
Predigt am 12.03.2017  

„Wir wollen ein Zeichen von dir sehen “  

Matthäus 12,38-42  

 

Matthäus 12,38-42:  

38 Da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und 

Pharisäern und sprachen: Meister, wir wollen ein Zeichen 

von dir sehen. 

39 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und 

ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, und es 

wird ihm kein Zeichen gegeben werden außer dem Zeichen 

des Propheten Jona. 

40 Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des 

Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei 

Nächte im Herzen der Erde sein. 

41Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit 

diesem Geschlecht und werden es verdammen; denn sie ta-

ten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr 

als Jona. 

42Die Königin vom Süden wird auftreten beim Gericht mit 

diesem Geschlecht und wird es verdammen; denn sie kam 

vom Ende der Erde, Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, 

hier ist mehr als Salomo. 
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Liebe Gemeinde!  

 

„Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen.“ Mit die-

sem Wunsch kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer zu 

Jesus. Jesus soll seinen Anspruch, der Messias und Sohn 

Gottes zu sein, durch ein Wunderzeichen unter Beweis stel-

len.  

 

„Wir wollen ein Zeichen von dir sehen.“ Entspricht das 

nicht auch häufig unserem Wunsch, den wir an Jesus ha-

ben? Einer fühlt sich angesprochen. Aber er zögert noch, 

eine Entscheidung für ein Leben in der Nachfolge von Jesus 

zu führen und sagt sich: „Herr ich will ein Zeichen von dir 

sehen. Wenn du mir irgendein Zeichen geben könntest, dann 

würde ich glauben und Ernst machen mit der Nachfolge.“ 

Andere befinden sich vielleicht in einer schwierigen Situa-

tion: „Ich will ein Zeichen von dir sehen. Wenn diese Ope-

ration gut gelingt, wenn du mir einen Ausbildungsplatz 

gibst, wenn ich einen Partner finde, der mich wirklich liebt, 

das würde es mir leichter machen, dir zu glauben und dir zu 

vertrauen.“  

Und die Konfirmanden hier sagen vielleicht auch: „Herr, 

ich will ein Zeichen vor dir sehen. Wenn hier im Gottes-

dienst mehr los wäre, wenn es lebendiger zuginge, es mit der 

Musik mehr abginge und die Predigt mich noch mehr an-

sprechen würde, dann könnte ich mir vorstellen, ein aktiver 

Christ zu werden und dir zu folgen.“ Und die Mitarbeiter 

unserer Gemeinde tragen bestimmt auch diesen Wunsch im 

Herzen: „Wir wollen ein Zeichen von dir sehen.  
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Wenn sich in meiner Gruppe mehr tun würde, wenn mehr 

Interesse da wäre und wirklich Leute zum Glauben kämen, 

dann gäbe mir das auch wieder ganz neue Motivation für 

meine Mitarbeit.“ „Wir wollen ein Zeichen von dir sehen!“  

 

Dennoch ist die Frage, ob Wunderzeichen denn wirklich 

weiterhelfen würden. Wunder führen meist nur zur Ver-

wunderung oder zur Bewunderung, aber nicht zum Glauben.  

 

Gott gibt gerne Zeichen, aber als Hilfe zum Glauben und 

nicht als Ersatz für den Glauben! Jesus gibt daher ein Zei-

chen, aber dieses Zeichen ist ganz anders als erwartet. Das 

Zeichen, das Jesus gibt verbindet er mit sich selbst, mit sei-

ner Person. Er selbst ist das Zeichen, das Gott den Menschen 

gibt. Jesus nennt dieses Zeichen „Jonazeichen“. Das Jonazei-

chen ist die Antwort auf die Bitte: „Meister, wir wollen ein 

Zeichen von dir sehen.  

 

Das Jonazeichen, was ist das für ein Zeichen?  

Es ist zuerst ein Todeszeichen, dann ein Lebenszeichen, aber 

auch ein Umkehrzeichen.  

 

1. Das Jonazeichen ist ein Todeszeichen 

 

Erinnern wir uns an Jona. Er ist im Schiff auf der Reise 

von Jafo nach Tarsis. Auf einmal kommt Sturm auf. Das 

Wasser schlägt über Bord, die Angst geht um. Die Leute se-

hen in dem Unheil Gottes Strafe und suchen nach einem 

Schuldigen. Der Steuermann hat alles richtiggemacht, die 

Matrosen sind schuldlos und der Kapitän kann nichts dafür. 

Jona ist der Schuldige. Er ist der Sündenbock.  
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Rohe Hände packen zu und werfen ihn über Bord. Noch eine 

große Welle und er ist nicht mehr zu sehen.   

 

So ist es auch bei Jesus. Er bewegt sich in seinem Leben 

mitten in der Zeit. Da kommt Sturm auf. Seine Haut wird 

zerfetzt unter den Peitschenhieben. Jesus ist schuld. Er ist 

der Sündenbock. Die Hohepriester macht alles richtig, das 

Volk ist schuldlos und Pilatus wäscht seine Hände in Un-

schuld. Rohe Hände greifen nach Jesus und nageln ihn fest. 

Jesus stirbt, kommt in eine dunkle Grabhöhle und ein 

schwere Stein schließt sich hinter ihm. 

 

Das Zeichen des Jona ist ein Zeichen des Todes. Das Zei-

chen des Jona bedeutet: Wir sitzen alle im gleichen Boot. 

Was uns alle miteinander verbindet, ist unsere gemeinsame 

Geschichte der Sünde. Wir sind alle Sünder. Sturm kommt 

auf. Es ist der Sturm des Gerichtes Gottes über unsere 

Sünde. Der Sturm des Gerichtes Gottes bringt uns um. Es 

gibt keine Rettung. Wir sind alle verloren. Aber auf einmal 

bietet sich ein Ausweg an. Jesus, der Sohn Gottes steigt zu 

uns ins Boot. Ihn trifft der ganze Sturm des Zornes Gottes. 

Dafür wird er geopfert. Es gilt das Prinzip. „Einer für alle 

und alle für einen.“ Jesu Tod ist unsere Rettung.  

 

Das Zeichen des Jona ist ein Todeszeichen.  

 

2. Das Jonazeichen ist ein Lebenszeichen 

 

Jona ist im Meer. Er ist versunken und kann nicht mehr 

auftauchen. Der Fall Jona ist ad acta gelegt. Wer versinkt, ist 

vergessen. Der Mensch geht zur Tagesordnung über.  
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Aber der Herr steht nicht machtlos am Ufer. Keine Welle 

ist für ihn zu hoch und keine Meerestiefe ist für ihn zu tief. 

Deshalb kommt jetzt auch kein Hai, der Jona auffrisst, son-

dern ein Wal, der Jona für drei Tage und drei Nächte Schutz 

gewährt. Jona ist auch im Meer nicht außerhalb von Gottes 

Machtbereich. Und dann spuckt der Fisch ihn aus. Aus dem 

Rachen des Todes wird er ins Leben hineinkatapultiert.  

 

So wie Jesus. Er ist am Karfreitag im Meer des Todes. 
Der Sohn Gottes ist versunken und kann gar nicht mehr auf-

tauchen. Der Fall Jesus ist ad acta gelegt. Wer verstirbt ist 

bald vergessen. Wir müssen zur Tagesordnung übergehen. 

Aber der Herr steht nicht machtlos am Ufer des Todes. Auch 

das Todesmeer ist für ihn nicht unüberwindbar. Keine Tiefe 

ist für ihn unerreichbar. Deshalb kommt dort nach drei Ta-

gen nicht das Ende, sondern die Wende. Jesus ist auch im 

Todesmeer nicht außerhalb von Gottes Machtbereich.  

 

Gott greift ein. „Der Tod ist verschlungen vom Sieg.“ 

Drei Tage und drei Nächte befindet sich Jesus im Toten-

reich. Dann kommt Jesus wieder frei. Der Tod kann ihn 

nicht halten und spuckt ihn wieder aus. Jesus lebt, er ist vom 

Tod auferstanden. Jesus kann deshalb sagen: „Ich bin die 

Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird 

leben, auch wenn er stirbt“ (Joh 11,25). Jesus hat den Tod 

überwunden. Viele Künstler haben das Zeichen des Jona 

auf Tod und Auferstehung von Christus angewandt und Je-

sus in seiner Auferstehung als neuen Jona gemalt, wie hier 

vorne in der Abbildung eines Künstlers aus dem Jahr 1595 in 

der Kirche von Sarleinsbach in Österreich.  
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Seit Ostern ist klar: Gott führt durch die Tiefe zum Le-

ben. Das ist das Lebenszeichen. Schon Jona konnte ein Lied 

davon singen: „Du warfst mich in die Tiefe mitten im Meer, 

dass die Fluten mich umgaben. Aber du hast mein Leben aus 

dem Verderben geführt“ (Jona 2,4). David stimmt einen 

Psalm an: „Deine Güte ist groß gegen mich. Du hast mich 

errettet in der Tiefe des Todes“ (Psalm 86,13).“ Paulus 

fasst es in hymnische Worte: „Ich bin gewiss, dass weder 

Tod noch Leben… uns scheiden kann von der Liebe Gottes, 

die in Christus Jesus ist, unserem Herrn“ (Rö 8,38ff). Die 

frühen Christen kratzten das Fischzeichen als ihr Erken-

nungszeichen in die Felswände der Katakomben, weil sie 

diese Erfahrung gemacht hatten: Gott führt durch die Tiefe.  

 

Das Lebenszeichen ist auch ein Zeichen, das über dem 

Leben der Nachfolger von Jesus steht. Gott führt in die 

Tiefe. Nicht jeder wird diesen schwersten Weg antreten 

müssen, aber für jeden gilt: „Nur wer sein Leben verliert, 

der wird es finden“ (Mt 10,39). Wenn also Wellen über uns 

zusammenschlagen und wir diese Sturmzeichen fürchten, 

dürfen wir wissen: Lebenszeichen! Wenn die Schmerzen 

kommen, können wir wissen: Nicht Krankheitszeichen, son-

dern Lebenszeichen! Wenn die Kräfte schwinden und uns 

die Angst überfällt, können wir erst recht wissen: Nicht To-

deszeichen, sondern Lebenszeichen! Gott führt in die Tiefe, 

aber er führt auch wieder heraus.  

 

Man muss gar nicht buchstäblich im Meer versinken, um 

zu erfahren, wie einem zumute ist, wenn die Wellen überm 

Kopf zusammenschlagen. Der junge Luther hat es in der 

Klosterzelle erlitten:  
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„Die Angst mich zu verzweifeln trieb, dass nichts denn Ster-

ben bei mir blieb, zur Hölle musst ich sinken.“ Aber dann 

hört er die Botschaft von Christus: „Halt dich an mich, 

Es soll dir jetzt gelingen; Ich geb' mich selber ganz für dich, 

Da will ich für dich ringen; Denn ich bin dein, und du bist 

mein, Und wo ich bleib', da sollst du sein, Uns soll der Feind 

nicht scheiden.“ 

 

Das Jonazeichen ist ein Todeszeichen, aber auch ein Lebens-

zeichen.  

 

3. Das Jonazeichen ist ein Umkehrzeichen 

 

Noch einmal zurück zu Jona. Jona geht in die Stadt Ninive. 

Ninive gehörte zu den Ballungszentren der damaligen Zeit. 

Dort ballte sich Lust und Last, Liebe und Leere. Ninive wird 

mörderische Stadt genannt: „Weh der mörderischen Stadt, 

die voll Lügen und Räuberei ist“ (Nahum, 3,1). Dort fängt 

Jona an, zu predigen. Sein Thema: „Tut Buße und glaubt! 

Die Tiefe der Sünde muss nicht euer Schicksal sein!“ Und 

die Leute taten Buße. Und die Leute kehrten um. Und die 

Leute von Ninive glaubten an Gott.  

 

So hat es auch Jesus getan. Er predigt: In Kapernaum in 

Bethseida und Jerusalem, in Korinth und Rom, in Witten-

berg und Worms, in Stuttgart und Hohenhaslach: „Tut Buße 

und glaubt an das Evangelium. Die Tiefe der Sünde ist nicht 

euer Schicksal.“ Und Petrus tat Buße, Paulus kehrte um. 

Viele Leute unserer ninivitischen Welt glaubten an Gott.  
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Jesus starb für uns. Das Zeichen des Jona ist ein Todeszei-

chen. Jesus ist vom Tod auferstanden. Das Zeichen des Jona 

ist ein Lebenszeichen. Das Evangelium von Jesus wird ge-

predigt. Das Zeichen des Jona ist ein Umkehrzeichen.  

 

Umkehrzeichen, was heißt das? Das Zeichen des Jona ist 

ein Umkehrzeichen, weil es für mich zum entscheidenden 

Zeichen des Glaubens werden soll. Alles was Glaube bedeu-

tet, ist in diesem Zeichen des Jona enthalten. In Jona darfst 

du nicht nur Jesus sehen. In Jona darfst du auch dich sel-

ber sehen. 
 

Jona ist auf der Flucht. Gott hatte mit seinem Leben etwas 

vor. Er wollte ihn zu einem bestimmten Auftrag gebrauchen. 

Jona sollte in Ninive predigen. Doch ihn zog es ganz in die 

andere Richtung, weg von Gott. Und hier werden wir wieder 

an die Sündenfallgeschichte erinnert, von der am letzten 

Sonntag die Rede war. Da waren auch zwei auf der Flucht 

vor Gott. Aber Gott ging ihnen nach und er ging auch Jona 

nach und er geht auch dir nach! „Adam, wo bist du? Eva, wo 

bist du? Jona, wo bist du? So hören wir die Stimme Gottes! 

„Und du, wo bist du? Bist du auch auf der Flucht, auf der 

Flucht vor Gott und seinem Auftrag, den er für dich hat?“  

 

Jona hat sich versteckt. Tief unten, im Bauch des Schiffes 

war er versteckt. Auch Adam und Eva versteckten sich vor 

Gott. Versteckst du dich und dein Leben auch vor Gott? 

Aber Jona wurde entdeckt! Und dann begann die Umkehr! 

Dann wurde er zum Zeichen für uns, zum Zeichen für die 

Umkehr. Jona wird ins Meer geworfen.  
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Sein ganzes Leben mit allem was es beinhaltetet, wird in den 

Tod versenkt. Damit beginnt die Umkehr, dass du einen 

Schlussstrich unter dein bisheriges Leben setzt. Paulus sagt 

von diesem Schritt: „Ich bin mit Christus gestorben.“ Oder: 

„Ich bin mit Christus gekreuzigt.“  

 

Jona wird ins Meer geworfen. Ein Fisch verschluckt ihn. 

Drei Tage befindet er sich im Bauch des Fisches. Jona be-

fand sich in dieser Zeit in tiefer Dunkelheit und Verzweif-

lung. Er sieht seine ganze Verlorenheit. Erst nach drei Tagen 

wird Jona frei, beginnt für ihn ein neues Leben in der Frei-

heit. Erst dann kommt es zum Durchbruch, zur Auferste-

hung, zu einem neuen Leben. Nachdem für Jona ein neues 

Leben begonnen hat, sehen wir ihn, wie er nun dem Auf-

trag nachgeht, den er von Gott erhalten hat. Er predigt in 

Ninive. So ist es auch bei dem neuen Leben mit Jesus. Da 

beginnt, für dich auf einmal ein neuer Auftrag. Du wirst 

selbst zum Prediger, der auf das Zeichen des Jona hinweist. 

 

Die Leute, die zu Jesus kamen, suchten nach einem Zeichen, 

das Jesus und seine Sendung legitimieren sollte. Jesus hat 

die Pharisäer und Schriftgelehrten daraufhin auf das Zeichen 

des Jona hingewiesen. Dieses Jonazeichen ist ein Todeszei-

chen, ein Lebenszeichen und ein Umkehrzeichen zugleich. 

 

„Nein, es ist wohl mehr, was uns fortzieht von dir oder fest 

an dich bindet – mehr als Rechnen und Prüfen und Schaun; 

und es kostet nicht weniger als unsern Willen, unser Leben 

dir anzuvertraun. Und so geb ich mein Leben dir. Zeige du 

mir, wohin es geht, und hilf du dann selbst meinem Glauben 

und meinem Gebet.“     Amen  


