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Es ist nicht alles Gott was glänzt   

Predigt vom 21.06.2020 
Bibelstellen aus der Predigt 
Das Buch Jona; Psalm 139.23-24 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Bis anhin haben wir uns Götzen angesehen, welche uns allen bekannt sind: Geld und Profit, Macht 
und Ehre, Personen- und Körperkult, usw.  
Doch es gibt einen Götzen, der versteckt sich hinter einem frommen Mäntelchen, er hat den Anschein 
von Frömmigkeit, setzt aber die eigene (religiöse) Meinung an erster Stelle statt Gott. So war es bei 
Jona. 
1. Ich habe recht – Gott nicht! 
Als der Auftrag Gottes an ihn ergeht sieht Jona rot. Die Assyrer, deren Hauptstadt Ninive ist, sind die 
Erzfeinde Israels. Der Rassismus hat sich tief eingenistet – nur ein toter Assyrer ist ein guter Assyrer – 
so denkt Jona. Dies hat auch seine Gründe, denn die Assyrer waren für ihre Brutalität und 
Grausamkeit bekannt.    
Jona flieht – seine Meinung steht über Gottes Auftrag. Wo fliehst du vor Gott – in welchen 
Lebensbereichen hast du Gott ausgegrenzt? Wo sind die Wunden, an die du weder Gott noch 
Menschen heranlässt?  
2. Lektion «Fischmagen» 
Gott gibt weder Jona noch dich und mich auf. Er holt Jona ein und lässt ihn nicht sterben. Im 
Fischmagen ist es dunkel, grausig, stinkig. Welches ist deine Fischmagengeschichte? Depression? 
Probleme über Probleme? Krankheit? Ausweglosigkeit? Oder anderes? In der tiefsten Not betet Jona 
zu Gott (Jona 2.3-10). Wie tief müssen wir sinken, bis wir Gott um Hilfe bitten und seinen Rat und 
seine Meinung beachten?  
3. Lektion «Rizinusstrauch» 
Der Fisch spuckt Jona an Land. Gottes Auftrag ergeht genau gleich an Jona: «Geh nach Ninive». Jona 
geht und überbringt die Botschaft Gottes an die Niniviter. Diese zeigen Reue, kehren um und fangen 
an zu Gott zu beten. Sie bitten um Vergebung – Gott erhört ihre Gebete und verschont sie.  
Jona ist zornig über Gott. Er verfällt in sein altes Muster und gibt seinem Unmut Luft (Jona 4.1-4). 
Dabei spielt er den Besserwisser, der alles besser weiss und wusste. Die Lektion «Fischmagen» ist 
vergessen, der Hass gegenüber den Assyrern gewinnt wiederum die Oberhand. Gott «isch lätz 
gwicklet».  
Er wartet auf die Zerstörung von Ninive – Gott lässt einen Rizinusstrauch wachsen, der ihm Schatten 
spendet. Ein Wurm und die Bise lassen den Strauch verdorren. Jona ist wiederum ungehalten und 
wünscht sich den Tod.  
In Jona 4.10-11 kommt die Lektion: Der Strauch ist dir wichtiger als das Leben von120'000 
Menschen! Das sitzt! Hat Jona die Lektion verstanden? Es scheint, denn sonst würde er die Geschichte 
nicht verbreitet haben.  
Psalm 139.23-24: Haben wir den Mut dieses Gebet regelmässig zu beten und es so zu meinen?  
 
Anregung zur Diskussion 

• Wo darf Gott nicht hineinreden in dein Leben? Welches ist der Bereich, in dem niemand sich 
einmischen darf? 

• Welche Nöte (Fischmagen, Rizinusstrauch) kann Gott gebrauchen, um uns eine Lektion zu 
erteilen? 

• Lassen wir es zu, dass Gott unser Leben umkrempelt?  
Gebet  

• Psalm 139.23-24: 23 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne 
meine Gedanken. 24 Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg 
zum ewigen Leben. 


