Kloster Ebstorf, Kreuzgang Heilspiegel: Jona und Jesu Auferstehung
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Jona 3, 1-10 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 an ng, in
die Stadt hineinzugehen, und eine Tagereise 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.
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Warum nicht gleich? Wovor hatte Jona solche Angst, dass er sie erst beim
zweiten Anlauf überwinden konnte? Ninive war eine blühende Stadt am Ufer
des Tigris und die dritte Hauptstadt des assyrischen Großreiches. Eine
Weltstadt, in der ganz andere Götter verehrt wurden als der Gott Jonas, Gott
Israels. Jona wäre mit seiner Mission sicher gescheitert. Und Ninive steht ja
für all die fremden Großmächte, die Israel immer wieder beherrscht und
unterjocht haben; seien es neben den Assyrern, die Babylonier, die Perser
oder die Griechen, zu deren Zeit – dem 4. bis 3. Jahrhundert vor Christus –
das Jonabuch wahrscheinlich geschrieben wurde. Kein Wunder, dass sich im
Alten Testament zahlreiche Drohworte und Unheilsprophezeihungen gegen
Ninive nden. Die Stadt selbst ist schon am 10. August 612 vor Christus von
den Medern und Babyloniern zerstört und nie wieder aufgebaut worden. In
solch dunkle Vorhersagen über Ninive reiht sich die Predigt des Jona ein; sie
ist kurz und kräftig: „Es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive untergehen.“
Mehr Zeit bleibt also nicht? Keine 40 Jahre, sondern nur 40 Tage! Die Zeit
rennt, jeder Tag ist kostbar - jede Stunde, jede Minute zählt, gerade durch
diese drastische Begrenzung.
Vielleicht geschieht auch deswegen etwas ganz Unerwartetes. Niemand
feindet Jona an, niemand stellt seine Worte in Frage oder sagt: Jetzt erst
recht, denn morgen sind wir sowieso tot! Kein Tanz auf dem Vulkan! Sondern
die Bewohner von Ninive besinnen sich, bereuen ihr Verhalten, und ändern
sich von Grund auf. Das Obere wird nach unten gekehrt: Vom König bis zum
Vieh im Stall. Alle fasten, tun Buße. Die Menschen ändern ihr Leben! Man
stelle sich das heute einmal vor! Denn Gründe zur Umkehr gäbe es genug!
Der Verfasser schreibt das Jonabuch, als Israel immer noch unter der Fremdherrschaft leidet. Und doch nden sich dort keine Anklagen über die
tatsächliche Zerstörung. Stattdessen wird den Gegnern zugetraut, dass sie
ihr falsches Handeln erkennen und umkehren.
Und deswegen ist das Buch Jona so beliebt bei Christen von Anfang an wird doch Gottes grundlose Barmherzigkeit dort herausgestellt. Die kennt
keine nationalen oder religiösen Grenzen, sondern gilt universal - allen
Menschen. Gottes Barmherzigkeit macht nicht einmal vor seinem eigenen
Entschluss Halt! Gott untergräbt seine eigene Autorität.
Die Reue der Menschen bewegt ihn wohl so sehr, dass er sein angekündigtes Vorhaben zurücknimmt; man könnte fast sagen, als bereute er selber.
Wenn Gott sich selbst ins Wort fällt, was hindert mich dann daran, meine
eigenen Fehler zu erkennen und mein Leben zu ändern?
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

