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Ein Impuls der Kolpingsfamilie zum 24. Januar: Mit Gott streiten  

Lies: Jona 3,1-5-10 

Jona ist einer der bekanntesten Propheten  
im Alten Testament. Ja, der mit dem großen  
Fisch. Unter den Propheten des Alten Testa- 
ments ist Jona fast der Einzige, in dessen Buch  
nicht seine Predigten und Sprüche gesammelt  
sind. Von Jesaja, Amos, Jeremia sind uns ein- 
drucksvolle, wortgewaltige Predigten überlie- 
fert. Die Predigt von Jona dagegen besteht nur  
aus einem Satz. „Noch vierzig Tage, dann wird  
Ninive untergehen“. Das war alles, was er sag- 
te, und die Leute von Ninive kehrten um und  
glaubten an Gott. Das ist schon interessant.  
Und klingt so einfach. 

Für Jona war das alles andere als einfach.  
Das entsprach nicht seinem Bild, das er sich von den Menschen und von Gott ge-
macht hatte. Er konnte es sich nicht vorstellen, dass ein einziger Satz genügen 
würde, um die bisherige Welt der Menschen von Ninive aus den Angeln zu heben. 
Jona ist der einzige Prophet, der sich darüber beklagt, dass er Erfolg hat. Das ist 
sehr ungewöhnlich. Und zugleich passt es zu seiner ganzen Persönlichkeit dazu.  

Jona streitet gerne mit Gott. Er lässt sich nicht einfach einen Auftrag erteilen. Er 
hat absolut keine Lust dazu und flieht. Er heuert auf einem Schiff an, das ihn mög-
lichst weit von Ninive und von Gottes Auftrag bringen würde. Die Schiffsleute ah-
nen, dass mit diesem Jona etwas nicht stimmt und wollen ihn loswerden als ein 
großer Sturm aufkommt. Sie flehen Gott an, sie zu retten. Sie werfen Jona über 
Bord, und dieser wird dann von einem großen Fisch verschlungen. Im Bauch des Fi-
sches betet er voller Angst und setzt alles auf Gottes Rettung. Diese wird ihm zu-
teil, jedoch nicht ohne dass Gott seinen Auftrag wiederholt. Nun tut Jona, was Gott 
von ihm will und erlebt, was er nicht für möglich gehalten hätte. Die Menschen in 
Ninive bekehren sich. „Das missfiel Jona ganz und gar und er wurde zornig.“ Doch 
es kommt noch schlimmer. Er herrscht Gott an, ihn doch besser sterben zu lassen. 
„Da erwiderte der HERR: Ist es recht von dir, zornig zu sein?“ Mit dieser Frage hat 
er wohl nicht gerechnet. Und wieder rennt er davon. Legt sich unter einen Rizi-
nusstrauch und dann dasselbe noch einmal: Der Rizinus verdorrt, Jona ärgert sich 
und beginnt den nächsten Streit mit Gott. Gott lässt ihn mit einer Frage zurück, mit 
der das Büchlein Jona endet: „Du hast Mitleid mit einem Rizinusstrauch, für den du 
nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über 
Nacht ist er eingegangen. 11 Soll ich da nicht Mitleid haben mit Ninive, der großen 
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Stadt, in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen leben, die zwischen 
rechts und links nicht unterscheiden können - und außerdem so viel Vieh?“ 

     Jona preist diesen Gott als Schöpfer des Himmels                               
u                                                      und der Erde, doch als Retter und barmherzigen   
                                                        Gott kann er ihn nur schwerlich anerkennen. Jona 
                                                        ist schnell in seinem Urteil. Ihm ist das zu viel, mit  
                                                        einem Gott zu tun zu haben, der nicht berechenbar 
                                                        ist, der nicht in den Denkmustern des Jona handelt, 
                                                        sondern ganz anders. 
                                                         
                                                        Was denkst du über Jona? Ist er störrisch und streit- 
                                                        süchtig? Weiß er nicht so recht, was er will vom Le- 
                                                        ben? Weiß er nicht, was er von Gott halten soll?  
                                                        Vielleicht fehlen ihm noch entscheidende Erfahrun- 
                                                        gen, um Gott gänzlich vertrauen zu können. 

                                                        Genau betrachtet kennen wir diesen Jona doch ganz                     
                                                        gut. Wir oft ertappe ich mich selbst dabei, dass ich  
                                                        diesem Gott eine Frage nach der anderen stelle. Im 
Augenblick ist eine solche Fragezeit für mich: Weshalb diese Coronapandemie, die 
uns so auf den Wecker geht und aufs Gemüt schlägt? Weshalb gibt es so viel Unge-
rechtigkeit auf der Welt und zwischen Menschen? Weshalb all die Kriege? Weshalb 
Krankheiten und Tod? Weshalb müssen so viele Menschen fliehen? Gott, wieso 
müssen wir die Lösungen auf unsere Probleme allein finden? Wieso ist die Welt 
nicht perfekt? 

Um glauben zu können, muss ich mit Gott streiten. Das ist eine Erkenntnis meines 
Lebens. Ich möchte immer wieder neu um Antworten ringen. Ich möchte sie Gott 
abtrotzen. Wie Jona bin ich auch immer wieder hin- und hergerissen. Ich möchte 
unbändig vertrauen. Ich möchte gleichzeitig den Himmel auf Erden – das, was ich 
mir darunter vorstelle. 

Es wird nicht berichtet, ob Jona verstanden hat, was Gott ihm sagen wollte, oder 
wie es Jona weiter erging. Es ist auch nicht wichtig. Denn mit diesem völlig offenen 
Ende ist klar, dass sich Gottes Frage an uns richtet, dass es darauf ankommt, ob wir 
diese Geschichte verstehen.  

Liebe Schwestern und Brüder Jesu, liebe Kolpinggeschwister, möge Gott uns stär-
ken und uns Mut schenken mit ihm offen zu reden und vor allem zu erzählen, was 
uns bewegt. Möge er für uns immer da sein in den Stürmen unseres Lebens. Möge 
er uns dorthin führen, wo er möchte, dass wir seine Wege mit uns gehen.  

Amen.  
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