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Psalm 139,7-12 
 
Wo soll ich hingehen vor deinem Geist 
Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? 
Führe ich gen Himmel, so bist du da. 
Bettete ich mich in die Hölle, 
siehe, so bist du auch da. 
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am 
äußersten Meer, 
so würde mich doch deine Hand dasselbst 
führen 
und deine Rechte mich halten. 
Spräche ich Finsternis möge mich decken, 
so muss die Nacht auch Licht um mich sein. 
Denn auch Finsternis nicht finster ist bei dir, 
und die Nacht leuchtet wie der Tag, 
Finsternis ist wie das Licht.   
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Liebe Gemeinde! 
 
Dieses steht als Psalm Davids in der Bibel. 
 
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Jona 
ihn singt, nach allem, was ihm geschehen ist. 
Jona, die schöne Geschichte aus dem 
Kindergottesdienst, die sich durch den tollen, 
großen Fisch bei jedem von uns eingeprägt 
hat, beinhaltet noch viel mehr. 
 
Jona, ein Prophet, erhält den Auftrag, nach 
Ninive zu gehen und die Menschen zu Gott zu 
bekehren.  
 
Obwohl er ein Auserwählter ist und Gott an 
seiner Seite weiß, spürt er Angst, denn er 
muss in das Land der Feinde. 
Hier begegnet uns ein ganz menschlicher 
Zug: Angst und das Bedürfnis, sich zu 
verstecken. 
 
Ich fand es als Kind immer seltsam, dass er, 
der er mit Gott reden konnte, meinte, es gäbe 
irgendwo auf der Welt einen Ort, wo man sich 
erfolgreich vor Gott verstecken kann. 
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Jona erlebt, wie Gott die Macht über seine 
Schöpfung nutzt und die Naturgewalten lenkt, 
um ihn zur Durchführung seiner Aufgabe zu 
bewegen. 
 
Das Meer, der Sturm und der Fisch, alles 
wunderbare Inszenierungen, die sogar in 
ihrer großen Macht, die Bewahrung, die Jona 
durch das Verschlingen des Fisches erlebt, 
noch betonen. 
 
Drei Tage lebt Jona im Bauch des Fisches. 
Die drei Tage werden nicht die schönsten in 
seinem Leben gewesen sein. Im Dunkeln und 
allein hatte er Zeit, sich zu besinnen.  
 
Drei Tage Leid erinnern an die Tage zwischen 
Karfreitag und Ostersonntag.  
Tage der Einsamkeit und Trauer.  
Jona hatte bestimmt seinen ganz privaten 
Karfreitag.  
 
Er hat ja keine Ahnung, was Gott mit ihm 
vorhatte – dass es Gott war, der den Fisch 
geschickt hat, war ihm wohl klar. 
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Gott hat Jona im Fisch nach Ninive gebracht.  
Ein Zeichen dafür, dass er nicht vorhat, ihn 
von seinem Auftrag zu entlasten. 
Jona warnt die Menschen von Ninive und sie 
kehren zu Gott zurück.  
 
Ein voller Erfolg, den Jona hat, der ihn aber 
nicht glücklich macht.  
Er wird zornig und macht Gott Vorwürfe. 
 
Gott hört sich an, was Jona wütend macht. 
 
Jona will allein sein und zieht sich trotzig 
unter einen Rizinusstrauch zurück.  
Auch hier zeigt Gott seine Macht über die 
Natur und lässt den Strauch verwelken um 
Jona zur Auseinandersetzung mit ihm zu 
bewegen.  
 
Er nutzt den Strauch auch gleichzeitig um 
Jona zu erklären, was es heißt, wenn Dinge 
verlorengehen. Wie muss es sich erst 
anfühlen, wenn Menschen verloren gehen, die 
einem am Herzen liegen. 
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Gott hält sich hier an seinen Bund, den er mit 
Noah geschlossen hat, die Menschen nicht 
mehr zu vernichten. 
 
Es kommt mir auch immer ein bischen 
humorvoll vor, wie kreativ und auch liebevoll 
Gott sich mit Jona, einem einzelnen, 
auseinandersetzt und wie er parallel dazu, 
das Volk Ninive, 120000 Menschen, nicht aus 
den Augen verliert.  
 
Eigentlich lernt Jona genauso viel wie Ninive. 
Das Volk sieht, durch das Schicken des 
Propheten, dass es Gott persönlich am 
Herzen liegt. 
 
Jona lernt am eigenen Leib die Größe und 
Macht Gottes kennen.  
 
So erlebt der einzelne wie die Masse, dass 
Gott „gnädig, gütig, barmherzig und voller 
Geduld“ ist. (Jona 4,2). 
 
Vor ein paar Jahren bin ich auf einen weiteren 
Aspekt dieser Geschichte aufmerksam 
geworden, der lange nicht in meinem Fokus 
stand. 
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Die Schule, an der ich arbeite, hat zwei 
Klassen, die Ninive heißen. Es sind sechs 
Schüler auf zwei Lehrer, weil sie sehr 
intensive Betreuung benötigen. 
 
Sie haben teilweise jahrelang keine Schule 
besucht und auch Bekanntschaft mit der 
Polizei gemacht.  
 
Anfänglich ließen sie sich nicht unterrichten, 
sie sprachen nicht mit ihren Lehrern. Um die 
ersten 10 Minuten Mathe nach Gründung der 
Klasse, wurde gekickert (Tischfußball 
gespielt). Gewinnt der Lehrer, gibt es Mathe, 
erzählt man sich. 
 
In dieser Klasse sollte ein Schüler ein Referat 
über den Klassennamen halten. Er ging zu 
unserem Direktor und erfuhr dort, dass der 
Name aus der Bibel stammt. Also las er nach 
und erzählte die Geschichte. 
 
Danach sagte er „Und jetzt weiß ich, warum 
unsere Klasse so heißt. Gott hat den 
Menschen immer wieder Chancen gegeben 
und Jona auch. Irgendwann haben sie sie 
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ergriffen. Wir bekommen hier auch Chancen 
und müssen sie ergreifen.“    
 
Das hat er dann auch getan.  
 
Er war in seinem letzten Schuljahr, das sein 
Alter zuließ und hatte erst die 8 Klasse 
geschafft. Er hat soviel Engagement gezeigt, 
dass er zwei Jahre verlängern durfte und 
einen richtigen Abschluss erhielt. 
 
Danach wollte er eine Ausbildung beginnen, 
doch der Schritt war zu groß. Er brach ab und 
jobbte. 
Doch er hat nicht verlernt, wie man Chancen 
ergreift. Er plant, genau wieder da 
einzusteigen und es nochmal zu versuchen in 
diesem Sommer. 
 
Die Lehrer, die dieses Referat hören durften, 
erzählten, sie hätten eine Gänsehaut 
bekommen. 
 
Dieser coole Junge, der glaubte, von nichts 
mehr berührt werden zu können, hat in dem 4 
tausend Jahre alten Buch seine eigene 
Geschichte gefunden.  
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Es war nicht das verlorene Schaf, das für 
Fürsorge und Wert des einzelnen steht, es 
waren die sündigen Menschen von Ninive 
und der trotzige Prophet Jona, mit denen er 
sich identifizieren konnte.  
 
Für jeden von uns, da bin ich mir sicher, steht 
mindestens eine persönliche Geschichte in 
der Bibel. Wir werden sie finden. Wir dürfen 
nur niemals aufhören, zu lesen.  
 
Vielleicht ist es auch andersherum und die 
Geschichte findet uns. 
 
Ein gesegnetes Lesen, begleiten von Vater, 
Sohn und Heiligem Geist 
 
 
wünscht Ihnen 
Ihre Gisela Rastfeld 
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