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Kirche um Sieben, 26.11.2017 

 

Das Buch Jona – Satire oder Prophetie? 

Dekan i.R. Eberhard Gröner 

 

Liebe Anwesende, 

 

Geschichten, die wir als Kinder gehört haben, sitzen oft tief. Und hinterlassen 

nicht erst als Erwachsene Fragen. 

Die Hexe mit dem Knusperhäuschen können wir ablegen, den Storch, der die 

Kinder bringt, auch. Rotkäppchen und der böse Wolf haben ihre angstbesetzten 

Folgen bis hinein in den Schutz von Weidetieren. Zum Glück frißt er heute 

keine Großmutter mehr. Und hinter Hänsel und Gretel spüren wir noch die 

Angst der Kinder vor dem Verlassen werden und verdrängen die Wirklichkeit 

von Kindesaussetzungen noch im 19. Jhd. Mit der Wahrheit von biblischen 

Geschichten, mit Glaubensüberzeugungen tun wir uns schwerer. Sie gehen noch 

tiefer. Und bringen tiefe Verunsicherung. Welches Kind hat nicht irgendwann 

seine Zweifel, wie es mit dem Propheten im Bauch des Fisches ging. Würde er 

nicht einfach verdaut werden? Gibt es überhaupt solche Fische, die Menschen 

verschlucken und dann irgendwann wieder ausspucken? Wer von Ihnen hatte 

nicht schon solche Fragen? 

Und noch eines: Das Gebet Jonas im Bauch des Fisches ist ein tröstliches 

Psalmgebet. Nicht umsonst wurde es deshalb rasch in einer christlichen 

Tradition mit der Auferstehungshoffnung nach den 3 Tagen des Todes Jesu 

verknüpft. Und nimmt damit diese Geschichte nicht mehr buchstäblich ernst, 

sondern überträgt sie in eine andere Sphäre. 

Das Jonabuch läßt uns mit vielen Fragen zurück. Was ist das für ein 

merkwürdiger Prophet? Er handelt und streitet nicht mit Gott wegen seinen 

Unfähigkeiten oder seinen Ängsten vor der Aufgabe wie andere Propheten der 

Bibel. Er ist stur auf der Flucht. Ohne einen allzu klaren Auftrag. Predige gegen 

Ninive – sie sind böse. Das klingt nach Worten von Donald Trump, da gibt es 

nur gut oder böse. Kindlich, naiv, einfältig, wie Kinder nie sind. 

Jona flieht. Mit dem Schiff. Und im großen Sturm wird das Schiff wie üblich 

erleichtert, die Seeleute rufen je zu ihrem Gott. Wie selbstverständlich, wenn die 

Not groß ist. Jona aber schläft – wird vom Schiffseigner geweckt und um ein 

Gebet zu seinem Gott gebeten. Nun losen die Seeleute, es gibt ein Gottesurteil. 

Und Jona wird ertappt, behauptet noch ganz kühn, er fürchte Gott. Und die 

Matrosen ahnen um sein Verbrechen, seine Flucht vor Gott. ( Er hätte es ihnen 

gesagt, so ein späterer Zusatz im Bibeltext. Es kann doch nicht sein, dass von 

sich aus die Seeleute an den Gott Israels glauben. Früh schon mußten 

Erklärungen her) Alles rudern hilft nichts, Jona muss auf seinen Vorschlag hin 

ins Meer. Gegen das Zögern der Matrosen, gegen ihre Gewissensbisse. Sie rufen 
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den Gott Israels an. Eine interessante Bekehrung zumindest, so kommt es dem 

unvoreingenommenen Leser oder Hörer vor. Und schon wird das Meer still, als 

er von Bord geht. Und sie opfern Gott und bringen Gelübde. 

Jona aber wird gerettet. Gott schickt dem Propheten auf der Flucht einen Fisch, 

der ihn verschluckt. Eine Art unterseeisches Rettungsboot. 

Nachzufühlen ist sie, die Dankbarkeit Jonas. Er betet. Ein tiefempfundenes 

Gebet, im höchsten Psalmenton. So betet ein Mensch in tiefer Not. Und 

vielleicht deshalb, gerade deshalb ergreift einen dieses Gebet. Ausweglos ist die 

Situation, das Leid übermächtig, die Verzweiflung nicht mehr auszuhalten. Und 

Gott rettet. Und der Beter des Psalms dankt Gott, mit Gelübden, mit Opfern, wie 

es damaliger Ansicht entspricht, wie heute noch oft Gott in auswegloser 

Situation Versprechungen gemacht werden. Wer kennt das nicht von sich selbst, 

in großer Not und Gefahr, in Todesangst, am Sterbebett eines geliebten 

Menschen. 

Wir können alles nachfühlen, ein tief empfundenes Gebet, das ergreifen kann. 

Wir wären froh, wir könnten so beten, und können vielleicht in dieses Gebet 

einstimmen. 

In frommer Ergriffenheit aber fällt uns eines nicht auf. Da betet Jona im Bauch 

des Fisches und dankt für die Rettung. Noch im Fisch. Weiß er, dass er 

demnächst ausgespuckt wird? Er, der vor Gott dauernd auf der Flucht ist. 

Weshalb eigentlich? Seine Aufgabe ist doch gar nicht so schwer, im Vergleich 

mit anderen biblischen Propheten, die sich mit ihren Aussagen oft sogar in 

Lebensgefahr bringen, die sich zumindest unbeliebt machen. 

Irgendetwas stimmt mit diesem Gebet nicht. Und der Fisch bekommt auf 

Anweisung Gottes das Kotzen und spuckt Jona ans Land. Danach, nach der 

Rettung, würde das Gebet passen. 

Noch einmal die Anweisung Gottes an den merkwürdigen Propheten. Geh nach 

Ninive und predige, was ich dir sage. Und Jona geht in die sagenhaft große 

Stadt, drei Tagereisen groß. Eine Megapolis, übertrieben groß. Und schon nach 

einer Tagereise, also sagen wir mal, um die 30 km weit, predigt Jona: Es sind 

noch vierzig Tage, dann wird Ninive untergehen. Ohne Begründung, einfach so. 

Und die Leute dort glauben weniger an den ausländischen Propheten mit seinem 

lapidaren Unheilswort, sie glauben an Gott, wird erzählt. Die Heiden, um dieses 

merkwürdige Wort, das alle Nichtjuden oder Nichtchristen bezeichnete, 

beginnen zu glauben. Und fasten, tun Buße. Für welche Bosheit eigentlich? 

Auch das bleibt offen. Sind die falschen Gottesdienste wie bei anderen 

Propheten gemeint, das himmelschreiende Unrecht zwischen arm und reich, die 

verfehlten Kriege zur Selbstbehauptung, eine falsche Bündnispolitik, die andere 

biblische Propheten angreifen? Es bleibt alles offen, ohne Begründung. Und 

selbst der König steht von seinem Thron auf, hüllt sich in Sack und Asche und 

befiehlt Menschen und Tieren ein Fasten, ohne Essen und Trinken. Und alle 

sollen zu Gott beten. Denn wer weiß, vielleicht reut es Gott doch und wir 

verderben nicht. 
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Und Gott, so wird erzählt, reut das Übel, das er ihnen angekündigt hat und tat´s 

nicht. 

Was eigentlich hätte er tun wollen? Feuer und den ganzen Aufwand wie bei 

Sodom und Gomorra? Es bleibt offen. 

Jona aber, stur wie gewohnt, ist, so würden die jungen Leute sagen, stinkig. Ich 

wusste ja, dass du am Ende gnädig sein würdest. Umsonst hast du mich 

losgeschickt, mich missbraucht. Und ich habe es durchschaut, war deshalb auf 

der Flucht. Tot möchte ich lieber sein, nun, da ich das Verhängnis vergeblich 

verkündet habe. Nicht mal die Lust am Untergang anderer ist mir vergönnt. Und 

er geht zur Stadt hinaus –  neugierig, ob sie nicht doch noch untergeht. Im 

Schatten einer Staude sitzt er und schmollt. Und der Rizinus geht ein, ein Wurm 

sticht die Wurzel. Blitzschnell geht es, er sitzt nun in der Gluthitze der heißen 

Winde in der prallen Sonne und möchte wieder sterben. Und Gott stellt ihn zur 

Rede, weshalb er sich über eine Staude grämt, und nicht über den möglichen 

Tod von hundertzwanzigtausend Menschen, die nicht wissen, was rechts oder 

links ist, dazu auch noch die vielen Tiere. 

Es endet offen. 

Eine merkwürdige Geschichte. Eine Geschichte mit einem heilsamen Ende. Ich 

möchte nur auf das dieses Ende hinweisen. Gott erbarmt sich auch derer, die 

nicht wissen, was rechts oder links ist, die nicht wissen, was gut und böse ist. 

Das Heil, um es mit anderen Worten zu sagen, gilt allen, den Heiden, den 

Völkern, die zuerst einmal nicht an Gott glauben. Ein starkes großes Wort. 

Vielleicht haben auch wir mit dieser Verheißung unsere Schwierigkeiten. Wozu 

dann noch die ganzen Anstrengungen eines christlichen Lebens? Die Bösen 

sollten doch endlich einmal, wenn nicht jetzt, dann später zur Verantwortung 

gezogen werden. Strafbedürfnisse sitzen tief – nicht nur bei Menschen, die unter 

religiösen Strafandrohungen gelitten haben. Durch die gesamte Geschichte 

ziehen sich solche merkwürdigen Glaubensaussagen und Ereignisse. Selbst die 

heidnischen Seeleute glauben an Gott. Und Jona, er schläft oder er schmollt, 

bleibt stur bis zuletzt bei seinem Widerstand. Es bleibt sogar am Ende offen, ob 

Gott ihn überzeugen konnte. Wahrscheinlich nicht. Gegen Sturheit und 

Dummheit kämpfen selbst Götter vergebens, um einen alten Spruch zu zitieren. 

Vielleicht haben Sie alle nun mehr Fragen als Antworten. Zu recht. Was ist das 

für ein kurzes Prophetenbuch mit einem so anderen, merkwürdigen Propheten? 

Sicher könnten wir vorschnelle Antworten des frommen Gemütes geben: Vor 

Gott kann man nicht fliehen. Er holt einen immer ein. Das weiß eigentlich auch 

Jona. Wie wir alle es zu wissen glauben. Und es ist dann nicht weit zu dem 

tröstlich gemeinten Satz, dass man nicht tiefer fallen könne als in Gottes Hand. 

Und wenn doch, wenn dieses Wort einen in tiefstem Elend doch nicht erreicht, 

wenn es zur Vertröstung wird? Einem Trost, der nicht gespürt wird, der einen 

auf Gott zornig werden lässt wie es Jona unter der verdorrten Staude ging? Es 

gibt auch die Verzweiflung an Gott. Man kann noch tiefer fallen. 
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Wenn wir einmal unbefangen dieses Jonabuch lesen, dann fallen uns viele 

Merkwürdigkeiten auf. Der Prophet flieht vor Gott, die Seeleute glauben 

plötzlich an ihn, alle die aus den verschiedensten Religionen der Welt. Und auch 

die ganze riesige phantasierte Megapolis Ninive, eine fremde Weltstadt wird 

zum Beispiel des Glaubens an Gott. Und Jona dankt noch in der Gefahr im 

Bauch des Fisches in einem schönen, tief empfundenen Gebet für die noch 

ausstehende Rettung. Da kann doch vieles nicht stimmen. 

Die Stadt ist gerettet, alle fasten. 

Ganz abgesehen davon, dass Menschen wohl fasten können, aber nicht lange 

dürsten. Genauso die Tiere. Weshalb sollten auch noch Tiere fasten, die erst 

recht nicht wissen, was links oder rechts ist. Und der Prophet bleibt der alte, der 

sture schmollende vor Gott flüchtende, unbelehrbar bis zuletzt. 

Ein Angebot zur Erklärung möchte ich Ihnen anbieten. Die Jonageschichte ist 

eine tief empfundene theologische Satire. Sie stellt einen anderen Zugang zum 

Glauben dar. Einen anderen Zugang zum Glauben, als ihn der Prophet Joel 

bietet. Er ist der Vertreter einer, so würden wir heute sagen, völkisch 

nationalreligiösen Ansicht, der andere Völker, andere Glaubensrichtungen 

abwertet, ja mit Vernichtung durch Gott bedroht. Und wie wendet man sich als 

Glaubender, der um einen gnädigen Gott weiß, als einer, der auf einen allen 

Menschen gnädigen Gott hofft, wie wendet man sich gegen solche 

menschenverachtenden Ansichten und Engführungen? Ansichten, die es ja auch 

in der Bibel zur Genüge gibt, die aber nicht unwidersprochen bleiben! Man 

versucht es mit einer Satire, mit Worten, die zum Nachdenken anregen wollen. 

Mit Worten, die gegen alle fromme Selbstgefälligkeit das Heil allen verheißt. 

Weil Gott ein gnädiger Gott ist, selbst denen, die nicht wissen, was nach dem 

Willen Gottes richtig ist. 

Ob die Satire damals aufrüttelte? Zum Nachdenken verhalf? 

Ich weiß nicht, ob eine Satire, ob Humor helfen kann gegen die heutigen 

Engführungen in einer politischen Situation, in der viele, auch Christen, sich 

gegen eine menschliche, aber schwierige Politik in der Flüchtlingsarbeit 

wenden, sich in aller Hilflosigkeit gegen die Bedrohung durch die Zerstörung 

der Erde durch den Raubbau an der Natur, durch den Klimawandel in 

Resignation flüchten, weil sie wissen, dass nur durch wirkliche Veränderung des 

Lebensstils Hoffnung möglich ist. Ich weiß es nicht, ob Satire helfen kann. Ich 

hoffe es, weil wir dann nicht nur eine kurzsichtige Dieseldiskussion führen 

müssen, die von Wichtigerem abzulenken hilft. Weitere Beispiele fänden wir 

genug, die von wirklichen Veränderungen ablenken helfen. Auch von nationalen 

Engführungen, von nationalistischem Gehabe und Menschenverachtung im 

Gewand von Biedermännern. Satire gegen eine völkisch geprägte Partei oder 

gegen hilflose Versuche etablierter Parteien in der Nachahmung völkischer 

Töne. Heimattümelnd.  

Hülfe eine Satire in der Auseinandersetzung um den Abbruch der 

Jamaikasondierungen? In der Folge des Herumeierns der SPD? 
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Dürfen wir als Kirche, als ernsthafte Christen, satirisch werden? Verrät nicht 

eine Satire unsere ethischen Grundsätze und Prinzipien? Wird nicht eine 

Verkündigung mit einem Hauch des Unernsten unglaubwürdig? 

Ob Satire hilft? Ich hoffe es. Immerhin steht das Jonabuch mit seinen satirischen 

Zügen immer noch in der Bibel und wendet sich gegen so manche Engführung 

selbst bei biblischen Propheten wie Joel. 

Da wurde den Glaubenden eine harte Kost zugemutet, eigenes Nachdenken auch 

darüber, wie rasch wir Gott für die eigenen Zwecke und Ansichten brauchen und 

missbrauchen. Satire setzt aber auf kluge, selbstkritische und nachdenkliche, auf 

aufgeklärte und humorvolle Menschen. Der Glaube traut Menschen etwas zu 

und wenn es Geschichten von prophetenfressenden und auskotzenden Fischen 

sind, die wir in ihrer Botschaft ernst nehmen können, und über manche 

Unmöglichkeit schmunzeln lassen kann. Im tröstlichen und ärgerlichen Ende des 

Jonabuches mit seiner Erfahrung, dass Gott ein gnädiger Gott ist, allen 

Menschen, auch denen, die nicht wissen, was richtig und falsch ist – und damit 

hoffentlich auch uns. Jona ist kein Prophet, aber das Buch über ihn im Gewand 

einer Satire ist prophetisch genug, um uns zu einem offenen Leben und Glauben 

anzuregen. Auch wenn dann viele Fragen offen bleiben. Das macht auch den 

Glauben aus, einen erwachsenen, der nicht wie dauernd auf der Flucht ist. Auch 

auf der Flucht vor den eigenen Vorurteilen und Vorstellungen Gottes. Auch 

insofern ist dieses Buch ein prophetisches Buch, weil es unser Beharren auf 

unseren gewohnten Vorstellungen kennt, liebevoll in einer Geschichte benennt. 

Bis heute – vielleicht sitzen Sie alle auch deswegen heute Abend hier. Nicht im 

Bauch eines großen Fisches, wie Jona betend, auch dankend, aber wenigstens in 

einer bergenden Kirche, die uns auch wieder gnädig durch offene Tore ins 

Leben entlässt. In ein Leben auf der Suche nach dem richtigen Leben noch 

mitten im falschen. Amen  
 


