Zweiter Sonntas nach Trlnitatis (Za.
Gottes l,eidenschaft für den Ivlene chen

lTjr.t ZOZZl

Text:
Jona 7r1 -1A (Bitte, zuvor le sen.)
liebe Gemeinde, J-iebe Geschwister ie HEnRn ...
l{ir Menschen machen ee Gott nicht leicht. Das galt sogar
schon für manchen Gottesmann im ÄIten Testament, auch für
Jona: Trotz seines schönen ].{amen s (rJona' Iautet hebräisch
das lJor:t für ,Taube') macht die Erzähtfigur Jona Gott erhebliche Schwierigkelten - von der Auftragsve rweigerung
bis zur scheiternden BIucht, von d.er Se l bstgerechtigk&it
bis zur Se l bstgefährdung im Bauch eines tr'isches ...: So
chah dss Wort d.es IülRRn zum zweiten l,lal.zu Jona'l
{1 ,17. Gott beauftragt den spe rrig-wid"erspe ntigen ?rofeten erneut, d.er rlgroßen Stad.t Ninive,t (r12 a/3,1 b) Buße
'rges

zu predigen ...
Ninive hatte seine GLanzzeLt um 7OO v. Chr. unter tiemÄssyrerkönig Sanherib - mit tempel, Plätzen, Parks und. Iier-

gärten,

(eine leichte
Äufgabe für einea Profeten, d.iese* prachtvollen Metropole
mit deri Ruf zu Buße und. U m k e h r zu kommen ...
rrUnd als Jona anfing, in die Stad.t
hineinzugeheE, ...,
Verwal tungsge bäud.en und Magazinen.

I

predigte er und sprach: Es sind. noch 40 Tage, so wird.
Ninive untergehesrr'u (3r+) Wie lustlos und in liebloser
Kürze verkünd.et Jona tlas göttliche Gerichtswort _ ohne
Begründ.ung, idohne Erwähnung Gottes j ,abei. ist Gott be_
sorgt auch und gerade um dj-ese Stad.t - fretlich als d.ie
Hauptstad.t d.er Assyrer der gegebene Erzfeind. des alten

l'trgrdrei chs Israel.
Dank Gottes Fürso::ge hat Jonas Umkehmuf allgemein Erf olg;
d-ennrrdie leute von Ninive ... riefen ein tr'asten aus und
zogen alle ... den Sack zsr Buße antr \1r5).
SoIch brave Gehorsamkeit (selbst vorl 'rKönig't und. rrvieh,r;

vgL. 3,5 a/3r7 b) steht - erzählerisch wtrkungsvoll - in
Kontrast zur Spgngugg_zwis chen Jona und Gott. Gott aber
ist letztlich keine ri chtend-forde rnde , sond-ern eine §lch
erbarmende Macht: "Al-s aber Gott ihr Tun sah, viie sie umkehrien von ihreui 65ssn 'vJege, reute ihn das übel, ...,
un. tat,s nicht,, (ZrlO1 .

-2-

-2-

liebe Gerneinde, liebe Geschwister im I{ERRn ... }ie Bibel
ist kein Geschichtsbuch, aber ein Geschiehtenbuch. Sie
e r z e h 1 t von den Erfahrungen d.es l{ens chen im ümgang mlt Gott. - '/elche Erfahrungen hat Jonas und mit
ihm haben wir mit Gott heute gemacht? Es waren wohI vor
allem die drei folgend.en ...
1. Gott schreibt auch auf krummen linien gerade: llan
ilenke an Jonas' Yerhalten und. Gottes GeaI ulal rnit ihm I
2. Gottes Kraft bewegt gatze Yolksteile zur Umkehr zum
Guten: rrla glaubten d.ie Leute von Niaive an Gott ...rt

(t,i a) .
1. Gott zeigt eine tiefe leidenschaft für d.ie pbnschen,
ia für seine gaüze Schöpfung: rrUnd. sie sollen sieh in
Sack und Asche hüllen, Menschen und Yiehrr (8 a).
Bitten wir Gott immer ..Jieder neu ire Namen Jesu um unseren &ehorsaml Es tut uns gut.
AMET{.
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