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Jona 4: Das aber verdross Jona sehr, und er ward zornig und betete zum HERRN und sprach: 
Ach, HERR, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja 
nach Tarsis fliehen; denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte 
bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, HERR, meine Seele von mir; denn ich 
möchte lieber tot sein als leben. Aber der HERR sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? 
Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine 
Hütte; darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott 
der HERR aber ließ einen Rizinus wachsen; der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem 
Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am 
Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen; der stach den Rizinus, dass 
er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und 
die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und 
sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit 
Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der 
HERR sprach: Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht 
aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb, und mich sollte nicht jammern 
Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen sind, die nicht 
wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere?




Jonas Mission war einmalig erfolgreich: Asche aufs Haupt! Und dann war die 
Katastrophe doch nicht eingetreten. Noch einmal Glück gehabt! 

Alles gut gegangen! Der Untergang ist einfach ausgeblieben und das Datum 
verstrichen: wir leben immer noch! Kriegsende. 

Das Ende der Pandemie! Jetzt könnten doch alle aus ihren Häusern auf die 
Straße laufen und aufatmen. Und vor allem den Retter auf´s Schild heben: 
Jona! Jona feiern! Hatte er nicht einen guten Draht gehabt und sie alle vor 
der Katastrophe bewahrt? Oder geriet er sofort in Vergessenheit und wurde 
übergangen? Denn Jona ist gar nicht nach Feiern zumute; im Gegenteil, er 
ist wütend und zieht sich zurück. Vielleicht fühlt er sich verletzt? 

Die Bibel deutet sogar an, dass er in eine Depression gefallen sein könnte. 

Und wieder sucht er das Weite, weg von allem, Flucht in die Wüste: er hadert 
mit Gott. Wie soll da jemand nicht an Gottes Glaubwürdigkeit zweifeln? 

Und wir erfahren den wahren Grund seiner ersten, früheren Flucht. Die 
Ahnung, Gott könnte die Katastrophenansage nicht ganz ernst gemeint 
haben. Wie stünde Jona dann da? Ein Prophet, der sich lächerlich macht.

Von wegen: Gott sei gerecht und wird einmal richtig durchgreifen. Wort 
halten! Stattdessen: Gnade vor Recht! Gnädig ist ER, gegen alle Vernunft. 
Wie lange werden Reue und Umkehr der Menschen wohl anhalten, könnte 
Jona sich gefragt haben. So kann ja jeder machen was er oder sie will. Wird 
schon gut gehen! Lassen wir die Vergangenheit! Und am Ende behalten die 
Opportunisten recht. 

Gott, so meint Jona vielleicht, hätte aber ein Machtwort sprechen müssen, 
um seine Autorität zu festigen. Denn wer soll ihm jetzt noch Glauben 
schenken? Ihm, dem Propheten, der in seinem Eifer Gottes Zorn vorweg-
nimmt. Und wer soll Gott noch ernst nehmen? Eine Pappfigur, die einfach 
umfällt. Dabei hatte Jona kein Risiko gescheut, dem Tod ins Auge gesehen, 
sich mit Haut und Haar eingesetzt, und wofür das alles? Er will nicht mehr. 
Die Hitze setzt ihm zu, oben auf dem Berg, von wo er das Geschehen in 
Ninive beobachtet: Ob Gott nicht doch sein Wort hält? 

Da lässt Gott einen Baum wachsen, der Jona Schatten spendet, dass er 
einschlafen kann. Am Morgen wird er von der heißen Sonne geweckt, denn 
der Baum ist verschwunden, war wohl nur ein Traum. 

Aber dann die Erkenntnis. Gott hat ihm selber ein Zeichen gegeben. Wenn 
Jona schon den Verlust des Baumes so sehr betrauert, sollte dann Gott nicht 
auch den Untergang der Menschen und aller Geschöpfe, auch der Tiere, zu 
verhindern suchen? Und ob! 	 	 	 	 

Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald


