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Psalm 34 
 

Ich will Gott loben allezeit; sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.  

Meine Seele soll sich rühmen Gottes, dass es die Elenden hören und sich freuen.  

Preiset mit mir Gott und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen!  

Da ich Gott 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 Gott und half ihm aus allen seinen Nöten.  

Der Engel Gottes lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.  

Schmecket und sehet, wie freundlich Gott ist. Wohl dem, der auf ihn trauet!  

Fürchtet Gott, ihr seine Heiligen! Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.  

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

 

Predigt 
 

Liebe Gottesdienstgemeinde, zu unserem Neustart eine alte Kindergottesdienstgeschichte. Aber: Das macht sie 

nicht einfacher für unsere Ohren. Immer, wenn wir was Bekanntes hören, über-hören wir auch oft Dinge. Also: Aufgepasst! 

1 Es geschah das Wort Gottes zu Jona, dem Sohn Amittais: 2 Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige 

wider sie; denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. 3 Aber Jona machte sich auf und wollte vor Gott 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 Gott.  

Stellen wir uns das mal vor: Jona. Welcher Jona auch immer und wo auch immer er gelebt haben soll. Steht da nämlich 

nicht. Aber das Buch Jona ist um die Jahrhundertwende 4./3. Jahrhundert vor Christus entstanden. Da war die Hauptstadt 

des assyrisches Reiches schon nicht mehr. Ninive galt, wie später Rom, als Symbol für eine Großmacht. Das ganze 

Jonabuch ist, wir würden heute sagen, eine Novelle mit dem Thema: Was passiert, wenn ein Volk mal auf Gottes 

prophetische Worte hören würde? Zurück zu Jona: Stellen wir uns mal vor, Jona hört Gottes Stimme: Geh nach Ninive! 

Daraufhin geht Jona zu seiner Landkarte, schaut: Wo bin ich? Wo ist Ninive? Wo geh ich hin? Und entscheidet sich für die 

entgegengesetzte Richtung. Jona mittendrin, Ninive am östlichen Rand der Karte. Am besten also an den westlichen Rand 

der damals bekannten Welt. Tarsis.An der Straße von Gibraltar. Am schnellsten über´s Mittelmeer. Ahja, die Hafenstadt Jafo 

liegt in der Nähe. Das heutige Tel-Aviv. Warum macht Jona das? Warum gibt er Fersengeld? Hatte er was ausgefressen? 

Ein schlechtes Gewissen Gott gegenüber? Oder ist das wieder so eine von diesen Allüren der ganzen Propheten, die ihr 

Licht anfangs gerne unter den Scheffel gestellt haben? „Ach Herr, nein, ich bin es doch gar nicht wert. Ich kann nicht so gut 

reden. Ich bin noch so jung.“ Usw. Nö! Jonas Grund war ein ganz anderer. Und den verrät das Buch später, Kapitel 4, Vers 

2: Jona sagt zu Gott: „Ich wusste doch, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und deine 

Zerstörungspläne bereust.“ Verrückt: Jona hat keine Lust auf diesen Auftrag, weil Gott doch eh verzeiht. Ich habe keine 

Ahnung, was Jona wollte. Als Schaulustiger wie bei Sodom und Gomorrha zusehen und sich am Elend der Vernichteten 

laben? Das wäre untypisch. Jona findet seinen Auftrag total umsonst. Aber wieso eigentlich? Denn wenn er nicht zur Umkehr 

aufgerufen hätte, dann wären die Menschen in Ninive doch nie umgekehrt und dann hätte auch Gott ihnen nie verziehen. 

Ich finde, da hat diese Novelle eine Logiklücke. Oder besser gesagt: Jona hat sie. Das ist schon verrückt: Jona läuft vor dem 

barmherzigen Gott weg. Verrückt, wenn man mal bedenkt, wovor die Leute heute weglaufen: Heute laufen sie vor den 

Kirchen weg. Und es gibt gute Gründe genug dafür: Missbräuche, Missachtung der Gleichheit von Mann und Frau und den 

unterschiedlichen sexuellen Orientierungen. Ich verstehe, dass da Viele das Weite suchen, weil die Kirchen sie anwidern. 

Wir gehen noch einmal in unsere Geschichte: 

4 Da ließ Gott einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man 

meinte, das Schiff würde zerbrechen. 5 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.  

Verrückt, oder? Alles um Jona herum tobt und Jona verschläft es. Ich hab damals als Jugendlicher das Erdbeben verpennt. 

Aber das war auch nichts ungewöhnlich Heftiges.  
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Mir kommt da Jona wiederum manchmal so vor wie eben die Kirchen heute sind: Wir schlafen, während es in der 

Gesellschaft tobt. Unsere katholischen Geschwister erleben das gerade. Im Erzbistum Köln. In anderen Bistümern zum 

Thema Segnung gleichgeschlechtlicher Menschen. Auch, wie die evangelischen Kirchen mit Missbrauchsopfern 

umgehen. Draußen tobt es und wir schlafen. Kirchenleitungen schlafen. In einem Livestream der Jugend vor einigen 

Wochen haben wir uns gerade mit dem Thema Gleichheit befasst. Ich denke nicht, dass wir schlafen. Aber unsere Jugend 

steht leider nicht für die Gesamtheit der Kirchen. Zurück in die Geschichte: 

6 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. 7 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. 8 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? 9 Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte Gott, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene 

gemacht hat. 10 Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er 

vor Gott floh; denn er hatte es ihnen gesagt. 11 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. 12 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. 13 Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen; aber sie konnten nicht, denn das 

Meer ging immer ungestümer gegen sie an. 14 Da riefen sie zu Gott und sprachen: Ach, Gott, lass uns nicht verderben um 

des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu; denn du, Gott, tust, wie dir's gefällt. 15 Und sie 

nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. 16 Und die Leute fürchteten 

Gott sehr und brachten Gott Opfer dar und taten Gelübde. 1 Aber Gott ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu 

verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. 2 Und Jona betete zu seinem Gott, im Leibe 

des Fisches. (…) 11 Und Gott sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. 

Was für eine Geschichte! Diese Multikultibesatzung auf dem Schiff betete zu ihren Göttern, jeder für sich und irgendwie 

doch alle zusammen. Und Jona wurde zum Menschenopfer. Es wurde gelost. Heute würde man das kürzere Streichholz 

ziehen. Und am Ende liefert sich Jona eh freiwillig aus, weil er wohl erkannt hat, in welche Lage er vor allem dieses Schiff 

gebracht hat. In Klammern: Wenn Gott tatsächlich so barmherzig ist, wie Jona behauptet, dann hätte er dieses Schiff wohl 

nicht geopfert, nur um Jona zu bestrafen. Aber so müssen Novellen wohl sein. Oder wie es schon im Evangelium anklang: 

Vielleicht brauchen wir Menschen manchmal auch solche wirkmächtigen Zeichen. Umsonst ist dieses ganze Chaos am 

Ende auf keinen Fall. Das Schiff wird gerettet. Die ganzen Heiden im Schiff erkennen Gottes Größe und werden quasi 

mitten im Sturm bekehrt. Wobei ich einschränkend sagen muss: Die Menschen damals haben eh an mehrere Götter 

geglaubt. Wahrscheinlicher ist es, dass sie den Gott Jonas wohlwollend in ihre Götterfamilie aufgenommen haben ohne 

den anderen direkt abzuschwören. Aber, und das ist für den weiteren Verlauf der Geschichte ja entscheidend: Das Ganze 

hat auch dazu geführt, dass Jona zu Gott zurückkehrt. In der größten Gottverlassenheit kehrt Jona zu Gott zurück. Denn 

er betete dort zu Gott. Und mit Hilfe des Fisches kehrte er auch wieder geografisch zu Gott zurück. Was ich mir wünsche 

für heute von meiner Kirche: Dass die Flucht der Menschen ebenfalls nicht umsonst ist. Ich will nicht, dass Gott sie einfängt 

und wieder bei uns ausspuckt. Ich wünsche mir, dass die Flucht der Menschen vor den Kirchen, nicht vor Gott, zum 

Umdenken und dann auch rasch zum Umsteuern führt. Vor allem beim Thema Missbrauch und Gleichheit. Als wir vor 

einigen Wochen die Regenbogenfahne vor der Kirche gehisst hatten, war der Respekt aus der Bevölkerung groß. Was 

wäre das, dass wir gemeinsam, wenn schon nicht diese Kirchen, dann aber wenigstens diesen Gott loben könnten, der 

uns alle gleich geschaffen hat? Dessen Ebenbild wir alle sind in all unserer Unterschiedlichkeit? Gott loben in unserer 

Vielstimmigkeit wie auf diesem Schiff? Das wäre doch was, oder? Als Kirchen fast schon mit Gottes Liebe und 

Barmherzigkeit gleichgesetzt zu werden. Was wäre das für eine Kirche in dieser Welt, auf der noch so viel Unfriede 

herrscht. Amen. 

 

Gebet 
 

Himmlischer Gott, gemeinsam beten wir zu dir. Gemeinsam hoffen wir, dass unser Gebet dich erreicht. Gemeinsam hoffen 

wir, dass unsere Ängste, Sorgen und Nöte dich erreichen. Gemeinsam hoffen wir, dass sich etwas zum Guten hin 

verändert. Gemeinsam hoffen wir auf dich. Auf Menschen, die mit uns verantwortungsvoll in die Zukunft gehen. Die sich 

nicht wegducken. Wir hoffen auf deine Kraft, deinen Geist. Amen. 


