
	 	 	 	 	 	 	 	 Fußbodenmosaik, Basilika zu Aquileia


Jona 2, 1-11: Aber der HERR ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu 
verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und 
Jona betete zu dem HERRN, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich 
rief zu dem HERRN in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem 
Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, 
mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen 
gingen über mich,  dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich 
würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die 
Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu 
der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du 
hast mein Leben aus dem Verderben geführt, HERR, mein Gott! Als meine Seele in 
mir verzagte, gedachte ich an den HERRN, und mein Gebet kam zu dir in deinen 
heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber 
will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem 
HERRN. Und der HERR sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. 




Der Prophet Jona bekommt einen solch schwierigen Auftrag, dass er davon- 
läuft, um an Bord eines Schiffes übers Meer zu flüchten. Ein Sturm zieht auf, 
die Matrosen haben Angst um ihr Leben; sie werfen Ladung über Bord. Da 
das nichts hilft, werden die Passagiere aufgefordert, zu ihren jeweiligen 
Göttern zu beten. Jona ahnt, dass der Sturm ihm persönlich als Gottes 
Strafe gelten könnte und übernimmt Verantwortung dafür, indem er sich als 
Menschenopfer anbietet und die Besatzung auffordert, ihn ins tobende Meer 
zu werfen. Merkwürdig: Jona hat mehr Angst vor seinem Auftrag als vor 
seinem Tod. Es spricht für die Mannschaft, dass sie zögert, seinen Vorschlag 
anzunehmen und noch lange gegen die hohen Wellen ankämpft. Doch 
schließlich werfen sie Jona tatsächlich über Bord. Und sofort wird das Meer 
still. Das ist der Beweis: der Gott Jonas ist der Eine, der größte und 
mächtigste aller Götter. Alle bringen sie ihm nun Opfer, loben ihn und danken 
für die Rettung aus Seenot. Eine gelungene Mission. Derweil wird Jona von 
einem Fisch verschluckt und so aus den Fluten gerettet. Für drei Tage und 
drei Nächte bleibt er im Bauch des Fisches und am Leben. Er dankt Gott für 
seine Rettung wie in dem oben zitierten Psalm geschildert. Am Ende hat er 
es eingesehen: Ninive wartet auf ihn. Der Fisch spuckt Jona an Land, Jona 
ist geläutert und einsatzbereit. Soweit die wundersame Geschichte von Jona 
und dem Riesenfisch, der fast immer als Wal dargestellt wird, von dem wir ja 
heute wissen, dass er kein Fisch ist. Doch in der christlichen Ikonographie 
muss es natürlich ein Fisch sein, weil der zugleich ein Christussymbol ist: 
Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Für mich eindrücklich dargestellt in 
einem frühchristlichen Mosaik in Aquileia, einer antiken Hafenstadt im Friaul. 
In der dortigen Basilika kann man heute noch ein riesiges Fußbodenmosaik 
aus der römischen Kaiserzeit bestaunen: die Darstellung einer bunten 
großartigen Meereswelt. Und man erkennt deutlich, wie dieses Mosaik einst 
christianisiert wurde. Denn die Jonafigur wurde später eingearbeitet, so wie 
ich die Geschichte gerade nacherzählt habe. Jona auf dem Schiff, dann über 
Bord geworfen, von einem Fisch verschluckt und an Land gespuckt. So blieb 
das ursprünglich heidnische Mosaik vermutlich erhalten als Boden einer 
großartigen Basilika, deren Gründungszeit ins 4. Jhdt. reicht. Warum war 
Jona für die frühen Christen so interessant? Weil sie an ihm Christi Tod und 
Auferstehung vorweggenommen glaubten.Nach drei Tagen auferstanden von 
den Toten! So wie Jona aus dem Bauch des Fisches nach drei Tagen 
ausgespuckt worden ist. Jona ist heute einer der beliebtesten Jungennamen, 
ob das wohl auch mit dieser Rettungsgeschichte zu tun hat?	 	 	 	
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