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Gruß zum 2. Sonntag nach Trinitatis, 13. Juni 2021 

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.  
(Mt 11,28) 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
die Geschichte vom Propheten Jona kennt man in der Regel aus der Kinderkirche: 
Die Geschichte von einem Propheten wider Willen, einem großen Fisch und einem 
Rizinus-Strauch, in dem der Wurm drin ist. In der Geschichte ist aber noch viel mehr 
drin. Auch eine Menge Herausforderungen – für die Leute von Ninive. Für Jona. Und 
für uns.  

Da ist die Predigt, die Jona in Ninive hält und die kaum kürzer und rhetorisch unge-
nügender sein könnte: „Es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive untergehen.“ Im 
Hebräischen sind es sogar nur fünf Worte, die für diese Umkehrpredigt ausreichen. 
Fünf Worte allerdings mit erstaunlicher Wirkung: „Da glaubten die Leute von Ninive 
an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, Groß und Klein, den Sack zur Buße 
an“. Nur fünf Wort und sie verändern die Welt der Menschen in Ninive. Wie ein Lauf-
feuer breitet sich die Botschaft aus. Bis hin zum König, der sofort seinen „Purpur“ ab-
legt, in Sack und Asche geht und seinem Volk befiehlt: „Es sollen weder Mensch noch 
Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen…; 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 um-
kehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir 
nicht verderben.“ 

Kann man sich das vorstellen? Jona auf der Treppe von St. Michael mitten in den Ku-
lissen von „Sister Act“: „Schwäbisch Hall wird untergehen. Ihr habt noch 40 Tage“. 
Die Ereignisse überschlagen sich. Statt die Freilichtspiele zu eröffnen, verkündet der 
Oberbürgermeister: „Wir müssen uns alle ändern. Sofort. Wir fasten. Jetzt. Und dann 
fangen wir von vorn an. Vielleicht beginnt dann auch Gott mit uns von vorn!“ Alle 
machen mit. Ohne „Wenn und Aber“. Jede bemüht sich um die andere. Jeder betet 
und hofft. Geht in sich. Verlässt sich auf sich auf Gott und nicht auf sich selbst. Alle 
tun Buße. Ja. Wirklich alle. Niemand nimmt sich aus. Und alle erleben: Gott verdirbt 
uns nicht. Gott lässt uns leben.  

Das wäre die Geschichte, wenn sie einfach nur schön wäre. Ist sie aber nicht. Sie wird 
ganz schön unbequem, wenn man sie sich nah heranholt. In die eigene Stadt. In das 
eigene Leben. Denn es ist ja so: Die Assyrer sind die Bösen. Die, von denen man weiß, 
was man zu halten hat. Wer nicht hören will, muss fühlen. Nur, dummerweise hören 



die Leute von Ninive. Sie tun nicht, was zu erwarten wäre. Weder töten noch vertrei-
ben sie Jona. Sondern sie hören auf ihn. Menschen können ganz anders sein. Und da-
mit die hergebrachten Überzeugungen ins Wanken bringen. Unangenehm.  

Alle tun Buße. Vom Bettler zum König. Auch das ist nicht so leicht zu akzeptieren: 
Jede und jeder von uns muss immer wieder von vorn anfangen. Neu beginnen. Das 
gilt ohne Unterschied. Für Optikerin und Oberbürgermeister gleichermaßen. Keine 
Ausnahmen. 

Schließlich: Jona ist bitter enttäuscht, 
als er merkt, dass das Erdbeben aus-
bleibt. Die wohlverdiente Strafe tritt 
nicht ein. Wirklich überrascht ist Jona 
allerdings nicht. Er hat es geahnt: „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.“ Gott ist 
von großer Güte. Schade, findet Jona. Er 
hätte sich ein Weltuntergangsspektakel 
gewünscht. Mit Gottes Güte hat er deut-
lich mehr zu kämpfen als mit der wohl-

verdienten Strafe für die Stadt Ninive. Gottes Güte macht es einem nicht leicht. Es ist 
manchmal schwer zu akzeptieren, dass Gottes Güte nicht nur einem selbst gilt. Son-
dern sogar dem, von dem man meint, er hätte was ganz anderes verdient. Damit 
muss man erstmal umgehen. Jona lernt es. Aber es ist schmerzhaft.  

Die Geschichte von Jona in Ninive ist wirklich keine naive Geschichte. Darum lohnt es 
sich, sie immer wieder zu lesen und zu erzählen. Bis zum herrlichen Ende. Denn das 
ist das ist doch wirklich großartig. Gott verhängt nicht die wohlverdiente Strafe. Son-
dern er schenkt unverdiente Güte. Die hat in dieser Geschichte nämlich niemand ver-
dient. Nicht die Leute von Ninive. Jona nicht. Und wir – eigentlich auch nicht. Was 
auch immer wir verdienen. Gott schenkt uns seine Güte. Gott lässt uns leben. So her-
ausfordernd das auch manchmal sein mag. Es ist sein Geschenk an uns alle.  

 

Es grüßt Sie herzlich,  

 

 

 

Ihre Pfarrerin Henrike Frey-Anthes 

Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie ein Gespräch wünschen.  
Festnetz: 0791 6342; Mobil: 0160 995 418 25. 


