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Es droht Gefahr aus dem weiteren Himmel. 

Gefahr für Leib und Leben. Aber eigenarti-

gerweise wird die Gefahr nicht herunterge-

spielt, nicht weggeredet, nicht verharmlost, 

nicht verdrängt, nicht als Fake News abge-

tan. Das wäre doch am ehesten denkbar 

und denkbar menschlich! Im Gegenteil: 

Weil Gefahr droht, erlässt die Regierung 

eine Allgemeinverfügung mitsamt Ausfüh-

rungsverordnung. Die gilt für alle. Aus-

nahmslos. Jeder ist angehalten, sich daran 

zu halten. Und alle machen mit. Alle krie-

gen mit, was auf dem Spiel steht. Es gibt 

keine Demonstrationen dagegen, keine 

Diskussionen darüber, keine Debatten über 

das Für und Wider. Die Allgemeinverfü-

gung wird umgesetzt. Die Ausführungsver-

ordnung wirkt. Die Gefahr wird abgewen-

det. Am Ende startet das Leben neu. 

Die Rede ist hier nicht von einer Allge-

meinverfügung aufgrund des Infektions-

schutzgesetzes. Das kennen wir zur Ge-

nüge.  

Der Prophet Jona bekommt einen neuen 

Auftrag von Gott und wird in die Großstadt 

Ninive in Assyrien geschickt, eine Mega-

City der Antike. Jonas Botschaft: Noch 40 

Tage, dann wird Ninive zerstört! Das ist 

natürlich nicht die ganze Predigt. Es ist die 

Quintessenz dessen, was Jona den Leuten 

in Ninive sagt. Ninive steht vor dem Unter-

gang. Ninive droht, ein zweites Sodom und 

Gomorra zu werden. Am Anfang des Jo-

nabuches klärt Gott seinen Propheten auf 

über den Grund der geplanten Zerstörung:  
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Auf! Geh nach Ninive, in die große Stadt, 

und rede ihr ins Gewissen! Ihr böses Tun 

ist mir zu Ohren gekommen.1 Die Leute in 

Ninive beten die Staatsgottheiten Assur 

und Ischtar an. Gottesdienst heißt da: Man 

geht ein und aus in den Etablissements mit 

der roten Lampe über der Tür. Religions-

freiheit ist freier Sex von allen mit allen. 

Und man ergeht sich in Saufgelagen.2 Die 

Assyrer sind darüber hinaus nicht zimper-

lich in ihren Kriegen. Eroberungsfeldzüge 

sind an der Tagesordnung. Je roher die Ge-

walt gegen Zivilisten, desto besser. Nie-

mand konnte sicher sein vor dem Wüten 

der assyrischen Eroberer. Erschreckend, 

dass sich daran bis heute nichts geändert 

hat. Wer sagt, wir müssen aus der Ge-

schichte lernen, der wird leider eines 

Schlechteren belehrt. 

Aber in Ninive passiert nun etwas voll-

kommen Unvorhergesehenes. Der König 

bekommt Wind von der Prophetenpredigt. 

Und augenblicklich wird ihm der Ernst der 

Lage bewusst. Niemand könnte dem König 

nachsagen, dass er die Gefahr herunterge-

spielt hat. Wie ernst es dem König ist, er-

kennen wir nicht an seinen Gedanken, son-

dern an dem, was er jetzt tut. Er wird aktiv 

anstatt sich nachdenklich in seinem Thron-

sessel zu räkeln. Er erkennt, dass er gegen 

den Gott, den Jona verkündigt, eine jäm-

merliche Figur abgibt. Selbst als mächtiger 

assyrischer König, der wahrlich mit allen 

Wassern gewaschen ist. Der König zieht 

seinen edlen Zwirn aus und streift stattdes-

sen das bekleckerte Büßerhemd über und 

2 Vgl. Gerhard Maier: Der Prophet Jona, WStB AT 9, S. 76f. 
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tauscht seinen Thron mit einem Platz im 

Straßenstaub. Ein Ausdruck tiefer Demüti-

gung vor Gott. Der König von Assyrien tut 

etwas, womit er zum Ausdruck bringt: Ich 

beuge mich dieser Botschaft von dem le-

bendigen Gott. Ich beuge mich und be-

kenne mich schuldig. Ich versuche nicht, 

meine Schuld wegzureden, zu verharmlo-

sen oder mich irgendwie rauszureden und 

zu rechtfertigen. Ich erkenne an, dass ich 

es verdient habe, dem Gericht des lebendi-

gen Gottes zu verfallen. 

Und nun erlässt der König mitsamt seiner 

Regierung die Allgemeinverfügung mit 

Ausführungsverordnung. Alle Einwohner 

von Ninive sollen für eine bestimmte Zeit 

fasten. Ohne Ausnahme. Sogar den Tieren 

soll Nahrung und Wasser vorenthalten 

werden. Die Leute sollen mitsamt ihren 

Viechern Trauerkleidung anziehen. Nicht 

weil jemand gestorben wäre, nein, weil sie 

in tiefe Bestürzung fallen über ihr eigenes 

Tun, ihre Schuld vor Gott. Der König ruft 

sein Volk zur Umkehr auf. Zur Abkehr von 

allem, was sie bisher an Bösem getan ha-

ben. Das Volk soll mit aller Kraft zu Gott 

rufen. Hier geht es nicht um wohltempe-

rierte Bußgebete, die man auswendig ge-

lernt hat und die schnell abgehakt sind, so-

bald das Amen gesagt ist. Hier geht es um 

heiße Bitten mit vollem Einsatz. Damit 

Gott sein Gericht abwenden möge.Diese 

Allgemeinverfügung mit Ausführungsver-

ordnung wird bekanntgegeben. Und die 

Reaktion ist: Da glaubten die Leute von 

Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus 
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und zogen Trauerkleider an, alle ohne Aus-

nahme. 

Was machen wir mit der Predigt von Jona: 

Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört? 

Was machen wir mit der Allgemeinverfü-

gung des assyrischen Königs? Alles viel zu 

weit weg? Alles viel zu lange her? 

Wir sehen zunächst etwas, was heute ge-

nauso gilt wie damals: Gott stellt unser Le-

ben, unsere Werte, unsere Gewohnheiten, 

unser Verhalten, unser Denken in Frage. Er 

verurteilt Schuld. Oder anders: Schuld 

führt unweigerlich zum Urteil Gottes. Der 

Lohn der Sünde ist der Tod.3 Und die 

Frage ist, ob uns diese Botschaft noch er-

reicht? Oder ob wir so leben, als wenn Gott 

nicht zuschaut oder ihm alles egal gewor-

den ist oder wir unbesorgt im Windschat-

ten der viel größeren Schuld von anderen 

segeln. Andere sind ja noch viel schlim-

mer!  

Erreicht uns diese Botschaft noch? Wir ha-

ben mehr Übung darin, uns herauszureden. 

Oder anderen die Schuld in die Schuhe zu 

schieben. Manchmal denken wir auch: Ich 

hab niemanden umgebracht. Also geht 

mich die ganze Rede von der Sünde eigent-

lich nichts an. 

Der Prophet Jona wird von Gott nach 

Ninive geschickt, um den Leuten dort ihre 

Schuld vor Augen zu führen und ihnen auf 

den Kopf zuzusagen: Gottes Urteil ist über 

Euch gefällt. Und dieses Urteil hat ernste 

Folgen. Die Geschichte von Ninive zeigt, 

dass Gott es todernst meint mit unserer 
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Schuld. Und zwar jeglicher Schuld. Das ist 

ein erstes, was uns diese Geschichte über 

Gott erzählt. 

Etwas zweites sehen wir: Umkehr zu Gott 

ist nicht etwas, was sich nur tief in unse-

rem Innern abspielt. Was eigentlich über-

haupt nicht sichtbar ist. Was nicht augen-

scheinlich wird. Umkehr zu Gott ist im Ge-

genteil etwas, das nach außen drängt. Was 

in den Alltag hineindrängt. Was zur Tat 

führt. Ähnlich wie die Predigt von Jona 

wird im Markusevangelium die Verkündi-

gung von Jesus auf eine Quintessenz zu-

sammengedampft: Die von Gott bestimmte 

Zeit ist da. Sein Reich kommt jetzt den 

Menschen nahe. Ändert euer Leben und 

glaubt dieser Guten Nachricht!4 Bei der 

Umkehr zu Gott geht es um konkrete Le-

bensänderung. Auch Jesus sagt nicht: 

Sprecht ein Übergabegebet oder ein wohl-

formuliertes Beichtgebet und dann hat die 

liebe Seele Ruhe. Schwamm drüber! Um-

kehr ist mehr: Ich erkenne an, dass es 

stimmt, was Gott durch seine ent-larven-

den Worte an Schuld in meinem Leben 

aufgedeckt hat. Und ich wende mich glau-

bend an Jesus. Ich vertraue ihm mein Le-

ben an. Ich vertraue darauf, dass allein sein 

Tod am Kreuz ausreicht, um meine Schuld 

zu sühnen. Ich vertraue darauf, dass Jesus 

mit seinem Tod am Kreuz die Vorausset-

zung dafür geschaffen hat, dass ich mit 

meiner Schuld eben nicht mehr unter dem 

Urteil Gottes stehe. Ich vertraue darauf, 

dass der Lohn für meine Schuld eben nicht 

mehr mein Tod ist. Sondern dass sein Tod 
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der Lohn für meine Schuld ist. Und dass 

Jesus bezahlt hat. 

Das ist die eine Seite der Umkehr. Umkehr 

aber geht weiter. Umkehr führt dann auch 

in die Abkehr von meinem alten Leben. 

Umkehr ist die Abkehr von Verhaltenswei-

sen, von vermeintlichen Gewohnheiten, 

von bisher nicht hinterfragten Werten, die 

Gottes Willen und seinem Plan für uns ent-

gegenstehen. Diese Abkehr, Abwendung, 

das Loslassen alles dessen ist eine lebens-

lange Aufgabe. Wenn ich zu Jesus um-

kehre, dann verlasse ich alte Wege, die 

mich ins Abseits von Gott geführt haben. 

Ich lasse meine ständigen Selbstrechtferti-

gungen und das Die-Schuld-auf-andere-

Schieben. Ich lasse meine Verharmlosun-

gen meiner Schuld. Ich lasse das, was Got-

tes Wort in meinem Leben als Schuld auf-

gedeckt hat. Ich wende mich ab von mei-

nen liebgewordenen Abhängigkeiten, 

durch die ich nicht mehr frei für Jesus bin. 

Vielleicht wird mir auch klar, wo sich in 

meinem Leben Götzen eingeschlichen ha-

ben, die ich insgeheim anbete – also ihnen 

so viel Raum einräume, dass sie mein Le-

ben beherrschen und keinen Raum mehr 

für Jesus lassen. 

Wirkliche Umkehr ist eben nicht nur ein 

zur Gewohnheit gewordenes schnell dahin-

gesprochenes Bußgebet. Das kann uns 

vielleicht ein wenig beruhigen. Ist viel-

leicht sogar ein Mittel der Selbstberuhi-

gung. Damit ich mich mit den wirklichen 

Schattenseiten meines Lebens und meiner 
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Seele nicht beschäftigen muss und eigent-

lich auch nichts ändern muss.  

Umkehr aber, Neuanfang drängt ins Sicht-

bare hinein. Das sehen wir an den Leuten 

in Ninive. Der Apostel Jakobus z.B. setzt 

darauf noch einen Bestätigungsstempel: 

Hört das Wort aber nicht nur, sondern 

setzt es auch in die Tat um. Sonst betrügt 

ihr euch selbst.5 

Und schließlich sehen wir etwas Drittes 

Wichtiges in der Geschichte von Jona und 

seiner Mission in Ninive. Am Ende heißt 

es: Und Gott sah, was die Leute taten. Sie 

kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat 

es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. 

Er beschloss, seine Drohung nicht wahr zu 

machen. In der Lutherübersetzung dieser 

Stelle heißt es, Gott reue das Übel, das er 

den Leuten in Ninive angekündigt hatte. So 

gehört könnte man meinen, Gott hätte sich 

nun eingestanden, dass die Sache mit der 

Zerstörung von Ninive vielleicht doch 

keine so gute Idee war. Als würde Gott sa-

gen: Tut mir leid, das hab ich vielleicht ein 

wenig zu scharf formuliert. Da sind die 

Pferde mit mir durchgegangen. Ich sehe 

ein, dass ich überreagiert habe. Ich bereue 

das zutiefst. Die Rede von der Reue Gottes 

ist mindestens missverständlich. Gemeint 

ist in Wahrheit: Gott sieht die Reaktion der 

Leute. Er sieht, dass die Verkündung sei-

nes Gerichts Früchte trägt. Er sieht, dass 

Menschen wirklich umkehren. Und dass 

diese Umkehr sichtbar wird. Dass also 

Menschen diese Umkehr tatsächlich ernst 
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meinen. Und genau das weckt sein Mitlei-

den mit seinen Menschen. Das weckt seine 

tiefe Barmherzigkeit. Das Gericht bleibt 

aus.  

Ihr Lieben, hier sehen wir eine zweite Ei-

genschaft Gottes: Er ist kein blinder 

Schicksalsgott. Er reagiert auf unser Bitten 

und Flehen. Er reagiert auf unsere Umkehr. 

Er wischt tatsächlich unsere Schuld vom 

Tisch. Er begnadigt uns. Das eine sichere 

Zeichen seiner Barmherzigkeit ist Jesus am 

Kreuz. Dort sehen wir, dass Gott im letzten 

Grunde den Lohn für die Sünde, unseren 

Tod, nicht will. Gott lässt genau das einmal 

durch den Propheten Hesekiel ausrichten: 

Ich habe gewiss keine Freude daran, wenn 

ein Frevler sterben muss. Ich freue mich 

aber, wenn er sein Verhalten ändert und 

am Leben bleibt.6 

Die Allgemeinverfügung eines alten assy-

rischen Königs wird zu einem Hinweis-

schild in ein neues Leben, ja, sogar in die 

Erweckung! Umkehr ist nichts, was uns die 

Lebensfreude raubt oder den Spaß verdirbt. 

Durch wirkliche Umkehr ist vielmehr 

neues Leben erst möglich. Umkehr zu Je-

sus und Abkehr vom alten Leben ist das 

Tor in ein Leben mit Jesus aus der Kraft 

des Heiligen Geistes. 

AMEN 
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