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Jona und die (Un-)Treue. 
 
„[...] eine so große Stadt, in der mehr als hundertzwanzigtausend 
Menschen sind, 
die nicht wissen, was rechts und links ist, 
dazu auch viele Tiere?“ (Jona 4,11) 
 
1 
So endet das Buch Jona, die Geschichte eines seltsamen Propheten im 
Alten Testament, der hebräischen Bibel. 
Mit einer Frage, einer Frage Gottes an Jona und damit an die Leserin. Und 
einer Kennzeichnung der Menschen wohl nicht nur in Ninive. 
(Und der Tiere, aber davon sehe ich dieses Mal ab.) 
Die Menschen wissen nicht, was rechts oder links ist. Und wie bewertet 
das Gott? Und wie Jona? 
Ist ein Prophet wie er nicht dazu da, ihnen endlich klar zu machen, was 
rechts und links ist? 
 
Doch fällt einem spontan ein Gedicht von Ernst Jandl ein:  
 
Lichtung 
 
manche meinen 
lechts und rinks 
kann man nicht velwechsern 
werch ein llltum 
 
Worum also geht es Jona? Und worum geht es dem Buch über Jona? 
Worum geht es Gott in dieser Geschichte? 
 
2 
Bekannt ist die Episode mit dem (Wal?)Fisch: Jona wird angesichts der 
Bedrohung durch den Schiffbruch auf dem Meer über Bord geworfen. Doch 
er geht nicht unter. Er ertrinkt nicht. Er wird – zunächst denkt man: es 
kommt also noch schlimmer – von einem „großen Fisch“ (Jona 2,1) 
verschlungen. 
Doch was zunächst als noch größere Katastrophe im Unglück erscheint, 
erweist sich als wunderbare Rettung: zwar bleibt Jona „drei Tage und drei 
Nächte“ „im Leibe des Fisches“ (Jona 2,1-2). Doch diese Auszeit – oder 
besser: Inzeit – wird zur Rettung. Der Fisch (oder Wal?) bewahrt ihn, bringt 
ihn zurück ans Ufer, und spuckt ihn auf das Festland (Jona 2,11). 
 
Drei Tage Koma sozusagen, in denen die Erholung einsetzt und die Kraft 
zur Genesung. 
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Eine Geschichte, die offenbar auch zum Gleichnis für den Tod und die 
Auferstehung Jesu wurde. Wie Jona „im Bauch des Fisches“, so war Jesus 
„im Herzen der Erde“ (Mt 12,40). 
Eine Geschichte der Rettung hier nicht nur aus höchster Lebensgefahr, 
sondern aus dem Tod selbst. 
 
3 
Bei Jona aber geht es zugleich um die Frage seiner Bekehrung. Er, der 
Prophet, nämlich ist es, um dessen Verwandlung es eigentlich geht. Nicht 
so sehr um die Bekehrung des Volkes in Ninive, wie sein Auftrag lautete. 
 
Oder sollte auch das eine Entsprechung in der Geschichte Jesu haben? 
Dass es in der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, seinem Tod und 
seiner Auferstehung, nicht so sehr um die Verwandlung des oder der 
Menschen geht, als um die Verwandlung Gottes selbst? 
 
Wie auch immer: die Episode des Fisches ist nur der Anfang. Und das 
Buch Jona endet nicht mit der Bekehrung und Verwandlung des Jona, 
sondern mit einer Frage. Einer Frage Gottes an ihn und damit die Leserin. 
Es ist eine Frage nach der Barmherzigkeit des Menschen den Menschen 
gegenüber, die nicht wissen, was rechts und links ist. 
 
Jona ist nämlich nicht barmherzig. Nicht mit den Menschen in Ninive, nicht 
mit sich und nicht einmal mit Gott. 
 
Denn Gottes Schlussfrage wendet sich an ihn, nachdem Jona seinerseits 
sein Fazit aus dem bisherigen Ereignissen gezogen hatte: 
 
Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als 
leben. (Jona 4,8) 
 
4 
Das ist etwas, was viele Menschen in ihren Lebenskatastrophen sagen 
oder zumindest denken: „so möchte ich nicht leben.“ So behindert, so 
eingeschränkt, so von meinem bisherigen Leben, meiner eigentlichen 
Leidenschaft abgeschnitten. 
 
Als Pianist ohne die rechte Hand? Als Tänzer halbseitig gelähmt? Als 
Lehrer ohne sprechen zu können? Das sei ferne... 
Jona drückt, spricht Gott gegenüber aus, was wir manchmal kaum zu 
denken wagen: 
 
Gott ist unerträglich. 
Die anderen Menschen sind unerträglich. 
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Das eigene Leben ist unerträglich. 
 
Deshalb ist Jona auf der Flucht. 
 
Er flieht vor Gott und seinem Wort oder Auftrag; 
Er flieht vor den Menschen – in Ninive. 
Und am Ende flieht er vor sich selbst. 
 
Man könnte solche Flucht – nach Klaus Heinrich1 - auch Verrat nennen: 
 
Jona verrät Gott bzw. den Bund mit Gott; er verrät die Gemeinschaft mit 
den anderen Menschen; und am Ende verrät er sich selbst. 
 
Und zugleich bedeutet das, dass es positiv gewendet um Treue geht: 
Um Treue zu Gott und seinem Bund mit uns Menschen; 
um Treue gegenüber den Menschen; 
und um Treue sich selbst gegenüber. 
 
Warum sollte das schwer sein? Für uns oder für Jona? Was könnte uns 
hindern, uns, den anderen Menschen und Gott treu zu sein und zu 
bleiben? 
 
5 
Bei Jona ist es so: Er weiß oder möchte wissen, „was rechts und links ist“, 
was gut und böse, was richtig und falsch, was Wahrheit und was Lüge. Er 
dringt auf Eindeutigkeit. Und auf Unveränderlichkeit. 
Was Gott gesagt hat, soll bestehen bleiben. Nichts darf sich ändern. Nicht 
einmal Gott, nicht das, was Gott sagt. So darf Gott seine Beschlüsse nicht 
ändern. Er darf nicht barmherzig werden. 
 
Das ist ja die Frage, die Gott am Ende der Geschichte stellt: ist die 
Tatsache, dass diese Menschen rechts und links nicht unterscheiden 
können der Zustand, der auf keinen Fall bestehen bleiben darf? Geht es 
darum, hier endlich Eindeutigkeit zu schaffen? Oder geht es darum, mit 
dieser Uneindeutigkeit zu leben? 
Jona ärgert sich über Gott, weil der bereut, weil der seine Meinung ändert, 
weil der barmherzig ist (Jona 3,9-10). 
Ist Jona nicht treuer zu dem bisherigen, dem alten Gott, als dieser selbst? 
Mag sein. Aber die Frage ist, was Treue meint: treu dem bleibt, was einmal 
war, der Vergangenheit gegenüber? Oder treu dem, was ist, was sich 
verändert, im Leben, in der Welt, in Gott? 

                                       
1 Klaus Heinrich: Parmenides und Jona. Ein religionswissenschaftlicher Vergleich. In: 
ders., Parmenides und Jona. Vier Studien über das Verhältnis von Philosophie und 
Mythologie. Basel Frankfurt am Main 1982, S. 61-128. 
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Menschen bleiben oft anderen Menschen treu, indem sie an dem 
festhalten, was diese Menschen waren. Wer könnte es ihnen verübeln. 
 
Ein Ehepartner hält an dem Menschen fest, den er eins geheiratet, geliebt 
hatte – und der durch die Demenz nun eine Persönlichkeitsveränderung 
durchmachte, die ihn phasenweise nicht mehr wiedererkennen lässt. 
 
Ein Elternteil sagt, dieser Mensch, der nach einem Unfall auf der 
Intensivstation liegt, sei doch nicht wirklich das eigene Kind. Das sei dort, 
auf dem Foto, das es vor dem Ereignis zeigt. 
 
Ja, und doch: so ist der Mensch jetzt. Und ihm treu bleiben, heißt das nicht 
auch, ohne zu vergessen, wer er war, ihn so zu nehmen, wie er jetzt ist? 
Und sich darauf einzustellen? Und ihn womöglich in sein neues Leben – 
gehen zu lassen, auch wenn man nicht oder nur bedingt mitgehen kann? 
 
Wer würde nicht verstehen, dass man da lieber fliehen möchte, wie Jona. 
 
Und doch: Lichtung nennt Ernst Jandl sein Gedicht über die 
Verwechselbarkeit. Und man soll offenbar auch mitlesen: Richtung.  
Die hätte man gerne, eine Richtung, eine Ausrichtung. 
 
Doch hier wird, durch die Verwechslung von R und L aus der Richtung 
eben eine Lichtung. Dort weiß man nicht so genau, was rechts und links 
ist. Aber man hat Raum, wo man sich umsehen kann.  
 
6 
Noch ein kleiner philosophischer Nachtrag: 
Klaus Heinrich hat das Buch Jona mit dem alten griechischen Philosophen 
Parmenides verglichen. 
Der hatte, soweit man das aus den Fragmenten noch erkennen kann, eine 
irritierende, aber damals wie heute faszinierende Theorie entwickelt. Die 
erscheint auf den ersten Blick absurd, weil sie gegen alles sich richtet, was 
wir erfahren und erleben. 
Und doch fasst sie radikal zusammen, wonach wir uns – wie auch Jona – 
immer mal wieder sehnen: 
 
Grob vereinfachend gesagt meint Parmenides (und er beruft sich dabei auf 
eine Göttin, die ihm dies offenbart): 
Es gibt nur das Sein als kompakte Kugel, die an nichts grenzt. Es gibt kein 
Nichts und nicht einmal die Verneinung. Es gibt kein Werden aber auch 
kein Vergehen, also auch keine Zeit. 
Manche Theologen haben das so ähnlich von Gott gesagt. 
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Wie gesagt, daran ist schon etwas attraktiv und verlockend. Indem man, 
dies denkend, sich dieser Seinskugel angleicht, ist man gerettet. 
 
Allerdings um den Preis, dem biblischen Gott, den Menschen, wie sie sind 
und auch sich selbst in seiner Lebensgeschichte untreu zu werden. 
 
Denn es gibt nicht nur Sein (oder Nichts), sondern auch ein Werden und 
Vergehen – leider Gottes, könnte man sagen: denn deshalb gibt es nicht 
nur Geburt, sondern auch Tod; und es gibt nicht nur Leben oder Tod 
sondern auch Krankheit oder gar Koma, es gibt Behinderung und 
chronisches Leiden usw. 
Aber es gibt auch Geschichten, auch solche von der Rettung aus dem 
Schiffbruch, aus dem Koma, im Bauch des Fisches. 
 
7 
Es gibt eine kurze Erzählung von Uwe Johnson, eine Nacherzählung der 
biblischen Geschichte, „Jonas zum Beispiel“, in der das Ende der 
Geschichte offen bleibt: 
 
Und Jona blieb sitzen im Angesicht der sündigen Stadt Ninive und wartete 
auf ihren 
Untergang länger als vierzig mal vierzig Tage? Und Jona ging aus dem 
Leben in den Tod, der 
ihm lieber war? Und Jona stand auf und führte ein Leben in Ninive? Wer 
weiß. 
 
Amen 
 
 
 
 


