
DU VERWANDELST MICH! (Jona 1-2) 

Liebe Gemeinde,  

das Wort Gottes hören - so klar und deutlich, dass es keinen Zweifel gibt über den Weg, 

den Gott für mich vorgesehen hat, das wäre schön, das wünsche ich mir oft. Aber würde 

ich dann auch bereit sein, diesen Weg zu gehen? Menschen haben die Angewohnheit, nur 

zu hören, was sie hören wollen. So auch Jona: Als Prophet sehnte er sich ja eigentlich 

nach einem Auftrag Gottes. In unserem Predigttext erfahren wir, was passiert, als ihn  
Gottes Wort tatsächlich trifft: 

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.“  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 vom HERRN.  

Jona hat keine Lust, nach Ninive zu gehen. Die Leute da sind ihm egal. Sie sind keine 

Juden, beten fremde Götter an. Wer weiß, was sie mit ihm als Überbringer schlechter 

Nachrichten machen. Weit weg will er von Gott und von dem Ort, an den dieser ihn 

schickt.  

Mir ging es so ähnlich als die Coronakrise begann: Das Ganze wollte mir nicht in den 

Kopf: Was im fernen China begann konnte doch nicht die Kraft haben, unser Leben hier 

so von Grund auf zu verändern? Ein paar Wochen vielleicht, aber deswegen muss man 

doch wohl keine Gottesdienste absagen! Lange hat es gedauert, bis ich akzeptiert habe, 

dass wir Gründonnerstag 2020 kein Abendmahl feiern, nicht einmal zusammen singen 

konnten. Sollte nun wirklich das Gebot der Stunde sein, Nähe zu vermeiden, auf 

gemeinschaftliche Glaubenserlebnisse zu verzichten? Das fühlte sich falsch an und wo es 

ging, blendete ich das ganze aus und machte weiter wie bisher. Keine Coronaleugnerin, 

eher erstmal eine Coronaflüchterin – zumindest in Gedanken. Bis mir die 

Unausweichlichkeit klar wurde, die Realität der Krise. Bei Jona kommt sie als Sturm 
daher: 

Da ließ der HERR einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich 

ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde 

zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem 

Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. 

Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der 

Schiffsherr und sprach zu ihm: „Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an! 

Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben.“ Und einer 

sprach zum andern: „Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um 

wessentwillen es uns so übel geht.“ Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie 

zu ihm: „Sage uns, um wessentwillen es uns so übel geht? Was ist dein Gewerbe, 

und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du, und von welchem Volk bist 

du?“ Er sprach zu ihnen: „Ich bin ein Hebräer und fürchte den HERRN, den Gott 

des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat.“ Da fürchteten sich 

die Leute sehr und sprachen zu ihm: „Was hast du da getan?“ Denn sie wussten, 



dass er vor dem HERRN floh; denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu 

ihm: „Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns 

ablasse?“ Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen: „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.“ Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen; aber 

sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen 

sie zu dem HERRN und sprachen: „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.“ Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. 

Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten 
den HERRN sehr und brachten dem HERRN Opfer dar und taten Gelübde. 

Ich frage mich an dieser Stelle oft: Warum ist Jona eigentlich nicht selbst gesprungen - 

wenn er doch erkannt hatte, dass er die Seeleute seinetwegen in Gefahr sind, dass sie 

noch alle gemeinsam untergehen werden? Wenn er doch erkannt hat, dass er nicht 

fliehen kann vor Gott? 

Ich denke, dass dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein, einen ziemlich lähmen kann. Jona 

fehlt der Antrieb. Weder für sich noch für andere will er etwas bewegen, sieht sich dazu 

auch nicht in der Lage. So wird die Krise gewissermaßen ganz ohne sein Zutun 

überwunden. Das Meer glättet sich. Das Schiff fährt weiter und Jona bleibt allein zurück. 
Zunächst in den endlosen Fluten: 

Aber der HERR ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona 

war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Jona betete zu dem 

HERRN, seinem Gott, im Leibe des Fisches 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.  Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die 

Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich 

dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel 

nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte 

mich, Schilf bedeckte mein Haupt. 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!  Als meine Seele in mir verzagte, gedachte 

ich an den HERRN, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel.  Die 

sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade.  Ich aber will mit Dank dir 
Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem HERRN.“   

Beschützt nun und doch ganz allein und auf sich geworfen steckt Jona im Bauch des 

Fisches. Drei Tage können dort bestimmt ziemlich lang werden. Aber Jonas Zeit ist 

gefüllt mit dem, was ihn nicht nur am Leben erhält und durch diese Zeit hilft, sondern 

ihn wachsen lässt und erneuert: Mit Gebet. 

Erst jetzt hier im Bauch des Fisches klagt er Gott seine Verstrickungen, wie er von 
Seetang gefesselt in die tiefste Tiefe sank.  

Jona überwindet seine Lähmung im Gebet. So habe ich es auch bei vielen Menschen in 

der Krise erlebt.  Sie haben Kraft gewonnen in dem Wissen, dass sie jeder und jede für 



sich in ihrer Vereinzelung, aber auch über die Distanz hinweg gemeinsam ihre Klagen 

vor Gott bringen können und von Ihm getragen sind.  

Während sich an Jonas Situation äußerlich nichts ändert findet er von der Klage ins Lob. 

Im Bauch des Fisches wachsen in Jona neue Gedanken heran so wie ein Kind wächst im 
Bauch seiner Mutter.   

Wann ist der Zeitpunkt gekommen, aufzuatmen und sich gerettet zu wissen? Wir singen 

heute in der Kirche zum ersten Mal wieder gemeinsam in der Kirche, wenn auch hinter 

der Maske zum Schutz vor den Aerosolen. Das Lob klingt verhalten und gedämpft, fast 

wie aus dem Bauch eines Fisches: 

„Du verwandelst meine Trauer in Freude, Du verwandelst meine Ängste in Mut. Du 

verwandelst meine Sorgen in Zuversicht, guter Gott, Du verwandelst mich!“ 

Diese ersten Töne sind so wichtig, weil sie herausführen aus Schweigen und Lähmung. 

Alle fragen: „Wenn jetzt die Normalität zurückkommt, werden wir noch dieselben sein?“ 

Jona ist nicht derselbe: 

Und der HERR sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land.  

 

(Emporenmalerei in der Arnstädter Oberkirche) 

Noch ganz benommen liegt Jona am Strand. Das helle Licht blendet ihn und während er 

langsam blinzelnd auf die Füße kommt richten sich seine Gedanken auf die Stadt Ninive. 

Auch ihren Bürgern will Gott die Chance eines Neuanfangs geben. 

 Die Krise hat auch uns verwandelt. Auch wir haben die Chance für einen Neuanfang: 

Wen möchten wir wirklich treffen, wohin reisen? Wie möchten wir leben angesichts der 

leibhaften Erkenntnis, dass alles Lebendige miteinander verbunden und aufeinander 
angewiesen ist? 

Werden wir aus der Krise lernen? Jona gelang das - wie der weitere Verlauf der 

Geschichte zeigt - nur bedingt. Es wird nötig sein, mit Bedacht zu dieser vielzitierten 

„Neuen Normalität“ aufzubrechen, aber auch mit Aufatmen und Freude. Lassen wir uns 
von Gott verwandeln! 

Ihre Pastorin Ute Parra 


