
Bayreuth, den 26.6.22  Jona 3,1-10

Liebe Gemeinde!

Der Gott der Bibel ist ein Gott der zweiten Chance. Das sehen wir auch in dieser Geschichte, die ich
eben vorgelesen habe. Ihre Hauptperson ist der Prophet Jona. Ein Prophet ist ein Mensch, der einen 
besonderen Draht zu Gott hat. Der weiß, was Gott will. Und seine Aufgabe ist, diesen Willen Gottes
an bestimmte Personen weiterzusagen. Jona hatte nun von Gott einen zweifellos unangenehmen 
Auftrag erhalten. Er sollte in die Großstadt Ninive. Das war die Hauptstadt der Assyrer, eines 
Volkes, das nicht an den Gott der Israeliten glaubte. Außerdem war das assyrische Reich eine 
Großmacht, das den mittleren Orient brutal unterjochte, unter anderem auch Teile Israels. 
Ausgerechnet zu diesen gottlosen Bewohnern von Ninive soll Jona gehen und ihnen sagen: Eure 
Bosheit fordert Gottes Gericht heraus. Er wird euch für euer gottloses Verhalten zur Rechenschaft 
ziehen. 

Doch gerade das tut Jona nicht. Er macht sich zwar auf, aber genau in die entgegengesetzte 
Richtung von Ninive. Auf einem Schiff versucht sich er dem Zugriff Gottes zu entziehen. Aber das 
gelingt nicht. Während eines Sturmes wird er von den Matrosen über Bord geworfen. Jona versinkt 
in den Fluten und wird von einem großen Fisch verschlungen aber nicht verdaut, sondern nach 
einiger Zeit an einem Ufer wieder ausgespuckt. Er ist wieder an Land und mehr oder weniger 
wieder am Ausgangspunkt seiner Flucht angekommen. Gott hat ihn wieder zurückgebracht. Und 
zurechtgebracht. 

Die harten Umerziehungsmethoden Gottes haben offensichtlich gefruchtet. Er redet Jona noch 
einmal an. Er erneuert seinen Auftrag: „Mach dich auf nach Ninive und predige ihr, was ich dir 
sage.“ Diesmal gehorcht Jona. Er erhält von Gott eine zweite Chance. 

Ich finde das tröstlich. Gott gibt nicht so schnell auf, wenn Menschen ihm nicht gehorsam sind. 
Sondern er gibt ihnen wie dem Jona oft eine zweite Chance, eine dritte oder gar mehrere. Gott redet 
mit einem Menschen auf mancherlei Art und Weise. Manchmal durch so genannte 
Schicksalsschläge. Ein Bergmann wurde durch einen Arbeitsunfall querschnittsgelähmt. Er erlebte 
dieses schwere Schicksal als Reden Gottes und kommt zum Glauben an Jesus. „Lieber“, so erklärte 
er später seinem Pfarrer, „komme ich als Gelähmter in den Himmel als mit zwei gesunden Beinen 
in die Hölle.“

Für einen anderen kann so ein Reden Gottes der Konfirmandenunterricht sein. So manche wollen 
trotz Konfirmation nichts von Gott wissen. So auch ein Mädchen, das ich konfirmierte. Jahre später 
kam sie in eine Lebenskrise. Da redete Gott wieder mit ihr, und zwar durch ihren 
Konfirmationsspruch, der ihr wieder einfiel: „So ihr mich ganzem Herzen suchen werdet, will ich 
mich von euch finden lassen.“ Das tat sie und fand Gott. 

Vielleicht sind Sie heute auch ganz weit weg von Gott. Da kann dieser Gottesdienst für Sie eine 
Chance sein, ihm wieder näher zu kommen. Ich möchte Ihnen und allen hier den guten Ratschlag 
geben: Hören Sie auf sein Wort. Und vor allen Dingen: Sind Sie ihm auch gehorsam. Tun Sie, was 
Sie heute hören. 

Zurück zu Jona. Er gehorcht also und geht in die Großstadt Ninive. Auch für heutige Verhältnisse 
handelte es sich um eine riesige Stadt. Mit Außenbezirken hatte sie vielleicht einen Durchmesser 
von 50, 60 Kilometern. In dieser Großstadt hält Jona seine Straßenpredigten. Sie waren alles andere 
als schmeichelnd und einfühlsam. Sie waren ein Hammer. Es spielte keine Band. Es gab kein 
Anspiel. Er erzählte wie manche Pfarrer es machen sollen, zu Beginn keine Witzchen. Es kamen 
keine einfühlsamen Worte. Jona machte nicht den geringsten Versuch, seine Zuhörer irgendwie 
abzuholen. Sondern es kamen hammerharte Kurzpredigten. Irgendwie kommt das, was Jona sagt, 
lieblos und lustlos heraus. Als Inhalt seiner Ansprachen wird uns überliefert: „Es sind noch 40 
Tage, so wird Ninive untergehen.“ Im Hebräischen spricht Jona in Ninive nur 5 Worte: „Zerstörung
Ninives in 40 Tagen.“ Mehr nicht. Andere Propheten haben sich schon mehr Mühe gemacht, um 
ihre Botschaft an den Mann zu bringen. Wir hören keine Begründung des angekündigten Unheils. 
Wir sehen keine plastische Verdeutlichung seiner Botschaft, wie es andere Boten Gottes machten. 



Gar nichts. Später in Kapitel 4 des Jonabuches kommt heraus, was der Prophet bei seinen Worten 
dachte: Sollen die Bewohner von Ninive doch untergehen. Sie haben nichts Anderes verdient. 

Nach 40 Tagen soll Ninive untergehen. So hart diese Ankündigung ist, es steckt in ihr ein Funken 
der Gnade und Liebe Gottes. Denn das Unglück soll ja nicht sofort, sondern erst nach einer 
gewissen Zeit kommen. Gott gibt noch eine Frist, eine Gnadenfrist. Es ist noch Zeit zur Umkehr 
gegeben. Doch nach Ablauf dieser Frist macht Gott ernst.

Sind wir nicht auch in der Lage der Leute von Ninive? Und auch die ganze Welt? Wir leben nun 
schon seit 77 Jahren mit der Gefahr eines Atomkrieges. Durch den Krieg in der Ukraine wird uns 
bewusst, dass dies ja durchaus eine wirkliche Gefahr ist. Durch den Klimawandel drohen uns eine 
Zerstörung der Natur und vielleicht auch nie geahnte Naturkatastrophen.

Nicht nur weltweit, auch für uns ganz persönlich ist die Lage ernst. Auch unserem Leben ist eine 
bestimmte Frist gesetzt. Auch dir ist nur eine bestimmte Frist gesetzt, Gottes Ruf zu hören, ob es 
nun 40 Tage sind wie bei Ninive oder 40 Stunden oder 40 Jahre. Irgendwann läuft diese Frist ab. 
Irgendwann haben wir das letzte Mal Gottes Angebot gehört, dass wir zu ihm umkehren dürfen, 
dass wir unsere Schuld bekennen und Vergebung empfangen dürfen. Dies ist dann der Fall, wenn 
wir sterben müssen.

Und danach müssen wir vor Gott unser Leben verantworten. Gott fragt uns einmal nach unserem 
Leben, nicht nach unseren Absichten, auch nicht nach unseren frommen Meinungen. Was zählt, 
sind einmal Tatsachen. War uns alles andere wichtiger wie Gott? Haben wir Gott und unseren 
Nächsten geliebt wie uns selbst oder sind wir Liebe schuldig geblieben? Wir können uns noch viel 
mehr solcher Fragen vorlegen und anhand von ihnen unser Leben überprüfen.

Die Bürger von Ninive taten Buße. Das heißt, sie haben mit Schrecken eingesehen: Der Jona hat ja 
recht. Unser gottloses Leben hat das Gericht Gottes heraufbeschworen. Wir müssen zu ihm 
umkehren. Vielleicht ist Gott noch einmal gnädig. Die Predigt Jonas hatte eine ungeahnte Wirkung. 
Die Bewohner von Ninive lachten ihn nicht aus. Sondern sie glaubten den Worten des Propheten. 
Eine ganze Stadt tat Buße. 

Das kam immer wieder einmal vor. Martin Luther predigte einmal in Leipzig. Durch diese eine 
Predigt bekehrte sich die ganze Stadt und glaubte an das Evangelium. 

Pfarrer Kemner aus Krelingen durfte bei seinen Evangelisationen an manchen Orten Ähnliches 
erfahren. Einmal hielt er Vorträge in einer Schweizer Kirchengemeinde. Die Menschen wurden 
vom Wort Gottes so getroffen, dass sie nach der Verkündigung die Kirche nicht verließen. Nach 
dem Gebet blieben sie wie gelähmt stehen. Der Pfarrer sprach den Segen und wünschte eine gute 
Nacht. Aber niemand rührte sich in der vollen Kirche. Dann erst kamen Menschen und sprachen ihn
an. Einzelgespräche wurden geführt, Beichten abgelegt. Einer nach dem anderen kam und bekannte 
seine Sünden. Erst am anderen Morgen kam er in sein nahe gelegenes Quartier. 

Und wie ist das bei uns in Bayreuth? Und wie bei dir? Wie bei Ihnen? Welche Wirkung hatte bei 
uns der Ruf zur Umkehr, den wir alle schon gehört haben, vielleicht jahre- oder jahrzehntelang? Als
Pfarrer hört man ab und zu nach einem Gottesdienst die Bemerkung: „Das war eine gute Predigt!“ 
Oder: „Sie hat mir etwas gegeben!“ Ich hoffe, mit diesen Worten ist auch gemeint: Diese Predigt 
hat mich zur Buße, also zu einer Veränderung meines Denkens, ja ganzen Lebens und zum Glauben
geführt. Nur dann hat sie die rechte Wirkung erzielt. Das Entscheidende nach einem Gottesdienst ist
nicht, dass wir begeistert sind. Nicht einmal, dass wir uns danach wohl fühlen. Das Entscheidende 
ist, dass wir glauben und Buße tun, so wie die Bewohner von Ninive es getan haben. Gott verlangt 
von uns nicht, dass wir ein fehlerloses Leben führen. Das schaffen wir ja nicht. Aber er möchte von 
uns, dass wir immer wieder Buße tun.

Das entscheidende Merkmal eines Christen ist nicht, dass er immer perfekt redet und handelt und 
niemals Fehler macht. Das entscheidende Merkmal ist, dass er immer wieder Buße tut.

Da kam ein hinduistischer Brahmane zu einem Missionar und sagte: „Ich will Christ werden.“ 
„Warum willst du das?“ „Nun, ich habe das Leben der Christen beobachtet und festgestellt, dass 



Christus die Menschen verändern kann.“ „Das wundert mich sehr“, erwiderte der Missionar, „denn 
gerade von den Christen aus der Umgebung, wo du herkommst, habe ich gehört, dass sie überhaupt 
nicht vorbildlich leben.“ Da antwortete der Brahmane: „Die Fehler der Christen kenne ich ganz 
genau. Und trotzdem sind die Christen anders. Sie sind selbst im Sündigen noch anders. Denn sie 
können Buße tun.“ 

Das können wir auch, wenn wir über unsere Sünde und Schuld erschrocken sind, Wir können Buße 
tun. Wir brauchen es nicht so tun wie die Bewohner von Ninive. Es wäre wohl ein lächerlicher 
Anblick, wenn wir in Säcken herumlaufen und uns in Aschehaufen setzen würden. Und 
Aschehaufen hat ja auch kaum einer in seinem Haus. Dann müssten wir uns alle in unseren 
Komposthaufen oder auf unseren Mülleimer setzen. 

Buße tun, heißt zu Gott umkehren, so wie der verlorene Sohn es getan hat, als er sich auf dem 
Heimweg zu seinem Vater begab. Buße tun, heißt erkennen, dass ich auf einem falschen Weg weg 
von Gott gegangen bin, es heißt erkennen, dass ich falsch gehandelt habe. Wer Buße tut, der bittet 
Gott um Erbarmen, der bekennt ihm seine Schuld und bittet: „Gott sei mir Sünder gnädig.“ Mehr 
will Gott nicht von uns, als dass wir Gott um Vergebung bitten und darum, dass nun er und nicht 
mehr die Sünde mein Leben bestimmt. Buße tun, heißt einen Herrschaftswechsel vollziehen. Ich 
möchte nun nicht mehr sündigen, sondern ich möchte das tun, was Gott von mir will. 

Wenn einer ehrlichen Herzens seine Schuld bereut und bekennt, dann ist ihm Gott auch sofort 
gnädig und barmherzig. Sein Leben steht von nun an unter dem Erbarmen Gottes. So ein Mensch 
sehnt sich danach, immer mehr von der Gnade Gottes zu hören und zu erfahren. Es zieht ihn zu 
Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen, in denen Gottes Wort im Mittelpunkt steht. Es ist ihm 
ein Bedürfnis, von der Liebe Gottes etwas zu hören. Er wird auch merken, dass Buße tun nichts 
Einmaliges sein kann, sondern jeden Tag neu geschehen muss, weil ich immer wieder sündige.

Wenn ich das tue, werde ich nicht traurig, sondern im Gegenteil froh. Denn Gott freut sich auch 
über einen Sünder, der Buße tut. Und diese Freude kommt auch in das Leben des Betreffenden. 
Gott will uns ja nie unglücklich machen, sondern immer glücklich sehen. Er knüpft unser Glück 
allerdings an die Voraussetzung der Buße. Wenn einer um Erbarmen und Gnade bittet, da kann er 
helfen und eingreifen und segnen. Da schenkt Gott einen Neuanfang. Wenn einer unter uns sagt, ich
muss in meinem Christsein wieder ganz neu anfangen, dann tut er Buße, dann fängt Gott auch 
wieder ganz neu an mit seiner Hilfe. Selbst wenn Gott seinen Untergang geplant hätte, kann er noch
seine Pläne ändern. Auch Ninive musste nicht untergehen, weil seine Bewohner sich Gott 
hingewendet haben. Der Untergang musste nicht stattfinden.

Gott kann aussichtslose Lagen ändern. Unbußfertigkeit, Auflehnung gegen Gottes Führung fordern 
seinen Zorn heraus. Aber wenn einer sich schuldig gibt, wenn einer um Gnade bittet, dann können 
auch große Wunder geschehen. 

Vielleicht haben das so manche unter uns auch schon erlebt. Da waren sie im Straßenverkehr in 
einer gefährlichen Situation. Eigentlich hätte ein Unfall passieren müssen. Aber sie wurden wie 
durch ein Wunder davor bewahrt. Es passierte ihnen nichts, weil sie in ihrer Not zu Gott geschrien 
haben. Ein kurzes Stoßgebet und der Unfall passierte nicht. So habe ich es auch schon erlebt. 
Vermutlich kann so mancher unter uns innerlich in den Liedvers mit einstimmen: „In wie viel Not 
hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet.“

Gott ist kein sturer Bürokrat, sondern in seiner Gnade ungeheuer großzügig. Auch wenn es nicht 
danach aussieht: Gott kann über Nacht wunderbar helfen. In der Bibel steht: „Einen Abend währt 
das Weinen und des Morgens die Freude.“ Über Nacht kann es geschehen, dass am Morgen auf 
einmal in dir ein wunderbarer Friede und Trost da ist, wie durch ein Lied, das dir einfällt oder durch
ein Wort Gottes. Über Nacht kannst du auf einmal wieder glauben. Über Nacht können die Zeichen 
seiner rettenden Macht geschehen. 

Gott will deinen Untergang nicht. Er will dich vielmehr retten. Wenn er merkt, dass ein Mensch 
sich schuldig gibt, da rettet er, hilft er und schenkt einen Neuanfang. Das dürfen wir glauben und 
ihm dafür danken.  Amen
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