
 

Predigt am 26.08.2018  

„Jonas Zorn und Gottes Erbarmen“  

Jona 4,1-11 

 

Jona 4,1-11: 

1 Das aber verdross Jona sehr, und er ward zornig 

2 und betete zum HERRN und sprach: Ach, HERR, das ist's 

ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Des-

halb wollte ich ja nach Tarsis fliehen; denn ich wusste, 

adass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer 

Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. 

3 So nimm nun, HERR, meine Seele von mir; denn ich möch-

te lieber tot sein als leben. 

4 Aber der HERR sprach: Meinst du, dass du mit Recht 

zürnst? 

5 Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der 

Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte; darunter setz-

te er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt wider-

fahren würde. 

6 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. 

7 Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott 

einen Wurm kommen; der stach den Rizinus, dass er ver-

dorrte. 

8 Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen hei-

ßen 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. 
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9 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. 

10 Und der HERR sprach: Dich jammert der Rizinus, um 

den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezo-

gen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb, 

11 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? 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Gemeinde, 

 

was ist wohl das Geheimnis, von dem der Erzähler im The-

aterstück sprach? Ich denke, das Geheimnis, das ist Jona 

selbst, das bist du und das bin ich! Das Geheimnis ist unser 

Herz.  

 

Gott hält Jona einen Spiegel vor. Und wenn du in den 

Spiegel schaust, dann siehst Du Dich selbst. Besonders 

morgens im Bad erschrickst Du dann vielleicht. „Was, das 

bin ich? So verschlafen, so zerknittert.“ Jona sieht sich 

selbst. Er erkennt, wer er ist.  

 

Wir sehen Jona auf einer Anhöhe sitzen. Er sitzt da und 

will sehen, was passiert. Überall hatte er ja in Ninive gepre-

digt: „Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. 

Wegen eurem gottlosen Leben und eurer bösen Taten 

schickt Gott sein Gericht.“  
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Die Sonne brennt heiß vom Himmel. Und wie wichtig da 

Schatten ist, konnten wir in diesem Sommer besonders gut 

nachempfinden. Notdürftig hatte sich Noah aus Zweigen ei-

ne Laubhütte gebaut, um Schatten zu bekommen.  

 

Gott hält Jona einen Spiegel vor, indem er eine Rizinus-

pflanze wachsen lässt. Die Pflanze wächst sehr schnell und 

mit ihren großen Blättern spendet sie Noah erholsamen 

Schatten. Noah freut sich sehr über die „Klimaanlage Got-

tes“, über die Pflanze und den kühlenden Schatten, die sie 

spendet. Aber dann schickt Gott über Nacht einen Wurm, 

der der Pflanze die Wurzeln abfrisst, sodass sie abstirbt und 

ihre Blätter verwelken.  

 

Der Schatten ist weg, die Sonne sticht. Dazu lässt Gott 

noch den heißen Ostwind Schirokko kommen. Jona ärgert 

sich fürchterlich. Völlig deprimiert sitzt er da. Am liebsten 

möchte er überhaupt nicht mehr leben.  

 

Da spricht Gott zu Jona und fragt ihn: „Meinst du, dass 

du dich zurecht ärgerst, weil der Rizinusstrauch abgestorben 

ist?“ Gott macht Jona deutlich: „Es gibt überhaupt keinen 

Grund, sich so aufzuregen. Du hast den Rizinusbaum nicht 

gepflanzt und du hast ihn nicht wachsen lassen. Vorher 

stand hier kein Baum und jetzt ist wieder alles wie am An-

fang.“  

 

Jona ist undankbar. Er hat vergessen, von wem alles 

kommt, wer alles gemacht hat und wem er alles verdankt:  
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Der Sturm auf dem Meer, die wunderbare Rettung durch 

den großen Fisch, die unglaubliche Wirkung seiner Predigt, 

durch die sich die Menschen in Ninive zu Gott bekehrten, 

ihre bösen Taten bereuten und ihr Leben änderten. Und jetzt 

die Rizinuspflanze, die Gott wachsen ließ.  

 

Wie schnell sind wir undankbar, wütend, missgelaunt und 

ungehalten. Da erlebt meine Frau Gottes Hilfe und Bewah-

rung bei einer Operation. Sie ist wieder daheim und öffnet 

die Waschmaschine. Alles ist rot gefärbt. Eine rote Socke 

war in die Wäsche geraten. Sie ärgert sich den ganzen Tag. 

Da erleben wir einen einzigartigen Urlaub. Aber auf dem 

Rückflug stelle ich fest, dass ich einen Rucksack im Flugha-

fen in Griechenland stehen ließ. Ich ärgere mich unglaub-

lich. Alles Schöne, was wir erlebten, ist gleich wieder ver-

gessen.  

 

Aber Jona ist nicht nur undankbar. Er erkennt nicht nur das 

Geheimnis seines undankbaren Herzens. Jona ist auch un-

barmherzig. Gott zeigt ihm: „Du gerätst aus der Fassung 

wegen dieser lächerlichen Pflanze für die du nichts getan 

hast. Aber die Leute von Ninive sind dir völlig egal. Du sitzt 

da wie ein Zuschauer vor dem Fernseher im Sessel und 

willst sehen, was in Ninive passiert. Sollen sie doch alle 

sterben. Sie haben es nicht anders verdient. 

 

Jona erschrickt über sein eigenes Herz. Gott hält ihm den 

Spiegel vor und er erkennt sich selbst so wie er ist.  
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Und dann hält Gott dem Jona noch einmal den Spiegel 

vor. Und dieses Mal sieht er noch ein anderes Geheimnis. 

Er sieht nicht nur, wie er selbst ist. Er erkennt jetzt, wie 

Gott ist. Es ist so als ob Gott hinter ihm steht und er ihn 

jetzt im Spiegel sehen kann.  

 

Gott sagt zu Jona: „Du hast Mitleid mit dem lächerlichen 

Rizinusbaum, der eingegangen ist, für den du doch keinen 

Finger gekrümmt hast, der schnell aufwuchs und ebenso 

schnell wieder vertrocknete. Und du bist deshalb sogar wü-

tend auf mich. - Und ich sollte kein Mitleid haben über 

Ninive, einer so große Stadt, in der mehr als hundertzwan-

zigtausend Menschen leben, die nicht wissen, was rechts 

oder links ist und dazu auch viele Tiere?“  

 

Gott erbarmt es zutiefst, wenn er die Menschen sieht. Es 

geht ihm nahe und er leidet zutiefst darunter, wenn er sieht, 

wie es den Menschen geht. Er sieht, dass es viele Menschen 

gibt, die nicht wissen, was rechts oder links ist, die nicht 

wissen, was gut und was böse ist, die nicht wissen, was 

wichtig und was unwichtig ist, die nicht wissen, wie sie mit 

ihren Problemen fertig werden können und die orientie-

rungslos durch ihr Leben laufen.  

 

Gott hat ein Herz für die Menschen. Er sieht die große 

Stadt Ninive mit ihren über 120000 Menschen: Die Alten, 

die Jungen, die Kinder. Jona liebt seine Staude. Wieviel 

mehr liebt Gott jeden einzelnen dieser 120000.  
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Er hat sogar ein Herz für die Tiere: „Mich sollte nicht 

jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als hun-

dertzwanzigtausend Menschen sind, die nicht wissen, was 

rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere?“ Der Schöpfer 

der Welt sorgt sich auch um Tiere. Gott will, dass seine 

Schöpfung lebt und blüht, wächst und gedeiht und dass sie 

eine gute Zukunft hat.  

 

Und Gott hat auch ein Herz für Jona. Er ist ihm nachge-

gangen, er hat ihn wieder auf den richtigen Weg gebracht. 

Er hat ihn aus dem Meer gerettet. Er sorgt für Schatten. Er 

antwortet auf sein trotziges Gebet. Er redet geduldig mit 

ihm und zeigt ihm am Beispiel der Rizinuspflanze wie es in 

seinem Herzen aussieht und macht ihm klar, was im Herzen 

Gottes vorgeht.  

 

Jona hat es schon gewusst. Jetzt erlebt er es am eigenen 

Leib. Er sagt: „Ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, 

langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des 

Übels gereuen.“  

 

Und das ist nun der Hammer! Gott bereut seinen Ent-

schluss! Das gehört auch zum Herzen Gottes. Seine Absicht 

war, die Menschen in Ninive wegen ihrer Bosheit zu ver-

nichten. Ninive sollte untergehen. Doch die Menschen Nini-

ves erkennen ihre Schuld und kehren um. Nun wird Ninive 

verschont. Ninive darf leben. 
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Noch einmal sieht Jona in den Spiegel und sieht wieder 

Gott. Aber nun verwandelt sich sein Gesicht in das Gesicht 

von Jesus Christus. Er sieht, wie Jesus am Kreuz hängt, lei-

det und für die Schuld der Menschen stirbt. So sieht das 

Gericht Gottes aus. In der Bibel steht: „Gott hat seinen ei-

genen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle 

dahingegeben“ (Rö 8,32). Gott gibt seine Gerechtigkeit 

nicht auf, um barmherzig zu sein, sondern verurteilt und 

vollstreckt das Gericht. Aber nicht am Sünder, sondern an 

seinem gerechten Sohn. 

 

Nun bleibt die Frage an Schluss: „Mich sollte nicht jam-

mern Ninive, eine so große Stadt in der mehr als hundert-

zwanzigtausend Menschen sind, die nicht wissen, was rechts 

oder links ist, dazu auch viele Tiere?“ 

 

Und du? Solltest du nicht umkehren zu diesem barmher-

zigen Gott voller Liebe und ihn lieben und mit ihm leben.  

Solltest du nicht die Flucht vor ihm aufgeben und ihm fol-

gen und seine Wege gehen?  

Und du? Sollte seine Barmherzigkeit nicht dein Herz er-

füllen und dich barmherzig werden lassen für die Menschen, 

in ihrer Not, für die Menschen, die nicht wissen, was rechts 

und links ist? 

Da kannst du doch nicht mehr auf sicherem Posten unter 

deiner Rizinusstaude sitzen bleiben. Da musst du doch zu 

ihnen gehen und sie einladen zu einem Leben mit diesem 

wunderbaren Gott, der gnädig, barmherzig, langmütig und 

von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen.“ 

Amen 


