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Gottesdienst am Sonntag, 6. Juni 2021, um 10:00 Uhr, auf Jeanguisboden 

  

Liebe Brüder und Schwestern in Christus, die in dieser Zeit des Coronavirus die Predigten bekommen, 

Zunächst einmal hoffe ich, dass ihr alle wohlauf seid. Wir sind sehr dankbar, dass sich die Situation in 

Bezug auf das Coronavirus verbessert. Es ist jetzt möglich, Gottesdienste mit 100 Personen 

abzuhalten. Aus diesem Grund werden wir die Predigten nicht mehr systematisch an euch schicken, 

die keinen Internetanschluss haben, da es möglich ist, zum Gottesdienst zu kommen. Wenn ihr es 

wünscht, könnt ihr jedoch weiterhin die Predigten erhalten, indem ihr anruft oder schreibt an Michel 

Ummel, Le Saucy 28, 2722 Les Reussilles, 079/533 76 86. Ich werde Anfragen an das Pastoralteam 

weiterleiten.  

Ich wünsche euch einen gesegneten  Gottesdienst, gute Gesundheit  in der Verbundenheit Jesus 

Christus.  Tragt Sorge zu euch. 

 

                                 Liebe Grüsse      Michel Ummel 

 

Liebe Brüder und Schwestern in Christus, 

An diesem Sonntag, dem 6. Juni, befinden wir uns nach Pfingsten und nach dem 

Dreieinigkeitssonntag, wir sind der in  Zeit zwischen Ostern und Weihnachten eingetreten. Der Text, 

der heute in den Losungen für die Predigt vorgeschlagen wird, ist ein Teil des ersten Kapitels des 

Buches des Propheten Jona, aber wir werden die Geschichte von Jona besser verstehen, wenn wir 

das ganze erste Kapitel nehmen. Ich lese jetzt diesen ganz erstaunlichen und schwer einzuordnenden 

Text. Ehrlich gesagt, wir kennen verschiedene Stellen in der Bibel, die wir leicht einordnen können, 

aber Jona ist wirklich etwas Besonderes. Hören wir uns die Lesung aus Jona Kapitel 1 an:  

 

 ZUR Jonah 1:1 Und das Wort des HERRN erging an Jona, den Sohn des Amittai: 
 2 Mach dich auf, geh nach Ninive, in die grosse Stadt, und rufe gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor 
mir aufgestiegen. 
 3 Jona aber machte sich auf, um vor dem HERRN nach Tarschisch zu fliehen. Und er ging hinab nach 
Jafo und fand ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Und er zahlte sein Fährgeld und stieg hinab in das 
Schiff, um mit ihnen nach Tarschisch zu fahren, weg vom HERRN. 
 4 Der HERR aber warf einen gewaltigen Wind auf das Meer, und über dem Meer zog ein schwerer 
Sturm auf, und das Schiff drohte auseinander zu brechen. 
 5 Und die Seeleute fürchteten sich, und jeder schrie zu seinem Gott. Und die Ladung, die auf dem 
Schiff war, warfen sie ins Meer, um es davon zu erleichtern. Jona aber war hinabgestiegen in die 
hintersten Winkel des Schiffs und hatte sich niedergelegt und war eingeschlafen. 
 6 Da kam der Kapitän auf ihn zu und sagte zu ihm: Was ist mir dir? Du schläfst ja! Mach dich auf, rufe 
zu deinem Gott, vielleicht erinnert der Gott sich unser, und wir gehen nicht zugrunde. 
 7 Und sie sagten, ein jeder zu seinem Nächsten: Kommt und lasst uns Lose werfen, wir wollen 
erfahren, um wessen willen uns dieses Unglück trifft. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. 
 8 Da sagten sie zu ihm: Sag uns doch, um wessen willen uns dieses Unglück trifft. Was ist dein 
Gewerbe, und woher kommst du, welches ist dein Land, und aus welchem Volk bist du? 
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 9 Und er sagte zu ihnen: Ich bin ein Hebräer, und ich fürchte den HERRN, den Gott des Himmels, der 
das Meer und das Trockene gemacht hat. 
 10 Da gerieten die Männer in grosse Furcht und sagten zu ihm: Was hast du da getan! Denn die 
Männer wussten, dass er vor dem HERRN floh, er hatte es ihnen gesagt. 
 11 Und sie sagten zu ihm: Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und von uns 
ablässt?, denn das Meer wurde immer stürmischer. 
 12 Und er sagte zu ihnen: Packt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und von 
euch ablässt! Denn ich weiss, dass dieser schwere Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. 
 13 Die Männer aber ruderten verbissen, um das Schiff zurück ans Trockene zu bringen, aber sie 
schafften es nicht, denn das Meer wurde immer stürmischer gegen sie. 
 14 Da riefen sie zum HERRN und sprachen: Ach HERR, bitte lass uns nicht zugrunde gehen, wenn wir 
diesem Mann das Leben nehmen, und rechne uns unschuldiges Blut nicht an, denn du, HERR, hast 
gehandelt, wie es dir gefallen hat. 
 15 Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer wurde still und tobte nicht mehr. 
 16 Da kam grosse Furcht vor dem HERRN über die Männer, und sie schlachteten ein Opfer für den 
HERRN und legten Gelübde ab. 
 

Es gibt viele Fragen, die man zu diesem Text stellen könnte: Wer war Jona wirklich? Wann hat er 

gelebt? Sind die Städte Ninive und Tarschisch wirklich die Städte Ninive und Tarschisch? Ist Ninive 

wirklich die alte Hauptstadt des assyrischen Reiches, eine Stadt, die heute im Irak in der Nähe von 

Mosul liegen würde, und liegt Tarschisch in Kilikien (asiatische Türkei) oder in Spanien? Oder zeigen 

diese Städte einfach, dass sie sich geografisch gegenüber liegen? Im Matthäus- und Lukasevangelium 

verwendet Jesus selbst das Beispiel des Propheten Jona, um über seinen Tod, 3 Tage im Fisch, zu 

sprechen; Jesus verwendet auch das Beispiel der Niniviten, die Buße taten, die ihr Leben auf Jona's 

Ruf hin änderten. Leider oder zum Glück für uns gibt Jesus keine Erklärung zu diesem Jona-Text, z.B. 

über die Realität des Fisches, die Identität des Jona, die genaue geographische Lage von Ninive und 

Tarschisch. In der theologischen Forschung wird das Buch Jona manchmal als eine Art Gleichnis 

bezeichnet. "Gleichnis" bedeutet wörtlich "beiseite legen". Es bedeutet, dass es nicht direkt 

historisch und wissenschaftlich überprüfbar ist, es ist "daneben". Es wird manchmal gesagt, dass ein 

Gleichnis "eine irdische Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung" ist, das ist gut gesagt, wir 

müssten den Autor oder die Quelle dieser Aussage finden. Wir werden uns auf die Geschichte von 

Jona konzentrieren, indem wir nach dem suchen, was sie uns heute Morgen sagen will. Das ist die 

Stärke von Gleichnissen, sie hängen nicht von dem Ort oder der Zeit ab, wo sie gelesen werden. 

 

Am Anfang dieser Geschichte heißt es wörtlich: "Das Wort des Herrn war da für Jona, den Sohn 

Amittais, das Wort sprach: ...". Gott spricht eindeutig zu seinem Propheten Jona und bittet ihn, nach 

Ninive zu gehen, um diese Stadt zu bedrohen, weil die Menschen dieser großen Stadt in Gottes 

Augen böse sind. Gott spricht zu Jona, Jona's Funktion als Prophet ist es, auf Gott zu hören und zu 

wiederholen, was er von Gott hört, er ist der Sprecher Gottes. Wir, die wir Christen sind, Jünger 

Christi, hören wir auf das, was Gott uns in unserem persönlichen Leben, in unseren Familien, in 

unserer Gemeinde, in der Kirche, Körper Christi, im weiteren Sinne zu sagen hat. Hören wir zu, hören 

wir, was Gott uns sagen, uns vermitteln will? Suchen wir nach dem, was Gott uns mitteilen möchte, 

durch Lesen und Meditieren der Bibel, durch Gebet, durch Zeiten der Stille, Fasten? Hören wir? 

Wollen wir hören? Haben wir Angst zu hören? Und wenn wir hören, was tun wir, wie sind wir, wie 

reagieren wir? Jona hört, was Gott ihm mitteilt, Jona hört das Wort Gottes, aber statt alles zu tun, um 

sich nach dem Gehörten auszurichten, die Worte Gottes in die Tat umzusetzen, beschließt er zu 
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fliehen, nicht nur nach Tarschisch am Ende der Welt, dem Gegenteil der Welt, sondern zu fliehen, 

weg vom Herrn, genauer gesagt weg vom Angesicht des Herrn. Zu fliehen, wegzulaufen, zu 

verschwinden, vor dem Herrn. Das könnte das Thema dieses ersten Kapitels von Jona sein: "die Flucht 

von Jona", ein Prophet Gottes, der wegläuft, der mit seinem Herrn bricht, der mit seinem Amt bricht, 

der scheinbar nichts mehr mit seiner Mission, seiner Berufung für den Herrn zu tun haben will. Auch 

wir wollten schon alles hinschmeißen, alles stoppen, fliehen, auf eine Insel gehen, unser Leben 

verändern, die Welt verändern? Aber wir wissen nur zu gut, dass es nicht das Weglaufen und 

Wegziehen ist, das unsere Probleme löst, oft nehmen wir unsere Probleme nur mit. Diese Woche 

beim Roland-Garros-Tennisturnier in Paris war es die Weltnummer 2, die Japanerin Naomi Osaka, die 

"nach Tarshish" ging, ihre Aufgabe war es, den Journalisten in einer Pressekonferenz Rede und 

Antwort zu stehen; vom introvertierten Charakter war es zu viel Druck für die Japanerin. Naomi 

Osaka lehnte ab. Sie versagte in ihrer Mission, in ihrer Berufung, sie beschloss, das Turnier zu 

verlassen. Was soll ich sagen? Was ist zu tun? Die Regeln in Bezug auf die Verpflichtungen von 

professionellen Tennisspielern ändern oder der japanischen Spielerin Zeit geben, sich um ihre 

sozialen Ängste zu kümmern? In Kapitel 4 des Buches Jona erfahren wir, warum Jona nach Tarschisch 

ging, wie er selbst sagt:  

 2 Und er betete zum HERRN und sprach: Ach, HERR, war nicht eben das meine Rede, als ich in meiner 
Heimat war? Darum bin ich zuvor nach Tarschisch geflohen! Denn ich wusste, dass du ein gnädiger 
und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Gnade, und einer, dem das Unheil leidtut. 
 3 Und nun, HERR, bitte nimm mir mein Leben, denn besser als mein Leben ist mein Tod. 
  

Jona's Einstellung ist überraschend; man bekommt den Eindruck, dass er möchte, dass Gott 

Menschen, die böse handeln, streng bestraft. Er kann es nicht ertragen, dass Gottes Drohungen nicht 

wahrgemacht werden. Hat Jonah Angst, für einen Scherz gehalten zu werden, für jemanden, der 

lächerlich ist? Er scheint nur an sich selbst zu denken, nur an seine Interessen, nur an seinen Ruf. 

Es ist ein bisschen paradox, aber dieser Gott, den Jona "zu nett" findet, ist in der Lage, einen heftigen 

Wind zu schicken, einen Sturm gegen das Schiff zu provozieren, in dem Jona ist. Die gesamte 

Besatzung des Schiffs gerät in Panik, außer Jona, der tief im Boden des Schiffs schläft. Die Seeleute 

rufen ihre Götter um Hilfe an, sie wollen in diesem Sturm nicht sterben. Der Kapitän des Schiffs bittet 

auch Jona, seinen Gott um Hilfe anzurufen. Nachdem sie die Ladung über Bord geworfen haben, 

suchen die Seeleute nach einem Schuldigen für diese Situation. Sie beschließen, Lose zu werfen, um 

herauszufinden, wer für diesen Sturm verantwortlich ist. Das Los fiel auf Jona. Jona wird gebeten zu 

erklären, wer er ist und was er dort macht. Jona drückt sich diesmal nicht vor seiner Verantwortung, 

er erzählt keine Lügen, er spricht offen und bekennt seinen Glauben an Gott, den Schöpfer der Welt. 

Als die Seeleute Jona's Geschichte hören, haben sie Angst und fragen ihn, was sie tun sollen. Die 

Seeleute merken von selbst, dass es nicht gut ist, sich von Gott abzuwenden. Sie stellen eine Ursache-

Wirkungs-Beziehung zwischen Jona, der vor Gott wegläuft, und dem tobenden Sturm her. Die 

Seeleute fragen, was sie mit Jona tun sollen, damit das Meer ruhig wird. Jona gibt seine Schuld 

unumwunden zu, er akzeptiert, dass er selbst für diese Situation verantwortlich ist und dass, wenn 

die Seeleute ihn ins Meer werfen, der Sturm aufhören wird. Die Seeleute sind verärgert, Jona hat 

ihnen persönlich nichts getan, sie können ihn nicht einfach so in den Tod schicken. Sie beschließen, 

an Land zu rudern, aber der Sturm ist noch heftiger. Interessanterweise rufen sie Gott um Hilfe an, 

nicht jeden ihrer Götter, sondern Gott allein, und bitten Gott, ihr Leben zu retten. Jona wird ins Meer 

geworfen und der Sturm hört auf. Die Seeleute sind voller Angst vor dem Herrn, sie bringen ihm ein 

Opfer dar und machen ihm Versprechungen. Unglaublich! Gott verwandelt eine komplizierte 
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Situation, eine Flucht, eine Zurückweisung, eine Art Verrat in eine Lebensveränderung, eine 

Bekehrung, eine Rückkehr zu ihm, Gott; Gott verändert das Leben einer Mannschaft von Seeleuten, 

die sehr unterschiedliche Götter verehrten. Das könnte bedeuten, dass Gott auch ohne unsere volle 

Mitarbeit seine Heilspläne für die Welt verwirklichen kann. 

Diese Art des Gleichnisses von Jona zeigt uns Gottes Geduld, Treue und Wohlwollen. Gott lässt uns 

auf unserer Flucht nicht im Stich, Gott vergisst uns nicht, nachdem er sich um die Seeleute 

gekümmert hat, wird Gott sich auch um Jona kümmern, der versuchte, vor dem Angesicht Gottes zu 

fliehen. Er wird einen großen Fisch schicken, um Jona zu retten. Jona erkennt in der Tiefe seiner 

Flucht die Güte Gottes, Jona richtet an Gott dieses großartige Gebet, von dem hier ein Auszug in Jona 

2, 7 bis 10 steht. :  

  

8 Zum Fuss der Berge war ich hinabgefahren, die Erde - ihre Riegel schlossen sich hinter mir für immer. 
Da hast du mein Leben aus der Grube gezogen, HERR, mein Gott! 
 9 Als meine Lebenskraft sich mir versagte, erinnerte ich mich des HERRN, und mein Gebet kam zu dir 
in deinen heiligen Tempel. 
 10 Die nichtige Götzen verehren, lassen ihre Gnade fahren. 
 11 Ich aber will dir Opfer schlachten mit lautem Danken, was ich gelobt habe, will ich erfüllen! Die 
Hilfe ist beim HERRN! 
  

 

Diese große Dankbarkeit gegenüber Gott, dieses Glaubensbekenntnis des Jona, ist durchaus 

bemerkenswert, aber Jona scheint in dieselbe Falle zu tappen wie bei seiner Flucht nach Tarschisch. 

Obwohl er in Kapitel 3 seine Arbeit als Prophet in Ninive tut, obwohl die Menschen in Ninive sich Gott 

zuwenden, versteht Jona nicht, dass Gott die Menschen in Ninive rettet, Jona fällt zurück in seinen 

Egoismus, ärgert sich über eine Pflanze, die verdorrt und ihn nicht mehr vor der Sonne schützt, er hat 

Mitleid mit dieser Pflanze, aber er scheint nicht zu akzeptieren, dass Gott Mitleid mit den 120.000 

Menschen in Ninive hat. 

 

Laufen wir nicht vor Gott weg, meiden wir nicht die Suche nach dem, was er für uns vorbereitet hat, 

er handelt, lassen wir ihn in unserem Leben handeln und stellen wir uns mehr und mehr in die 

Gemeinschaft mit ihm, damit die Seeleute unserer Schiffe und die Niniviten unserer Zeit die Größe 

und Güte Gottes erkennen, trotz unserer Flucht nach Tarschisch, trotz unserer Wankelmütigkeit, trotz 

unseres Egoismus, trotz der Jona, die wir feige und zu oft sind. 

 

 

Möge Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, uns wie Jona von Tarschisch nach Ninive 

zurückführen, damit noch viele Gott, dem Schöpfer und Retter der Welt, begegnen können. 

           Amen 


