
Hausandacht am Sonntag nach Trinitatis - 14.6. 2020 

Eine Kerze anzünden - Stille 

Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen 

Den Wochenspruch für diesen Tag und diese Woche 
finden wir im Evangelium nach Lukas im 10. Kapitel: 

Jesu sagt: "Wer euch hört, der hört mich;  
und wer euch verachtet, der verachtet mich."  

Lukas 10,16a 

Gebet mit Worten aus Psalm 34 

Ich will den HERRN loben allezeit; 
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 
 Meine Seele soll sich rühmen des HERRN, 
 dass es die Elenden hören und sich freuen. 
Preiset mit mir den HERRN 
und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 
 Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir 
 und errettete mich aus aller meiner Furcht. 
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 
und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 
 Als einer im Elend rief, hörte der HERR 
 und half ihm aus allen seinen Nöten. 
Der Engel des HERRN lagert sich um die her, 
die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. 
 Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. 
 Wohl dem, der auf ihn trauet! 
Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! 
Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 
 Reiche müssen darben und hungern; 
 aber die den HERRN suchen,  
 haben keinen Mangel an irgendeinem Gut..                  Psalm 34,2-11 

  

EG 455,1-3 Morgenlicht leuchtet 

Die Lesung für diesen Sonntag  
steht in der Apostelgeschichte im 4. Kapitel 

und führt uns in die erste christliche Gemeinde in Jerusalem: 



  
Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele;  
auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären,  
sondern es war ihnen alles gemeinsam. 
Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung  
des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. 
Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte;  
denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte,  
verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte 
und legte es den Aposteln zu Füßen;  
und man gab einem jeden, was er nötig hatte. 
Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde -  
das heißt übersetzt: Sohn des Trostes -,  
ein Levit, aus Zypern gebürtig, 
der hatte einen Acker und verkaufte ihn  
und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. 

Apg 4,32-37 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus  
und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  
sei mit uns allen.   Amen 

Der Predigttext für diesen Sonntag 
steht im Buch des Propheten Jona im 1. Kapitel. 

Der Prophet Jona ist bekannt - nicht wahr. 
Der von dem großen Fisch verschluckt  
und dann wieder ausgespuckt wurde, 
um der großen Stadt Ninive den Untergang anzusagen. 
Eine der meisterzählten Geschichten im Kindergottesdienst, 
kaum eine Kinderbibel, die nicht von Jona erzählt. 
In Weener haben wir sogar einen Kindergarten, 
der nach dem Propheten benannt ist. 
Erstaunlich ist, dass das bisher kein Predigttext war. 
Vielleicht, weil man eigentlich immer  
die ganze Geschichte erzählen sollte - und die ist 4 Kapitel lang. 
Da bleibt für die eigentliche Predigt nicht mehr viel Zeit. 

Heute geht es nur um das 1. Kapitel. 



Was ist eigentlich passiert, bevor Jona in den großen Fisch geriet? 
Und um es gleich zu sagen: 
Ich werde nicht die Frage beantworten, was das für ein Fisch war. 
Oder ob es solche Fische je gab,  
die einen Menschen ganz verschlingen 
und drei Tage unverdaut aufbewahren konnten. 
In Kinderbibeln sieht es ja meistens so aus, 
als wäre der Fisch innen hohl wie ein U-Boot. 
Nein, darauf will ich nicht eingehen. 
Die Geschichte ist auch so erstaunlich genug. 
Dies ist das erste Kapitel des Buches von Jona: 

Es geschah das Wort des HERRN zu Jona, dem Sohn Amittais: 
Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive  
und predige wider sie;  
denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. 
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. 
Da ließ der HERR einen großen Wind aufs Meer kommen,  
und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer,  
dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. 
Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien,  
ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung,  
die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. 
Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. 
Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm:  
Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an!  
Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken,  
dass wir nicht verderben. 
Und einer sprach zum andern: Kommt, wir wollen losen,  
dass wir erfahren, um wessentwillen es uns so übel geht.  
Und als sie losten, traf's Jona. 
Da sprachen sie zu ihm: Sage uns,  
um wessentwillen es uns so übel geht?  
Was ist dein Gewerbe, und wo kommst du her?  
Aus welchem Lande bist du, und von welchem Volk bist du? 



Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer  
und fürchte den HERRN, den Gott des Himmels,  
der das Meer und das Trockene gemacht hat. 
Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm:  
Was hast du da getan?  
Denn sie wussten, dass er vor dem HERRN floh;  
denn er hatte es ihnen gesagt. 
Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun,  
dass das Meer stille werde und von uns ablasse?  
Denn das Meer ging immer ungestümer. 
Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer,  
so wird das Meer still werden und von euch ablassen.  
Denn ich weiß, dass um meinetwillen  
dies große Ungewitter über euch gekommen ist. 
Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen;  
aber sie konnten nicht,  
denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. 
Da riefen sie zu dem HERRN und sprachen:  
Ach, HERR, lass uns nicht verderben  
um des Lebens dieses Mannes willen  
und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu;  
denn du, HERR, tust, wie dir's gefällt. 
Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer.  
Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. 
Und die Leute fürchteten den HERRN sehr  
und brachten dem HERRN Opfer dar und taten Gelübde. 
Aber der HERR ließ einen großen Fisch kommen,  
Jona zu verschlingen.  
Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. 
Und Jona betete zu dem HERRN, seinem Gott,  
im Leibe des Fisches. 

Da hat er in des Bauches Nacht 
ein schönes Lied sich ausgedacht. 
Das sang er laut und sang er gern. 
Er lobte damit Gott den Herrn. 
Der Fischbauch war wie ein Gewölbe: 
das Echo sang noch mal dasselbe. 



Die Stimme schwang, das Echo klang, 
der ganze Fisch war voll Gesang. 
So dichtete es Klaus-Peter Hertzsch in seiner Jona-Ballade. 

Doch zurück zum Anfang. 
Jona erhält einen Auftrag von Gott, 
aus heiterem Himmel, wie es scheint. 
„Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive  
und predige wider sie;  
denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen.“ 
Ninive war das, was man heute eine Weltmetropole nennt, 
Hauptstadt eines großen und mächtigen Reiches. 
Dass sie ein Gericht Gottes verdient hat, steht nicht zur Diskussion. 
Wieviel Kriege hatte sie geführt! 
Wie viele Nachbarvölker unterworfen! 
Wie viele Menschen als Arbeitskräfte verschleppt! 
Nein die Sache war klar - die Bosheit Ninives war groß. 
Aber da hingehen und das den Leuten sagen 
dem König und seinen Generälen? 
Nicht mit mir, denkt Jona und läuft weg. 
Und ich kann ihn so gut verstehen. 
Würdet ihr gerne nach Ankara fahren, 
um Erdogan mal so richtig die Meinung zu sagen 
oder nach Nordkorea - oder in ein anderes dieser Länder, 
wo man mindestens im Gefängnis landet, 
wenn man den Mund aufmacht? 
Manchmal mutet Gott einem Dinge zu, 
da kann man nur noch weglaufen. 
Und manchmal drücken wir uns und halten lieber den Mund, 
obwohl es gar nicht so gefährlich ist. 

Jona kann ich schon verstehen. 
Aber so leicht lässt Gott seinen Propheten nicht davonkommen. 
Das Schiff, das in die falsche Richtung fährt, gerät in einen Sturm. 
Ausführlich wird es erzählt 
und es erinnert stark an die spätere Geschichte 
wie Jesus und seine Jünger in einen Sturm geraten, 
bis zu dem Punkt, dass Jona im Bauch des Schiffes schläft. 
Na, der hat vielleicht Nerven! 



Während die Seeleute mit dem Sturm kämpfen 
und zu ihren Göttern rufen, schläft er. 
Bis die anderen ihn wecken. 

Und hier kommt nun der erstaunlichste Teil des Kapitels. 
Ich bin ja kein Seemann und kenne das nur aus dem Fernsehen, 
Moby Dick, der weiße Wal und ähnliches. 
Bei ruhiger See  kann man sich ja auch ruhig unterhalten, 
aber im Sturm, da kann man nur schreiend und kämpfend 
einander knappe Anweisungen zurufen. 
Und doch folgt jetzt ein Gespräch, wie in der Bibelstunde: 
Wer bist du und was machst du 
und was glaubst du denn so? 
Wie heißt dein Gott und hat er vielleicht etwas gegen dich. 
Mehr als die Hälfte des Kapitels reden sie so. 
Der Sturm scheint in den Hintergrund getreten 
als würde er nicht das Schiff hin und her werfen 
und die Seeleute verzweifelt kämpfen,  
dass das Schiff nicht untergeht. 
Doch obwohl Jona seine Schuld bekennt 
und auch die Lösung zu kennen scheint, 
geben diese heidnischen Seeleute nicht auf. 
Noch werfen sie ihn nicht ins Wasser, 
um sich selbst zu retten. 
Es klingt wie eine Rechtfertigung der Heiden. 
Ninive und die Menschen dort mögen böse sein, 
aber so sind nicht alle Heiden. 
Diese sagen nicht: Lieber er als wir. 
Lieber soll einer sterben als so viele. 
Sie versuchen sich und den Fremden zu retten, 
obwohl er offensichtlich Schuld an der Misere hatte. 
Sie kämpfen bis sie nicht mehr können. 
Erst dann werfen sie ihn doch ins Wasser. 
Und der Sturm lässt nach. 
Das Schiff und seine tapfere Besatzung sind gerettet. 

Jona aber scheint verloren. 
Weit ab vom Land treibt er im Meer. 
Ihr wisst, wie es weitergeht. 



Ein großer Fisch verschlingt den Propheten 
und bringt ihn an Land, 
wo er endlich seinem Auftrag nachkommt. 
Nicht besonders eifrig, wie es scheint, aber er tut es. 
Er geht nach Ninive, überbringt seine Botschaft 
und verschwindet wieder aus der Stadt. 
Doch er bleibt in der Nähe. 
Das möchte er doch sehen, wie Ninive zerstört wird. 
Aber es kommt anders. 
Die Menschen hören die Botschaft  
vom einfachen Arbeiter bis zum König, 
sie tun Buße und erfahren Gottes Gnade, die Stadt wird verschont. 

Warum wird uns das alles erzählt? 
In der ganzen Geschichte geht es 
um den richtenden Gott einerseits 
und um den gnädigen Gott andererseits. 
Gott richtet das Böse - einerseits 
und er erweist uns seine Gnade andererseits. 
Und der Sturm, in den das Schiff gerät, 
kommt mir vor wie ein Symbol für das innere Ringen Gottes, 
Gericht einerseits - Gnade andererseits. 
Und es ist die Zeit des Menschen zu fragen: 
Was haben wir getan - was habe ich getan. 
Nicht jedes Unheil, das uns widerfährt, 
lässt sich so auf eine unserer Sünden zurückführen. 
Aber öfter als wir denken, sollten wir fragen: 
Was habe ich getan? Was sollen wir jetzt tun? 

Was das Ringen in Gott angeht, 
scheint der gnädige Gott zu gewinnen. 
Ninive wird das Gericht angesagt, 
aber dann wird die Stadt verschont.  
Die Menschen erfahren Gottes Gnade 
Und in unserem Teil: 
Das Schiff wird bedroht um Jonas Willen. 
Aber dann wird es bewahrt, weil Jona sich opfert. 
Doch in dem Gespräch vorher 
und im verzweifelten Kampf der Schiffsbesatzung wird deutlich, 



dass es nicht die Lösung ist, einen anderen zu opfern. 
Jona scheint verloren, weil er Gottes Willen missachtet hat, 
doch dann wird er auf wundersame Weise gerettet. 

Die Jonageschichte enthält mehrere Elemente, 
die uns später bei Jesus begegnen. 
Den schlafenden Jona habe ich schon erwähnt, 
auch wenn sein Schlaf nicht, wie bei Jesus, 
aus der Zuversicht des Glaubens kommt. 
Jesus selbst vergleicht die drei Tage Jonas im Bauch des Fisches 
mit den Tagen zwischen seinem Tod und seiner Auferstehung. 
Manchmal dauert es eine Weile bis deutlich wird, 
dass am Ende Gott und seine Gnade siegen werden.     Amen 

  
EG 409, 1-6 Gott liebt diese Welt 

Fürbitten 
Guter Gott! 
Du liebst uns und willst, dass wir einander lieben. 
Erfülle uns mit deiner Liebe, 
dass auch wir lieben können. 
Stärke unsere Liebe  
zuerst für die, die uns nahe sind 
und die du uns anvertraut hast. 

Festige du die Liebe der Eheleute, 
dass sie nicht gleichgültig werden im Alltag, 
sondern immer wieder sich in Liebe begegnen. 
Für alle, die sich lieben, bitte ich dich, 
dass ihre Liebe wachse und lebendig bleibe. 

Hilf uns und stärke unsere Liebe für alle, 
bei denen es uns schwer fällt, 
die uns unsympathisch oder fremd sind. 
Wecke in uns den Sinn für Gerechtigkeit, 
dass wir ihnen nicht Unrecht tun 
und stärke uns, dass wir auf sie zugehen 
und lernen in ihnen dein geliebtes Geschöpf zu erkennen. 

Hilf uns in dieser Welt zusammen zu leben. 
Darum bitte ich dich für alle, die uns regieren, 



in unserem Land und in aller Welt, 
dass sie das Wohl der Gemeinschaft im Auge behalten, 
aber auch der Einzelne in ihrem Blick ist, 
der Friede und das Leben miteinander 
und die Besonderheiten jedes Volkes und Landes. 

Und alles, das uns sonst auf dem Herzen liegen mag, 
lasst uns Gott in der Stille anvertrauen. 

STILLE 

Gelobet seist du unser Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde,   
der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet.  

Vater unser im Himmel … 

Der HERR segne uns und behüte uns, 
er lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns   
und gebe uns + und durch uns Frieden. Amen 


	STILLE

