
Predigt an Karfreitag, 30.3.2018 in Steinenbronn 
Thema: Jonas Gebet aus der Tiefe  Marc Stippich 
Predigttext: Jona 2 
 
1 Aber der HERR ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu 
verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei 
Nächte.  
2 Und Jona betete zu dem HERRN, seinem Gott, im Leibe des Fisches  
3 und sprach: Ich rief zu dem HERRN in meiner Angst, und er 
antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest 
meine Stimme.  
4 Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich 
umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich,  
5 dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, ich würde 
deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen.  
6 Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, 
Schilf bedeckte mein Haupt.  
7 Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen 
sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben 
geführt, HERR, mein Gott!  
8 Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den HERRN, und 
mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel.  
9 Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade.  
10 Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich 
erfüllen. Hilfe ist bei dem HERRN.  
11 Und der HERR sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans 
Land. 
 
 
 

Liebe Gemeinde, 
 
heute, an Karfreitag, versuchen wir,  
den Weg Jesu bis zu seinem Tod am Kreuz nachzuvollziehen.  
Und mir geht es immer wieder so, dass ich merke:  
Ich kann das alles nur ein Stück weit erfassen.  
Das Leid ist zu groß, die Einsamkeit zu umfassend,  
als dass ich sie letztlich nachempfinden könnte.  
 
Das, was uns erreichen kann als Botschaft dieser Erzählung,  
ist vor allem das eine: Es gibt keinen Ort,  
der so finster und vereinsamt ist,  
dass dort die Liebe Gottes nicht auch noch hineinreichen könnte.  
Im Gesangbuch steht unter dem Lied, das wir gerade gesungen 
haben, ein Gebet von Dietrich Bonhoeffer, das dem Ausdruck gibt.  
Er hat es in Gefangenschaft geschrieben, die Todesangst im Nacken. 
Ich möchte es lesen: 
„Herr, Jesus Christus, du warst arm und elend, gefangen und 
verlassen wie ich. Du kennst alle Not der Menschen. Du bleibst bei 
mir, wenn kein Mensch mir beisteht. Du vergisst mich nicht uns 
suchst mich. Amen.“ 
 
Auch Jona, der Prophet,  
um dessen Geschichte es heute in der Predigt geht,  
ist an einem der gottverlassensten Orte doch noch  
von Gott gefunden und gerettet worden.  
Die tiefsten Tiefen des Meeres, das war für die Juden im alten Israel 
einer der bedrohlichsten Orte, die sie sich vorstellen konnten.  
Dort hinein ist Jona gestürzt. 



Führen wir uns die Geschichte des Prophetenbuchs Jona noch einmal 
vor Augen. 
 
Jona hörte Gottes Ruf: „Sei du mein Prophet! Geh nach Ninive!“ 
Ninive war damals der Dreh- und Angelpunkt der Großmacht 
Assyrien, die im Jahr 722 den Nordteil Israels erobert hat und die 
Leute verschleppt. 
Weil die Leute von Ninive Gott verachteten und auch Menschen und 
Tiere, sollte Jona ihnen Gottes Gericht ankündigen. 
 
Aber Jona kniff. 
Er machte sich einen Plan.  
Er dachte ich: Ich gehe nach Jaffa (das ist heute ein Teilort von Tel 
Aviv) und suche ein Schiff. Das sollte an den entferntesten Ort 
fahren, den man damals kannte: Tarsis in Südspanien bei Gibraltar. 
„Dahin“, dachte er, „reicht Gottes Einfluss nicht. 
Vielleicht, kann ich mir da eine neue Existenz aufbauen. Ein schönes 
Leben fern von den Ansprüchen aller, die etwas von mir wollen.“ 
 
Aber als ein schwerer Sturm aufkam,  
forschten die Seeleute nach dem Grund. Im antiken Glauben gab es 
für jeden Schicksalsschlag einen Grund im Verhalten eines 
Menschen.  
Jona gab zu und versprach:  
„Wenn ihr mich los seid, hört der Sturm auf.“ 
 
Jona dachte wohl: „Sterben muss ich so oder so.  
Dann kann mein Tod wenigstens noch das Leben der Seeleute 
retten.“ Und er sprang der wilden See in den Rachen.  
Als die Wellen über ihm zusammenschlugen,  

fühlte er sich, wie wenn er in den Rachen eines Ungeheuers 
hineingesprungen wäre.  
Und dann kam auch noch wirklich ein Seeungeheuer.  
Ein „großer Fisch“, wie es heißt, fand Jona und verschlang ihn.  
Da starb er in seinen Ängsten ganz sicher  
noch einmal einen zweiten Tod.  
Und fand doch Rettung,  
die Möglichkeit zu leben inmitten eines todbringenden Elements. 
Jona war wie im Auge des Sturms.  
An einem sicheren Ort, trotz allem. 
Der Tod konnte ihm nichts anhaben.  
Und das, obwohl er sich ganz bewusst vor Gott, dem Spender allen 
Lebens, aus dem Staub gemacht hat.  
Jona fing im Bauch des Wals an zu beten, dankbar wie nie.  
Gott hätte Grund gehabt ihn zu verstoßen,  
aber er hatte ihn gerettet.  
Am Ende spuckte der Wal ihn wieder aus.  
 
Jesus bezieht sich an einer Stelle auf diese Geschichte von Jona  
und meinte dazu:  
„So wie Jona im Bauch des Fisches auf dem Grund des Meeres war 
und dann wieder an Land gespuckt wurde, so werde ich auch  
nach drei Tagen im Grab wieder ins Leben zurückkehren.“ 
 
Darum diese Geschichte heute an Karfreitag. 
Gestern noch erinnerten wir uns daran,  
wie Jesus im Kreis seiner Jünger das Passamahl feierte  
und dabei das Abendmahl einsetzte.  
Kurz danach wurde er in die Hände von Menschen gegeben,  
die ihm zusetzten, wo sie konnten,  



und ihn schließlich dem Tod auslieferten.  
Bis gestern noch hat er das Geschehen bestimmt als Autorität,  
wo er auch aufgetreten ist. Aber in der Nacht zu heute  
ist er zum wehrlosen Spielball von Menschen geworden,  
die ihm nach dem Leben trachteten.  
Und es ist ihnen auch gelungen, seinem Leben ein Ende zu setzen, 
weil Jesus darauf verzichtete, sich zu wehren. 
 
Dieser radikale Wechsel, weg vom Licht der Öffentlichkeit hinein  
in die feindliche Dunkelheit des einsamen Angeklagten,  
hat seiner Lebendigkeit von jetzt auf nachher engste Fesseln 
angelegt. Er ließ sich mundtot machen, bevor ihn seine Gegner dem 
physischen Tod aussetzten, schmerzvoll und schmachvoll. 
Was für ein Absturz! 
 
Warum? So fragen wir, genauso wie es Jesu Worte waren nach den 
Evangelien von Matthäus und Markus. Was hatte er damit bewirkt? 
 
Er ist sich selbst und seiner Botschaft, die er von Gott, seinem Vater, 
empfangen hat, treu geblieben.  
Jona ist vor dem Auftrag Gottes Botschaft weiterzusagen geflohen. 
Jesus ist auch dann nicht geflohen, als seine Botschaft  
für ihn todbringende Folgen mit sich bringen sollte.  
Und dadurch ist er auch seinen Freunden treu geblieben. 
Sie sind durch ihn zum Glauben gekommen. Viele von ihnen  
wurden zuvor von den religiösen Meinungsführern als Sünder  
ein für allemal abgeschrieben.  
„Wer Sünde tut“, meinten sie, „wird von Gott verstoßen. Basta.“ 
Jesus aber zeigte, dass Gott in seiner Liebe bereit zur Vergebung und 
zum Neuanfang ist, immer wieder. 

Von dieser Zusage, die dem Glauben seiner Freunde Leben 
eingehaucht hat, nahm er kein bisschen zurück. 
 
Und weil Jesus sich selbst treu geblieben ist  
und seinen Freundinnen und Freunden, blieb auch Gott ihm treu und 
schenkte ihm das Leben zurück.  
Und dadurch bekräftigte Gott sein Versprechen uns allen gegenüber: 
Was auch geschieht, Gott, der Vater allen Lebens,  
der jeden von uns ins Leben geliebt hat, wird uns am Leben erhalten, 
auch wenn unser Leben in dieser Welt einmal zu Ende gehen wird. 
Seine Liebe ist stärker auch als der Tod.  
 
Wenn das so ist, dann gibt es tatsächlich keinen Ort mehr,  
an dem uns Gottes Liebe nicht erreicht.  
Die Geschichte von Jona, die ja märchenhafte Züge enthält,  
lässt sich von der Geschichte Jesu her, die sich real so ereignet hat, 
eindrucksvoll deuten. 
 
Ich weiß nicht, an was Sie konkret denken, wenn Sie davon hören, 
dass sich die Wogen des Meeres wie ein Schlund über Jona 
geschlossen haben. An was aus Ihrem Leben werden Sie erinnert, 
wenn Sie hören, dass Jona schließlich von einem Ungeheuer 
verschluckt wurde und seine Angst ins Unermessliche stieg? 
Vielleicht haben Sie selbst schon einmal radikale Angsterfahrungen 
machen müssen. Vielleicht fallen Ihnen problemlos verschiedene 
Szenarien ein, bei denen Sie, wenn sie wahr werden würden,  
das Gefühl hätten, ins Bodenlose zu fallen… 
 
Dann halten Sie diesen Gedanken und Gefühlen jetzt einmal diese 
beiden Geschichten entgegen:  



Die Geschichte von Jonas Untergang und Rettung –  
und auch die Geschichte von Jesu Tod und Auferstehung.  
Und hören Sie die Zusage, die uns daraus erwächst: 
 
Was auch geschehen wird – und wenn das Schlimmste passieren 
sollte, was wir uns vorstellen können, Gott ist nicht einfach weg. 
Nein, er ist da, er kennt auch die absolute Dunkelheit,  
er kennt schlimmstes Leiden. Er hält uns fest, ganz sicher, trotz allem. 
 
Was auch geschehen wird –  
und wenn wir auch das Gefühl haben ins Bodenlose zu fallen –  
Gott steigt auch dann noch zu uns herab,  
um uns auch dort unten aufzufangen.  
Seit Karfreitag kann niemand tiefer fallen als in Gottes Hand. 
 
Dieses Wort gilt für all die Ängste,  
die sich Menschen immer wieder machen.  
Dieses Wort kann wie ein Poller sein, an dem wir uns festmachen 
können, wenn wir uns in unruhigen, stürmischen Gewässern finden.  
Dieses Wort gilt auch dann, wenn wir Schuld in unserem Leben 
erkennen, die schwerer ist, als wir sie selbst zu tragen vermögen. 
Auch das ist ja eine Erfahrung des Jona gewesen.  
Jona wurde bewusst: „Ich habe mich Gottes Ruf widersetzt,  
ich habe mein Leben selbst in die Hand nehmen wollen  
und mich radikal von ihm abgewendet, ja.“ 
Aber dann staunte er darüber, wie ihn Gott zwar ausbremste. Aber 
nicht, um ihn zu vernichten. Sondern um ihn zu retten. 
Ihn, der es verdient gehabt hätte,  
von Gott seinem Schicksal überlassen zu werden. 
Aber Gott ist bereit zu vergeben. 

Seine Liebe ist größer als unsere Schuld. 
Das hat Jesu Weg ans Kreuz ein für allemal gezeigt. 
Seine Liebe ist größer als alles. 
 
Jona ist dann nach Ninive gegangen  
und hat den Auftrag Gottes ausgeführt.  
Er hat sich danach dann auch wieder mürrisch und störrisch 
verhalten, aber das ist eine andere Geschichte.  
Aber, was er sich nicht vorstellen konnte, ist ihm möglich gewesen. 
Und das Abenteuer, sich auf den Weg zu machen,  
den Gott für ihn vorgesehen hat, war vielleicht gleich spannend, aber 
weit weniger gefährlich als das Abenteuer im Meer,  
das er sich selbst eingebrockt hatte  
auf der Flucht vor dem, was Gott für ihn vorgesehen hatte. 
 
Was ist unsere Antwort auf das Liebesangebot Gottes,  
das er uns macht durch das Geschehen vom Leiden, Sterben und 
Auferstehen Jesu? Wenn es wirklich so ist, dass Gott uns auch durch 
stürmische Zeiten im Leben durchführen kann, dann ist es besser  
an seiner Hand unterwegs zu sein als auf eigene Faust. 
Wenn wir uns von ihm durch´s Leben führen lassen,  
werden wir Abenteuer erleben, ganz sicher.  
Gott hat kein ruhiges und eher langweiliges Leben für uns in Planung. 
Aber wir dürfen auch sicher sein, dass die Abenteuer gut ausgehen 
werden. Und dass sie für uns und für andere zum Gewinn werden.  
Wenn wir mit Gott unterwegs sind,  
werden wir auch auf unsicheres Gelände geraten,  
ungewohnt, schwankend. Aber: Wir werden darauf gehen können.  
So wie Petrus, erinnern Sie sich: Jesus rief ihn zu sich über´s Wasser, 
als in einer Nacht der Sturm auf dem See Genezareth tobte.  



Und Petrus konnte laufen, auf dem Wasser. Was für eine Erfahrung! 
Als er dann doch Angst bekam und zu sinken drohte,  
zog Jesus ihn wieder heraus.  
Seine Angst ging unter in den Fluten, aber er wurde gerettet.  
Auch das: Was für eine Erfahrung!  
 
Wasser kann gefährlich sein.  
Aber denken Sie an die Taufe, so wie sie Paulus im Römerbrief 
deutet. Er denkt dabei an die Taufe mit Untertauchen  
und erklärt das ungefähr so:  
Wenn der Getaufte untertaucht, stirbt all das in seinem Leben,  
was ihn von Gott trennt: Ängste, Sorgen, Schuld.  
Und wenn er wiederauftaucht, erwacht er zu neuem Leben.  
Zu einem Leben, das ewig bleibt.  
Für ihn, der zu Gott gehört,  
wird das Wasser zum Spender des neuen, ewigen Lebens.  
Gott spendet uns Wasser des Lebens.  
„Wasser des Lebens“,  
so lautet das Jahresthema unserer Kirchengemeinde.  
Dieses Wasser trägt, wenn wir auf ihm unterwegs sind.  
Gottes Gnade strömt wie heilendes, stärkendes Wasser in unser 
Leben hinein. Seine Gnade nehmen wir heute staunend wahr,  
wenn wir an das Kreuz denken. Und wir nehmen sie ganz persönlich 
für uns an, wenn wir nachher gemeinsam Abendmahl feiern. Amen. 
 


