nicht. 
 
Wenn Ninive auch das Bild für unsere grosse Welt ist, dann sind wir alle immer wieder 
zur Busse aufgerufen. Busse meint ja neutestamentlich vor allem eine Sinnesänderung, 
ein Umdenken, eine Neuorientierung, ein ernsthaftes Fragen nach dem Sinn meines 
Lebens, damit ist nicht gemeint, was ich alles nicht darf, sondern viel mehr, was mein 
wirklicher Auftrag in meinem Leben ist, wie ich ganz so werden kann, wie Gott mich 
geplant hat. Umkehr bedeutet auch immer wieder die Einsicht, dass ich nicht nur vom 
Materiellen, nicht nur von mir selbst lebe, sondern von Gott her, der mir das Leben 
geschenkt hat. 
 
So wichtig es ist, sich mit seinem Innenleben auseinanderzusetzen, so wichtig ist es 
auch, schlussendlich auch gegen aussen aktiv zu sein, denn Gottes Liebe kommt ja 
nicht nur zu uns, um bei uns zu bleiben. Sie will auch von uns heraus wieder eine 
Wirkung haben in die grosse Welt hinein, so wie es der 1. Johannesbrief sagt: "Ihr 
Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist 
von Gott geboren und kennt Gott". AMEN 
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Teil 3 
Die Jona-Geschichte kennt noch einen dritten Teil. Jona ist nämlich sehr wütend, dass 
Gott Ninive nun nicht vernichtet. Er ist offenbar so wütend, dass er nicht mehr leben will. 
Er sitzt in eine Hütte, die er sich selber macht, mit Blick auf Ninive, und hofft, dass Gott 
Ninive doch noch vernichten wird. 
 
Gott hat Erbarmen, und lässt eine Staude wachsen, die Jona Schatten spendet. Aber 
am Morgen lässt er auch einen Wurm kommen, der die Staude sticht, so dass sie 
verdorrt. Jona hat keinen Schatten mehr und will wieder lieber sterben als leben. Und 
Gott fragt Jona, ob er mit Recht zornig sei. Und Jona findet: Ja. 
 
Und Gott sagt Jona, wie wir es als letzten Satz im Buch Jona lesen können: "Dich 
jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, 
die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb, und mich sollte nicht jammern 
Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als hundertundzwanzigtausend Menschen sind, 
die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere?" 
 
Auch wenn wir durch grosse Krisen hindurch gehen mussten, heisst das noch nicht, 
dass wir nun die Welt ganz verstanden haben. Wir können dann vielleicht sogar 
übermütig oder überheblich werden. In der Psychotherapie müssen es Therapeuten 
immer wieder erfahren: Wenn ihre Patienten besser zu sich selber finden, können sie 
auch sehr unangenehm werden, und alles besser wissen als ihre Therapeuten.  
 
Jona weiss es offenbar nun sogar besser als Gott, oder will Gott Vorschriften machen, 
dass er nun Ninive vernichten müsse, so wie fromme Christen immer wieder denken, 
dass die Ungläubigen in die Hölle kommen. Wenn es nicht so wäre, hätten sie ja 
vergeblich geglaubt.  
 
So lehrt die Jona-Geschichte uns auch, dass wir Gott nicht in menschlichen Kategorien 
verstehen können. Auch wenn er das Gericht angedroht hat, muss er sich nicht daran 
halten. Und offenbar sind die Menschen in Ninive trotz Busse nicht wirklich anders, 
wenn sie nicht einmal wissen, wo Rechts und wo Links ist. Trotzdem bleibt Gott in 
seinem Handeln immer frei.  
 
So lehrt uns auch der 1. Timotheusbrief eine weltoffene Haltung. Man soll im Gebet, in 
Fürbitte und Danksagung für alle Menschen eintreten. Dann wörtlich: "Dies ist 
wohlgefällig vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass allen Menschen geholfen 
werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen". AMEN 
 


