
Mir lief seit einiger Zeit ein Liedtext aus meiner Jugend hinterher. Dort heißt es:

Jonah he lived in a whale

He made his home

in a fish‘es abdomen

Jonah he lived in a whale

Zu deutsch:

Jona lebte im Wal.

Er machte sich ein Heim

im Bauch eines Fisches.

Jona lebte im Wal.

Die Geschichte von Jona ist kurz. Sie mutet fast wie eine moderne Kurzgeschichte an. Sie beginnt

mitten im Leben und endet auch dort. Jeder kennt die Geschichte von dem Mann im Fisch. Es ist 

eine beliebte Kindergeschichte. Daher wird dieser kleine Prophet auch gerne überlesen. Weil man 

eben meint, das alles schon sooo bekannt sei, befasst man sich gar nicht mehr richtig damit.

 Von vielen wird diese Geschichte ins Reich der Märchen abgetan, weil es doch unmöglich ist, in 

einem Fisch zu überleben. (vgl. http://scienceblogs.de/meertext/2017/01/26/kann-ein-wal-einen-

menschen-verschlucken/3/). Gleichzeitig dürfen wir daran glauben, dass dem Herrn, unserem Gott, 

nichts unmöglich ist (Vgl. https://wernergitt.de/gott-kennenlernen/antworten-auf-skeptische-

fragen/zu-schwierigen-bibelstellen/1295-glauben-sie-die-geschichte-von-jona-und-dem-wal-

wirklich). Ich hatte ursprünglich anderes im Sinn, als ich diese Predigt anfing, doch irgendwie 

erschien mir Jona plötzlich so reich an Inhalt, dass ich nicht umhin konnte, ihn genauer unter die 

Lupe zu nehmen.

Lasst uns also beginnen. Kapitel 1.

Vers 1 Das Wort Jahwes kam zu Jona Ben-Amittai: 

Jona wird nicht groß vorgestellt. Wir erfahren lediglich den Namen seines Vaters. In 2. Könige 

14,25 erfahren wir noch, dass er aus Gat-Hefer stammte.

Die MacArthur-Studienbibel (JMAStB) berichtet zusätzlich:

Der Kontext in 2Kö14 setzt ihn in die lange und blühende Herrschaft Jerobeams II. (ca. 

793-758 v.Chr.) und beschreibt ihn als Propheten der Nordstämme, der unmittelbar vor 

Amos in der ersten Hälfte des 8. Jhdt. v.Chr. wirkte, ca. 760 v.Chr.

Als Prophet der 10 Nordstämme Israels teilte Jona mit Amos den gleichen Hintergrund 
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und ein gemeinsames Umfeld. Das Volk erfreute sich einer Zeit relativen Friedens und 

Wohlstands. Sowohl Syrien als auch Assyrien waren schwach, was Jerobeam II. die 

Möglichkeit gab, Israels Nordgrenzen auf den Stand zurückzubringen, den sie zur Zeit 

Davids und Salomos hatten (2Kö 14,23-27). Geistlich gesehen war es jedoch eine arme 

Zeit; es herrschte eine rituelle und zunehmend götzendienerische Religionsausübung 

sowie die Beugung des Rechts. Friedenszeit und Wohlstand hatten das Volk geistlich 

und moralisch zugrunde gerichtet (vgl. 2Kö 14,24; Am 4,1ff.; 5,10-13).

Amos hatte schon eine heftige Bußpredigt für Israel gehalten und nun bekam Jona einen Auftrag 

von Gott. Sollte auch er sein Volk wachrütteln? Sollte er einem Volk predigen, dass sich der 

Ausschweifung, dem sinnlosen Frohsinn, der Gier nach Geld und Macht und der eigenen Eitelkeit 

hingegeben hatte? Würden wir heute unserem Volk predigen wollen, wie traurig Gott über seinen 

Zustand ist? 

Aber Gott hatte anderes mit Jona vor.

Vers 2 "Los, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus! Denn

ihre Bosheit ist vor mich gekommen." 

Jona sollte also gar nicht seinem Volk predigen, sondern Ausländern – noch dazu auf deren Grund 

und Boden.

Ninive, die Hauptstadt Assyriens, die für ihre Grausamkeiten berüchtigt war, war eine 

historisch gerechte Strafe für Israel und Juda. Diese heidnischen Stadt war von Nimrod, 

Noahs Enkelsohn, gegründet worden (1Mo 10,6-12). (JMAStB)

Somit war Ninive nicht nur Ausland, sondern sogar der Feind. 

Welcher amerikanische Christ hätte sich zwischen 1933 und 1945 getraut, nach Berlin zu gehen 

und dort die Menschen zur Buße aufzurufen? War das nicht ein unmöglicher Auftrag?

Wie würde also Jona reagieren? Als Prophet des Herrn war er doch gewohnt, ungewöhnliche und 

schwierige Aufträge zu erhalten. Es ist von keinem Propheten berichtet, der erfolgreich zur Umkehr 

aufgerufen hätte. Alle wurden von ihrem eigenen Volk angefeindet, verfolgt und meist sogar getötet 

– bis hin zu Jesus selbst. 

Aber der Herr wollte Jona nach Ninive schicken.

Vers 3 Aber Jona ging los, um Jahwe zu entkommen. Er wollte nach Tarschisch fliehen. 

Deshalb lief er nach Jafo hinunter und fand auch ein Schiff, das nach Tarschisch segeln 

wollte. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um so weit wie möglich von Jahwe 

wegzukommen. 
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Was passiert hier? Ein ungehorsamer Prophet? Und noch dazu ein dummer?! Wer kann vor Jahwe 

fliehen? Wohin kann jemand vor Gott flüchten? In welchem falschen Denken war Jona verhaftet? 

War er wirklich der Meinung, Gott würde nur im Tempel wohnen? Oder dachte er, Gott wäre 

geografisch an das Land Israel gebunden?

Ja, Gott hatte versprochen, unter Seinem Volk zu leben. Gott hatte den Tempel zu Jerusalem zu 

Seiner Wohnstatt gemacht. Aber war Gott nicht auch in Ägypten gewesen? War Gott nicht auch in 

Chaldäa gewesen, wo Er Abram zum Vater eines großen Volkes erweckte? Wie konnte Jona 

glauben, vor Gott fliehen zu können? War sein Glaube so klein oder kannte er die Schrift nicht? 

Jona sollte bald erfahren, wie mächtig Gott ist.

Vers 4 Aber Jahwe schleuderte einen gewaltigen Sturm über das Meer. Das Unwetter 

war so schwer, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte.

Die Schrift ist hier ganz eindeutig. Gott-Jahwe selbst hatte diesen Sturm entfacht und er brachte 

alle auf dem Schiff in höchste Gefahr. Gott warnte nicht vor und Er ließ auch den Sturm sich nicht 

langsam entwickeln. Er schleuderte ihn auf das Schiff und schon waren alle in höchster Not. 

Gab es kein Pardon mehr für diese Menschen? Was konnten sie denn dafür? Ging es nicht 

eigentlich nur um Jona? Mussten wirklich viele Menschen wegen der Fehler eines Einzelnen 

leiden? 

Gott kennt keine Sippenhaft, obwohl Er auch die Sünden der Väter bis ins dritte und vierte Glied 

verfolgt. Dennoch ist Er gnädig denen, die sich Ihm zuwenden. Jona hatte sich von Ihm abgewandt. 

Jona hatte nicht einfach innerlich ‚Nein‘ gesagt, sondern durch seine hastige Abreise auch äußerlich

klar gemacht: ‚Ich will nicht‘. Nun fuhr er in die entgegengesetzte Richtung. Doch Gottes Arm ist 

nie zu kurz. 

Hätte er aber nicht einfach Jona über Bord spülen können? Was hatte Er mit Jona und den anderen

an Bord vor?

Vers 5 Die Seeleute hatten große Angst, und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um 

die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung über Bord. Jona war 

unter Deck in einen entlegenen Raum gestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. 

Alle sind in großer Panik. Alle wenden sich an ihre eigenen Götter. Alle schuften und tun alles 

Menschenmögliche. Jeder packt mit an, keiner ist ausgenommen. Die Not betrifft alle.

Doch Jona, der Prophet des Herrn, der Botschafter Gottes – schlief. Wie konnte das sein? Warum 

verschließt er die Augen? Wie kann er sich nur so vollständig von den Menschen abwenden, dass er 

sogar fest schlafen konnte? Wo war sein Gewissen? Wo war sein Mitgefühl?
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War seine Abneigung gegen seinen Auftrag so stark, dass er nichts anderes mehr sehen konnte? 

Kann ein Mensch die Augen vor der Not anderer Menschen verschließen? Kann jemand durch seine

Gemeinde gehen und keine Barmherzigkeit gegenüber den Schwachen und Kranken fühlen? Kann 

jemand unter nichtgläubigen Kollegen arbeiten und kein Zeugnis sein?

- - -

Vers 6 Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte: "Wie? Du schläfst? Steh auf und ruf

deinen Gott an! Vielleicht besinnt sich dieser Gott auf uns, dass wir nicht umkommen." 

Der Kapitän des Schiffes, ein ungläubiger Mensch, ruft Jona schließlich zur Ordnung. Jeder 

fromme Mensch würde doch in einer solchen Situation seinen Gott anrufen. Doch Jona tat es nicht. 

Er war nicht darauf aus, Kontakt mit seinem Gott zu haben. Er wollte in Ruhe gelassen werden. 

Doch alle hatten ihre Götter bereits angerufen und keiner von diesen hatte geholfen. Vielleicht war 

Jonas Gott ja mächtiger. Einen Versuch wäre es ja zumindest Wert gewesen.

Ist es nicht so, dass manche Worte Ungläubiger uns aufrütteln, uns an unseren Glauben erinnern, 

unser Gewissen anrühren, so dass wir - endlich – tätig werden? Ist nicht manch flammende Rede 

Andersgläubiger beschämend für unseren gelebten Glauben? Wie gut ist unser Schlaf?

Vers 7 Dann sagten sie zueinander: "Kommt, lasst uns Lose werfen, damit wir 

herausbekommen, wer an diesem Unglück Schuld ist!" Sie taten es, und das Los fiel auf

Jona. 

Den frommen Leuten war klar, dass dieser ungewöhnliche Sturm eine Ursache haben musste. Alle

glaubten an die Macht der Götter und die meisten werden wohl auch an rachsüchtige Götter 

geglaubt haben. Götter, die die Menschen sofort für ihre Sünden bestraften oder sonstigen Unmut 

mit ihnen trieben. 

Das Los ist dabei eine patente Möglichkeit, Dinge herauszufinden. Josua hatte es gegen den 

abtrünnigen Achan angewendet. 

Was tun wir, wenn wir vor einer Entscheidung stehen und meinen, das Wort Gottes in uns zu 

hören? Was tun wir, wenn wir es nicht hören? Hat Gott nicht alles in der Hand? Kann Er eine 

Münze richtig herum fallen lassen? Kann Er einem Würfel befehlen, welche Zahl er anzeigt? Wäre 

ein Los nicht manchmal eine gute Option, um den Willen Gottes zu erfragen? Freilich sollten wir es

damit nicht übertreiben, denn wir sollen Gott nicht versuchen. Wenn aber Gebet und Fasten nicht 

Klarheit bringen, dann vielleicht das Los?

Diese Männer vertrauten auf das Los und darauf das ‚irgendein‘ Gott dieses Los richtig lenken 

würde. Als Leser wissen wir sofort, dass das Los nicht lügt – so wie bei Achan. 
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Vers 8 Da fragten sie ihn: "Sag uns: Warum sind wir in diese Gefahr geraten? Was 

treibst du eigentlich für Geschäfte? Wo kommst du her, aus welchem Land? Zu 

welchem Volk gehörst du?"

Dieser Losentscheid warf natürlich Fragen auf. Sicherlich waren nicht alle auf dem Schiff der 

gleichen Herkunft und sicher waren neben den Matrosen auch Reisende dabei. Wie sonst hätte man 

über das Meer kommen können? Doch jetzt sehen alle, dass hier einer die Schuld hat. Doch sie 

fallen nicht gleich über ihn her. Sie schießen nicht erst und fragen hinterher. Nein, sie wollen es 

genau wissen. Was war der Grund dafür, dass ein Gott einen Menschen so sehr strafte? Und was 

war das für ein Mensch? 

Plötzlich stand Jona also im Mittelpunkt des Interesses. Was sollte er jetzt sagen? Hatte es noch 

Sinn, nach Ausflüchten zu suchen? Sollte er lügen? Was konnte er diesen Menschen denn überhaupt

sagen? Glaubte er daran, dass das Los von seinem Gott gesteuert worden war? Fühlte er sich jetzt 

schuldig?

Vers 9 Jona erwiderte: "Ich bin ein Hebräer und fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, 

der Land und Meer geschaffen hat." 

Tatsächlich reagiert Jona hier furchtlos und legt sogar Zeugnis ab. Er, der vor Gott fliehen wollte, 

behauptete nun, Gott zu fürchten. Jetzt hatte er freilich auch allen Grund dazu, Ihn zu fürchten. 

Doch Gott will nicht, dass wir vor Ihm Angst haben. Wir sollen uns vor Seiner Heiligkeit beugen 

und uns unter Seine Gnade stellen. Wir sollen Ihm vertrauen und Ihm alles zutrauen. Denn Jona sagt

ganz richtig, dass sein Gott der Schöpfer alles Lebens ist. 

War Jona nun einsichtig? Würde er reumütig Gott um Hilfe bitten? Wäre ein Gebet genug, um alle

auf dem Schiff zu retten? Was würden wir tun, wenn wir auf solche Weise ertappt würden? Was tun 

wir, wenn jemand zu uns sagt: „und du willst Christ sein und tust so etwas?“? 

Was tat Jona?

Vers 10 Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm: "Wie konntest du das 

nur tun?" Er hatte ihnen nämlich erzählt, dass er vor Jahwe auf der Flucht war. 

Nun waren die Männer in großer Angst. Ein Gott, der einen solchen Sturm entfachen konnte 

wegen der Missetat eines einzelnen Mannes war wahrhaftig zu fürchten. Wie konnte den jemand 

vor seinem eigenen Gott fliehen? Alle frommen Menschen wissen, dass sie vor ihrem Gott nicht 

fliehen können, denn dieser Gott ist überall – oder er verbündet sich mit anderen Göttern, die einem

das Leben schwer machen. Wie auch immer – Jona hatte es richtig verbockt.

Vers 11 "Und was sollen wir nun mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt?", 
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fragten sie ihn. Inzwischen war es noch stürmischer geworden. 

Und so stellten sie die alles entscheidende Frage. Nur Jona kannte seinen Gott. Nur Jona konnte 

wissen, wie man Ihn besänftigt. Die Männer auf dem Schiff wussten, sie mussten die Ursache 

beseitigen. Für sie war Jona die Ursache. Doch sie überließen ihm die Wahl. Was war zu tun, um 

diesen Sturm zu beenden? Was konnte Jona tun, um sie alle zu retten? Würde Jona in den Riss 

treten? Würde Jona sich Gott zuwenden und Ihn um Gnade anflehen? Glaubte er noch an die Gnade

Gottes? Konnte er sich noch mutig der Barmherzigkeit Gottes ausliefern?

Viele, die das Alte Testament lesen, sehen darin zumeist einen zornigen Gott. Sie übersehen dabei 

aber Gottes Plan mit den Menschen und Seine große Barmherzigkeit. Warum hatte Gott Abraham 

dazu gedrängt, seinen Sohn Isaak zu opfern? Er wollte seinen Glauben stärken. Warum musste Josef

in Ägypten so viel erdulden? Gott wollte Seinen Glauben stärken und ihn vergebungsbereit machen.

Warum durfte Gideon nur mit wenigen hundert Mann gegen den Feind anrücken? Weil der Kampf 

Gottes Sache ist und nicht die unsere. 

An welchen Gott glaubst du? 

An welchen Gott glaubt Jona?

- - -

Vers 12 Jona sagte: "Werft mich ins Meer, dann wird es euch in Ruhe lassen. Ich weiß, 

dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist." 

Oh – Jona möchte sterben. Will er Beihilfe zum Selbstmord erbitten? Warum fleht er Gott nicht 

um Gnade an? Meint er, seine Schuld wäre zu groß, als dass Gott ihm vergeben könnte? Hat er sich 

selbst aufgegeben? 

Er hatte sich in Israel von Gott abgewandt und war auf das Schiff geflohen. Er hatte sich im Schiff

vor Gott verkrochen und die Augen vor der Not verschlossen. Seine Schuld war groß – wahrhaftig. 

Aber war sie zu groß für Gott? Zumindest scheint Jona das zu glauben. 

Die Geschichte vermittelt mir nicht den Eindruck, als würde sich Jona hier in Gottes Gnade 

werfen. Er kann nicht annähernd ahnen, was Gott noch mit ihm vorhat. Er wählt diesen Weg wohl 

auch, weil er immer noch nicht nach Ninive will. Würde er jetzt Gott um Gnade anflehen und 

würde Jahwe ihn erhören, dann – dessen konnte sich Jona sicher sein – müsste er nach Ninive. 

Ist sein geforderter Freitod also seine letzte Fluchtmöglichkeit vor Jahwe?

- - -

Vers 13 Die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Land zu erreichen. Aber sie 

schafften es nicht, weil das Meer immer heftiger gegen sie anstürmte. 

6



Scheinbar sind die Männer auf dem Schiff nicht bereit, einen Menschen zu opfern. Sie versuchen 

es weiter aus eigener Kraft. Doch schließlich sehen sie, dass alle Mühen umsonst sind. 

Vers 14 Da riefen sie Jahwe an und sagten: "Ach, Jahwe! Lass uns doch nicht 

umkommen wegen dieses Mannes und rechne uns seinen Tod nicht als Blutschuld an! 

Denn du, Jahwe, hast getan, was du wolltest." 

Schließlich rufen sie den Gott Jonas an und bitten Ihn um die Nichtanrechnung dieser Schuld an 

Jona. Sie erkennen an, dass Jahwe tut, was er will und dass Er hier die Macht hat.

Vers 15 Dann packten sie Jona und warfen ihn über Bord. Sofort wurde das Meer ruhig. 

Dann warfen sie Jona über Bord und sofort(!) wurde das Meer ruhig. Das erinnert uns an die 

Stillung des Sturms auf dem See Genezareth durch unseren Herrn Jesus.

Vers 16 Da bekamen die Männer große Angst vor Jahwe. Sie brachten ihm ein 

Schlachtopfer und legten Gelübde ab.

Dieser urplötzliche Wetterumschwung, der meteorologisch wohl kaum zu erklären sein dürfte, 

versetzte die Menschen in Angst und Schrecken. Dieser Gott war wahrhaftig groß. Dieser Gott war 

wahrhaftig zu fürchten. Diesem Gott brachten sie bereitwillig und untertänig Schlachtopfer. (Ob sie 

dies noch an Bord des Schiffes oder später an Land taten, bleibt offen. Sicherlich war ja zumindest 

ein Großteil der Ladung über Bord geworfen worden.) Jonas Tod rief also eine – zumindest 

vorübergehende – Bekehrung hervor. Diese Menschen hatten Jahwes Macht kennen gelernt und nun

huldigten sie Ihm.  

Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Jona war ungehorsam gewesen und nun einen gerechten

Tod gestorben. Gott war ein zorniger Gott und lässt keinen überleben, der Ihm ungehorsam ist. 

Aber – wie schon gesagt – das ist ein falsches Bild von Gott und daher geht die Geschichte weiter.

Der Herr erwies Jona nämlich übergroße Gnade, indem Er ihn von einem großen Fisch 

verschlucken ließ. 

Jona war nun in völliger Dunkelheit ganz und gar auf sich allein geworfen. Ihm war völlig 

bewusst, wem er diese Situation zu verdanken hatte: für ihn selbst war es Strafe und Gnade 

zugleich, dass er zwar unter Wasser war, aber überlebt hatte. Gott hatte ihm eine zweite Chance 

gegeben. 

Jona tat das einzig Richtige: er wandte sich Gott neu zu. Er gab zu, dass er es verdient hatte, von 

Gott verstoßen zu werden. Er hatte sich in den sicheren Tod geworfen gewusst, als er über Bord 

ging und in den Tiefen des Meeres versank. Doch Gott erwies ihm geradezu unfassbare Gnade – so 

wie wir heute kaum fassen, dass ein Mensch im Inneren eines Fisches überleben kann. Dieser 
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Gnade war sich Jona aufs Äußerste bewusst. Er hatte Gott nicht gehorcht, er wollte sogar vor Ihm 

fliehen – welch sinnloses Unterfangen. Er war durch die Naturgewalten, die Gott entfesselt hatte, 

vollends überzeugt von der Allmacht Gottes. 

Nun fand er sich im Dunklen wieder. Vielleicht realisierte er nur langsam, wo er tatsächlich war. 

Doch sein Sinnen richtete sich auf Gott. Seine Lage war sicher nicht sehr bequem, aber er wusste 

auch, dass Gott nicht mit ihm spielte. Er war irgendwo im Fisch und wurde davor bewahrt, vollends

zerkaut oder verdaut zu werden. 

3 Tage dauerte seine Einsamkeit. 3 Tage hatte er Zeit zur Rückbesinnung auf den, der ihn 

geschaffen hatte und der ihn nun gerettet hatte. Er wusste im Gebet bereits, dass sein Gebet vom 

Herrn gehört wird. Denn der Herr hört jedes ernste Gebet. Jona erkannte auch, dass er die Gnade 

des Herrn mutwillig verlassen hatte, als er das Schiff bestiegen hatte. Er hatte den sinnlosen Versuch

unternommen, vor Gott zu fliehen. Er wollte Gott willentlich und wissentlich nicht gehorchen. Am 

Ende blieb ihm nur die Selbstopferung, um wenigstens ein klein wenig wieder ins Lot zu bringen.

Jetzt bestand seine Welt aus Finsternis und er erkannte, dass er dem Unsinn und der Torheit 

nachgelaufen war, statt der Weisheit und der Barmherzigkeit des Herrn. Hier wurde er nun 

einsichtig und gelobte, gehorsam zu sein und Opfer zu bringen. Nur der Herr ist die wahre Hilfe im 

Leben eines Menschen.

In 3 Tagen tiefster Dunkelheit kam Jona zur Buße und betete zum Herrn. Seine Erkenntnis fasst er

in Kapitel 2 Vers 9 so zusammen: „Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. (LU17)“ 

- - -

Dann wies der Herr aller Lebewesen den Fisch an, Jona an Land zu speien und erneuerte Seinen 

Auftrag an Seinen Propheten. 

Tagelang lief Jona dann durch Ninive und predigte gegen die Sünden der Menschen. Tatsächlich 

taten die Menschen Buße vor Gott, so dass Gott sie verschonte.

Statt sich zu freuen war Jona darüber sehr verdrossen. Er konnte die Barmherzigkeit Seines Herrn 

für die Erzfeinde Israels nicht fassen und akzeptieren. Gott versucht daraufhin, Jona über Seine 

Souveränität zu belehren. Wir erfahren nicht mehr, wie Jona danach weiterlebte.

Trotz des großen Erlebnisses mit Gott und Seiner unfassbaren Gnade war Jona in seinem Herzen 

immer noch nicht bereit, sein Herz für andere, fremde Menschen zu öffnen. Für ihn überstieg die 

Barmherzigkeit Gottes sein gesamtes Fassungsvermögen.

Wie ist das bei uns? Wie oft ermahnt uns Gott, unser Herz weit zu öffnen und es mit Seiner Liebe 

füllen zu lassen? Er weiß doch, dass wir selbst eine solche Liebe nicht haben. Er ist aber bereit, sie 

uns zu geben. 

Lassen wir uns von unserem Herrn belehren?
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Einst war der gesamte Nahe Osten von den Römern besetzt. Viele jüdische Gruppierungen 

versuchten, sich, jede auf ihre Weise, mit den Römern zu arrangieren oder sie zu bekämpfen. 

Insbesondere den Pharisäern war dabei die neue Lehre von Jesus ein Dorn im Auge. Selbst nach 

Seinem Tod ließen sich diese Lehren nicht eindämmen. 

Saulus von Tarsus war dabei ein eifriger Verfolger der Jesus-Anhänger, die sich dennoch immer 

weiter vermehrten. Auf dem Weg nach Damaskus, ausgestattet mit der Vollmacht, alle Anhänger der

neuen Lehre gefangenzunehmen, begegnete ihm der Herr in gleißendem Licht. Dieser rief ihn mit 

unbestimmtem Auftrag nach Damaskus. Dort verbrachte Saulus 3 Tage in völliger Dunkelheit, denn

er war erblindet. Erst nach der Segnung durch Hananias, einen Anhänger Jesu, konnte er wieder 

sehen. Sein neuer Auftrag war, das Wort des Herrn vor Heiden und Könige und dem Volk Israel zu 

verkündigen. So setzte sich Paulus, wie er nun hieß, den Mordgelüsten der Juden aus. Doch der 

Herr war stark in ihm und sandte ihn von Judäa über Kleinasien und Griechenland bis nach Rom. 

Überall gründete er neue Gemeinden und erduldete viel Schmerz und Schmach für den Herrn.

 Bei Saulus war es anders als bei Jona. In Übereinstimmung mit den Überlieferungen seiner 

Lehrer hatte er sich nicht nur von Gott abgewandt, sondern sich sogar aktiv gegen Ihn gewandt. 

Sein Gottesbild war ein Zerrbild, zerrissen und zerkratzt von der Weisheit einiger Menschen, die 

Äußerlichkeiten für heilsbringend hielten. Erst als Jesus dem Saulus im hellsten Lichtschein seinen 

Irrtum vor Augen führte, wurde dieser einsichtig. Doch dann umfing ihn völlige Dunkelheit. Er war 

den Menschen um sich herum hilflos ausgeliefert. So erreichte er zwar das Ziel seiner Reise, war 

aber nicht mehr fähig, seinen ursprünglichen Auftrag auszuführen. Drei Tage fastete er ohne Speise 

und Trank. Was er wohl dabei dachte?

Wir wissen auf jeden Fall, wie er später über sein Volk Israel dachte:

In Römer 9,2+3 sagt er: 

„Mein Herz ist von tiefer Traurigkeit erfüllt, und es quält mich unablässig, wenn ich an 

meine Brüder denke, an die Leute meines eigenen Volks. Für sie hätte ich es auf mich 

genommen, verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein. “ 

Paulus hatte eine wirkliche Erneuerung erlebt. Er kannte keinen Hass auf die, die ihn verfolgten, 

und auch die Fremden, denen er begegnete, brachte er nur Liebe entgegen – die Liebe unseres Herrn

Jesus Christus.

- - -

Wir haben hier zwei sehr unterschiedliche Gläubige. Beide waren in althergebrachtem Denken 

verhaftet: Jona war überzeugt, dass Gott nur ein Gott Israels sei und nicht für andere Völker, schon 
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gar nicht für die erklärten Feinde Israels. Paulus stand fest in dem Glauben, dass Jesus ein 

Gotteslästerer war, weil Gott niemals einen Sohn haben könnte. Beide brachte ihre Denkweise in 

ernste Schwierigkeiten. Beide erlebten 3 Tage völlige Dunkelheit und beide demütigten sich vor 

dem Herrn, um Ihm gehorsam sein zu können. Während Jona jedoch nicht über seinen Schatten 

springen konnte, wurde Saulus als Paulus vollkommen geläutert.

- - -

In unserer lauten Welt hören wir täglich viele Dinge, wir lesen Vieles, wir sehen Vieles. Daher ist 

es für uns alle umso wichtiger, uns immer wieder auf Gott zurück zu besinnen. Unser Denken wird 

von allem Möglichen beeinflusst, es sollte aber hauptsächlich von Gottes Wort beeinflusst werden. 

Sowohl Jona als auch Paulus kannten die Schrift, doch beide zogen die falschen Schlüsse daraus. 

Gott hatte Israel auserwählt, um als leuchtendes und anziehendes Beispiel für die Welt zu dienen. 

Jona verkürzte diese Lehre. Paulus wusste, dass es einen Messias geben würde – die ganze Schrift 

wies auf ihn hin. Doch er war nicht bereit, die Schrift im Licht der Ereignisse zu hinterfragen, 

sondern beharrte in alten Denkstrukturen. 

Solche Denkstrukturen haben auch wir. Ein jeder von uns kommt aus einem bestimmten 

Hintergrund, hat bestimmte Lebenserfahrungen und daraus resultierend feste Meinungen. Wir 

kennen die Schrift, denn wir haben sie gelesen. Prüfen wir aber auch die Welt und unserer Herzen 

anhand der Schrift? Lassen wir uns von ihr ermahnen? 

Sehen wir eine zerbrochene Beziehung als hoffnungslos verloren an oder trauen wir dem Herrn 

des Alls wirklich alles zu? Erheben wir uns über Nichtgläubige, weil wir glauben, sie wären für 

immer verloren oder trauen wir dem Herrn der Herren zu, dass er auch einen überzeugten 

Karnevalisten in Seine Gnade hineinziehen kann? Jammern wir über vergangene Verluste oder sind 

wir dankbar für das Gute in unserem Leben? Erkennen wir das Gute in unserem Leben?

Wie würden wir denn reagieren, wenn wir nach drei Tagen aus dem Bauch eines Fisches gerettet 

würden? Wäre das nicht ein Ereignis, das unser weiteres Leben auf den Kopf stellen würde? Oder 

hätten wir es rasch wieder vergessen und würden zum Alltagstrott zurückkehren?

Brauchen wir eigentlich solche Wunder in unserem Leben? 

Jona und Paulus waren beide sehr widerspenstig. Beiden schenkte Gott drei Tage in völliger 

Abgeschiedenheit. Jonas Verdruss und Hass wurde dadurch nicht geläutert, Paulus jedoch wurde 

von der Liebe Christi erfüllt.

Wenn wir uns also nach einem Wunder sehnen, dass unser Leben verändern soll, sind wir 

vielleicht auf dem Holzweg. Ist nicht schon ein großes Wunder an uns allen geschehen? Sind wir 

nicht schon gerettet aus dem ewigen Feuer in die ewige Herrlichkeit Gottes? Was darf‘s denn bitte 

noch sein?
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Wenn wir unsere Gedanken ordnen wollen – wenn wir das wirklich wollen – dann gilt keine 

Ausrede. Dann wollen wir es auch planen und ausführen – und nicht vor uns her schieben. 

Psalm 37,7 sagt uns:

Sei still dem HERRN und harre auf ihn! 

Diese Stille können wir üben - wenn wir wollen. Denn der Herr will mit uns reden. Wenn wir 

immerzu plappern und uns mit allem Möglichen beschäftigen, haben wir unsere Ohren nicht frei für

Sein Reden. 

Das ist keine billige religiöse Übung. Mose war 40 Tage lang allein mit dem Herrn. Danach war er

auch jeden Abend in der Stiftshütte – und dort hat er mit Sicherheit nicht nur ein kurzes Abendgebet

gesprochen. Josua tat es ihm später nach. Jesus selbst verbrachte ganze Nächte im Gebet. Und wir 

gähnen schon, wenn wir eine Viertelstunde beten. 

Nein wir sollen nicht beten, wenn wir nicht wollen. Wir sollen beten wollen, und wer das nicht 

will, kann den Herrn aller Dinge darum bitten. Wir brauchen Stille, um unsere Gedanken zu ordnen.

Jeder weiß, dass man nur dann konzentriert arbeiten kann, wenn man entsprechende Ruhe um sich 

herum hat. Genauso ist es ja mit dem Beten. Wir senden Worte Richtung Gott und Er soll 

antworten, aber wir nehmen uns keine Zeit zu hören. Ja, Gott spricht nicht nur in Worten, sondern 

auch sehr viel in Taten.

Warum z. B. durfte Deutschland eine derart ungeahnte Blüte erleben, nachdem es die ganze Welt 

in den Abgrund gestürzt und abscheuliche Verbrechen begangen hatte? Ist das nicht überreiche 

Gnade? 

Warum regnet es gerade zu Karneval nicht Feuer und Schwefel auf Köln herab? Ist das nicht 

überreiche Gnade? 

Und warum darf ein Sünder wie ich hier stehen und zu euch reden? Ist das nicht überreiche 

Gnade? (und ich hoffe, nicht nur für mich!) 

Gott hat Jona in den Fisch geworfen, damit er Zeit hatte zu hören. Gott hat Saulus mit Blindheit 

geschlagen, damit dieser Zeit hatte zu hören. Gott hat Israel 70 Jahre in die Sklaverei gegeben, 

damit es neu hören lernen sollte.

Wie viel Zeit brauchen wir? Wie viel Zeit wollen wir? Wie viel Zeit wird Gott uns geben?

- - -

Lasst uns beten.
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