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Predigt 1 (Faehling) 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. 

Jona im Bauch des Fisches, liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist heute am 

Ostermontag erst einmal so gar nicht Ostereiersuchen in der Frühlingssonne. Das ist eher wie eine 

finstere Zwickmühle. Da ist einer wirklich in die Klemme geraten. Darf ich vorstellen? Jona - Prophet 

Jona - und gerade auch noch Prophet wider Willen. Er sollte nach Ninive, die Drohung Gottes 

verkündigen. Ninive, eine Stadt im Osten, obendrein mit sehr schlechtem Ruf. Jona machte sich also 

lieber auf nach Westen. Kurz berichtet endet die Flucht vor seinem Auftrag in einem Sturm auf dem 

Meer, Jona geht über Bord, aus eigenen Stücken, sozusagen wie als letztem Ausweg und landet in 

besagtem Fischbauch. Gar nicht wie Aufbruch zu Ostern. Sondern gefangen wie in einer Sackgasse. 

Und zugleich - ist das nicht seltsam - Kinder lieben diese Geschichte. Sie vielleicht früher auch? Schnell 

wird für Kinderaugen aus dem großen Fisch der Wal. Und irgendwie ist der Wal ein Wesen, dem wir 

nichts Böses zutrauen. Eher steht er für die Sehnsucht nach uralt sicherem Leben. Wenn der Wal die 

Meere durchwandert, ist er wie eine zeitlose Zusage von Leben. So mächtig und so friedlich zugleich. 

So riesig und im selben Moment fast spielerisch. Jona ist vor einer Lebensaufgabe geflohen, er kommt 

in die Klemme, und sie bringt ihn an einen Ort, der mitten in der Not eine Ahnung von Zukunft in sich 

trägt. Aber noch ist es nicht so weit. Zunächst ist da für Jona finstere Enge und trostlose Dunkelheit. 

EG 488,1 

Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein.  

Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein.  

Wo fänd ich Trost, wärst du mein Gott nicht hier?  

Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir! 

Predigt 2 (Parra) 

Finstere Enge, Trostlosigkeit … Hilflos fühlt sich Jona im Bauch des Fisches, abgeschnitten von allen 

Möglichkeiten des Lebens. Wer sollte ihn hier unter dem Meer in der engen Grabeshöhle hören 

können? Jona verstummt trotzdem nicht, sondern schreit sein Leid laut heraus und wendet sich an 

Gott: "Du warfst mich in die Tiefe, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen 

über mich … Wasser umgaben mich bis an die Kehle … Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der 

Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich." Ganz bildlich malt Jona Gefühle aus, die auch vielen 

von uns nicht fremd sind: Zuerst waren wir wie begraben in der pandemieverordneten Isolation, jetzt 

gefangen in Ohnmachtsgefühlen, während Bilder von zerbombten Städten und ermordeten Zivilisten 

über den Bildschirm flimmern. Selbst das Bedürfnis, all das Gott zu klagen, erstirbt manchem, der 

denkt: "wozu noch beten? Das nützt doch nichts!" Jona mag sich wie tot fühlen, mundtot machen lässt 

er sich aber nicht! Er leugnet seine Verzweiflung und Ohnmacht nicht, sondern teilt sie mit Gott im 

Gebet. Solange er klagt, ist noch Hoffnung da: Hoffnung auf den, der hört und verwandelt. Jona steckt 

zwar weiterhin im Bauch des Fisches, tief unten im Meer, aber dort scheint er selbst sich zu wandeln: 

Sein Fühlen und Erleben und damit sein ganzes Leben steht in einem größeren Zusammenhang. Für 

Jona wird dadurch diese Grabeshöhle im Fisch zu einem Ort der Geborgenheit.  
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Fast wie ein Kind im Bauch seiner Mutter fühlt er sich mit Gott verbunden, denn Gott hört sein Rufen. 

Jona wird ganz gewiss, dass er die Enge und Dunkelheit verlassen wird, dass er leben, handeln und 

frei sein wird. 

EG 488,2 

Wie bald verebbt der Tag, das Leben weicht,  

die Lust verglimmt, der Erdenruhm verbleicht;  

umringt von Fall und Wandel leben wir.  

Unwandelbar bist du: Herr, bleib bei mir! 

Predigt 3 (Faehling) 

Jona im Bauch des Fisches. Gefangen. Ein Kind im Bauch der Mutter. Geborgen. Beide Momente 

gleichen einander in ihrer Enge. Aber sie unterscheiden sich in ihrer Deutung. Das eine nennen wir 

notvoll das Ende. Das andere nennen wir voller Erwartung den Beginn des Lebens. Ich frage mich: 

Kann das Gefühl der Verlorenheit zum Kipppunkt des Vertrauens werden? Anfechtung nannte man 

das früher mit einem alten Wort; etwas kämpft gegen mein Vertrauen? Da höre ich von Gott als gutem 

Hirten; ein Leben lang soll das so sein. Aber was ist mit dieser Zusage, wenn ich mich gänzlich 

unbehütet fühle, dem Sturm des Lebens wie schutzlos ausgeliefert. Da können Zweifel groß werden. 

Das ging übrigens sogar Jesus so. Gottes Sohn schreit am Kreuz: "Mein Gott, mein Gott, warum hast 

Du mich verlassen?" Verzweiflung bricht sich Bahn. Und als würde der Schrei Platz machen in der 

Seele dessen, der schreit, folgt diesem verzweifelten Ruf Jesu der nächste Satz: "In deine Hände 

befehle ich meinen Geist, du treuer Gott." Ist aus diesem Blickwinkel das Kreuz Jesu auch ein 

Kipppunkt des Vertrauens? Als wäre der Ort, wo Verzweiflung sein darf, zugleich auch der Ort, an dem 

Trost aufkommen kann. Ich stell mir das wie einen wirklichen Raum vor, verschlossen, finster, randvoll 

mit Not. Es ist, als würde der Verzweiflungsschrei die verschlossene Tür dieses Raumes aufstoßen. 

Da bricht etwas nach außen. Und mitten in der Not kann durch diese aufgebrochene Tür die 

Verzweiflung hinaus und der Trost hinein. Als wäre die Enge der Not der Moment, in dem das Vertrauen 

geboren werden kann?! Paradox klingt das, aber Menschen erleben es: Gerade in der Not wird auf 

einmal Vertrauen wie neu geboren?! Wobei ich ehrlicherweise sagen will: Das funktioniert nicht mal 

eben so. Vielmehr hat es etwas mit Einlassen, mit Anerkennen der Realität zu tun. Und es hat etwas 

mit der Bereitschaft zu tun, loszulassen und abzugeben. Da öffnen sich Hände und Herzen, schon 

bevor alles gut wird. Als würde ich ahnen, wieviel größer das Leben ist als mein eigenes Überschauen 

und Beherrschen. Als würde ich meine Grenzen anerkennen und mich öffnen für Hilfe von außen. Und 

faszinierend finde ich dabei, dass schon mitten in der Not, noch vor der Rettung, Vertrauen aufkeimen 

kann. 

EG 488,3 

Ich brauch zu jeder Stund dein Nahesein,  

denn des Versuchers Macht brichst du allein.  

Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt verlier?  

In Licht und Dunkelheit, Herr, bleib bei mir! 

Predigt 4 (Parra) 

Dunkel ist es noch immer im Bauch des Fisches, aber es ist nicht mehr Jonas Verzweiflungsschrei, 

der dort erklingt, sondern sein Lobgesang: "Du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, HERR, 

mein Gott! Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den HERRN, und mein Gebet kam zu dir 

…!"  
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Jonas Gedanken und Gebet bleiben nicht im Fischbauch gefangen, sondern sie dringen mühelos vor 

zu Gott. Und gleichzeitig ist Gott nicht mehr fern, sondern genau dort bei und in Jonas verzagter Seele, 

so dass sie leuchtet mitten im Dunkel, frei wird mitten in der Enge, das Leben preist noch im Angesicht 

des Todes. Das ist Gottes Geschenk an Jona dort unten im Bauch des Fisches. Im Rachen des Todes 

werden seine Hoffnung und sein Gottvertrauen neu geboren und er jubelt: "Hilfe ist bei dem Herrn!" 

Jona hat keine Angst mehr - nicht vor dem Sturm, nicht vor seinem Auftrag, nicht einmal vor dem Tod. 

Das macht ihn frei und lebendig. An der Schwelle zwischen Leben und Tod mag sich so ein Zustand 

leichter einstellen. Was wäre, wenn solches Vertrauen auch in unserem Alltag mit all seinen 

Verpflichtungen und unerfüllten Sehnsüchten wüchse bis der zu klein dafür ist? Was, wenn die Angst 

ihren Griff lockerte, nicht weil es für sie keinen Grund mehr gäbe, sondern weil der Grund zur Hoffnung 

so viel größer ist? Was, wenn da Weite wäre und Licht? Ostern strecken wir uns aus nach dieser Vision 

gelingenden Lebens. Wir hören: Der Tod ist besiegt, wir sind frei! Aber noch begreifen wir immer nur 

bruchstückhaft. Das macht nichts, wir können uns ruhig Zeit lassen. Geschenkt ist geschenkt! 

EG 488,4 

Von deiner Hand geführt, fürcht ich kein Leid,  

kein Unglück, keiner Trübsal Bitterkeit.  

Was ist der Tod, bist du mir Schild und Zier?  

Den Stachel nimmst du ihm: Herr, bleib bei mir! 

Predigt 5 (Faehling) 

Und da spuckt der Fisch Jona ans Land - in Gottes Auftrag tut er das. Die Bibel malt ein eindrückliches 

Bild mit starken Farben. Ja, das ist wirklich ein Geschenk. Dem Jona wird nach dieser gefangenen 

Situation im Bauch das Leben ganz neu geschenkt. Mir ist, als sei Jona größer, weiter, mutiger 

geworden. Als hätte das Gebet in der Dunkelheit etwas in ihm geöffnet; und als würde Gott durch diese 

Öffnung lebendig hindurchscheinen - in Jonas Leben und letztlich bis zu uns in diesen Morgen heute 

und hier. Ich höre heute am Ostermontag eine Botschaft, die mir Mut macht und mich neu denken 

lässt. Ich höre von Vertrauen in eine Kraft, die nicht in meiner Macht liegt, über die ich nicht verfügen 

kann. Ich höre, dass es Gott gelingt, dort, wo wir von Tod sprechen, mit Leben neu anzufangen. So tut 

er es auch an Ostern, wenn sein Sohn zu neuem Leben aufersteht. Auferstehung, das ist eigentlich 

nur ein anderes Wort für eine Zukunft, die um Welten offener ist, als Menschen es schaffen könnten. 

Auferstehung ist für mich mehr als ein Wunder, das die Grenzen der Physik sprengt. Es ist für mich 

ein Wunder an den Seelen der Menschen, die sich von Gott neu ins Leben bringen lassen. Der Fisch 

hat Jona an Land geworfen - Jona bekam "wieder Boden unter die Füße". Das ist doch was, wonach 

Menschen sich angesichts des Todes und vor allem angesichts von Lebensmomenten, die sich wie tot 

anfühlen, dringend sehnen. Auferstehung. Jona fängt neu an. Gott schenkt das. Der Fisch, das 

Gefängnis, zieht davon. Der Morgen bricht an. Die Nacht endet, jede Nacht. Leben wird neu möglich. 

Und erst vorsichtig, tastend und dann vielleicht tatsächlich auch jubelnd bricht sich die Osterfreude 

darüber die Bahn. 
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