
Hoffnungswort 

2. Sonntag nach Trinitatis 

Prot Kirchengemeinde Haßloch 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

beim Gottesdienst zum 2. Sonntag nach Trinitatis geht es heute um den Propheten 

Jona. Aber wenn man mal genau hinschaut, dann geht es auch um uns alle. Denn 

auch wir erleben, sicher weniger spektakulär, ganz ähnliches in unserem Leben und in 

unserer Beziehung zu Gott. Wobei wir es oft sind, die Schwierigkeiten machen und 

Gott es ist, der die Sache wieder in Ordnung bringt. Deshalb beginne ich dieses 

Hoffnungswort mit einem kleinen Gebet: 

 

 

Gott, noch bevor wir dich suchen, 

bist du schon da. 

Noch bevor wir dich rufen, 

hast du uns schon beim Namen genannt. 

Noch bevor wir zu dir kommen, 

sind wir schon in deinem Licht. 

Schenke uns offene Augen, 

um deine Herrlichkeit zu sehen, 

offene Ohren, 

um den Wort zu hören, 

ein offenes Herz, 

um dir zu vertrauen. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

Amen 

 

 

Oder um es mit dem Wochenlied (EG 250) zu sagen: 

 

 

Ich lobe dich von ganzer Seelen, 

dass du auf diesem Erdenkreis 

dir wollen eine Kirch erwählen 

zu deines Namens Lob und Preis, 

darinnen sich viel Menschen finden 

in einer heiligen Gemein, 

die da von allen ihren Sünden 

durch Christi Blut gewaschen rein. 



Liebe Gemeinde, 

Jona lebte wahrscheinlich in der Zeit nachdem die machtbewussten Babylonier das 

Nordreich Israel zerstört hatten und bevor die noch machtgierigeren Assyrer dasselbe 

mit dem Südreich Juda tun würden. Wir wissen nicht, was für ein Leben Jona in seiner 

Heimat führte, darüber sagt die Bibel nichts. Aber wenn Gott ihn für eine so wichtige 

Aufgabe wie die des Propheten aussuchte und wenn diese Aufgabe ihn noch dazu ins 

feindliche Ausland führen sollte, dann kann man davon ausgehen, dass Jona ein 

Mensch von Bildung war. Wahrscheinlich ging es ihm recht gut in seiner vertrauten 

Umwelt, bei den Menschen, die er kannte und schätzte. Kein Wunder also, dass Jona 

nicht Hurra schrie, als Gott ihn beauftragte aus der Heimat wegzugehen und dem 

assyrischen Volk in der für damalige Verhältnisse gigantischen Stadt Ninive seine 

Gerichtsbotschaft zu verkünden. Sie kennen sicher alle die dramatische Geschichte: 

Jona versuchte vor seinem Auftrag, ja er versuchte vor Gott zu fliehen. In einer 

Phönizischen Hafenstadt suchte er sich ein Schiff, das ihn über das ganze Mittelmeer 

ganz in den Westen in die Stadt Tarsis bringen sollte. Heute würden wir sagen nach 

Südspanien, fast an die Straße von Gibraltar. Aber so einfach ist das nicht, vor Gott zu 

fliehen. Er schickte einen wütenden Sturm, in dem das Schiff unterzugehen drohte. 

Die Mannschaft versuchte alles, um durchzukommen und auch die Passagiere zu 

retten. Selbst als Jona beichtete, dass er wohl an dem Sturm schuld war, dass Gott 

ihn strafen wollte, selbst dann gaben sie noch nicht aus. Erst als nichts mehr ging, 

warfen sie Jona ins Meer, um Gottes Zorn zu lindern und lebend davon zu kommen. 

Das ist ihnen dann wohl auch gelungen. Jona aber trieb in den aufgewühlten Fluten, 

bis ein riesiger Fisch auftauchte, der ihn einfach verschluckte. Drei Tage blieb Jona im 

Bauch des Fisches, verzweifelt und in Todesangst. Doch dann spuckte ihn der 

Riesenfisch ans Ufer und er kam mit dem Leben davon. Und jetzt erst war er bereit, 

sich Gott und seinem Auftrag zu stellen. 

Mal Hanf aufs Herz: Geht es uns nicht auch immer wieder so? Wir bekommen von 

Gott einen Auftrag, manchmal einen ganz konkreten, immer aber einen ganz 

allgemeinen für unser Leben. Wir sollen seinem Willen folgen, seine Gebote halten, 

wie es schon im alten Israel üblich war. Wir sollen sein Doppelgebot der Liebe, der 

Gottesliebe und der Nächstenliebe, Wirklichkeit werden lassen. Und wir sollen seine 

gute Botschaft von der Vergebung der Sünden und von der Auferstehung verkünden. 

Solange uns das in den Kram passt, solange es nicht zu viel von uns verlangt, tun wir 

das auch. Aber immer dann, wenn es mit Unbequemlichkeit, mit Veränderung oder 

sogar mit Gefahr verbunden ist, dann drücken wir uns nur zu gern vor diesem 

Auftrag. Dann fliehen wir vielleicht nicht nach Tarsis, nicht ans Ende der Welt, aber 

wir verkriechen uns in der Sicherheit des Gewohnten. Wir verschließen unsere Augen 

und Ohren und erst recht unsere Herzen vor dem, was Gott uns sagt und zeigt. Wir 

erkennen, dass wir uns selbst eben doch am nächsten sind, dass die Selbstliebe 

größer ist als die Liebe zu den anderen und zu Gott. 



Nicht selten ist es so, dass uns erst etwas ganz besonders passieren muss, etwas so 

Außergewöhnliches, dass wir von einem Wunder reden können, bevor wir 

aufwachen. Entweder es passiert ein Unglück, bei dem wir spüren, dass wir alleine 

nicht weiterkommen, oder wir erleben eine Rettung, eine Heilung, eine Erlösung, die 

uns neue Kraft gibt. Und erst dann, wenn uns sozusagen der Fisch wieder 

ausgespuckt hat, sind wir in der Lage uns auf den Auftrag Gottes einzulassen, unsere 

Komfortzone, wie man heute sagt, zu verlassen und für alle das einzutreten, was Gott 

will. Erst dann können wir die Liebe in der Welt wirksam werden lassen, erst dann 

können wir Herz und Mund öffnen, um Gottes Heil zu verkündigen. 

Bei Jona ist es so, dass Gott ihm noch einmal seinen Auftrag mitgibt, und dass er dann 

zur eigenen Überraschung erlebt, dass Gottes Auftrag tatsächlich etwas bewirken 

kann. Und genau das ist der Text, der heute als Predigttext dienen soll: 

 

Jona 3 

Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in 

die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage! 

Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. 

Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß. 

Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen, und eine Tagerweise weit 

gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive 

untergehen. 

Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, 

Groß und Klein, den Sack zur Buße an. 

Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte 

seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche 

Und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: 

Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, 

und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen;  

Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. 

Und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände! 

Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem 

grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. 

Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das 

Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat’s nicht. 

 

Erstaunlich zu was der feige Jona plötzlich in der Lage ist! Er geht in diese fremde und 

riesige Stadt, die in Wirklichkeit gar nicht so groß gewesen sein kann, aber einem 

Menschen, der aus dem kleinen, provinziellen Juda kam, riesig und absolut 

fremdartig vorgekommen sein muss. Er macht seinen Mund auf und redet über das 

Gericht, das Gott über die mächtigste Stadt der bekannten Welt bringen will. Er 

verliert alle Angst und wird mutig, aus dem Flüchtling wird ein Held. 



Und dann geschieht das für Jona Unglaubliche, das größte Wunder der ganzen 

Geschichte: Die Assyrer, die Bewohner des stolzen Ninives, hören ihm zu! Sie greifen 

ihn nicht an, sie verlachen ihn nicht, sie verjagen ihn nicht aus der Stadt, sondern sie 

lauschen ihm aufmerksam, vielleicht aufmerksamer als seine eigenen Landsleute. Sie 

glauben der Botschaft Gottes, die ihnen dieser Ausländer ausrichtet. Und als ob das 

noch nicht wunderbar genug wäre, erhebt sich auch der mächtige König von Assur, 

der für seine Brutalität und Skrupellosigkeit bekannt ist, vom Thron und verneigt sich 

vor der Botschaft des fremden Gottes. Alle, vom Mächtigsten bis zum Ärmsten in 

Ninive, gehen in Sack und Asche. Tuen sichtbar Buße, erniedrigen sich selbst und 

versprechen Gott ihre Umkehr.  

Und was tut Gott? Es reut ihn, was er beschlossen hat, er wendet sich ab von seinem 

Zorn, er vergibt dem Volk von Ninive, er verschont es von der Strafe. Ein absolutes 

Happy End! Nur nicht für Jona. Er scheint gar nicht glücklich darüber zu sein, denn er 

hat noch nicht verstanden, dass für Gott das Volk von Assur genau wichtig uns 

liebenswert ist, wie das Volk Israel, sein auserwähltes Volk. Er hat noch nicht 

begriffen, dass Gott ihm Kern eben nicht der Zornige ist, sondern der Liebende und 

Vergebende. Er sieht noch nicht, dass Vergebung, Versöhnung, bedingungslose Liebe 

Gott wichtiger ist, als die Einhaltung von Gesetzen, als eine einfache und oft 

grausame Gerechtigkeit. Er kann noch nicht verstehen, dass Gott gerecht macht. Erst 

Jahrhunderte später, als das Volk Israel wieder einmal von einem viel mächtigeren 

Volk, diesmal den Römern unterdrückt wird, kommt einer, der das nicht nur versteht, 

sondern sogar verkörpert. Einer, der das Zeichen des Jona, als einziges Zeichen für 

sich anerkennt. Einer der auch 3 Tage in der Dunkelheit, nicht nur der Todesangst, 

sondern des Todes selbst ausharrt, um dann wieder ins Leben zu kommen und allen 

das Leben zu schenken. Erst diejenigen, die Jesus, den Christus, den Gesalbten 

Gottes, als ihren Herrn erkennen, werden die Lage versetzt, so zu leben, wie Gott das 

will. 

Na ja, das klingt vielleicht ein bisschen zu vollmundig. Auch die Anhänger Jesu, die 

sich nach ihm Christen und Christinnen nennen, verhalten sich oft nicht anders als 

Jona. Auch sie fliehen vor ihrer Aufgabe, auch sie verteilen ihre Liebe sehr ungleich, 

auch sie denken weiterhin viel zu viel an sich selbst. Aber sie können zumindest 

wissen, dass die Vergebung Gottes nicht aufhört. Dass sie immer wieder zu ihm 

kommen können und dann aufgenommen werden. Und sie können wissen: Immer 

wenn sie das tun, dann wartet auf sie der richtige Weg, den sie bis zum Ziel gehen 

können. Dann wartet auf sie das Heil Gottes, das Leben für alle und immer! 

Amen 

 

 

 

 

 



Guter Gott, himmlischer Vater, 

wir sind dir nicht gleichgültig. 

Auch wenn wir von dir davonlaufen 

und unsere Ohren vor dir verschließen, 

so gehst du uns hinterher, 

wirbst um uns, rufst uns, 

damit wir nicht verloren gehen. 

 

Wir hören von deinem Propheten Jona, 

der die Bewohner von Ninive zur Umkehr gerufen hat 

und sie hörten auf sein Wort. 

Gib, dass wir auf dich hören 

und deinem Wort folgen. 

 

Schenke uns ein weites Herz für unsere Mitmenschen. 

Hilf, dass wir sie mit deinen Augen sehen 

und freundlich auf sie zugehen. 

Hilf uns, verständig und barmherzig zu sein, 

mit ihnen und auch mit uns selbst. 

 

Zeige uns immer wieder, 

dass du auch uns vergibst und deinen Zorn von uns wendest, 

dass du das Leben für uns willst, 

ein Leben, das immer währt. 

Zeige das auch den Angehörigen unserer Verstorbenen: 

Arno Theobald, 61 Jahre  

Heinrich Winter, 80 Jahre  

Heidemarie Kraft geb. Heiberger, 72 Jahre  

Helene Günther, geb. Storm, 88 Jahre  

Nimm sie in dein Reich auf 

Und schenke uns Trost und Mut zum Leben.)) 

 

Guter Gott, himmlischer Vater, 

du lädst uns ein, 

mit unseren großen und kleinen Sorgen zu dir zu kommen. 

Was uns belastet und ängstigt, 

legen wir in deine Hand. 

 

Und so beten wir verbunden mit den Christen in aller Welt, 

zu dir, unserem Vater, mit den Worten Jesu Christi: 

 



Vaterunser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name,  

dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.   Amen 

 

 

 

EG 225 

 

Sein Haus hat offne Türen, 

er ruft uns in Geduld, 

will alle zu sich führen, 

auch die in Not und Schuld. 

 

Wir haben sein Versprechen: 

Er nimmt sich für uns Zeit, 

wird selbst das Brot uns brechen, 

kommt alles ist bereit. 

 

Zu jedem will er kommen,  

der Herr in Brot und Wein. 

Und wer ihn aufgenommen, 

wird selber Bote sein. 

 

Kommt, sagt es allen weiter, 

ruft es in jedes Haus hinein! 

Kommt sagt es allen weiter: 

Gott selber lädt uns ein! 

 

 


