
Gottesdienst am 1. Sonntag nach Trinitatis (6. Juni 2021)  
auf der Wiese des Evangelischen Gemeindehauses in Rommelshausen 

 

Wochenspruch: Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich. (Lk 10,16a) 
 

Wochenlied I: Von Gott will ich nicht lassen (EG 365) 

 

2. Wenn sich der Menschen Hulde / und Wohltat all verkehrt, 
so find’t sich Gott gar balde, / sein Macht und Gnad bewährt. 
Er hilft aus aller Not, / errett’ von Sünd und Schanden, 
von Ketten und von Banden / und wenn’s auch wär der Tod. 
3. Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit; 
es kann mich nicht gereuen, / er wendet alles Leid. 
Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein Seel, mein Leben 
sei Gott dem Herrn ergeben; / er schaff’s, wie’s ihm gefällt! 
5. Lobt ihn mit Herz und Munde, / welchs er uns beides schenkt; 
das ist ein sel’ge Stunde, / darin man sein gedenkt; 
denn sonst verdirbt all Zeit, / die wir zubringn auf Erden. 
Wir sollen selig werden / und bleibn in Ewigkeit. 
8. Das ist des Vaters Wille, / der uns geschaffen hat. 
Sein Sohn hat Guts die Fülle / erworben uns und Gnad. 
Auch Gott der Heilig Geist / im Glauben uns regieret, 
zum Reich der Himmel führet. / Ihm sei Lob, Ehr und Preis! 
 

Wochenpsalm: Psalm 34 (EG 718) 
Ich will den Herrn loben allezeit; / sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, / dass es die Elenden hören und sich freuen. 
Preiset mit mir den Herrn / und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir / und errettete mich aus aller meiner Furcht. 
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, / und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Als einer im Elend rief, hörte der Herr / und half ihm aus allen seinen Nöten. 
Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, / und hilft ihnen heraus. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. / Wohl dem, der auf ihn trauet! 
Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen! / Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 

Reiche müssen darben und hungern; 
aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr / und errettet sie aus all ihrer Not. 
Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 
und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 

Der Gerechte muss viel erleiden, / aber aus alledem hilft ihm der Herr. 
Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, / und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 

EG 365 Von Gott will ich nicht lassen
Text: Ludwig Helmbold 1563, Nürnberg 1569 • Melodie: Lyon 1557; geistlich Erfurt 1563

                 

                   

          

1. Von Gott will ich nicht las - sen, denn er lässt nicht von mir,
führt mich durch al - le Stra - ßen, da ich sonst irr - te sehr.

Er

reicht mir sei - ne Hand; den A - bend und den Mor - gen tut er mich wohl ver -

sor - gen, wo ich auch sei im Land.



Eingangsgebet 
Alles Leben kommt aus deiner Hand, Herr, die raschen Tage und die stillen, das Lachen und das Weinen, 
unsere Zweifel und unsere Zuversicht, es ist alles vor deinen Augen, und es lebt von dem Atem deiner 
Güte. Herr, es ist alle Zeit wie ein anvertrautes Land. Wie viel versäumen wir daran, und wie viel kann 
werden und wachsen auf einem Land, über das die Sonne deines Erbarmens geht.  
Löse uns aus dem Schatten der Schuld, bewahre uns vor dem Leichtsinn der Gedankenlosen  
und vor dem Unsinn vieler Sorgen. Schenke uns die Zuversicht und das fröhliche, getroste Herz derer, die 
dir vertrauen. Lass uns erfahren, wer du bist und segne uns und diese Stunde. Amen.  

 

Evangelium: Lukas 16,19–31 (Vom reichen Mann und armen Lazarus) 
19Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich 
und in Freuden. 20Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren 
21und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des Reichen Tisch fiel, doch kamen die Hunde und leckten 
an seinen Geschwüren. 22Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in 
Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. 
23Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von ferne und 
Lazarus in seinem Schoß. 24Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende 
Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge; denn ich leide Pein 
in dieser Flamme. 25Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem 
Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen; nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. 26Und in all 
dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüberwill, 
dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. 27Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, 
dass du ihn sendest in meines Vaters Haus; 28denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie 
nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. 29Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten; 
die sollen sie hören. 30Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen 
ginge, so würden sie Buße tun.  
31Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen 
lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. 

 

Wochenlied II: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr (EG 382) 

 

2. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, / mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. 
Hast du mit Namen mich in deine Hand, / in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? 
Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? / Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? 
3. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit / und das mich führt in deinen großen Frieden. 
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, / und lass mich unter deinen Kindern leben. 
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. / Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 
 

EG 382 Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
Text: Lothar Zenetti 1974 nach dem niederländischen »Ik sta voor U« von Huub Oosterhuis 1969 • Melodie: Bernard Maria Huijbers 1964

                    

                    

                   

              

1. Ich steh vor dir mit lee - ren Hän - den, Herr; fremd wie dein Na - me sind mir

dei - ne We - ge. Seit Men - schen le - ben, ru - fen sie nach Gott; mein Los ist

Tod, hast du nicht an - dern Se - gen? Bist du der Gott, der Zu - kunft mir ver -

heißt? Ich möch - te glau - ben, komm mir doch ent - ge - gen.



Predigt zu Jona 1,1-2; 2,11 
Liebe Gemeinde, 
wenn wir ehrlich sind, dann leiden wir ja schon manchmal darunter, dass Gott nicht klar und eindeutig mit 
uns redet. Da gibt es Situationen, in denen wir einfach nicht so recht entscheiden können, was wir sagen 
oder was wir tun sollen. Da wäre eine klare Ansage doch schon toll. 
Die Bibel ist ja bekanntermaßen voll von Geschichten, in denen Gott mit Menschen redet. Und da 
wünschen wir uns vielleicht in diese Zeiten zurück, in denen Gott noch so direkt mit ihnen sprach. Aber 
wenn man genau auf diese Geschichten sieht, so war es schon in Vorzeiten wohl doch nicht so einfach. 
Immer wieder wird auch davon berichtet, dass Menschen auf den Ruf Gottes, auf seinen Auftrag an sie, mit 
Ausweichen oder gar mit klarer Ablehnung reagierten. Von Mose wird z.B. berichtet, dass er seinen 
Sprachfehler vorbrachte („eine schwere Sprache und eine schwere Zunge!“ Exodus 4,10). Jeremia führte sein Alter 
ins Feld („Ich bin zu jung!“ Jeremia1,6). Doch es half alles nichts: Gott hat die Menschen in die Pflicht 
genommen, von denen er wollte, dass sie seine Botschaft ausrichten. 
Manchmal braucht es dann tatsächlich viele Stationen, damit es von der Berufung Gottes für einen 
bestimmten Auftrag auch zu seiner Erfüllung kommt. Von Jona wird solche eine Geschichte erzählt. Sie soll 
unserer heutigen Predigt zu Grunde liegen:  
 

 „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.‘“ (V. 1f.) 
 

Eindeutiger geht es eigentlich nicht. Nach Ninive soll Jona gehen. Eine Stadt voller Bosheit. Wo das 
Jonabuch hier seltsam knapp bleibt, da sind andere Prophetenbücher auskunftsfreudiger, wenn es darum 
geht, Ninive zu lokalisieren und auch darüber zu berichten, was in dieser Stadt so alles vorgeht. 
Ninive war eine der großen mesopotamischen Königstädte. Heute würde man sie auf der gegenüber-
liegenden Tigrisseite von Mossul im Irak ansiedeln. Es ist noch gar nicht so lange her, da war die Region 
um Ninive das Stammland des sog. Islamischen Staates, eine Zeitlang die Hölle auf Erden. Damals zu 
biblischer Zeit gehörte Ninive zum israelfeindlichen Assyrien. Beim Propheten Nahum heißt es, es wäre eine 
Stadt von „Bluttaten“. Da ging es also nicht um kleine Betrügereien oder um Rechtsbeugung, sondern um 
schwerste Verbrechen. Menschen wurden gefoltert und zum Sterben an die Außenseite der Stadtmauern 
gehängt. Den Raben und Geiern zum Fraß. Ninive verkörperte damals wirklich alles, was man sich in Israel 
als widergöttliche Mächte vorstellen konnte. Und der Gott Israels, der Schöpfer Himmels und der Erden, 
will sich diese Zustände nicht länger gefallen lassen. So gibt er Jona den Auftrag gegen die Bewohner der 
Stadt und ihre Bosheit zu predigen. 
Ich denke, vielen der Zeitgenossen Jonas wird damals der „Ruf“ der Stadt Ninive schon zu Ohren gekommen 
sein und so mancher wird sich vielleicht auch gefragt haben: warum greift Gott hier nicht ein? Warum 
sendet er nicht jemanden, der diese Bosheit beim Namen nennt und den Verursachern dieses himmels-
schreienden Unrechts harte Konsequenzen androht? 
 

Liebe Gemeinde,  
vermutlich kennen Sie solche Gedanken auch aus ihrem eigenen Leben. Aber bei Jona wurde es ganz 
konkret. Denn zu denken, Gott müsste durch jemanden entschieden eingreifen und dann zu erkennen, 
dass man selbst der- oder diejenige sein soll – das stellt alles doch noch einmal vor eine neue Ausgangslage. 
Jona wird auf jeden Fall konkret damit beauftragt in die Stadt Ninive zu gehen, um gegen das dort 
herrschende Unrecht zu predigen. Natürlich ist dieser alles andere als amused darüber, dass ausgerechnet 
er „the chosen One“, der dazu Auserwählte ist. Aber dann versucht er erst gar nicht, mit Gott ins Gespräch 
zu kommen, um den Auftrag loszuwerden. Vielleicht ahnt er schon, dass er keine Chance hat? anstatt dem 
Gottesruf zu folgen und gleich loszulegen, tritt er die Flucht an. Und ich frage mich: Was steckt da dahinter? 
Ich denke, es ist die Angst vor der Reaktion der Bewohner von Ninive. Einzeln einer großen Bevölkerung 
gegenüber zu stehen und diese mit ihrer Boshaftigkeit zu konfrontieren, das ist nicht so leicht, das weiß 
jeder, der in unseren Landen schon mal eine von der Mehrheit abweichende Meinung vertreten hat, der 
nicht immer und um jeden Preis im großen Mainstream mitschwimmen will. Und genau das merkt Jona 
jetzt. Er selbst kann sich von Gott geschickt wissen, doch die Bewohner von Ninive – mit mehr als 100.000 
Einwohnern immerhin einer der größten Städte der damals bekannten Welt – glauben an andere Götter. 
Die werden bestimmt keinen Respekt vor ihm und seinem Gott haben. Und Jona wird sich vermutlich 
fragen: Wer weiß, wie sich die Situation auswächst? Wer weiß, ob Gott ihn da in dieser Situation beschützt?  



Panisch werden die Gedanken in ihm kreisen: „Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Ich mag das nicht. Soll doch 
ein anderer. Ich bin nicht würdig. Ich mache mich doch nur lächerlich. Es gibt so viele Aufträge für diese Welt, aber 
warum denn ausgerechnet ich?“ 
Vermutlich ahnt er, dass er ganz persönlich mit der Gerichtsbotschaft Gottes identifiziert werden kann und 
entsprechende Konsequenzen der Bewohner Ninives zu spüren bekommen wird.  Und genau das macht 
ihm Angst, panische Angst. Nur weg, nur weit weg von Ninive und vor diesem Auftrag Gottes. 
 

„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 von dem HERRN.“ (V. 3) 
 

Warum Tarsis? Tarsis liegt genau entgegengesetzt von Ninive, also möglichst weit weg davon. Am westlichen 
Rand der damals bekannten Welt. So verständlich es ist, dass Jona möglichst viele Kilometer zwischen sich 
und Ninive bringen möchte, so muss er doch bald erkennen, dass er sich zwar vom Ort seiner Bestimmung 
entfernen kann, aber nicht von seiner Bestimmung. Und dann geschah es:  
 

„Da ließ der HERR einen großen Wind auf Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass 
man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und 
warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, damit es leichter würde.“ (V. 4f.) 
 

Erfahrene Seeleute geraten nicht so schnell in Panik. Sie sind es gewohnt, auch stürmische Tage und Nächte 
auf dem Meer zuzubringen. Doch was sie hier erleben müssen, das führt sie an ihre Grenzen. Eine wütende, 
brüllende See umgibt sie. Haushohe Wellen werfen das Boot hin und her. Sie können kaum einen Schritt 
vor den anderen setzen. Wasser bricht immer wieder ein und das Schiff droht unterzugehen. Was tun? Not 
lehrt beten, denn „vor Gericht und auf Hoher See“ ist man bekanntlich „in Gottes Hand“. Die Schiffscrew 
ist aus aller Herren Ländern zusammengewürfelt. Sie legen selbst Hand an, um ihre Not zu lindern, werfen 
Ladung über Bord, damit das Boot leichter wird und nicht einen harten Widerstand gegen die Wellen 
erzeugt. Alle glauben sie an einen anderen Gott. Eines aber vereint sie in der Not: jetzt hilft nur noch beten. 
Und während die See brüllt und tobt, die Matrosen in ihrer Verzweiflung nach Gott um Hilfe rufen, Befehle 
hin und her schallen, lesen wir im Buch Jona folgendes:  
 

„Aber Jona war hinunter in das Schiff gegangen, lag und schlief.“ (V. 5b) 
 

Wie, liebe Gemeinde, kann man in einer solchen Situation nur schlafen? Vielleicht hat ihn die Erleich-
terung, dass er dem Auftrag Gottes entronnen ist, dazu gebracht, völlig zu entspannen, so dass er schlafen 
kann. Nur weg von Ninive, möglichst weit weg nach Tarsis. Sein Heil liegt in der Flucht. Oder er hat geahnt, 
dass er Gott nicht entfliehen kann. Ninive und Tarsis, für einen Menschen liegen Tagesreisen dazwischen. 
Kann man denn ernsthaft glauben, Gott wäre nicht in Tarsis? Und so legt sich Jona vielleicht auch nieder 
und wünscht sich, einfach gar nicht mehr aufzuwachen, die Stimme Gottes nicht mehr zu hören. Die 
Stimme, die ihn nach Ninive weist. Letztlich macht er es genauso wie kleine Kinder, die die Hände vor die 
Augen halten und hoffen, damit wären sie unsichtbar für die anderen. 
 

Irgendwann fällt dem Kapitän auf, dass der Passagier auf Deck fehlt. Er geht zu ihm und fordert ihn auf, zu 
seinem Gott zu beten. Vielleicht kann der noch helfen, wo alle anderen Götter versagen. Doch bevor es 
dazu kommt, wird das Los geworfen, um herauszubekommen, wem die Mannschaft dieses Unglück zu 
„verdanken“ hat. Denn irgendjemand muss doch Schuld auf sich geladen haben. Die Götter zürnen 
schließlich nicht umsonst. Das Los fällt auf Jona. Er gibt sich und seine Herkunft zu erkennen (V. 9):  
 

„Ich bin ein Hebräer und fürchte den HERRN, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat.“ 
 

Das, liebe Gemeinde, ist eine interessante Wesensbestimmung, die Jona hier vorbringt. Sein Gott hat alles 
geschaffen, was Menschen sehen können, worunter und worin sie sich bewegen. Den Himmel und das 
Meer. Also alles, was sie gerade umgibt. Aber auch das Trockene, das sie gerade entbehren. Alles, alles 
stammt aus der Hand des Gottes, an den er glaubt.  
 

„Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: was hast du getan? Denn sie wussten, dass er vor dem HERRN 
floh, denn er hatte es ihnen gesagt.“ (V. 10) 
 

Liebe Gemeinde, 
Gottes Ruf nicht zu folgen, hat Konsequenzen. Für die Person selbst, aber auch für all diejenigen, die mit 
ihm unterwegs sind. Gott hält fest an seiner Entscheidung und zeigt dies auch. Nun, nachdem die Karten 
auf dem Tisch liegen, ist nur noch die Frage, was für Jona zu tun ist, damit er seinen Gott beruhigt. Und so 
greift er zum äußersten Angebot. Er will die Mannschaft retten und letztlich auch sich selbst:  



„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.“ (V. 12) 
 

Die Matrosen sind anständige Kerle und wollen dieses Angebot zuerst nicht annehmen. Doch als sie 
erkennen müssen, dass all ihre Anstrengungen nichts helfen, entscheiden sie sich doch für diesen harten 
Schnitt. Es ist besser, dass einer stirbt als dass sie alle untergehen. Aber sie tun dies nicht, ohne den Gott 
Jonas um Vergebung anzuflehen. Er möge ihnen diese Tat nicht zum Bösen anrechnen: 
 

“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.“ (V. 14) 
 

Obwohl sie alle aus aller Herren Ländern kommen, in denen die unterschiedlichsten Götter verehrt werden, 
können Sie nicht anders, als jetzt anzuerkennen, dass Jonas Gott diese Wellen schickt und er allein die 
Macht hat, diese auch wieder zu besänftigen. Also werfen sie Jona über Bord und geben ihn ganz in die 
Hand Gottes. Da wird das Meer still. 
 

Liebe Gemeinde,  
dass Gott über das Meer gebieten kann, ist eigentlich selbstverständlich. Dass er aber von einem Augenblick 
auf den anderen auch dem Wüten und Toben des Wassers Einhalt gebieten kann, das ist schon besonders. 
Gerade der Unterschied zwischen dem Toben des Meeres und der plötzlichen, totalen Stille, ist ein 
Machterweis. 
 

„Und die Leute fürchteten den HERRN sehr und brachten dem HERRN Opfer dar und taten Gelübde.“ (V. 16) 
 

Die Matrosen an Bord, aus aller Herren Ländern zusammengewürfelt, unterschiedlichsten Göttern verbun-
den, die beugen sich angesichts dieses Machterweises des Gottes Jonas und fangen an zu glauben. Doch 
nicht nur die Matrosen bekehren sich zu Gott, sondern auch Jona. Auch er findet wieder zu sich und zu 
dem Gott des Himmels und der Erden. 
Denn was er erlebt hat, kann man als ganz persönliche Sintflut beschreiben: Flucht, Schiff, Sturm, Selbstauf-
opferung und Fallen, Fallen ins Meer. Dann unendliche Tiefe und der Fisch. Magischer Unort, voller Unrat 
und Fischabfälle voller Gestank und Gebet. Ein Ort von allem, was einem peinlich ist.  
 

„Ort vermeintlicher Irrwege“, sagen auch heute noch „die Anderen“, die Gesellschaft, die Eltern oder die, 
die zu wissen meinen, wie’s geht mit dem Leben. Und mitten darin: einer, der von Gott bewahrt wird. Eine 
Gnade, die die Wahrheit an die Hand genommen hat. „Sieh hin!“ Hier. Jona, ausgespien vom Fisch am 
Strand. Weggelaufen und trotzdem da, vielleicht Gott nie näher. Denn ganz unten angekommen, im Bauch 
eines riesigen Fisches, vollzieht sich innerhalb von drei Tagen und drei Nächten eine Wandlung. Er, der in 
Angst und Not gefangen war, der sich den Tod gewünscht hat, um Gott zu entfliehen, der erlebt und erkennt 
nun: Gott lässt mich nicht los und behaftet mich bei dem Auftrag, den er mir gegeben hat. Statt zu ertrinken, 
findet Jona sich im Leib eines Fisches vor. Er lebt und kann nun auch wieder mit Gott sprechen. Er spricht 
nicht nur mit ihm, er lobt ihn mit einem Lied. Er rekapituliert sein Schicksal und fügt als Klammer sein 
persönliches Bekenntnis ein: „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. […] Aber du hast mein 
Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott! Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn […] Ich 
aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn.“ (Jona 2) 
 

Das, liebe Gemeinde, war ein ganz schön harter Kampf von der Beauftragung hin zur Annahme. Ein harter 
Kampf für Gott und für Jona. „Geh!“, hört er jetzt ein zweites Mal und macht sich dann auch wirklich auf. 
Steht auf, mit wackligen Knien, klopft die Sandkruste von der Haut, die die Sonne ihm eingebrannt hat.  
Es gibt ja diese Dinge, bei denen man irgendwie weiß: „Ich habe keine Wahl.“ Genauso geht es Jona. Mag 
sein, er hat mit dem Leben abgeschlossen. Als Bote schlechter Nachrichten sieht er sich schon aufgeknüpft 
an der Stadtmauer. Jona aber redet. Die wirksamste Predigt, von der die Bibel berichtet. Und ich sehe ihn 
auf einer wackeligen Obstkiste stehend, damit ihn überhaupt jemand hört. 
 

Liebe Gemeinde,  
so ist das manchmal mit den Lebensaufträgen. Und ich frage mich, frage Sie: Hören wir denn hier und 
heute die anderen, die so reden? Wackelig und leise, improvisiert nach Worten ringend?  
Jona sagt: 40 Tage noch. Die Zeit ist begrenzt. Und dann geschieht das Wunder! Jonas Befürchtung, dass er 
seiner Botschaft wegen verfolgt, vielleicht sogar getötet wird, erfüllt sich nicht. Im Gegenteil: Die Menschen 
von Ninive hören auf ihn und rufen ein allgemeines Fasten aus, in der Hoffnung den Untergang vielleicht 
doch noch abwenden zu können. Und sie rufen gemeinsam zu Gott, und zwar zum Gott des Hebräers Jona. 



Er möge nun auch umkehren, so wie sie umgekehrt sind. Er möge seinen Zorn umwenden in Barmherzig-
keit. Welch ein Glaube in Assyrien, dem Land, aus dem die Feinde Israels kommen! Was für ein Glauben 
in Ninive, worauf Gott in seinem eigenen Land, bei seinen eigenen Leuten oft vergeblich gehofft hatte. 
Ganz Ninive geht in Sack und Asche. Auch der König. Vom Obersten bis zum Untersten, sie alle stehen 
zusammen. Hoffen, wo es eigentlich nichts zu hoffen gibt. Doch bei Gott ist Hoffnung. Gott bereut seine 
Ankündigung und verzichtet darauf, Unheil über Ninive kommen zu lassen. Die Menschen von Ninive und 
alles Vieh darin können weiterleben. 
 

Doch noch ist die Geschichte nicht zu Ende. Jona flieht erneut. Flieht vor dem, was geschehen wird. 
Bewahrung für die, die wir gern los wären. Gibt es einen größeren Skandal?!? Raus aus Ninive, vor eine 
brüchige Bretterhütte im Gurkenfeld. Weil genau geschehen wird, was Jona nicht sagt.  
 

Liebe Gemeinde,  
im vergangenen Jahr haben wir durch die Erfahrungen mit der Corona-Pandemie ein Wort aus der Epide-
miologie dafür gelernt: „Präventionsparadox“. Jemand kündigt etwas an, damit es nicht so kommt. Und so 
geschieht genau das, was passieren soll. Damit geschieht, was Gott mit der Welt vorhat. Umkehr. 
Bewahrung. Frieden. Zusammenleben aller Kreatur. Eine große Geschichte, an der wir da mitwirken. Auch, 
indem wir Dinge nicht tun.  
Jona jedenfalls flieht nach Osten. Und spart – anstatt sich zu freuen, dass seine Predigt einen solch fulmi-
nanten Erfolg hat – nicht mit Vorwürfen gegenüber Gott (Jona 4,2b):  
 

„…ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen“. 
 

Das heißt: Ich wusste doch, dass du dich eines anderen besinnst, ja umfällst. Aber ich sollte mich in Gefahr 
begeben. Nein, so hatte Jona das nicht gewollt. Der Untergang Ninives wurde angekündigt – von ihm. Er 
hat sich in die Höhle des Löwen gewagt. Jetzt soll das Angekündigte auch vollzogen werden. Aber wie er es 
im Stillen vermutlich vorausgesehen hatte, so ist ja nun auch gekommen: Gott ist gnädig. Jona ist so ent-
täuscht und auch wütend, dass er nur noch sterben will:  
 

„So nimm nun, HERR, meine Seele von mir; denn ich möchte lieber tot sein als leben.“ (Jona 4,8b) 
 

Jona, so möchte ich rufen, was ist nur in dich gefahren, dass du dich nicht darüber freuen kannst, wenn 
Menschen sich bekehren. Wenn sie ihren Weg als durch und durch falsch anerkennen und nun darauf 
schauen, wie sie sich und ihre Verhaltensweisen ändern können?  
Wenn Gott sich an ihnen als barmherzig und langmütig erweist. Hast Du nicht selbst dies auch erfahren? 
Gott hat dich nicht ertrinken lassen, sondern dich errettet. Er lässt dich auch jetzt nicht gehen, nachdem 
du zwar seinen Auftrag ausgerichtet hast, Dich aber nicht darüber freuen kannst, wenn Menschen Rettung 
erleben. 
 

Ja, liebe Gemeinde, die Lektion, die Jona lernen muss, ist noch nicht zu Ende erzählt. Gott lässt einen 
Rizinusstrauch wachsen, damit Jona im Schatten sitzen kann, um auf die Stadt hinabzusehen. Jona ist 
darüber hoch erfreut. Vom Sterben wollen ist plötzlich nichts mehr zu hören. Am nächsten Tag lässt Gott 
aber den schattenspendenden Strauch wieder verderben. Und schon wieder bittet Jona Gott darum, sterben 
zu dürfen. So voller Enttäuschung und Wut ist er. Und wieder versucht es Gott mit Jona:  
 

„Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward 
und in einer Nacht verdarb, und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 
hundertzwanzigtausend Menschen sind, die nicht wissen, was rechts und links ist, dazu auch viele Tiere?“ (Jona 4,10f.) 
 

Eine weitere Reaktion von Jona ist nicht überliefert. Vielleicht hat er sich die Zeit genommen, seine 
Geschichte mit Gott noch einmal Revue passieren zu lassen; von seinem ersten Wort an ihn bis jetzt.  
Wollen wir hoffen, dass er eingesehen hat, dass Gott Menschen in seinen Dienst ruft, auch wenn es für 
diese unbequem und gefährlich sein kann. Ich meine, es wäre tatsächlich weitaus gefährlicher, wenn kein 
warnender Ruf Gottes an seine Menschen und seine Welt erschallte. Kein Ruf, der ihnen Gericht ankündigt 
und sie dann vielleicht zur Umkehr motiviert.  
Und das, liebe Gemeinde, ist sicher: Gott hält an unserer Berufung in dieser Welt fest, auch wenn wir uns 
sträuben, auch wenn wir ihm entfliehen wollen. Er geht uns nach, erinnert uns mal sanft, mal heftig an 
unseren Auftrag und hilft uns dann aber auch, ihn zu erfüllen. 
 
 



Er erbarmt sich, wann und wessen er will. Auch wenn uns das nicht immer gefällt. Seine Barmherzigkeit ist 
groß, weit größer als all unsere menschliche Vernunft. Sie ist wirklich unausforschlich. So lange wir hier auf 
Erden weben und leben, bleibt er auch uns auf der Spur, um uns zur Barmherzigkeit unseren Mitmenschen 
gegenüber zu führen, gleichgültig wer sie sind und wo sie leben. Amen. 

 

➢ Lied nach der Predigt: Die Erde ist des Herrn (EG 659) 

 

2. Gebrauche deine Kraft. / Denn wer was Neues schafft, der lässt uns hoffen. 
Vertraue auf den Geist, / der in die Zukunft weist. Gott hält sie offen. 
3. Geh auf den andern zu. / Zum Ich gehört ein Du, um Wir zu sagen. 
Leg deine Rüstung ab. / Weil Gott uns Frieden gab, kannst du ihn wagen.  
4. Verlier nicht die Geduld. / Inmitten aller Schuld ist Gott am Werke. 
Denn der in Jesus Christ / ein Mensch geworden ist, bleibt unsre Stärke. 
 

Fürbittengebet  
Guter Gott, dir danken wir für unser Leben und für unsere Gemeinschaft, für diesen Sonntag und für 
dein göttliches Wort. Wir bitten für das, was so böse ist, dass wir es nicht verstehen können: 
Sei auch dort, wo wir es nicht zulassen wollen. Sei dort mit deinem Wort, mit deiner Wahrheit,  
mit deiner Barmherzigkeit. Wir bitten dich für die Welt. Du sprichst zu ihr, zu ihrem Heil und ihrer 
Heilung. Lass sie wirksam hören und uns vertrauen, dass dein Wort wirkt.  
Wir bitten dich für alle, die politische Macht haben: Lass sie dem trauen, was gutes Zusammenleben für 
alle ermöglicht. Wecke, wo nötig, die Fähigkeit und Größe zum Kurswechsel, zur Vergebung, zur Umkehr.  
Wir bitten dich für unsere Kirchen. Du hast ihnen den Auftrag gegeben, dein Wort an alle Welt 
auszurichten. Hilf uns, das eigene Fremdsein darin zu achten und im Fremden Vertrautes zu entdecken.  
Wir bitten dich für alle, die prophetische Stimmen erheben: in den Kirchen wie in unserer Gesellschaft.  
Für alle, die Widerständiges sagen und tun. Lass uns miteinander geduldig und aufrichtig sein, wahrhaftig 
und verbunden in deinem Geist. Wir bitten dich für die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen 
und die uns zu denken geben. Und wir bitten dich für uns selbst: Herr, bleibe bei uns in Zeit und 
Ewigkeit bis zu dem Tag, da wir dich selbst schauen in Herrlichkeit. Amen.  
 

Vaterunser 
 

Mitteilungen 
Die Kollekte1 erbitten wir für unsere eigene Gemeinde. Gott segne Geber und Gaben!  
Am kommenden Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst in Mauritiuskirche. Herzliche Einladung!  
 

Segensbitte 
Meine Hoffnung und meine Freude, / meine Stärke, mein Licht: / Christus, meine Zuversicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, / auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 

Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, † Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

 
1 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: „Gesamtkirchengemeinde“. 
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1. Die Er - de ist des Herrn. Ge - lie - hen ist der Stern, auf dem wir

le - ben. Drum sei zum Dienst be - reit, ge - stun - det ist die Zeit, die uns ge -

ge - ben.


