
Gott lässt uns nicht untergehen – 

Predigtgedanken am 1. Sonntag nach 

Trinitatis 21 
Heute tauchen wir in das Buch Jona ein. Wir folgen 

dem Propheten zum Tiefpunkt seines Lebens. Dabei 

schauen wir auch auf unsere eigenen Tiefpunkte. 

Gleichzeitig begegnen wir an Jonas Tiefpunkt Gott, 

der ihn wieder nach oben zieht. Ein Gott, dem wir 

nicht zu weit weg und zu tief gesunken sind. Der uns 

auch dort noch nahe ist, wo sonst nichts und niemand 

mehr ist. Er lässt uns nicht untergehen.  

Alles beginnt damit, dass Jona von Gott einen Auftrag 

bekommt. Wir hören und lesen aus dem Buch Jona, 

Kapitel 1 die Verse 1 bis 2:  

11Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn 
Amittais: 2Mache dich auf und geh in die große Stadt 
Ninive und predige wider sie; denn ihre Bosheit ist vor 
mich gekommen. 
 
Die Stadt Ninive ist der Inbegriff der Bosheit und der 

Gottesferne. Abgründiger und sündiger geht es nicht 

mehr. Diese Stadt und diese Menschen haben nur 

noch eines verdient – ein ordentliches Strafgericht. 

Aber Jona weigert sich, dort als Prophet und Ankläger 

aufzutreten. Stattdessen flüchtet er bis ans Ende der 

Welt. Eine Flucht vor Gott ist natürlich unmöglich, 

aber in seiner Panik versucht er alles, um sich seinem 

Blick und seinem Zugriff zu entziehen.  

Schließlich wird ihm eine Schifffahrt zum Verhängnis. 

Gott schickt einen lebensbedrohlichen Sturm. Die 

Seeleute sind ratlos. Es gibt nur einen Ausweg. Jona 

muss über Bord geworfen werden. Erst dann beruhigt 

sich die See. Während Jona in den tödlichen Fluten 

versinkt, schickt Gott für ihn die Rettung. Und für Jona 

bahnt sich eine Kehrtwende an. Wir hören auf die 

Verse 1 bis 11 im zweiten Kapitel:  

21Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona 
zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 
drei Tage und drei Nächte. 
2Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe 
des Fisches 3und 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. 
4Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, 
dass die Fluten mich umgaben. 
Alle deine Wogen und Wellen 
gingen über mich, 
5dass ich dachte,  
ich wäre von deinen Augen verstoßen, 
ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. 
6Wasser umgaben mich bis an die Kehle, 
die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. 
7Ich 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! 
8Als meine Seele in mir verzagte, 
gedachte ich an den Herrn, 
und mein Gebet kam zu dir 
in deinen heiligen Tempel. 
9Die sich halten an das Nichtige, 
verlassen ihre Gnade. 
10Ich aber will mit Dank 
dir Opfer bringen. 
Meine Gelübde will ich erfüllen. 
Hilfe ist bei dem Herrn. 
11Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona 
aus ans Land. 
 
In diesem Fisch kommt Jona zur Besinnung. Der Bauch 

schützt ihn vor dem sicheren Ertrinken. Seine Panik 

und Todesangst kann er loslassen. Tiefe Dankbarkeit 

erfüllt ihn. Und er möchte sich neu auf Gott und 

seinen Auftrag einlassen. Gott lässt ihn nicht 

untergehen.  

Vielleicht ist es schwierig, sich vorzustellen, wie Jona 

im Bauch eines Fisches überleben kann. Aber diese 

Erfahrung, am absoluten Tiefpunkt von Gott gerettet 

zu werden, kennen viele Menschen. So manche 

christliche Biografie kann man lesen, in der Menschen 

erzählen, wie sie von ihrem Weg abkommen und in 

eine Abwärts-Spirale geraten. Und am Tiefpunkt 

wartet Gott, der sie wieder herausholt und auf einen 

guten Weg führt.  

Vielleicht muss man gar nicht tief sinken, doch man 

kennt es nur zu gut: Da ist ein Auftrag, ein Weg, eine 

Pflicht. Man weiß genau: Das ist jetzt dran. Aber man 

entzieht sich dem so gut es geht. Dadurch macht man 

die Sache nicht besser, sondern es wird immer 

schwieriger. Wie gut ist es, wenn da ein geduldiger 

gütiger gnädiger Gott auf uns wartet und uns wieder 

auf das richtige Gleis stellt. Vielleicht tut er das durch 

ermahnende Worte oder indem er uns Grenzen 

aufzeigt oder dadurch, dass er uns seine Nähe spüren 

lässt.  

So geht es auch Jona. Endlich macht er sich auf den 

Weg nach Ninive, um Gottes Strafgericht 

anzukündigen. Doch mit einem rechnet er nicht: dass 

die Menschen dort tatsächlich von ihrer Bosheit 

ablassen. Gott zieht sein Strafgericht zurück. Er 

möchte die Menschen in Ninive nicht 

untergehenlassen.  

Damit kann Jona überhaupt nicht umgehen. Er wird 

zornig auf Gott und sogar lebensmüde. Schade! Die 

geduldige Güte und Gnade Gottes, die er selbst 

erfahren hat, gesteht er den Menschen in Ninive nicht 

zu.  



Gottes Geduld, Güte und Gnade in Anspruch nehmen 

– das ist gut! Aber wie gütig und gnädig sind wir? Und 

steht es uns zu, über Gott zu urteilen, ob er richtig 

handelt oder nicht?! Da verbindet uns doch sehr viel 

mit Jona! 

Uns verbindet auch noch etwas anderes mit ihm. Wie 

er, so haben auch wir einen Auftrag: Gottes Güte und 

Gnade den Weg zu bereiten. Jona tut dies in seinem 

Fall, indem er ein Strafgericht androht. Hin und 

wieder ist es dran, anderen die Augen zu öffnen und 

jemanden auch zurechtzuweisen. Mindestens 

genauso oft ist es dran, dass wir selbst gnädig und 

gütig sind. Wir zeigen damit anderen: „So ist Gott.“  

In allem was wir in diesem Sinne tun, machen wir 

deutlich: Gott ist uns nahe. Er lässt uns nicht 

untergehen! 

Amen 


