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Drei Tage und Nächte Zeit, um das mit Gott zu klären! Jona im Bauch eines Fisches! Viele, viele Bilder und 
Texte gibt es rund um diese so bekannte Geschichte von Jona und dem Wal! Jona, der nach Ninive gehen 
soll und da nicht hin will, weil er eben denkt, dass die Leute ihn verachten (Wochenspruch! Jesus spricht: 
Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich.), auslachen, aus der Stadt 
prügeln. Weglaufen und umkehren… lassen wir jetzt mal nicht den Fisch (aus dem Rollenspiel), sondern die 
Geschichte sprechen! 
 
Gott trägt Jona auf, den Menschen in Ninive den Untergang der Stadt anzukündigen. In vierzig Tagen ist 
Schluss mit euch. Wer die Geschichte kennt, weiß das. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive 
und predige – ich kann eure Bosheit nicht mehr länger mit ansehen. So wendet sich Gott an Jona, der keinen 
Bock darauf hat. 
 
Nichts damit zu tun haben wollen. Unrecht ansprechen. Einen Missstand benennen. Einen Konflikt 
austragen. Keine angenehme Aufgabe. Am liebsten möchte ich mich drücken. Ich kenne das. Am liebsten 
möchte ich nichts damit zu tun haben. Nix wie weg! 
So auch Jona. Er dreht sich um und möchte vor Gottes Auftrag in die entgegengesetzte Richtung fliehen. 
Dieses Verhalten hat ihm den Beinamen „der widerspenstige Prophet“ eingebracht. Der vor Gott wegrennt, 
der sich auf einem Schiff im Laderaum versteckt in der Hoffnung, Gott könne ihn da nicht sehen. Dabei 
weiß doch jedes gute Kindergottesdienstkind, dass es keinen Ort gibt, an dem Gott nicht ist. Warum aber 
wird uns dann die Geschichte des Propheten Jona in der Bibel auf diese Weise erzählt? 
 
Der erste Satz im Jona-Buch heißt: Das Wort des Herrn kam zu Jona. Gott, der Mensch und das Wort an ihn 
stehen in einer ganz besonderen, persönlichen Beziehung.  
Und der Name Jona hat eine wichtige Bedeutung. Er heißt Taube. Ein Symbol des Lebens – wenn ich an die 
Geschichte von Noah, der Arche und dem Regenbogen denke. Ein Bild des Friedens. Und des Heiligen 
Geistes! Der Geist Gottes kommt wie eine Taube auf Jesus bei seiner Taufe.  
 
Jona hat eine Botschaft zu überbringen. Aber eben keine Friedensbotschaft. Oder am Ende doch? Ja, wir 
kennen auch das barmherzige Ende der Geschichte.  Aber es geht auf jeden Fall ums Leben. Genauer gesagt 
um Leben und Tod.  
 
Ein jüdischer Schüler soll seinen Lehrer gefragt haben, warum eigentlich am Versöhnungstag immer diese 
alte Geschichte des Jona gelesen und sein Gebet (das im Fischbauch! Mit Kerze, wie mir mal ein Kind 
versichert hat!) gesprochen werde. Der Lehrer flüstert seinem Schüler die Antwort leise ins Ohr: „Weil wir 
Jona sind.“ 
Ja, vielleicht wird uns die Geschichte des Jona in der Bibel so erzählt, weil auch wir Jona sind. Manchmal 
widerspenstig, ohne Vertrauen und nicht einverstanden oder überfordert mit den Dingen, die uns das Leben 
schwer machen. Wir sind keine Helden, eher Antihelden. 
 
Weil auch wir immer wieder unsere Fragen an Gott und seine Liebe und Barmherzigkeit haben. Das Ringen 
darum, ob wir ihm recht sind, oder ihm recht sein können. Oder im Blick auf andere Leute, die sich doch 
ganz anderes verhalten müssten. Aber wenn Gott Ja sagt zu mir mit all meinen Fehlern und Makeln, dann 
sagt er das auch zu meinem Nächsten, über dessen Fehler ich mich so gut aufregen kann. Das ist manchmal 
so unglaublich schwer! Der muss sich ändern! Ist doch wahr, oder? Ist das der Jona in mir? Oder der ältere 
Bruder im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der sauer an der Tür steht, weil der hergelaufene Bruder eine 
Party bekommt. 



 
Nix wie weg! Manchmal möchte ich das auch. Was bringt das? – fragt meine Vernunft. In der Geschichte 
bringt es eine ganze Menge – denn erstaunliches passiert! 
Durch sein Weglaufen bringt Jona zweimal ganze Menschengruppen dazu, Gott die Ehre die geben. Die 
Seeleute sind ganz beeindruckt und beten ernsthaft den Gott Jonas an. Und eben die Menschen in Ninive, 
die Jonas Botschaft später wider Erwarten ernst nehmen.  
 
Gott bietet schon eine Menge auf, um seinen widerspenstigen Propheten auf Spur zu bringen. 
Drei Tage Zeit, um das mit Gott zu klären. Jona bleibt im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte.  
Drei Tage liegen zwischen Jesu Tod und Auferstehung. Diese Ähnlichkeit kann nicht zufällig sein.  
 
Jona brauchte diese Auszeit. Er brauchte diese Zeit im Bauch des von Gott geschickten Fisches, um zu sich 
zu kommen, zu Gott zu kommen. Um den Herausforderungen, die das Leben da draußen an ihn stellt, 
wieder gewachsen zu sein. 
 
Bei Gott und in seinen Händen sind wir gut aufgehoben. Es muss ja nicht unbedingt im Bauch eines Fisch 
sein. Vielleicht ist es ein wunderschönes Ferienhaus, oder ein schlichtes Büro. Ein Krankenzimmer, wer 
weiß. Eine Kirche oder ein Gottesdienst ist ein sehr guter Ort.  
 
Gott bietet eine Menge, um mich selbst auf Spur zu bringen. Dass ich nicht mehr weglaufe vor ihm und 
seiner Barmherzigkeit. Sondern mich ihm zuwende. Umkehre.  
Drei Tage liegen zwischen Jesu Tod und Auferstehung. In drei Tagen zwischen Tod und Leben hat Gott für 
mich geklärt, dass ich auf Gottes Seite und auf der Seite des Lebens stehe. Ich bin gerettet.  
Das darf ich immer wieder entdecken und dahin umkehren.  
 
Jona betet im Fisch. Ein Gebet, das schon von der Errettung singt. Ein Loblied auf Gottes Hilfe und sein 
Durchtragen und Helfen in der Not. Du hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen! Wie gesagt – im Fisch. 
 
Wir sind schon gerettet – in Jesus - und dürfen auf halber Strecke, mitten in den Schwierigkeiten unseres 
Lebens Danke sagen, auch wenn andere das voreilig finden.  
Wenn die Pandemie, Krankheit, Frust nicht überstanden ist, wir aber lernen, damit zu leben.  
Wenn wir noch in Trauer sind, aber nicht mehr von ihr gefangen.  
Wenn sich Hoffnung nicht erfüllen, wir aber unsere Zuversicht auf einen guten Fortgang behalten.  
 
Wir haben Jesus, der uns den Rücken fürs Weitergehen stärkt. Im Wochenspruch heißt es: Jesus spricht: 
Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich.  
Jona durfte es erleben, dass das so ist. Dass durch ihn Menschen Gottes Stimme hören und umkehren.  
 
Mir ist dieser Vers vor ein paar Jahren mal sehr persönlich zugesprochen worden. Genau in dieser Woche, 
weil es Wochenspruch war. Als ich dachte: nix wie weg. Am liebsten den Jona gemacht hätte und 
weggelaufen wäre. Aber das hat mir Mut und Kraft zum Weitergehen gegeben, ganz persönlich zu hören: du 
hast keinen anderen als den auferstanden Herrn auf deiner Seite. Was für eine Zusage! Dieser Mensch, in 
dieser Situation, das war für mich der sprechende Fisch. 
 
Ich wünsche euch ganz viele sprechende Fische, um zu hören, was letztlich Gott euch sagt: ich bin bei dir, 
ich ziehe dich aus dem Abgrund. Mit mir und meiner Kraft kannst du weiter gehen. Amen! 
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