Bruneck, 23.2.14, Jona 1+2

“Gott hilft, in unsere Berufung zu kommen”

Einleitung
Gott setzt viel ein, damit Jona seine Berufung erkennt und befolgt. Diese Botschaft will uns
ermutigen, unsere Berufung zu erkennen: wozu möchte Gott uns einsetzen? Wer das wissen
möchte kann sicher sein, dass Gott ihn kräftig unterstützt.
Gott beruft Jona (K.1:2). Das geschah ungefähr im Jahr 770 v.Chr Ninive ist die Hauptstadt der
Assyrer. Sie sind zur Jonas Zeit die Großmacht, eine ernst zu nehmende Gefahr für Israel. Etwa
50 Jahre später zerstören sie Israel.
Jonas Berufung hat heilsame Wirkung
Gott beruft Jona, damit die Assyrer Gottes Größe und Gnade kennenlernen. Das grausame Volk
soll zur Besinnung kommen und Israel sicherer leben. Wenn das keine lohnenden Ziele sind!
Tatsächlich gibt es in der Wirkungszeit Jonas eine politisch und militärische Erholungsphase für
Israel. Der König zu Jonas Zeit, Jerobeam II., kann sich etwas von dem Übermacht der Assyrer
befreien (2.Kön.14:25-27).
Jona nimmt seine Berufung nicht an
Jonas Berufung ist also sehr segensreich für die Assyrer und die Israeliten. Wie wichtig wäre,
dass er seine Berufung erkennt und befolgt! Aber zunächst sieht es überhaupt nicht danach aus.
Jona wehrt sich gg seine Berufung.
Jona schlägt die entgegengesetzte Richtung ein, extra weit weg von Gott (K.1:3). Seine Berufung
erscheint ihm zu unwirklich, zu ungeheuerlich. Tatsächlich mutet Gott ihm viel zu: Er schickt den
Propheten in die “Höhle des Löwen”.
Rückzug statt Reden
In der vergangenen Woche habe ich über Jeremia gepredigt. Der hat mit Gott diskutiert, weil ihm
der Auftrag und die Berufung aussichtslos erschien. Jeremia weiß: mit Gott kann man reden. Aber
Jona hat keine Lust oder keinen Mut zu reden. Anstatt sich mit Gott auseinanderzusetzen, zieht er
sich zurück.
Lieber schweigen, aber dann trotzdem tun, was man will - kennen wir solches Verhalten?
Seenot
Gott setzt viel ein, damit Jona seine Berufung erkennt und befolgt (K.1:4). Er “wirft” einen Wind
auf das Meer, wie bei Föhn. Damit Jona seine Berufung annimmt, bringt Gott sogar unbeteiligte
Menschen in Gefahr! Denn die Seeleute bekommen Probleme, als Gott Seinen ungehorsamen
Propheten auf den rechten Weg zurück bringen möchte.
Andererseits ist es eine Gelegenheit, den wahren, lebendigen Gott kennenzulernen. Die
internationale Mannschaft betet zu allen ihren bekannten Göttern, ob sie helfen können. Sie
fordern auch den Passagier Jona auf, zu “seinem Gott” um Rettung aus Seenot zu beten. Wie
mag sich Jona vorgekommen sein?
Jona wächst in die Berufung hinein
Er flieht vor Gott und wird dann um geistlichen Rat gefragt! Eine echte Zwickmühle… So viel
Gottesfurcht steckt aber noch in ihm, so dass er Gott bekennt (K.1:9). Gott gibt Jona eine
Gelegenheit, in seine Berufung hineinzuwachsen. Die Seeleute erleben durch das “Negativbeispiel” Jonas den wahren Gott. Das “Negativbeispiel” wird positiv, weil Jona seine Flucht zugibt
und sich vor Gott beugt. Das wendet die Lage (K.1:15f).

Jonas Einstellung ändert sich
Mindestens ebenso stark wie auf die Seeleute wirkt das Ereignis auf Jona. Gott setzt ja viel ein,
damit Jona seine Berufung erkennt und befolgt. Mitten in Seenot begegnet Gott Jona - endlich ist
er bereit dazu. Er läuft nimmer vor Ihm fort.
Bevor Jona seiner Berufung nachkommen und nach Ninive gehen kann, muß sich sein Herz
ändern. Jona merkt: Seine Flucht vor Gott ist eine Sackgasse. Hat ihm vorher sein Auftrag Angst
gemacht und ärgert er sich über Gott, dass Er ihm so viel zumutet, so wächst nun Vertrauen. Jona
willigt ein, von den Seeleuten über Bord geworfen zu werden!
Er fällt nicht nur ins Wasser, sondern in Gottes Arme. Er beendet damit seine Flucht vor Gott und
bekennt: Gott ist stark, Ihm will ich folgen. Jona lernt seine Berufung zu erkennen und zu
befolgen. Unter Wasser beginnt ein weiteres Abenteuer.
Der Fisch
Gott bestellt extra einen Fisch für Jona (2:1). In dieser Form kommt das Wort in der Bibel nur vor,
wenn Gott etwas tut. Grundbedeutung: “zählen” = nicht wenn man im Portemonnaie zählt, wie viel
Geld man noch hat, sondern wenn man an der Kassa das nötige Geld hinzählt. So hat Gott unter
alle seinen Geschöpfen einen geeigneten Fisch “hingezählt”, einen, der genau richtig war, um
Jona an Land zu bringen.
Viel wichtiger als die Beschaffenheit des Fisches ist, dass Jona wieder mit Gott redet und nicht
mehr wegläuft, als er in dem Fisch sitzt (K.2:2).
Jonas tiefe Krise
Jonas Berufung zeigt dieselbe Eigenschaft Gottes, über die ich am vergangenen Sonntag über
Jeremia predigte. Jeremia lebte unter schweren Bedingungen (K.2:6f). Gott sorgt nicht für
leichtere Umstände, sondern macht ihn stärker. Wir handeln manchmal entgegengesetzt, indem
wir die Probleme versuchen, wegzubeten. Aber Gott verfolgt eine andere Strategie.
Jona kommt in seine Berufung
Als Jona noch auf der Flucht vor Gott war, hat er vielleicht gebetet: “Hoffentlich falle ich nicht ins
Meer!” Genau das aber unterstützt Gottes Weg, um ihn in seine Berufg zu bringen. Als er im
aufgewühlten Meer herumrudert, könnte er beten: “Hoffentlich verschlingt mich kein Fisch!” Nichts
anderes passiert, und tief im Fischbauch ist Jona wieder nah bei Gott.
Wie Jona seiner Berufung entspricht und den Auftrag ausführt, der den Assyrern und Israel helfen
wird, wird im nächsten Kapitel berichtet, über das ich am kommenden SO predige.
Heute halten wir fest: Gott setzt viel ein, damit Jona seine Berufung erkennt und befolgt. Gott setzt
auch viel ein, damit wir unsere Berufung erkennen und befolgen. Vielleicht hat unser Auftrag nicht
so weit reichende Wirkungen wie der von Jona. Aber auch der - in unseren Augen - kleinste
Auftrag Gottes verfolgt Seine guten, heilsame Ziele. Wenn wir jemandem einen Hinweis oder
Trost von Gott sagen, sind wir unserer Berufung treu.
Es kann sein, dass wir davor zurückschrecken, weil wir uns als zu schwach und unbedeutend
halten. Oder dass wir zu dem, an den wir uns wenden sollen, lieber meiden. Es kostet uns Überwindung, Gott zu gehorchen und zu vertrauen, dass Sein Auftrag machbar ist.
Abschluß
Unsere Berufung annehmen ist manchmal wie ein Sprung ins kalte Wasser. Da muß unser Gottvertrauen gestärkt werden. Gottes Gnade ist in den tiefsten Gewässern im Überfluss vorhanden.
Seine souveräne Hand wird uns leiten, wo die Füße versagen mögen und uns Angst umgibt.
Dass wir dies ehrlich bekennen, dazu möchte uns das folgende Lied ermutigen. Tina singt es vor,
und es schließt mit einem Gebet: “Heiliger Geist, führe mich dorthin, wo mein Vertrauen keine
Grenzen kennt. Lass mich auf dem Wasser gehen, wohin auch immer Du mich rufst. Führe mich
tiefer, als meine Füße je gehen könnten, und mein Glaube wird gestärkt werden in der Gegenwart
meines Retters.”

