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#Verschlossene Ohren 

Liebe Gemeinde, 

auf manche Stimmen wollen wir einfach nicht hö-

ren. Egal, was uns da Gutes oder Wichtiges gesagt 

wird, unsere Ohren bleiben verschlossen. Zum Bei-

spiel bei den gut gemeinten Ratschlägen unserer El-

tern: Statt auf ihre Stimme zu hören, wollen wir un-

sere eigenen Erfahrungen machen. Nur um am Ende 

herauszufinden, dass sie vielleicht gar nicht so falsch 

gelegen sind.  

Aber auch auf die Stimme unseres Körpers achten 

wir nur selten. Wenn uns Schmerzen unmissver-

ständlich klar machen, dass es einfach Grenzen gibt, 

dann überhören wir diese warnende Stimme gerne 

und übergehen diese Grenzlinie einfach. Doch die 

dauerhafte Grenzüberschreitung kann fatal enden, 

wenn die Schmerzen chronisch werden, der Körper 

zugerichtet und die Seele in den Burnout getrieben 

wird. Erst hinterher merken wir dann, wie eindeutig 

die Signale doch waren! 

Und dann gibt es noch Gottes Stimme, vor der wir 

nur allzu oft unsere Ohren verschließen. Zugegeben, 

diese Stimme ist nicht immer leicht zu hören und zu 

verstehen. Aber in der Bibel haben wir unmittelba-

ren Zugang zu Gottes Wort. Und Gott spricht auch 

direkt in unser Leben hinein: Sei es durch die innere 

Stimme seines Geistes, die uns mal durch Gefühle o-

der Gedanken leitet. Sei es durch die äußeren Um-

stände, durch welche Gott uns neue Wege eröffnet 

und mache Türen verschließt. Oder gar durch Kata-

strophen, welche uns deutlich Feedback geben, dass 

wir unsere Ohren vor Gottes Stimme verschlossen 

haben und es so nicht weiter gehen kann. 

Nicht anders erging es dem Propheten Jona. Seine 

Geschichte ist uns seit der Kinderkirche oder aus 

dem Reliunterricht bestens bekannt. In der Bibel 

sind es nur vier kurze Kapitel, die uns erzählen, wie 

Jona sich die Ohren zuhielt, um nicht auf Gottes 

Stimme hören zu müssen. Denn Gott ruft ihn. Als 

Prophet soll er Gottes Wort verkünden. Er selbst soll 

Gottes Stimme sein und die Menschen in Ninive zur 

Vernunft bringen. Sie sollen nicht länger ein böses 

und schlechtes Leben führen, sondern zu Gott um-

kehren. Darum schickt Gott Jona nach Osten. 

Doch Jona tut genau das Gegenteil. Er steigt auf ein 

Schiff und fährt nach Westen, nach Spanien, an das 

damalige Ende der Welt. So will er vor Gottes 

Stimme fliehen und Gottes Augen entkommen. Ja, 

damit Gott ihn nicht sehen kann, versteckt er sich 

sogar unter Deck. Denn Jona will von Gott nichts 

wissen: Er will ihn nicht hören, er will ihn nicht se-

hen und er will auch nichts von ihm sagen. 

#Stürmische Zeiten 

Die Bibel hat Humor. Die Geschichte von Jona trägt 

fast schon komische Züge. Denn wie will Jona vor 

Gott fliehen? Wie will er dem Gott entkommen, der 

das Land und das Meer erschaffen hat? Das ist un-

möglich! Vor Gott kann man sich nicht verstecken 

oder davonlaufen. Schließlich hat er alles gemacht, 

ihm gehört alles, er bestimmt alles und er geht auch 

jedem seiner Geschöpfe nach – egal, in welche Rich-

tung sie gehen und ob sie auf seine Stimme hören 

wollen oder nicht. 

So geht er auch Jona nach. Kaum ist das Schiff in See 

gestochen, lässt Gott einen gewaltigen Sturm auf-

kommen. Die Flucht ist damit gestoppt, doch das 

Schiff droht auseinander zu brechen. Der Kapitän 

und seine Mannschaft kämpfen ums nackte Überle-

ben. Aber Jona schläft immer noch in seiner Kajüte 

und ignoriert weiter Gottes Stimme. Erst als das Los 

auf ihn fällt, muss er sich seiner Schuld stellen. Er 

versteht sofort, woher dieser Sturm kommt und wa-

rum.  Nicht jeder Sturm in unserem Leben ist das Er-

gebnis von Schuld und Sünde. Aber jede Sünde be-

schwört einen Sturm herauf. In diesen stürmischen 

Zeiten droht unser Lebensschiff auseinanderzubre-

chen oder wir gar über Bord zu gehen. Doch Gott ist 

in diesen Stürmen dabei. Er geht uns darin nach, da-

mit wir ihm wieder nachgehen können. Er konfron-

tiert uns mit unserer Schuld, aber er schafft auch un-

sere Sünde aus der Welt, indem er sie selbst auf sich 

nimmt und für uns trägt. Dafür ist er sich nicht zu 

schade! 
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Die Seeleute jedoch haben Skrupel, den einen Jona 

über Bord zu schmeißen und zu opfern, während 

Jona einer ganzen Stadt Gottes Gnade und Rettung 

vorenthalten wollte! Diesen Reichtum, den er selbst 

nur geschenkt bekommen hatte, wollte er nicht mit 

anderen teilen. Und so endet seine Geschichte trau-

rig, da er den anderen Gottes Gnade nicht gönnt.  

Irgendwie tun wir Menschen uns mit dem Teilen 

schwer. Da ist es egal, ob man als Einzelkind alles für 

sich hatte oder seinen Geschwistern immer etwas 

abgeben musste. Den Reichtum wollen wir für uns 

behalten und damit den anderen vorenthalten. Da-

bei sind Gottes Gnade wie auch materieller Reich-

tum Dinge, die letztlich nicht uns gehören, sondern 

die uns nur anvertraut sind, damit wir sie weiterge-

ben. Diese Schätze werden dadurch nicht weniger, 

sondern immer mehr. Aber wer sie nur für sich be-

halten will, hat am Ende gar nichts mehr. 

#Seenotrettung 

So scheint auch die Geschichte von Jona schnell vor-

bei zu sein. Denn wie will er im Sturm überleben? Die 

Wellen drücken ihn nach unten und nehmen ihm die 

Luft zum Atmen. Schon hat er seinen Tod vor Augen.  

Doch Gott geht nach, nicht nur im Sturm, sondern 

auch im Wasser. Ein großer Fisch kommt und ver-

schluckt ihn. So wird Jona vor dem Ertrinken geret-

tet. Unvorstellbar, aber doch nicht unmöglich. Denn 

Gott ist unser Seenotretter, der uns vor dem Ertrin-

ken bewahrt! 

Mitten aus dem Sturm rettet Gott Jona und ver-

schafft ihm drei Tage Ruhe. Dort im Bauch des Fi-

sches hat er Zeit zum Nachdenken, Zeit zur Stille, 

Zeit zum Beten. In den Stürmen des Lebens tun 

diese Auszeiten not. Sie retten uns vor dem Unter-

gang, indem wir wieder oder – besser gesagt – end-

lich auf Gottes Stimme hören und mit Gott reden. 

Auch Jona betet nun und stimmt ein Loblied auf 

Gott an:  

»Als ich in Not war, schrie ich laut.  

Ich rief zum Herrn und er antwortete mir. 

Aus dem Innern des Totenreichs rief ich um Hilfe. 

Da hast du mein lautes Schreien gehört. 

In die Tiefe hattest du mich geworfen,  

mitten in den Strudel der Meere hinein. 

Wasserströme umgaben mich. 

Alle deine Wellen und Wogen – 

sie schlugen über mir zusammen! 

Da dachte ich: Jetzt bin ich verloren, 

verstoßen aus deinen Augen. 

Wie kann ich je wieder aufschauen, 

um deinen heiligen Tempel zu sehen? 

Das Wasser stand mir bis zum Hals. 

Fluten der Urzeit umgaben mich. 

Seetang schlang sich mir um den Kopf. 

Zum Grund der Berge bin ich hinabgestiegen, 

in das Reich hinter den Toren des Todes.  

Sie sollten für immer hinter mir zugehen. 

Du aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen,  

du Herr, du bist ja mein Gott. 

Als ich am Ende war, erinnerte ich mich an den Herrn. 

Mein Gebet drang durch zu dir, 

bis in deinen heiligen Tempel. 

Ja, wer sich an Nichtigkeiten klammert, 

verliert seinen einzigen Halt im Leben. 

Ich aber will dir mit lauter Stimme danken, 

Schlachtopfer will ich dir darbringen. 

Auch meine Gelübde werde ich erfüllen. 

Hilfe findet sich beim Herrn! « 

(Jona 2,3-10, BasisBibel) 

#Gott geht uns nach 

Gott geht Jona nach und das geht Jona nach. End-

lich öffnet er seine Ohren und erfüllt schweren Her-

zens seine Aufgabe als Prophet – aber glücklich wird 

er damit nicht. Doch die Rettung, die Jona erfahren 

hat, will Gott jedem schenken. Die kann man nicht 

horten. Und die kann man auch selbst nicht machen. 

Sie kommt allein von dem Gott, der uns nachgeht.  

Gott geht uns nach, um uns zu retten. Das ist sein 

Ziel. Da lässt er auch nicht in den Stürmen unseres 

Lebens locker. Gott geht uns nach, damit wir ihm 

nachgehen. Gott geht uns nach, um uns aus der Tiefe 

zu holen, damit wir mit ihm leben. Gott geht uns 

nach. Gehen wir doch auch mit ihm! Amen. 


