
Seite | 1  
 

       Illnau-Effretikon, 30. April 2020 
 
Pfr. David Scherler 
david.scherler@refilef.ch 

 Im Zelgli 17, 8307 Effretikon 
Tel. 052 343 06 72 

 

 

 
Ein Bibelabend im Rahmen des Chile23-Leitthemas «Gebet» (B wie Bedanken) im Jahr 2020.  

 

Jona und sein frustrierend gnädiger Gott 
 

 Podcast und Video unter https://www.refilef.ch/podcast 

 
Gebet: B wie Bedanken? 

- Für was danken wir beim Erntedankfest 2020? Danken wir dieses Jahr wegen der Corona-
Erfahrung sogar bewusster als in früheren Jahren? 

- Meine Erntedankschule im Jahr 2016: Adelboden, Rostock DE, Wismar DE, Uerkheim 

 
Jona – klein aber Weltliteratur 

- Merkwürdig kleines Buch 
- Das Büchlein ist Teil des 12-Propheten-Buches. Vermittelt aber kaum Prophetie. Es ist keine 

Sammlung von Prophetenworten wie die anderen 12-Propheten-Bücher. Was ist seine 
Aufgabe? Was soll diese Erzählung? 

- Jona – eine schöne Kindergeschichte – oder wird es grosse Fragen/Themen auf? 
- Jona im Walfischbauch – historisch möglich?  
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Unser Ziel heute 

- Ziel ist das 2. Kapitel, das von Jona im Fischbauch handelt und seinem Gebet 
- Bedanken? Nicht Jonas Stärke (vgl. Gottes Bote sein dürfen, Gottes Erbarmen über Ninive) – 

aber er preist und lobt Gott an einem ganz speziellen Ort. Deshalb habe ich ihn ausgewählt. 

 

Jona – eine Friedenstaube 

- Taube, weiblich, Symbol des Friedens (Gen 8,8) 
- «Jona, Sohn des Amittai»: Sohn «meiner Wahrheit» (Treue) 

o Eine besondere Vertrautheit, Wissen ist spürbar – z.B. in der diskussionslosen Flucht.  
- Jona predigte Ninive, die wenige Jahrzehnte später die Hauptstadt des assyrischen Reiches 

wird und von wo aus Tod und Verderben über Jonas Heimat kommt. 
 Der Masterplan Gottes bleibt undurchschaubar. 

 

Vorgeschichte (Kapitel 1) 

- Jona erhält einen Auftrag. Er soll gegen Ninive Gericht verkündigen, da ihre Bosheit vor Gott 
gekommen ist.  

- Aber Jona flüchtet 
o Er geht westlich (statt östlich), steigt hinab (statt hinauf), geht über Wasser (statt über 

Land) 
o Weshalb flieht Jona? 
 Wir erfahren es erst im letzten, 4. Kapitel. 
 Jon 4,2: «(…) Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, 

langsam zum Zorn und gross an Güte, und einer, der sich das Unheil gereuen lässt.” 
 Jona wusste also, dass Gott Ninive vergeben wird. Wohl deshalb diskutiert Jona gar 

nicht erst mit Gott. Wenn Gott ihn, die Taube, sendet, wird mit ihm ein Heilszeichen 
kommen. 

- Sein Schiff hat Tarsis als Ziel. Dies ist der westlichste vorstellbare Ort, bekannt für seine 
Kostbarkeiten (Jes 60,9) 

- Es kommt ein Sturm. Die Seeleute vermuten einen Schuldigen an Bord. Das Los trifft Jona.   
- Ohne dass dies Jona beabsichtigt, hat er, der HERR-Fürchter (Jon 1,9) schon ein ganzes Schiff 

voller Vertreter versch. Völker zu HERRN-Fürchtern gemacht 
o Auf der Flucht vor seinem Dienst hat er seinen Dienst längst ausgeübt: Wegen Jona rufen 

sie den HERRN an (Jon 1,14), schlachten Schlachtopfer, geloben Gelübde (Jon 1,16) 
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Jona 2 

1 Und der HERR  
 
bestellte einen grossen Fisch, 
 
Jona zu verschlingen;  
 
und Jona war drei Tage und 
drei Nächte im Bauch des 
Fisches.   
 

 
ן ג ְיהָוה֙  ַוְיַמ֤ ול  ָּד֣ י ֶאת־ֹיוָנ֑ה ִלְב֖�עַ  ָּגֹד֔  ֹיוָנה֙  ַוְיִה֤

י ג ִּבְמֵע֣ ה ַהָּד֔ ים ְׁש�ָׁש֥ ה ָיִמ֖ ֵליֽ�ות׃  ּוְׁש�ָׁש֥  

- HERR (mit Grossbuchstaben!) steht für das Tetragramm 
(einen bestimmten Gottesnamen) und nicht für die 
maskuline Bezeichnung «Herr». Es ist keine Beschreibung 
(wie z.B. Höchster, Ewiger), sondern tatsächlich ein Name.  

- «Gott bestellt/beauftragt»: einen Fisch (Jon 2,1), einen 
Rizinus (Jon 4,6), einen Wurm (Jon 4,7), einen sengenden 
Ostwind (Jon 4,8).  

- «Grosser Fisch»: 
o Es gibt nirgends (!) in den biblischen Schriften eine 

genauere Bezeichnung eines Fisches bzw. 
Wasserlebewesens. Als «dag» werden bezeichnet: 
Meeres- und Süsswasserfische, Säugetiere als auch 
Schalentiere. Die Diskussion Fisch/Walfisch/Säugetier 
erübrigt sich deshalb. 

o Interessant: Im Gegensatz zu dieser Bezeichnungsarmut 
für Wasserlebewesen gibt es im AT (Altes Testament) 
eine Vielzahl von Namen für die Ausrüstung zum Fischen 
(Haken, Netze…).  

o Auch Jona berichtet uns nicht von seinen «Fisch-
Erfahrungen». Es geht ihm (bzw. dem Erzähler) nicht 
darum, va. das Fisch-Uboot-Erlebnis zu berichten. 

- Es braucht 3 Tage und 3 Nächte bis Jona sich an Gott 
wendet. 
o Es geht nicht um eine dreitägige Busse! 

 
2 Und Jona betete zum 
HERRN,  
seinem Gott,  
aus dem Bauch der Fischin.   

 
ל ה ַוִּיְתַּפֵּל֣ יו ֶאל־ְיהָו֖ה ֹיוָנ֔ י ֱא�ָה֑ ה׃  ִמְּמֵע֖ ַהָּדָגֽ  

 

- Sein (!) Gott? Nach allem, was passiert ist? Warum so 
betont? 

- Plötzlich ist der Fisch weiblich!  
 
 
 

3 und sprach:  
 
Ich rief aus meiner Bedrängnis 
zum HERRN,  
und er antwortete mir.  
Aus dem Schoss des Scheol 
schrie ich um Hilfe - du hörtest 
meine Stimme.   
 

אֶמר ֹ֗ ָראִתי ַוּי ָרה ָק֠ י ִמָּצ֥  ַּיֲעֵנִ֑ני ֶאל־ְיהָו֖ה ִל֛  ַוֽ
ֶטן ול ִמֶּב֧ ְעּתָ  ִׁשַּוְ֖עִּתי ְׁשֹא֛ י׃ ָׁשַמ֥ ֹקוִלֽ  

 

- Ab hier: Jonapsalm – viele Parallelen in den Psalmen. 
- Nur hier berichtet Jona selbst (und nicht der Erzähler). 
- Jona berichtet von seinem Hilferuf.  
- Jona preist Gott für sein Hören. 

4 Und du hattest mich in die 
Tiefe geworfen, in das Herz 
der Meere, und Strömung 
umgab mich.  

- Für Jona ist klar:  
o nicht die Seeleute, Gott hat ihn ins Meer geworfen 
o die Wogen und Wellen sind von Gott 
o die Todesnot ging von Gott aus 

- Vgl. Ps 139 
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Alle deine Wogen und deine 
Wellen gingen über mich 
dahin. 
 

ִני ב ְמצּוָלה֙  ַוַּתְׁשִליֵכ֤ ים  ִּבְלַב֣ ר ַיִּמ֔ ִני ְוָנָה֖   ְיֹסְבֵב֑
י� י� ָּכל־ִמְׁשָּבֶר֥ רּו׃  יָעלַ֥  ְוַגֶּל֖ ָעָבֽ  

   
5 Da sprach ich:  
Verstossen bin ich von deinen 
Augen hinweg, dennoch werde 
ich wieder hinblicken zu 
deinem heiligen Tempel.  
 

י ְרִּתי ַוֲאִנ֣ ְׁשִּתי ָאַמ֔ � ֵעיֶנ֑י� ִמֶּנ֣ ֶגד ִנְגַר֖ יף ַא֚  ֹאוִס֣
יט �׃  ֶאל־ֵהיַכ֖ל ְלַהִּב֔ ָקְדֶׁשֽ  

 

- «verstossen»: Jetzt hat doch Jona sein Ziel erreicht.  
- Er erlebt sich als verstossen. In diesem Moment ändert sich 

seine Blickrichtung (von westlich zu östlich: Richtung Tempel 
in Jerusalem) 

6 Wasser umfingen mich bis an 
die Seele, die Tiefe umschloss 
mich, Seetang schlang sich um 
mein Haupt.   
 

ִים֙  ֲאָפ֤פּוִני ֶפׁש ַמ֨ ום ַעד־ֶנ֔ ִני ְּתֹה֖   ֖סּוף ְיֹסְבֵב֑
י׃  ָח֥בּוׁש ְלרֹאִׁשֽ  

 

 

7 Zu den Gründen der Berge 
sank ich hinab. Der Erde 
Riegel waren hinter mir auf 
ewig geschlossen.  
Da führtest du mein Leben aus 
der Grube herauf, HERR, mein 
Gott.   
 

י ְדִּתי ָהִרים֙  ְלִקְצֵב֤ ֶרץ ָיַר֔ יהָ  ָהָא֛ י ְּבִרֶח֥   ַבֲעִד֖
ַעל ְלֹעוָל֑ם ַחת ַוַּת֧ י׃ ְיהָו֥ה ַחַּי֖י ִמַּׁש֛ ֱא�ָהֽ  

 

- Jona hat seinen absoluten Tiefpunkt erreicht. 
- Hebr. «jarad» (hinunter steigen/sinken): Jona steigt nach 

Jafo hinunter (Jon 1,3), steigt ins Schiff hinunter (Jon 1,3), 
steigt in den untersten Schiffraum hinunter (Jon 1,5), sinkt 
hinunter (Jon 2,7) 
o Der ganze Fluchtweg ging nach unten, immer tiefer. 
o Nun führt Gott hinauf 

8 Als meine Seele in mir 
verschmachtete, dachte ich an 
den HERRN.  
Und mein Gebet kam zu dir, in 
deinen heiligen Tempel.   
 

ף י ָעַלי֙  ְּבִהְתַעֵּט֤ ְרִּתי ֶאת־ְיהָו֖ה ַנְפִׁש֔ וא ָזָכ֑   ַוָּתֹב֤
י�֙  י ֵאֶל֨ �׃ ֶאל־ֵהיַכ֖ל ְּתִפָּלִת֔ ָקְדֶׁשֽ  

 

- Jona ist am Ende. Da erinnert er sich an den HERRN, an 
vergangene Segnungen. 

- Sein Gebet stösst nicht an Grenzen. Es ist frei! Im Gegensatz 
zu Jona selbst.  

- Gott hört Gebete auch von den unmöglichsten Orten her 
o aus dem Innern eines Wasserlebewesens aus den 

tiefsten Tiefen 
o der Ort ist für Gott also kein Hindernis 

9 Die, die nichtige Götzen 
verehren, verlassen ihre 
Gnade.   
 

ים ְוא ְמַׁשְּמִר֖ ם ַהְבֵלי־ָׁש֑ בּו׃  ַחְסָּד֖ ַיֲעֹזֽ  
 

- Was meint Jona hiermit? Die Heiden haben doch schon 
längst (vor ihm) begonnen Gott zu ehren, er aber läuft vor 
ihm davon. Spricht er von sich selbst? Seiner Sehnsucht nach 
Tarsis? 
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10 Ich aber will dir Opfer 
bringen mit der Stimme des 
Lobes; was ich gelobt habe, 
werde ich erfüllen.  
Bei dem HERRN ist Rettung.   
 

י ול ַוֲאִנ֗ � ֹּתוָדה֙  ְּבֹק֤ ר ֶאְזְּבָחה־ָּל֔ ְרִּתי ֲאֶׁש֥  ָנַד֖
ָמה ָתה ֲאַׁשֵּל֑ ה׃ ְיׁשּוָע֖ ס  ַליהָוֽ  

 

- Jona spricht ein Dankgelübde: Ich will dir… 
- Toda (s. unten): Lob, Dank und Bekenntnis 
- Ein Gebet hat alles geändert: Gericht wird zur Rettung 

o Nur durch ein Gebet!  
o Das Grab (Tod) wird zum Kokon (Metamorphose, 

Geburt) 
- «Bei dem HERRN ist Rettung.» Jesus-Gläubige können im 

Begriff «Rettung» auch den Namen Jesus (hebr: Yeshuah, 
lateinisch: Jesus) hören. Die Texte sprechen in der Leserin 
bzw. im Leser miteinander (lateinisch: textus = Gewebe, 
Geflecht, Text). 

- Verspricht hier Jona nach Jerusalem zu gehen (zum Tempel)? 
Ist es wirklich das, was Gott jetzt von ihm will? Bietet hier 
Jona Gott Frömmigkeit statt seinen Gehorsam an? 

 
11 Und der HERR befahl dem 
Fisch, und er spie Jona auf 
das trockene Land aus. 
 

אֶמר ֹ֥ ג ְיהָו֖ה ַוּי א  ַלָּד֑ ֶאל־  ֶאת־ֹיוָנ֖ה ַוָּיֵק֥
ה׃ פ  ַהַּיָּבָׁשֽ  

 

 

 

 

Der Lobdank (Toda) 

(Nach Beat Weber: «Werkbuch Psalmen III», Kolhammer-Verlag, 2010) 

- Wurzel j-d-h: bekennen, danken, loben – alles schwingt mit!  
- Toda ist ein «Dank(opfer)lied»: Ursprünglich war eine Toda ein Teil einer Liturgie (z.B. 

Wallfahrtsfest): Beim Tempel wurde Gott gedankt. So wurde ein Lobversprechen/Gelübde 
eingelöst. Damit verbunden war ein Bekenntnis/Zeugnis.  

- Zu einer Toda können gemäss B. Weber dazugehören: Rückblick auf Notlage, Bericht über 
Hilfe/Rettung Gottes, Lobdank-Worte, Aufforderungen an andere 
 Bei Jona kommt all dies vor  

- Lobdankpsalme sind z.B.: Ps 9, 10, 22, 30-32, 34, 40, 41, 103, 116, 138.  
- Mit dem Lobdank Jonas wird aus dem Todesgefährt «Fisch» eine Rettungskapsel. Mit dem 

Gebet ändert sich für Jona subjektiv viel, auch wenn objektiv davon noch nichts sichtbar ist. 

 

Wer ist Jona?  

- Jona 
o Taube, weiblich, Symbol des Friedens (Gen 8,8) 
o Warum braucht es den Propheten? Warum führt Gott den Auftrag nicht selbst aus?  
 Jona ist nicht nur ein Lautsprecher Gottes, sondern eine eigene Persönlichkeit. Gottes 

Wort geht durch ihn hindurch.  
 Gott ist sehr aktiv (Sturm, Fisch, Rizinus, Ostwind…) an Jona, führt aber den Auftrag 

nicht selbst aus. 
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Jona sprengt Modelle der Gottesbeziehung 

- Jona lässt sich in kein Schema pressen. 
- Er ist der Antiheld eines Gottesanbeters. Er untergräbt jedes Leistungsdenken (je perfekter der 

Mensch umso näher an Gott) und scheint doch eine ganz vertraute Gottesbeziehung zu haben.  
- Dies macht Mut 

o sich Gott ganz zuzumuten 
o Gott nachzufolgen, seiner Berufung zu folgen mit einer Gottesbeziehung, die belastbar ist. 

 

Darf es Gott reuen? Darf sich Gott ändern? 

- Kritik am religiösen Insider – die Vergebung Gottes kann sich sogar auf Heiden ausdehnen (vgl. 
Mt 20,15), die die Gnade nicht verdient haben. 
o Wie weit wird hier Gott gehen?! 

- Das Buch Jona endet mit einer Frage: «Und ich, ich sollte mich nicht sorgen…?» (Jon 4,11) 
o Darf es Gott reuen? Sogar das Unglück von Heiden – und ausgerechnet jener Heiden, die 

Jonas Volk später unterdrücken werden? 
o Juden, Heiden, Tiere – alle sind Gottes Geschöpfe! Gott darf. Er ist der Schöpfer.  

- Im Judentum wird das Buch Jona an Jom Kippur (Versöhnungstag) am Nachmittag gelesen: 
«Wenn Gott Ninive verzeihen kann, dann kann es auch für uns Hoffnung geben.» (Rabbiner W. 
Rothschild) 

 

Möglichkeiten zur Weiterarbeit:  

- Yunus (Jona) im Islam 
o 37. Sure, Verse 139-148 
 Was erfahren wir über Yunus? Und was nicht? 
 Warum flüchtet er? 

- Jesus und Jona 
o Jona, ist derjenige Prophet, mit dem sich Jesus am direktesten in Beziehung gesetzt hat.  

Was meint Jesus mit dem «Zeichen des Jonas»? Vgl. z.B. Mt 12,39, Mt 16,4, Lk 11,29; Lk 
11,30 


