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LESUNG  Ausschnitte aus Jona 1-4 
 

1,1 Es geschah das Wort des HERRN zu Jona, dem Sohn Amittais: 
2 Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie;  
denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. 
3 Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem HERRN nach Tarsis fliehen und kam 
hinab nach Jafo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er 
Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom HERRN. 
 
Auf der Schiffsreise kam ein heftiger Sturm auf. Nachdem die Seeleute sich 
fragten, wer Schuld war an dieser Tragödie und das Los auf Jona fiel, warfen 
sie ihn über Bord. Sofort legte sich der Sturm. Jona hingegen wurde von 
einem Fisch verschluckt und überlebte in dessen Bauch. Dort bereute er 
seine Flucht vor Gottes Willen und schrie zu Gott. Dieser erhörte sein 
Gebet und der Fisch spuckte Jona an Land. 
 
2,1 Und es geschah das Wort des HERRN zum zweiten Mal zu Jona: 
2 Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage! 
3 Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der HERR gesagt hatte. 
Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß. 
4 Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen, und eine Tagereise weit gekommen 
war, predigte er und sprach: Es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive untergehen. 
5 Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, 
Groß und Klein, den Sack zur Buße an. […] 
10 Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege,  
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reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. 
3,1 Das aber verdross Jona sehr, und er ward zornig 
2 und betete zum HERRN und sprach: 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. 
3 So nimm nun, HERR, meine Seele von mir; denn ich möchte lieber tot sein als leben. 
4 Aber der HERR sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? 
 
Jona verlässt die Stadt und beobachtet von Ferne, ob Gottes Gericht über 
die Stadt nicht doch noch eintreffen würde. Gott lässt ihm ein Rizinus-
Strauch wachsen, der ihm Schatten spendet. Jona freut sich darüber. Doch 
über die Umkehr der Menschen von Ninive freut er sich ganz und gar nicht. 
In der folgenden Nacht lässt Gott den Rizinus-Strauch verdorren. Jona ist 
wütend auf Gott und macht ihm Vorwürfe. 
 
4,10 Und der HERR sprach: Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht 
hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht 
verdarb, 
11 und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 
hundertzwanzigtausend Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu 
auch viele Tiere? 
 
 
PREDIGT 
 
Vor gut 10 Jahren passierte ein tragischer Unfall bei einem Dreh für die 
Fernseh-Serie „Um Himmels Willen“. Ein Leopard griff eine Mitarbeiterin 
an und verletzte sie tödlich. Auf einmal wurde diese Serie ihrem Namen in 
dreifacher Weise gerecht: 
 
«Was für ein schrecklicher Unfall – das darf doch, um Himmels willen, nicht 
wahr sein!» - ein Aufschrei des Schreckens und Entsetzens der Anwesenden. 
 
«Warum nur, um Himmels willen, hat dieser Leopard die Frau angegriffen?» 
- Unverständnis und fragendes Erstaunen über das Verhalten dieses Tieres, 
das doch als zahm und an Menschen gewöhnt galt. 
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«Macht um Gottes Willen weiter!» -  Das die inständige Bitte an die 
Rettungssanitäter, welche leider erfolglos erste Hilfe leisteten. 
 
Diese Redewendung ist vermutlich eine Abwandlung aus unserem 
Predigtvers:  
«Unser Vater im Himmel… dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.» 
«Um Himmels willen – um Gottes willen! » 
Mit «Himmel» und «Gott» ist dasselbe gemeint, auch beim Evangelisten 
Matthäus. Denn als frommer Jude war er durchaus zögerlich beim Gebrauch 
des Namens Gottes. Er wollte diesen, auf keinen Fall missbrauchen sondern 
in Ehren halten. Kommt Ihnen das bekannt vor? 
«Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.» 
 
Um Gottes Reich ging es ja bereits in der Pfingstpredigt und Pfr. Kurt 
Stehlin hat bereits eine passende Überleitung gemacht, als er sagte: Gottes 
Reich ist dort, wo sein Wille getan wird. 
Genauso wie Himmel und Gott als Synonyme verwendet werden, meint 
auch Gottes Reich und Gottes Willen inhaltlich ziemlich dasselbe. Dies ist 
wohl der Grund, weshalb der Evangelist Lukas in seiner kürzeren Version 
des «Unser Vater»-Gebetes die Bitte «Dein Wille geschehe» einfach weglässt 
(Vgl. Lukas 11,2). 
 
Heute schliessen wir die ersten drei Bitten ab, in denen es um Gott geht. 
Aber der vierten Bitte wird es dann auch um unsere menschlichen 
Bedürfnisse gehen. Doch die Bemerkung «wie im Himmel so auf Erden», steht 
wie ein Scharnier zwischen diesen zwei Gebetsteilen und umschliesst wie 
eine Klammer die ersten drei Bitten. Denn all das, was bei Gott im Himmel 
bereits Tatsache ist, das soll auch unter den Menschen auf Erden 
Wirklichkeit werden. 
 
Da stellt sich die Frage: Entspricht denn alles, was auf dieser Welt abgeht, 
was wir in den Zeitungen lesen und uns selbst tagtäglich passiert Gottes 
Willen? Dann wäre Gottes Willen sozusagen dasselbe wie das Schicksal, 
welches wir als Menschen wohl oder übel bejahen müssen, nach dem Motto 
«Es kommt, wie es kommt und was passiert muss so sein»? 
Grösse würde dann der beweisen, welcher sich in sein Schicksal schickt, 
ähnlich dem Philosophen Sokrates, welcher sagte, als er von seinem 
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Todesurteil erfahren hatte: «Wenn es den Göttern lieb ist, so sei es so!»1 
Fordert uns diese Bitte zur blinden Schicksalsergebenheit auf? 
 
Ich glaube nicht – denn wir liefern uns ja nicht irgendeiner Schicksalsmacht 
aus, sondern unserem himmlischen Vater, der seinen Willen durchsetzt – 
nicht willkürlich, sondern voller Güte. 
Wir haben in der Lesung gehört, wie Jona sagte: 
«Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langmütig und reich an 
Gnade, und einer, dem das Unheil leidtut.» (Jona 4,2) 
Bevor wir nochmals auf Jona zu sprechen kommen, müssen wir uns fragen, 
was denn der Wille Gottes überhaupt ist? Dazu schauen wir am besten in 
die Bibel: 
 
«Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.» (Genesis 1,1) Die Schöpfung ist das 
erste, sichtbare Produkt von Gottes Willen. Alles was er ins Leben gerufen 
hat, das wird er auch erhalten und ans Ziel bringen – komme was wolle.  
 
Deshalb können wir als 1. festhalten: 
Gottes Wille ist das Leben –  
Er will, dass die Schöpfung sein Reich (Reich Gottes) ist. 
«Gott hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan. (ZB) 
Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen, doch nun hat er ihn uns gezeigt.  
Durch Christus verwirklicht er ihn genauso, wie er es sich vorgenommen hat. 
[…] Alles im Himmel und auf der Erde soll unter der Herrschaft von Christus vereint 
werden. 
Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt;  
so entsprach es von Anfang an seinem Willen.  
Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. 
Wir sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen.»  
(Epheser 1,9-12a Hfa) 
 
Hier merken wir, wie eng diese drei ersten Bitten des «Unser Vater» 
verwoben sind:  
Wenn Gottes Wille geschieht, dann kommt sein Reich und alles Lebende, ja 
die gesamte Schöpfung, wird unter seiner Herrschaft vereint und kommt an 
ihr Ziel. (Vgl. Dein Reich komme.) 
Wenn Gottes Wille geschieht, dann finden auch wir in unsere Bestimmung 

 
1 So wiedergegeben bei Rudolf Bohren: „Das unser Vater heute“ 
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als Mensch, weil an uns Gottes Herrlichkeit sichtbar und durch uns sein 
Name geehrt wird. (Vgl. Dein Name werde geheiligt.) 
 
Doch wenn wir in die Bibel, in die Welt und in unser eigenes Leben 
schauen, merken wir sehr bald, dass dieser Wille Gottes nicht geschieht auf 
Erden. Und mit der Bitte «Dein Wille geschehe» machen wir ja auch das 
Eingeständnis, dass eine mit dem Himmel vereinte Erde noch nicht sichtbar 
Realität ist und längst nicht alles ganz und heil ist. Die Realität, die uns da 
begegnet ist, dass Himmel und Erde auseinandergebrochen sind und die 
Menschen getrennt sind von Gott. Selbst unser eigener, menschlicher Wille 
– obwohl wir als Ebenbild und Repräsentanten Gottes erschaffen wurden – 
ist längst nicht mehr in Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen. 
Zu diesem Bruch kam es, als die Menschheit sagte: «Unser Wille geschehe 
und nicht Gottes Wille. Lieber wollen wir selbst so sein wie Gott. Wir 
brauchen keinen, der über uns steht.» 
Hören sie die kleine aber umso verheerendere Umkehrung? 
«Gleichgültig ist mir dein Name. 
MEIN Reich komme, MEIN Wille geschehe. Dann habe ich den Himmel auf 
Erden!»2 
So läuft es auf Erden. Und alles, was bis heute in Opposition zu Gottes 
gutem Willen steht, ist letztendlich nur eine Folge dieser fatalen 
Weichenstellung, als der Mensch den Weg einschlug Gott zu widersprechen. 
So geraten wir immer mehr in die Abhängigkeit unseres eigenen, verkehrten 
Willens, den wir zum Mass aller Dinge erklären. 
 
Das Problem ist nicht, dass wir Menschen einen eigenen Willen haben – dies 
ist ein Geschenk Gottes, ein Stück unserer Würde und Gott-
Ebenbildlichkeit. 
Das Problem ist, dass wir eigenwillig sind! 
Indem wir an Gottes Willen vorbei leben, verfehlen wir sein Ziel mit uns. 
Dies haben wir beim Propheten Jona eindrücklich gelesen: Gott offenbarte 
Jona sein Wille und dieser hörte ihn deutlich. Doch statt ihn zu tun, machte 
er genau das Gegenteil. Er lief vor Gott davon, in die Gegenrichtung, nach 
Westen in Richtung Spanien statt nach Osten in Richtung Ninive.  
Den menschlichen Eigenwillen und die damit verbundene Zielverfehlung 
nennt die Bibel «Sünde». Sünde zieht den Tod nach sich und dieser ist das 
Gegenstück zum Leben. Doch wenn Gottes Wille das Leben ist, kann der 

 
2 Formuliert nach einer Parodie von Peter Becker 
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Tod nicht das sein, was er für uns will. 
Gott will unser Leben. Und damit unser Leben gelingen kann, gibt er uns 
Schranken, welche das Leben schützen, einen Massstab um zu ermessen, 
was Leben fördert und Spielregeln für ein Leben gemäss seinem Willen. 
So heisst es über diese Bestimmungen Gottes: 
«Das Gesetz selbst entspricht Gottes Willen; jedes einzelne Gebot ist heilig, gerecht und 
gut.» (Römer 7,12 Hfa) 
 
Deshalb können wir als 2. festhalten: 
Gott will, dass wir seine Gebote halten –  
dass wir tun, was er sagt. 
Gott spricht kaum so direkt zu uns, wie er es bei Jona tat. Doch auch uns 
sagt er, durch sein Wort – die Bibel – was er von uns will. Ich rufe ihnen nur 
2 solcher Spitzensätze in Erinnerung: 
«Gott hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir fordert:  
Nichts anderes, als Recht zu üben, Güte zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu 
gehen.» (Micha 6,8 ZB) oder 
«Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben […] und deinen Nächsten wie dich selbst.» 
(Lukas 10,27 ZB) 
Hören wir diesen seinen Willen nur, oder handeln wir auch entsprechend? 
Ganz mit Gottes Willen übereinzustimmen und ihn in allem zu tun ist eine 
Überforderung für uns Menschen. Ja, wir können es nicht mal, wenn wir 
auch wollten, da unser Wille in die verkehrte Richtung gepolt ist. 
Der einzige Mensch, der in völliger Übereinstimmung mit Gottes Willen 
lebte, war Jesus Christus, der von sich sagt: 
»Ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat 
er mich in diese Welt gesandt.» (Johannes 4,34 Hfa) 
 
Gott gibt uns Menschen in unserer Gottesferne und unserem Eigenwillen 
nicht auf, sondern wendet sich uns zu in Jesus Christus. Dieser schaffte, was 
niemand von uns kann: Er brachte seinen eigenen Willen mit dem Willen 
seines himmlischen Vaters völlig in Einklang. 
Diese Willenseinigung – wenn wir dasselbe wollen wie Gott – nennt die 
Bibel «Gehorsam». Durch seinen Gehorsam schaffte es Jesus Christus 
unseren Eigenwillen zu überwinden, mitsamt all seinen tödlichen Folgen. 
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Deshalb können wir als 3. festhalten:  
Gottes will retten 
«Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen.» (1.Timotheus 2,4 ZB) 
Dass diese Rettung geschehen konnte, brauchte es den Gehorsam von Jesus 
bis zum Äussersten – die Bereitschaft, den Willen des himmlischen Vaters 
zu tun auch dann, als ihn dieser Gehorsam alles kostete. So betete Jesus kurz 
vor seiner Hinrichtung: 
«Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber.  
Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.» (Matthäus 26,39 ZB) 
Kein stummes sich ergeben in den unabänderlichen Willen Gottes, wie es 
Sokrates vor seiner Hinrichtung ausgedrückt hat. Nein, Jesus ringt mit 
seinem himmlischen Vater und sich selbst. Er weiss wohl, dass dieser Weg 
ans Kreuz die einzige Lösung ist die Willensstörung der Menschen 
aufzuheben. Er entschliesst sich bewusst seinen Willen vertrauensvoll dem 
Willen Gottes auszuliefern: 
«Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe.» (Vgl. Matthäus 26,39 und 
6,10b) 
Danach wartete Jesus nicht passiv auf seine Verhaftung, sondern sagt zu 
seinen Jüngern: «Auf, lasst uns gehen!» (Matthäus 26,46) und so begibt er sich in 
die Hände von denen, die ihn umbringen. 
Die Bitte: «Dein Wille geschehe», hat Jesus das Leben gekostet. Aber sie hat 
auch unsere Rettung ermöglicht: nämlich eine neue Ausrichtung unseres 
verkehrten Willens, hin zu Gott. 
 
Drei Tage blieb Jesus tot. Genau gleich lang, wie Jona im Bauch des Fisches 
ausharren musste. Beide mussten die übelsten Folgen der Sünde und des 
Eigenwillens, der sich Gott widersetzt, tragen. Nur Jona trug es 
selbstverschuldet und Jesus fremdverschuldet – wegen uns. 
Doch am dritten Tag auferweckte Gott Jesus von den Toten und auch Jona 
schenkte er sein Leben neu. Er betraute ihn nochmals mit genau demselben 
Auftrag, nämlich: Sein Wille zu tun. 
Ab und an braucht es lange und auch Schweres, bis wir bereit sind das zu 
wollen, was Gott will und zur Erkenntnis kommen, dass sein Wille das Beste 
für uns ist.  
 
Wenn Gott durch uns seinen Willen in der Welt verwirklichen will, muss er 
unser Leben verändern und unseren Willen mit seinem vereinen.  
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Deshalb können wir als 4. festhalten: 
Gott will, dass wir heilig sind - 
er will unsere Hingabe. 
«Der Wille Gottes ist, dass ihr heilig seid.» (1. Thessalonicher 4,3 GNB) – oder mit 
anderen Worten: «…dass IHM euer ganzes Leben gehört. » (Hfa) 
«Lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird.  
Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und 
was ihm gefällt.» (Römer 12,2 Hfa) 
Gott will das Willenszentrum unseres Lebens verändern. Sein Wille soll für 
uns nicht länger bloss als Diskussionsgrundlage dienen, ähnlich einem 
Buffet christlicher Werte, bei dem wir je nach Gusto nehmen was wir wollen 
und sein lassen, was und nicht schmeckt. 
Was Gott will soll zur Norm(alität) unseres Denkens und Handelns werden. 
Am Massstab der göttlichen Weisungen sollen wir entscheiden, was wir tun 
und was wir lassen, damit es uns wie dem Psalmdichter geht: 
«Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und deine Weisungen habe ich in meinem 
Herzen» (Psalm 40,9 LUT2017) 
 
Nur in den seltensten Fällen schickt Gott Walfische um seinen Willen 
durchzusetzen. Viel häufiger verwirklicht er seinen Willen durch dich und 
mich und braucht uns, um das, was er sich vorgenommen hat, in unserer 
Lebenswelt umzusetzen. 
Jona hat diese mitwirkende Verantwortung wahrgenommen und war, nach 
dem zweiten Reden von Gott, gehorsam und ging. Dabei hatte er eigentlich 
einen riesen Erfolg, weil er miterlebte, wie Gottes Wille in Ninive geschieht. 
«Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen.» (1.Timotheus 2,4 ZB) 
120‘000 Menschen kehrten um, gaben ihren Eigenwillen auf, baten Gott um 
Vergebung und glaubten. Und Gott zog sein Gericht, die Strafe für die 
Sünde, nämlich den Tod zurück und zeigte einmal mehr: 

• Ich will das Leben 

• Ich will, dass ihr meine Gebote haltet 

• Ich will eure Rettung 

• Ich will, dass ihr mir ganz gehört 
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«Mir macht es doch keine Freude, wenn ein Gottloser sterben muss.  
Darauf gebe ich, Gott, der HERR, mein Wort.  
Kehrt um von euren falschen Wegen, dann werdet ihr leben!» (Hesekiel 18,32 Hfa) 
Doch wo es eine Wahl gibt, gibt es immer auch mindestens zwei 
Möglichkeiten. Dies bringt der irische Schriftsteller C.S. Lewis auf den 
Punkt, wenn er sagt, dass sich an dieser Bitte aus dem «Unser Vater»-Gebet 
letzten Endes alles entscheidet: wer gerettet ist und wer verloren geht, wer 
das Leben wählt und wer den Tod: 
Am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen – jene, die zu Gott 
sagen «Dein Wille geschehe»,  
und jene, zu denen Gott sagt:  
«Dein Wille geschehe».3   
 
Amen 
 
 
SENDUNGSWORT  
zum Lied «Give thanks» - Hab Dank, von Herzen Herr 
 
«Freut euch, was auch immer geschieht! 
Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen! 
Dankt Gott in jeder Lage!  
Das ist es, was er von euch will und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat.» 
(1. Thessalonicher 5,16-18 NGÜ) 
 
 
SEGEN 
 
Der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen.  
Er bewahre euer ganzes ´Wesen` – Geist, Seele und Leib – ,  
damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt,  
nichts an euch ist, was Tadel verdient. 
Der, der euch beruft, ist treu; er wird euch ans Ziel bringen.  
(1. Thessalonicher 5,23+24 NGÜ) 
 

 
3 C.S. Lewis, die grosse Scheidung 


