
Predigt zu Jona 1—2 am 6. Juni 2021 (1. Sonntag nach Trinitatis) 
Nichts wie raus! Raus aus dem Walfischbauch! Raus aus den vier Wänden, 
raus aus dem Mief, raus in den Garten, raus in den Sommer! 
Wer drinnen sitzt, freiwillig oder gezwungenermaßen, der verhockt, 
verstaubt, rostet ein. Wer drinnen sitzt, weiß bald genau auswendig: Hier 
steht der Sessel, da steht der Schreibtisch, da drüben das Bett, und daneben 
die Nachttischlampe. 
Nichts gegen die eigenen vier Wände, aber wenn man gar nicht mehr 
rauskommt, fällt einem früher oder später die Decke auf den Kopf. Rumms! 
Draußen gibt es keine Decke. Höchstens eine Wolkendecke, aber die ist ganz 
hoch und ganz leicht. Sonst ist da nur der Himmel. Der Himmel fällt einem 
nicht auf den Kopf. Asterix, Obelix und ihre Gallier fürchten es zwar, aber 
Gott sei Dank passiert es dann doch nicht. 
Draußen fliegt die Angst davon wie ein Aerosol. Draußen trifft man andere 
Leute, merkt wieder, wie schön das ist. Der Himmel ist weit und unter dem 
Himmel ist Freiheit. Also raus, nichts wie raus! 
Jona kommt nicht raus: Drei Tage, drei Nächte. Totaler Lockdown im 
Walfischbauch. Hier ist kein Sessel, kein Tisch, kein Bett, eine Nachttischlampe 
erst recht nicht. Stockfinster ist es da drin. Jona sieht drinnen nichts und er 
sieht auch nicht nach draußen. Er sieht nicht, welche Seeungeheuer sich noch 
im Meerwasser tummeln, hat keine Ahnung, wie tief unter dem 
Meeresspiegel der Wal gerade schwimmt. Jona hat auch keinerlei Aussicht, 
ob es irgendwann wieder weitergeht – weiß nicht, oder ob es das jetzt 
vielleicht war. 
Jona weiß nur: Hätte Gott den Wal nicht geschickt, hätte mich die gähnende 
Tiefe verschlungen. Dunkel ist es hier drinnen zwar auch, dafür aber warm. 
Ich bin von allen anderen Menschen abgeschnitten, von Gott aber nicht. Der 
Walfischbauch hält mich am Leben. 
Dass ich hier bin und nicht im Schlamm zwischen den Schlingpflanzen am 
Meeresboden verrotte, ist mir ein Zeichen: Gott lässt mich nicht fallen. Gott 
fängt mich auf. Gott rettet mich vor dem Tod. Und aus lauter Dankbarkeit 
betet Jona seinen Psalm, singt und summt, füllt mit seinem Loblied den 
Walfischbauch. 
Was sind drei Tage, drei Nächte im Vergleich mit den Monaten, die WIR 
inzwischen unter Pandemiebedingungen leben? Wie lange haben wir zu 
Hause gesessen, haben uns eingeschränkt, die Kinder zurückpfeifen müssen, 
die Alten vernachlässigt, wie lange haben wir das alles gemacht, nur damit 
das Seeungeheuer da draußen nicht so viel zu fressen bekommt? 
Drei Tage, drei Nächte können sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Unser 
Lockdown dauert nun schon so viel länger, dass er sich schon gar nicht mehr 
wie eine Ewigkeit anfühlt, sondern fast schon wieder normal. Manches ist 
aber auch schon wieder ein bisschen wie früher. Und: So streng wie Jona im 
Walfischbauch hatten wir es ja gar nicht. Wer das Gefühl hatte: Ich muss hier 
mal raus, konnte immer mit der besten Freundin im Wald spazieren oder mit 
dem Fahrrad zum Aalkistensee radeln. 



In mancher Hinsicht war die Zeit im Walfischbauch vielleicht sogar heilsam. 
Nirgends groß hin können heißt ja auch: nirgends hin müssen. 
Jona ist vor seinem Auftrag davongerannt in ein Schiff, das in die 
entgegengesetzte Richtung gefahren ist, Tarsis statt Ninive. Das, wovor er 
davongelaufen ist, holt Jona ein. Im Walfischbauch kann er nicht weg – muss 
aber auch nicht mehr weg. Es ist, wie es ist, und er ist gerettet. 
Die ewige Rennerei, der Zwang, immer etwas zu tun, waren die nicht auch 
eine Flucht, jedenfalls manchmal? All die Flugzeuge, Autos, Züge und 
Kreuzfahrtschiffe, in die wir immerzu scharenweise eingestiegen sind und 
jetzt wieder anfangen einzusteigen, wovor fliegen, laufen, fahren wir damit 
davon? Was ist es? Was ist so sehr zum Davonlaufen? 
Im Walfischbauch muss ich nicht davonlaufen. Im Walfischbauch bin ich 
einfach. In dieser Pandemie war mein Walfischbauch: mein Haus, mein 
Zimmer, der Tag, der gerade ist. 
Wer im Walfischbauch sitzt, denkt neue Gedanken. Ein neuer Gedanke von 
Jona ist: Manches fehlt mir eigentlich gar nicht. Ein anderer: Was gäbe ich 
drum, wenn ich meinen Lobgesang nicht in den Walfischbauch brummen 
müsste, sondern ihn mit anderen zusammen in den Himmel schmettern 
könnte! 
Ein Gedanke heißt: Wenn ich hier wieder draußen bin, schaffe ich dann noch 
das, was ich tun muss? Ein Gedanke heißt: Hoffentlich wird nicht alles wieder 
genauso wie vorher. Ein anderer: Hoffentlich doch! 
Und ein Gedanke heißt: Oh Mann – jetzt fällt mir aber die Decke auf den 
Kopf! Gleich macht es Rumms! Ich muss hier raus! 
Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der Fisch spie Jona aus ans Land. 
Rumms! Da sitzt er im Sand, blinzelt hinauf, der Tag ist so hell, über ihm ist 
nur der Himmel, ein Blau ohne Grenzen. Jona rappelt sich auf, streckt seine 
Glieder, wäscht sich noch mal in der Brandung und denkt dabei: Gott sei 
Dank! Es ist vorbei! Und es ist NICHT alles wie vorher. Ich weiß jetzt: Gott 
lässt mich nicht fallen. Ich weiß jetzt, was ich in Ninive soll. Denn das Leben 
ist doch zu schade, um es sich gegenseitig zur Hölle zu machen. Wenn man 
das in Ninive macht, muss es aufhören. In Ninive und überall sonst, wo es 
passiert.  
Das Leben ist viel zu schade dafür. Und das Leben ist auch zu schade, um 
davor davonzulaufen. Also: raus aus dem Walfischbauch. Raus aus den 
eigenen Wänden. Jona, mach dich auf deinen Weg. Raus in den Sommer – 
und rein ins Leben. Amen. 
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