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VORWORT

Der Verfasser der Gedanken zum Buch Jona war viele Jahre
Missionar in China.

Dieses Buch sollte deshalb zuerst sowohl in chinesischer als
auch in englischer Sprache erscheinen.

Niedergeschrieben wurde es vor dem Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges, der auch China betraf, aber letztlich die ganze
Welt heimsuchte. Die Manuskripte wurden, während der Ver
fasser sich in einem Intemierungslager befand, in einem Wa
renhaus in Shanghai aufbewahrt. Er fand sie bei seiner Rück
kehr und gab sie zur Veröffentlichung frei.

Wir können sie jetzt vorlegen und hoffen, daß der Herr sie
verwendet, um viele durch sie zu segnen, den Verlorenen
das Evangelium zu verkünden und denen helfen weiterzu
kommen, die den Herrn Jesus als ihren Heiland kennen.



KAPITEL 1 - JONA LEHNT SICH AUF

Im Norden des Königreichs Israel, nicht weit vom Mittel
meer, liegt das Gebiet des Stammes Sebulon. Im Südteil
von Sebulon, drei oder vier Meilen von Nazareth entfernt,
lag die Stadt Gath-Hepher. Ungefähr 850 Jahre bevor der
Herr Jesus in Nazareth erzogen wurde (Luk. 4, 16), lebte
in Gath-Hepher ein Mann namens Jona. Die Bibel teilt uns
nicht mit, ob er auch in Gath-Hepher geboren wurde. Sie
sagt lediglich von ihm: der von Gath-Hepher war"
(2. Kön. 14, 25).

Wir erfahren nicht, wann er genau lebte, aber Jerobeam,
der Sohn des Joas, der König von Israel, erfüllte die gna
denvolle Prophezeiung des Jona, indem er die Grenze
Israels vom Eingang Harmaths bis an das Meer wiederher
stellte (2. Kön. 14, 25).

Der Prophet Elisa war während der Regierung des Joas, des
Vaters von Jerobeam, gestorben (2. Kön. 13, 14). Es ist also
möglich, daß Jona und Elisa Zeitgenossen waren und sich
kannten. Noch wahrscheinlicher ist es aber, daß Jona zur
gleichen Zeit wie Hosea lebte.

Der Geist Gottes sagt uns also, daß Jona aus Gath-Hepher
stammte. Das ist nicht ohne Bedeutung. Wir erinnerten uns,
daß diese Stadt in Sebulon lag. Wenn wir zurückgehen zu
5. Mose 33, 18, zu dem Segen Moses, des Mannes Gottes,
sehen wir, daß er sagte: „Freue dich, Sebulon, deines Aus
zuges, und du, Issaschar, deiner Zelte!" Sebulons besondere
Aufgabe war es offensichtlich, hinauszugehen. Der Prophet,
den der Herr erweckte (5. Mose 18, 15), unser Herr und
Meister, der in Nazareth im Land Sebulon erzogen war, ent
sprach wirklich diesem Charakterzug und dieser Aufgabe
Sebulons, hinauszugehen. Er stieg aus Seiner Herrlichkeit
hinab in diese Welt des Jammers. Sein Weg war immer einer,
der hinausführte — bis zu dem letzten schrecklichen Tag von
Golgatha, wo wir lesen: „Sein Kreuz tragend, ging er hinaus
nach der Stätte, genannt Schädelstätte" (Joh. 19, 17).



Hätte Jona die Aufgabe und das Vorrecht, das Gott ihm ge
geben hatte, indem er zum Stamme Sebulon gehörte, ver
standen, dann wäre er entsprechend dem, was der Segen
sagt, mit Freude hinausgegangen. Leider ist Jona jedoch
gerade durch seine Auflehnung bekannt geworden und nicht,
weil er voller Freude hinausgegangen wäre.

Es ist wahr, daß Issaschar, der zusammen mit Sebulon auf
gerufen war, sich zu freuen, mehr in seinen Zelten wohnte,
als daß er hinausging. Nicht jeder genießt das Vorrecht wie
Jona mit einer Botschaft des Herrn in heidnische Länder
hinausgehen zu dürfen. Aber leider freut sich auch nicht
jeder, der dieses Vorrecht hat, über diese Aufgabe.

Wir wollen nun nach diesen Vorüberlegungen mit Gottes
Hilfe das Buch Jona näher untersuchen.

Kein wirklicher Christ sollte an der absoluten Wahrheit die
ses kleinen Buches zweifeln. Der Herr Jesus Christus selbst
bekräftigt sie: „Denn gleichwie Jona drei Tage und drei
Nächte in dem Bauche des großen Fisches war, also wird der
Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte in dem Her
zen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im
Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen,
denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr
als Jona ist hier" (Matth. 12, 40 - 41). In diesen Versen un
terstreicht der Herr mit Seiner eigenen Autorität die Wahr
heit der beiden hervorstechendsten Ereignisse dieses Buches.
Man könnte leicht mit gesicherten Tatsachen beweisen, daß
in diesem Buch ausschließlich Dinge berichtet werden, die
sehr wohl möglich sind. Aber der wahre Christ verlangt
nicht nach solchen Beweisen von außen, wenn er das Wort
seines Herrn und Meisters hat, auf das er sich verlassen
kann ♦).

*) Siehe Anmerkung 1 am Schluß des Buches.

10



Kommen wir jetzt zum ersten Vers des 1. Kapitels! „Und
das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohne Amittais/'
Es ist bemerkenswert, daß Jona in dem kleinen Buch, das
wir vor uns haben, niemals Prophet genannt wird. Der Hei
lige Geist gebraucht den Schreiber des zweiten Königsbu
ches, um Jona diesen Titel zu geben. Wir dürfen vielleicht
für einen Augenblick eine Pause machen und uns fragen,
welche Bedeutung das Wort ,J*rophet" in der Heiligen
Schrift hat. Gemeinhin nimmt man an, daß ein Prophet je
mand ist, der verkündet, was in der Zukunft geschehen
wird. Tatsächlich ist das sehr oft der Fall. Aber wenn wir
die prophetischen Bücher in der Bibel lesen, dann finden
wir, daß dies nur ein kleiner Teil dessen ist, was Gott durch
diese Männer tut. Eine DeHnition, die Gott selbst in Seinem
Wort gibt, finden wir, wenn wir 2. Mose 4, 16 und 7,1 ver
gleichen. In der ersten Schriftstelle sagt Gott von Aaron;
„Er soll für dich zum Volke reden" oder: „Er soll dein Spre
cher zum Volk sein", und in der anderen: „Dein Bruder
Aaron soll dein Prophet sein." Das zusammen gibt uns wohl
die deutlichste Definition dessen, was ein Prophet nach dem
Wort Gottes ist: Er ist Gottes Sprecher dem Volk gegenüber.
Sehr häufig spricht Gott von Gericht oder Segnungen, die in
der Zukunft liegen, und dann redet der Prophet also tatsäch
lich von dem, was später geschehen wird. Aber seine erste
Pflicht besteht darin, daß er Gottes Sprecher sein soll, und
das schließt sehr oft Rüge oder Ermahnung ein. Laßt uns im
mer daran denken, daß das Wichtigste für einen Propheten
dies ist, daß er für Gott, nicht für sich selbst oder aus sich
selbst heraus spricht! Das griechische Wort „prophetes", von
dem wir das englische und auch das deutsche Wort Prophet
herleiten, hat genau diese Bedeutung.

Das griechische Lexikon von Liddell und Scott sagt von die
sem Wort: „Genaugenommen bezeichnet es jemanden, der
für einen anderen spricht, vor allem aber den, der für einen
Gott spricht und seinen Willen dem Menschen erläutert. Das
ist ein Prophet."

Wenn Jona selbst dieses kleine Buch, das seinen Namen
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trägt, geschrieben hat, dann können wir gut verstehen (und
würdigen), daß der Titel „Prophet" in diesem Buch fehlt.
Gleichzeitig können wir die Tatsache würdigen, daß Gott je
doch darauf achtet, daß ein anderer Schreiber diesen ehren
vollen Titel, den er selbst sich nicht hatte nehmen wollen,
vor seinen Namen stellt. Auch der Herr Jesus ehrt Jona mit
diesem Titel (Matth. 12, 39 ff.).

Der Name Jona bedeutet wohl „Taube". Die Taube ist ein
Symbol des Friedens, und das Buch ist in der Tat ein Frie
densangebot des Herrn selbst. Es ist nicht nur, wie wir sehen
werden, ein Friedensangebot an die Bewohner von Ninive,
sondern ebenso an andere. Der Name "Amittai", des Va
ters von Jona, dürfte „Wahrheit" bedeuten. Damit tritt uns
im Grunde in diesen beiden Namen die wunderbare Bot
schaft entgegen, die auch in Joh. 1, 17 steht: ,J)ie Gnade
und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden". Wahr
heit ist das Licht, das uns unsere Sünden zeigt. Gnade sorgt
für die Mittel, die nötig sind, um unsere Sünden zu bedek-
ken. Wie deutlich kommen diese beiden Seiten von Gottes
Wesen in dem Buch, das wir hier betrachten, ans Licht! Gott
ist ein Gott der Wahrheit, und wir müssen alle unsere Wege
in das Licht Seiner Wahrheit gebracht haben. Aber wo kön
nen wir ein leuchtenderes Beispiel der Gnade Gottes finden,
die immer bereit ist, zu verzeihen und zu vergeben? Wenn
wir dieses kleine Buch lesen, müssen wir immer daran den
ken, daß Jona wirklich ein Bild unseres Herrn Jesus Christus
ist. Wie schön verdeutlichen die beiden Namen das!

Im Zusammenhang mit dem ersten Vers ist zu erwähnen,
daß für Jona keinerlei Zweifel hinsichtlich der Quelle des
Befehls, der ihn erreichte, bestand: „Und das Wort des
Herrn geschah zu Jona". Jonas Schwierigkeit lag nicht
daran, daß er keinen hinreichend klaren Auftrag, keine
Autorität zum Handeln gehabt hätte. Wenn wir das Buch
weiter betrachten, werden wir sehen, daß das Problem von
Jona ganz woanders lag: Es war nicht Mangel an Klarheit
hinsichtlich der Autorität des Befehls, sondern Mangel an
der Bereitschaft, der Autorität Gottes zu gehorchen. Sind
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wir darin nicht manchmal Jona sehr ähnlich? Wir wissen all
zugut, daß das Buch m unseren Händen, die Bibel, wirklich
das Wort Gottes ist. Der Herr Jesus Christus hat in diesem

Wort klar gesagt, was Seine Gebote sind. Auf der einen
Seite finden wir: .JCommet her zu mir, alle ihr Mühseligen
und Beladenen" (Matt. 11, 28)! Ich nehme an, daß die mei
sten unserer Leser diesen Ruf gehört und ihn als einen per
sönlichen Ruf, der an sie selbst gerichtet ist, angenommen
und ihm gehorcht haben. Auf der anderen Seite sagen die
selben Lippen, die eingeladen hatten: „Kommt zu mir!",
auch: „Gehet hin in die ganze Welt und prediget das Evan
gelium der ganzen Schöpfung" (Mark. 16, 15)! Wir haben
dem Ruf: „Kommt!" gehorcht. Wir waren froh, die Ruhe
erlangt zu haben, die Er versprochen hatte. Wenn es aber zu
der Aufforderung „Gehe hin!" kommt, dann ähneln wir nur
allzu oft Jona, der eo nicht so eilig hatte, zu gehorchen. Es
ist verblüffend, was für geistreiche Entschuldigungen wir
finden können, um den Gehorsam dieser Aufforderung ge
genüber zu umgehen oder ihn zu verweigern oder zu ver
schieben. Die meisten von uns haben wirklich keinerlei Grund,
Jona irgendwie zu kritisieren, weil er versuchte, dem Befehl
Gottes „Geh!" auszuweichen. Die meisten sind sich über
den göttlichen Ursprung des Befehls, in alle Welt zu gehen,
ebenso im klaren wie Jona es war, als das Wort des Herrn zu
ihm geschah. Wir wissen ebenso gut Bescheid über die Auto
rität, die hinter dem Befehl steht. Das wahre Problem liegt
nicht darin, daß ein Zweifel vorliegt, ob dieser Auftrag von
Gott ausgeht oder ob Seine Autorität dahintersteht. Das
wahre Problem liegt in unserem bösen Willen.

„Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohne
Amittais, also: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen
Stadt, und predige wider sie; denn ihre Bosheit ist vor mich
heraufgestiegen." „Mache dich auf!" An dieser Stelle gibt
es schon eine Menge Schwierigkeiten. Es erfordert Energie,
sich aufzumachen. Wir sind ja so behaglich eingerichtet! Es
ist sehr schwer, die Gewichte abzuschütteln, die für uns das
Haus, der Beruf und der Komfort sind, und sich aufzuma
chen.
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„Mache dich auf, gehe!" Jona mußte sich nicht nur aufma
chen, sondern er hatte genau dieselben Befehle, die auch
wir haben: „Geh!** Ein römischer Hauptmann kam einmal
zu dem Herrn und sagte: „Denn auch ich bin ein Mensch,
unter Gewalt gestellt, und habe Kriegsknechte unter mir;
und ich sage zu diesem: Gehe hin, und er geht** (Luk. 7, 8).
Dieser Hauptmann verstand genau, was Gewalt oder Auto
rität ist. Wenn er sagte: „Geh!**, dann gab es dazu keine
Fragen mehr; der Soldat ging. Aber wenn der Herr zu Jona
sagte: „Geh!**, dann entschied Jona, daß er eben nicht ge
hen würde. Der Soldat dachte nicht im Traum daran, sich
zu beklagen, daß der Weg zu lang oder zu rauh oder zu ge
fährlich oder daß der Zeitpunkt nicht geeignet sei. Er ließ
gar nicht den Gedanken aufkommen, daß er nicht wünschte
zu gehen oder daß er zu sehr mit anderer Arbeit beschäftigt
sei. Wenn der Hauptmann sagte: „Geh!**, dann ging er.

Dasselbe Wort wird auch von dem verlorenen Sohn in Lu
kas 15 gebraucht: ,Jch will mich aufmachen (oder: aufste
hen) und zu meinem Vater gehen." Es kann sein, daß er
sich lange Zeit gesagt hatte: „Ich sollte zu meinem Vater
gehen.** Aber erst, als er sich schließlich erhob, wurde es
möglich, daß er jemals seinen Vater erreichen konnte. Die
Energie des Glaubens war nötig, um aufzustehen. Die
meisten unserer Leser wissen aus Erfahrung, was es für sie
bedeutet, aufzustehen und zu ihrem Vater zu gehen. Schade
ist es, wenn wir nicht ebenfalls aus Erfahrung wissen, was es
für uns bedeutet, aufzustehen und zu denen zu gehen, die in
der Finsternis leben!

Wie viele gibt es unter uns, denen der Herr gesagt hat:
„Gehe!** - und wir haben es gemacht wie Jona und haben
uns geweigert. Es kann sein, daß wir so beschäftigt gewesen
sind mit unseren eigenen Angelegenheiten, daß wir Ihn
kaum haben sagen hören „Geh!**, oder es kann sein, daß wir
so wenig davon verstehen, was Autorität ist, daß wir ent
scheiden, daß keine Notwendigkeit besteht, zu gehorchen
und meinen, wir dürften statt dessen unseren eigenen Willen
wählen. Möge der Herr es jedem von uns geben. Seine
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Stimme zu hören, die mit göttlicher Autorität spricht — mit
einer Autorität, die wir nicht in Frage zu stellen haben und
die uns sagt: „Mache dich auf, gehe! Mache dich auf, gehe
nachNinive!"

Der Herr befahl Jona nicht nur: ,JMache dich auf, gehe!*\
sondern Er gab ihm die genaue Anweisung, wohin er gehen
sollte. Er sagte nicht: ,>lache dich auf und gehe, wohin du
gerade möchtest!**, sondern Er machte vor allem den Ort,
wohin Jona gehen sollte, klar. Der Herr will sagen, wohin
wir gehen sollen. Es kann sein, daß Er uns zu jemandem in
unserer eigenen Familie schicken möchte oder zu unseren
Nachbarn oder vielleicht zu Menschen aus einem anderen

Volk und mit einer anderen Sprache am anderen Ende der
Erde. Erinnern wir uns an das Passah! Wenn es sich zeigte,
daß das gebratene Lamm größer war, als für einen Haushalt
benötigt wurde, dann sollten die Israeliten mit ihren Nach
barn teilen, den nächsten an ihrem Hause (2. Mose 12,4). Ha
ben wir uns die Zeit genommen, uns von dem gebratenen
Lamm auch zu nähren - genauso gut, wie wir hinter seinem
Blut Schutz gesucht haben? Haben wir gemerkt, daß das ge
bratene Lamm ein unerschöpfliches Festmahl ist, das ausreicht
für mich und meine Familie und auch für meinen Nachbarn,
den nächsten an meinem Hause? Das ist eine Stelle, an der
man gut anfangen kann. Laßt uns doch alle das gebratene
Lamm mit unserem Nachbarn teilen, mit dem, der der Näch
ste an unserem Hause ist! Wir werden dann schon rechtzeitig
finden, daß — wie es der Herr dem Schriftgelehrten zeigte -
mein Nächster jemand aus einer anderen Nation sein kann
oder einer, der jahrelang verachtet und geschmäht und ver
nachlässigt gewesen ist. Hoffentlich gehe ich dann auch und
teile das gebratene Lamm mit ihm! Der Herr kann uns sen
den, wohin Er will, mag es weit weg sein oder in der Nähe.
Weil Er Gott, der Herr, ist, unser Herr, hat Er das Recht und
die Autorität dazu.

Und was ist mit Ninive, der großen Stadt? Dreimal lesen wir
die Worte „Ninive, die große" und einmal: „Ninive war aber
eine außerordentlich große Stadt". Zum erstenmal erwähnt
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wird Ninive in 1. Mose 10, 6-13: ,4)ie Söhne Harns: . . .
Kusch zeugte Nimrod . . . Der Anfang seines- Reiches war
Babel . . . Von diesem Lande zog er aus nach Assur imd
baute Ninive . . . : das ist die große Stadt." Sie wurde von
den Nachkommen eines Mannes, der unter einem Fluch
stand, gegründet, und Gott selbst mußte von ihr sagen:
„Ihre Bosheit ist vor mich heraufgestiegen" (Jona 1,2).

Babylon lag am Euphrat und war die Hauptstadt des gleich
namigen Reiches. Ninive dagegen lag am Fluß Tigris und war
die Hauptstadt von Assyrien.

Wir wissen eine Menge über Ninive, obwohl heutzutage von
der Stadt nichts mehr zu sehen ist, außer ein paar Schutthü
geln. 1840 kam Layard an dem großen Hügel von Nimrod
vorbei, während er den Tigris hinabfuhr. 1845 begann er
dort zu graben. Layard veröffentlichte über diese Ausgra
bungen einen Bericht mit sehr interessanten Bildern, die uns
einen Eindruck von dieser herrlichen Stadt des Altertums

vermitteln.

Wenn wir die Geschichte von Jona lesen und dabei an die
Größe und die Pracht denken, von der uns die Steinreste be
richten, dann können wir uns ohne viel Phantasie den Pro
pheten Jona vorstellen, wie er auf diesen Palaststufen stand
oder neben einem großen geflügelten Stier und seine kurze
Predigt hielt: „Noch vierzig Tage, so ist Ninive umgekehrt!"

Wie auffallend ist der Unterschied zwischen Jonas Botschaft

und der unsrigen! Jonas Botschaft war ganz und gar eine
Botschaft des Gerichts ohne ein Wort der Gnade. Dennoch
erkennen beide, der Prediger und der Hörer, in dieser Bot
schaft mit Recht ein Gnadenangebot. Denn was sollte sonst
die Warnung vor dem Gericht? Es ist gut für uns, daran zu
denken, daß in jeder Gerichtsbotschaft ein Gnadenangebot
enthalten ist, das wirksam wird, wenn die Schuldigen die
Warnung zu Herzen nehmen und Buße tun.

Aber worin besteht nun unsere Botschaft? In der Tat ent-
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hält auch sie eine Ankündigung des Gerichts und des kom
menden Zorns. Aber unsere Botschaft ist nicht durch Gericht

gekennzeichnet, sondern durch Gnade. Niemals hat je ein
Botschafter eine so herrliche Botschaft zu überbringen gehabt
wie diese: „Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen einge
borenen Sohn gab, auf daß jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren gehe, sondern ewiges Leben habe." Die Gerichtsbot
schaft weckt bei den Hörem den dringenden Wunsch, einen
Weg zu finden, um dem Gericht zu entkommen und nicht
zugrunde zu gehen. Und dieser Weg zum Entkommen ist das
Thema unserer Botschaft. „Ich bin der Weg", sagt unser Herr.
Wir haben von einerlebenden, liebenden Person zu berichten,
einem Heiland, unserem Heim Jesus Christus. Oh, liebe
Freunde, in was für einem Kontrast steht unsere Botschaft
zu der von Jona! Was haben wir für ein unaussprechliches
Vorrecht!

Wenn wir die ehrfurchteinflößenden Überreste der vergan
genen Herrlichkeit der mächtigen Stadt Ninive sehen, wun
dem wir uns noch weniger, daß Jona zurückschreckte und
vor einem solchen Untemehmen weglief: allein und ohne
Hilfe hingehen und gegen eine der ältesten, größten und
mächtigsten Städte der Erde predigen, und dann noch eine
solche Predigt: „Noch vierzig Tage, so ist Ninive umgekehrt."
Menschlich gesprochen würde Jonas Leben sicherlich ver
wirkt sein, wenn diese Botschaft das Ohr des Königs errei
chen würde. Man kann sehr gut mit Jona mitfühlen, denn
wer hätte schon gem eine solche Aufgabe erhalten. Manch
einer ist in unserer Zeit von einem viel einfacheren Auftrag
als dem, zu welchem Jona bemfen wurde, zurückgeschreckt.
Wir brauchen uns ganz und gar nicht zu wundem, wenn
Jona fühlte, daß er dem Risiko, seinen Kopf zu verlieren,
nicht ins Gesicht schauen konnte. Denn er kannte den Ruf
Ninives, die Erzählungen von seiner Größe und der Macht
seines Königs sehr gut.

Man hat aber nicht den Eindruck, daß es Angst um seine
persönliche Sicherheit gewesen ist, was Jona dazu brachte,
sich von dem klaren Auftrag Gottes wegzuwenden. Wenn
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man das Buch Jona liest, ist man gerade von Jonas Mut be
eindruckt, nicht etwa von seiner Feigheit. Im 2. Vers des
4. Kapitels hören wir, wie Jona sagt (nachdem Gott Ninive
verschont hatte): ,Ach, Herr! war das nicht mein Wort,
als ich noch in meinem Lande war? Darum kam ich zuvor,
indem ich nach Tarsis entfloh; denn ich wußte, daß du ein
gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und
groß an Güte, und der sich des Übels gereuen läßt." Jona
wußte genau, wie gnädig Gott ist. Man könnte schwerlich
eine schönere Beschreibung dieser Gnade finden. Ging Jona
vielleicht sogar davon aus, daß er Gottes Güte und Gnade in
Anspruch nehmen könnte, als er seinerseits es wagte, unge
horsam zu sein? Ist es nicht möglich, daß auch wir, die wir
uns der Erkenntnis der Liebe und Gnade Gottes rühmen,
wie sie in unserem Herrn Jesus Christus geoffenbart ist, den
noch manchmal diese Gnade und Liebe letztlich benutzen,
um Seine Befehle mit Leichtfertigkeit zu behandeln? Möge
Gott in Seiner Gnade uns vor einer solchen Sünde bewahren
und unsere Augen öffnen, wenn wir in dieser Hinsicht schon
schuldig geworden sind!

Jonas Abneigung zu gehorchen scheint aus der Furcht er
wachsen zu sein, daß Gott von Seinem Zorn lassen und
Ninive verschonen könnte. War das der Stolz des Herzens,
der es nicht ertragen kann, das Gesicht zu verlieren, oder
war es das bittere Vorurteil eines Israeliten gegenüber einem
heidnischen Volk? Fürchtete Jona bereits gar die Zukunft,
und sah er den König von Ninive schon etwa fünfzig Jahre
später gegen sein eigenes Vaterland heraufziehen (2. Kön.
15, 19)? Elisa weinte, als er Asael die schrecklichen Dinge
erzählte, die dieser Israel antun würde, wenn er König sein
würde. Jona kann mit ähnlicher Hellsichtigkeit in die Zu
kunft geblickt und das schreckliche Gericht gesehen haben,
das Assyrien über Israel bringen würde, ein Gericht, das bis
heute währt.

Vielleicht können wir gar nicht alle Motive deutlich erken
nen, die Jona bewegt und ihn dazu gebracht haben, es zu
riskieren, Gott vorsätzlich ungehorsam zu sein. Und wer von
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uns würde zu sagen wagen, daß er sich seiner eigenen Motive
klar bewußt ist? Wir haben oft sehr viel weniger Grund als
Jona, wenn wir den Ruf Gottes, uns aufzumachen und zu
gehen, verweigern oder ihn vernachlässigen. Und wenn wir
unsere eigenen Motive ehrlich aus der Sicht Gottes beurtei
len würden, dann wären wir wahrscheinlich sehr schockiert.

„Aber Jona machte sich auf, um von dem Angesicht des
Herrn hinweg nach Tarsis zu fliehen.*' Wie töricht! Er, der
Prophet des Herrn, hätte es besser wissen müssen. „Wer hat
sich wider ihn verhärtet und ist unversehrt geblieben?"
(Hiob 9,4). Hiob wußte, daß es weder Frieden noch Gedei
hen gibt, wenn man versucht, Gott den Gehorsam zu verwei
gern. Wir alle sollten diese wichtige Wahrheit kennen, und
doch, wie langsam lernen wir sie!

Was für ein Tor war Jona! Er hatte sicher oft den Psalm von

David gelesen und gesungen, in dem es heißt; „Wohin sollte
ich gehen vor deinem Geist, und wohin fliehen vor deinem
Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, du bist da; und bet
tete ich mir in dem Scheol, siehe, du bist da. Nähme ich Flü
gel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten
Ende des Meeres, auch daselbst würde deine Hand mich lei
ten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich: Nur
Finsternis möge mich umhüllen, und Nacht werde das Licht
um mich her: auch Finsternis würde vor dir nicht verfin

stern, und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Fin
sternis wäre wie das Licht" (Psalm 139, 7-12). Aber Jona
machte sich dennoch auf, um von dem Angesicht des Herrn
hinweg nach Tarsis zu fliehen. Manche haben angenommen,
Tarsis habe in Spanien gelegen. Aber die Exportartikel von
Tarsis, nämlich Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen
(2. Chron. 9, 21), können nicht aus Spanien sein, wie die
Zeitschrift „The Bible League Quarterly" (Okt. - Dez. 1940)
in einem Artikel herausstellt. Sein Verfasser beweist ziem
lich schlüssig, daß Tarsis in Südindien gelegen hat. Unter
anderem zitiert er einen Bericht Herodots über eine Seereise

nach Tarsis. Um 600 v. Chr. beauftragte der Pharao Necho
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von Ägypten Phönizier, durch die Straße von Gibraltar um
Afrika herum nach Tarsis zu segeln und auf demselben Weg
zurückzukehren. Im Herbst sollten sie an Land gehen und
da, ganz gleich, wo sie zufällig sein mochten, säen und auf
die Ernte warten. Auf diese Weise sorgten sie für ihre Vor
räte. Nach Herodot haben sie drei Jahre für die Rückreise ge
braucht.

So trat Jona die längste der damals bekannten Reisen an,
um zu versuchen, vor seinem Gott zu fliehen. Jahre würden
vergehen, bevor er zurück sein könnte. Jona versuchte wirk
lich, sich am äußersten Ende des Meeres niederzulassen.

„Und er ging nach Japho hinab und fand ein Schiff, das
nach Tarsis fuhr." Es geht immer abwärts, wenn wir den
Herrn verlassen wollen. Dies war nach außen hin sein erster
Schritt nach unten, aber es war keineswegs sein letzter. Dem
äußeren Schritt abwärts geht immer ein innerer oder geistli
cher Schritt in diese Richtung voraus. Abwärts zu gehen ist
leichter und bequemer, als aufwärts zu gehen. Das gilt für
den Körper wie für den Geist. Passen wir deshalb besonders
gut auf, wenn der Weg anfängt hinunterzufuhren, wenn die
Reise einfach wird und es keinen Hügel gibt, auf den wir
steigen müssen! Wir können ziemlich sicher sein, daß wir
dann auf den falschen Weg geraten sind.

Es ist auch bemerkenswert, daß Jona offensichtlich ohne
Schwierigkeit und sofort ein Schiff nach Tarsis fand. Viel
leicht dachte er: Das sollte so sein; das ist sicherlich ein Zei
chen, daß mein Weg gelingen wird. Man muß sich wundem,
wie leicht der Teufel uns den Weg abwärts macht. Er ist
immer bereit, für alles zu sorgen, was wir brauchen, um uns
von dem Herrn zu entfernen. Bilden wir uns doch keinen
Augenblick ein, daß der Weg abwärts richtig sein muß, bloß
weil er so einfach ist! Dieses Schiff, das gerade nach Tarsis
segeln sollte, war ganz und gar kein Beweis, daß Gott es be
reitgestellt hatte (Kap. 1, 4; 2, 1; 4, 6; 4, 7; 4, 8); gerade
das Gegenteil war richtig. Auch wir müssen uns das vor
Augen fuhren: Dinge, die uns gewissermaßen in den Schoß
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fallen und uns darin bestärken, unseren eigenen Willen zu
tun, kommen keineswegs von Gott, sondern sehr wahr
scheinlich hat der Teufel sie für uns bereitgehalten.

„Und er gab sein Fährgeld und stieg in dasselbe hinab, um
mit ihnen nach Tarsis zu fahren, von dem Angesicht des
Herrn hinweg." Natürlich gab er sein Fährgeld! Es muß
für diese weite Fahrt schrecklich hoch gewesen sein. Wenn
wir im Dienst des Herrn stehen, können wir sicher sein, daß
Er sich um das Fährgeld kümmert. Aber wenn wir uns selbst
gefallen wollen oder wenn wir im Dienst des Teufels stehen,
dann muß das Fährgeld von uns entrichtet werden. Wie un
geheuer hoch ist dieses Fährgeld oft! Es gibt manch einen,
der sich geweigert hat, dem Ruf Gottes zu folgen und sich
seinem eigenen Weg zugewandt hat. Und das Fährgeld ist
sein innerer Friede gewesen, die Ruhe des Herzens, die der
Herr allein dann geben kann, wenn wir sein Joch tragen.
Vielleicht war das Fährgeld sogar noch der Verlust, der
ewige Verlust seiner Kinder. Ein bequemes Heim hier auf
der Erde und ein schönes Auto, ein großes Bankkonto, alles
das kann kein Ersatz sein für den Preis, den wir als Fährgeld
zu bezahlen haben. Es kommt uns teuer zu stehen, Gott nicht
zu gehorchen. Und obwohl Jona sein Fährgeld für die Fahrt
bis nach Tarsis bezahlt hatte, hören wir doch nirgends, daß
er etwas zurückerhalten hätte, weil er nicht an sein Ziel ge
langte. Der Teufel nimmt, aber er gibt nie. Der einzige
Lohn, den er zahlt, ist der Tod (Röm. 6,23). Sein Dienst ist
furchtbar, sein Fährgeld ist sehr hoch, und sein Lohn ist der
schlechteste, den es gibt. Dennoch, so unverständlich es ist,
folgen ihm unendlich viele.

„Du, unser Meister, Du, dessen Joch sanft und dessen Last
leicht ist. Du, dessen Dienst der beste ist und bei dem man
Freude, Frieden und Ruhe findet; Du, der Du uns angenom
men hast, als wir hoffnungslos bankrott waren,und der Du
alle unsere Schulden bezahlt hast und der Du jetzt für alles
sorgst, was wir brauchen, und dessen Lohn (Joh. 4, 36) der
allerhöchste ist — wie klein ist die Schar Deiner Arbeiter!
Sonderbar, sehr sonderbar! Sogar die, die Du erlöst hast, zie-
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hen es nur allzuoft vor, sich selbst oder dieser Welt zu
dienen. Allzuoft sind in unseren Augen Bequemlichkeit,
Luxus und Reichtümer dieser Welt anziehender als das

Kreuz, das Du denen anbietest, die Dir folgen. Hilf uns, Du
gütiger Herr, unser Kreuz täglich aufzunehmen und Dir zu
folgen, unsere Leiber darzustellen als ein lebendiges Schlacht
opfer, was wirklich unser einziger vernünftiger Dienst ist."

„Und er gab sein Fährgeld und stieg in dasselbe hinab." Hier
finden wir Jonas zweiten Schritt abwärts. Zuerst ging er
nach Japho, dann stieg er hinunter ins Schiff. Aber Jona
sollte, wie wir sehen werden, noch weitere Schritte abwärts
tun.

„Und er gab sein Fährgeld und stieg in dasselbe hinab, um
mit ihnen nach Tarsis zu fahren, von dem Angesicht des
Herrn hinweg". Von dem Angesicht des Herrn hinwegzu
gehen, das war der Zweck, zu dem er in das Schiff hinunter
stieg. Ein schreckliches Bekenntnis! Und wie nutzlos war
alles! Schon der nächste Vers sagt uns:

„Da warf der Herr einen heftigen Wind auf das Meer, und es
entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so daß das Schiff
zu zerbrechen drohte." Statt daß er Erfolg hatte bei seinem
Unternehmen, aus der Gegenwart des Herrn zu fliehen, in
dem er in das Schiff hinabging, trug dieses Schiff ihn dahin,
wo er mitten im Sturm und in den Wellen, allein in der wei
ten Tiefe, den Herrn treffen sollte; wo er sich selbst in der
unmittelbaren Gegenwart des Einen fand, dem er gerade zu
entfliehen suchte.

Beachten wir diese Worte: ,4Da warf der Herr einen heftigen
Wind auf das Meer" oder: „Der Herr sandte einen heftigen
Wind aus auf das Meer"! Wir werden uns noch die verschie

denen Dinge ansehen, die Gott um Jonas willen bestellte:
den großen Fisch, einen Wunderbaum, einen Wurm und
einen schwülen Ostwind. Dagegen wird nicht gesagt, daß
Gott den großen Wind bestellte, von dem im vierten Vers
unseres Kapitels die Rede ist. Psalm 135, 7 sagt uns, daß
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Gott den Wind herausführt aus seinen Vorratskammern. So
lesen wir statt des Ausdrucks „er bestellte den Wind"; ,JDer
Herr sandte einen großen Wind auf das Meer." Sicherlich
wird das Wort „sandte" oder auch „warf* hier nicht zufällig
gebraucht. Was für einen traurigen und ernsten Gegensatz zu
Jona stellt dieser große Wind dar! Beide wurden von demsel
ben Herrn geschickt. Der Sturmwind geht, wann und wohin
er geschickt wird, und richtet das Wort des Herrn aus
(Psalm 148, 8). Der Mensch dagegen, die Krone der Schöp
fung, wählt vorsätzlich seinen eigenen Willen und weigert
sich zu gehen, wenn sein Herr und Meister ihn sendet.

„Und die Seeleute fürchteten sich und schrieen, ein jeglicher
zu seinem Gott; und sie warfen die Geräte, welche im
Schiffe waren, ins Meer, um sich zu erleichtem." Leider
kannten diese heidnischen Seeleute den wahren Gott nicht,
den Gott, der das Meer und das trockene Land gemacht
hatte und den Jona kannte. In ihrer Not wandten sie sich zu

den falschen, heidnischen Göttern. In Psalm 107, 23-32 fin
den wir die Beschreibung eines Sturms, den der Herr über das
Meer bestellt hatte. Das Ergebnis ist: „Dann schreien sie zu
dem Herrn in ihrer Bedrängnis, und er führt sie heraus aus
ihren Drangsalen. Er verwandelt den Sturm in Stille, und es
legen sich die Wellen." Diese Seeleute kannten den Herm
nicht und konnten Ihn deshalb nicht anrufen. Die Schrift
fragt an einer Stelle: „Wie werden sie nun den anrufen, an
welchen sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an
den glauben, von welchem sie nicht gehört haben? Wie aber
werden sie hören ohne einen Prediger?" Diese Männer hat
ten nichts gehört. So konnten sie nicht an den wahren Gott
glauben, und deshalb riefen sie, statt daß sie sich zu Ihm
wandten, ein jeder seinen Gott an. Und weil solche Götter
weder retten noch helfen können, setzen die Seeleute
schließlich ihre eigenen Mittel zur Rettung ein, indem sie
die Ladung über Bord werfen. Dennoch waren ihre Gebete,
ihr Wissen und ihre Mühe allesamt nutzlos. Sie hatten es

jetzt mit dem Herrn, dem wahren Gott zu tun, imd sie
sollten etwas über Ihn und über Seine Macht erfahren.

23



Wo war Jona während dieser ganzen Zeit? Rief er zu seinem
Gott? Nein, weit entfernt davon! Hören wir: „Jona aber war
in den unteren Schiffsraum hinabgestiegen und hatte sich
hingelegt und war in tiefen Schlaf gesunken." Das war be
reits ein dritter Schritt abwärts für Jona: hinunter nach
Japho, hinunter in das Schiff, hinunter in den unteren
Schiffsraum. Leider hatte Jona noch weiter hinabzugehen.
Wenn wir uns erst auf einem Weg befinden, der abwärts
führt, dann können wir nicht mehr Halt machen, wann und
wo wir wollen (auch wenn wir uns meistens noch einbilden,
daß wir es könnten). Was für eine eigentümliche Situation:
die heidnischen Seeleute in dieser schrecklichen Gefahr zu
finden, wie sie zu ihren Göttern rufen, daß sie sie retten
möchten - während der eine und einzige Mann an Bord des
Schiffes, der den wahren und lebendigen Gott kennt, sich
nicht die Mühe macht, zu Ihm zu rufen, sondern daliegt
und fest schläft. Wie sehr ähnelt er uns! Wie häufig liegt
das Volk Gottes in tiefem Schlaf in einer Zeit, in der die
Not im Begriff zu sein scheint, alles zu verschlingen, und
in der die Menschen vor Angst ohne Mut sind. Die, die ein
Eigentum des Herrn sind, sind währenddessen zufrieden,
wenn sie in ihrem eigenen engen Kreis weiterleben können,
ohne sich um die Sorgen und Nöte um sie her zu kümmern
und ohne an diejenigen zu denken, die rechts und links ne
ben ihnen leben und den wahren und lebendigen Gott nicht
kennen. Wir sind froh, wenn wir trotz allem schön weiter
schlafen können.

Bemerkenswert ist auch der Gegensatz zwischen Jona, der
unten im Schiff lag und fest schlief, während das Schiff zu
bersten drohte, und Dem, der der Herr auch von Jona war
und der im hinteren Teil des Schiffes auf einem Kopfkissen
schlief (vgl. Mark. 4). Der eine war es überdrüssig. Dem zu
dienen, der ihn ausgesandt hatte, er war müde geworden
durch seine vergeblichen Versuche, aus Seiner Gegenwart zu
fliehen. Der andere dagegen, der im Dienst Dessen, der Ihn
gesandt hatte, ermüdet war, nutzte die wenigen Momente
wohlverdienter Ruhe sogar im Sturm aus. Der eine erwies
sich als leichtsinnig und gleichgültig der Gefahr gegenüber,
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die ihm selbst und denen, die mit ihm im Schiff waren,
drohte; der andere trug sogar, während Er schlief, alle Dinge
durch das Wort Seiner Macht (Hebr. 1, 3), und schon allein
durch Seine Anwesenheit bewahrte Er die, die mit Ihm an
Bord waren, vor jeder Gefahr. Nachdem Er den Sturm ge
stillt hatte, konnte Er sich deshalb an sie wenden und fra
gen: „Was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glau
ben?" (Mk. 4,40,41).

„Und der oberste Steuermann trat zu ihm hin und fragte
ihn: Was ist mit dir, du Schläfer? Stehe auf, rufe deinen
Gott an! Vielleicht wird der Gott unser gedenken, daß wir
nicht umkommen." Was für ein umsichtiger Steuermann!
Er wußte sehr wohl, was Jona hätte tun sollen, und das war
sicher nicht: Schlafen in einem solchen Augenblick. „Stehe
auf, rufe deinen Gott an!" Das ist eine Botschaft aus der
Heidenwelt, die wir alle hören sollten. Wir können uns nicht
alle aufmachen und zu den Heiden gehen. Aber wir können
alle aufstehen und unseren Gott anrufen. Darum ging es
doch! Jona konnte das jetzt nicht tun. Wir lesen nicht ein
mal, daß er, selbst als der Steuermann ihn darum bat, es
auch nur versucht hätte. Wie konnte Jona den Namen Des
sen anrufen, aus Dessen Gegenwart er ja gerade floh? Wir
alle wissen sehr gut, daß Sünde und Gebet nicht zusanunen-
passen; auf eines von beiden müssen wir verzichten. Leider
hatte Jona sich für die Sünde entschieden, und deshalb
konnte er nicht beten. Wie wir schon sahen, versuchte er es
gar nicht erst. Ihm war völlig klar, was die Ursache des Stur
mes war, und ebensogut wußte er, worin das Heilmittel be
stand. Jetzt war nicht Zeit für ein Gebet, sondern für ein Be
kenntnis. Er mußte sich unter die gerechte Strafe beugen,
die er durch seine Sünde gegen seinen Gott so voll und ganz
verdient hatte. Bekenntnis und Gebet konnten und mußten
also einander folgen.

Jona war jedoch noch nicht soweit, daß er bereit gewesen
wäre, seine Sünde zu bekennen. Wir alle kennen das. Wir alle
haben schon gesündigt, und wir sind alle schon zu dem
Punkt gekommen, wo wir wußten, daß wir unsere Sünde de-
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nen bekennen mußten, denen wir Unrecht getan hatten.
Hier ist nicht ein öffentliches Bekenntnis solchen gegenüber
gemeint, mit denen diese Sünde gar nichts zu tun hat. Da
durch würde man das Bekenntnis nur zu einer verdienstvol
len Tat machen. Nicht ein solches Bekenntnis also war nötig
bei Jona. Er hatte einfach und demütig zu sagen, daß er und
er allein die Ursache dieses Sturmes war, weil er gegen sei
nen Gott gesündigt hatte. Aber Jona war eben noch nicht
soweit, daß er bereit gewesen wäre, das zu tun. Deshalb er
laubte Gott didsen heidnischen Seeleuten, ihn zu dem zu
zwingen, wozu er freiwillig nicht bereit war.

Beachten wir auch die Worte des heidnischen Obersteuer
manns: „Vielleicht wird der Gott unser gedenken, daß wir
nicht umkommen." Ich finde diese Worte sehr schön. Zwar
kannte der Steuermann Gott nicht so, wie Jona Ihn kannte;
denn wer konnte Gottes Eigenschaften richtiger und herrli
cher umschreiben als Jona, als er sagte: ,Jch wußte, daß du
ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn
und groß an Güte, der sich des Übels gereuen läßt"? Jona
konnte in Wahrheit sagen, daß er Gott kannte, während der
Obersteuermann von einem Gott mit solchen Eigenschaften
nichts wußte. Dennoch, wagte er zu hoffen:

„Stehe auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott
unser gedenken, daß wir nicht umkommen (oder: verloren^
gehen)." Später hören wir, daß sie nicht wieder jeaer zu sei
nem Gott beten, sondern zu dem Herrn selbst. Dort sagen
sie: , A-ch Herr, laß uns doch nicht umkommen um der Seele
dieses Mannes willen" (Jona 1, 14). Noch später lesen wir,
wie der König von Ninive, auch ein Heide, seine Leute er
mahnt, von ihren Sünden zu lassen: „Wer weiß, Gott
möchte sich wenden und es sich gereuen lassen .. . daß wir
nicht umkonmien (oder: verlorengehen)." Vielleicht war das
nur eine ganz schwache Umkehr zu dem wahren Gott. Ihr
Wunsch lautete auch lediglich: „Daß wir nicht umkom
men." Aber, wie reich begegnete ihnen Gott!

Wir können diese dreifach wiederholten Worte „nicht um-
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kommen" bzw. „nicht verlorengehen" eigentlich nicht le
sen, ohne an den herrlichsten aller Bibelverse zu denken:
, Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen
Sohn gab, auf daß jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren
gehe, sondern ewiges Leben habe." Gott hat in Wahrheit
einen Weg gefunden, daß auch der Nichtswürdigste unter
den Sündern nicht verloren zu gehen braucht. Wie können
wir, die wir eine solche Gnade und Liebe geschmeckt haben,
jemals aufhören. Ihn zu preisen? Wie können wir uns wei
gern oder darin nachlässig sein, diese wunderbare Botschaft
denen zu sagen, die sie nie gehört haben? Wie können wir sie
dahingehen und in ihren Sünden umkommen lassen?

„Und sie sprachen einer zum anderen: Kommt und laßt uns
Lose .werfen, damit wir erfahren, um wessentwillen dieses
Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf
Jona." Jetzt hatte Jona keine Wahl mehr. Sicher war es
Gott selbst, der dieses Los lenkte. Jona wußte es. Er kann
seine Sünde nicht länger verbergen. Gott Selbst hat ihn zu
diesem Bekenntnis gezwungen, das er freiwillig nicht ge
macht hätte.

Es ist gut, wenn Gott ähnlich mit uns handelt - und wie oft
geschieht das! „Wer seine Übertretungen verbirgt, wird kein
Gelingen haben" (Spr. 28,13). Wenn wir unsere Sünde nicht
freiwillig bekennen, ist es gut, daß Gott uns mit Seinen Mit
teln dazu bringt; denn nur dann kann Er uns Segen geben.
, Als ich schwieg, verzehrten sich meine Gebeine durch mein
Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf
mir deine Hand; verwandelt ward mein Saft in Sommer
dürre. Ich tat dir kund meine Sünde und habe meine Unge
rechtigkeit nicht zugedeckt.. Ich sagte: Ich will dem Herrn
meine Übertretungen bekennen; und du, du hast vergeben
die Ungerechtigkeit meiner Sünde" (Psalm 32,3-5).

Es ist bemerkenswert, wie viele Fragen die Seeleute Jona
stellten, nachdem das Los auf ihn gefallen war. „Tue uns
doch kund, um wessentwillen dieses Unglück uns trifft! Was
ist dein Geschäft, und woher kommst du? Welches ist dein
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Land, und von welchem Volk bist du?" Diese Fragen sollten
auch uns berühren. Sehen wir der ersten ins Auge: „Tue uns
doch kund, um wessentwillen dieses Unglück uns trifft!"
Die Anwesenheit eines Christen, eines Heiligen Gottes (denn
jeder wahre Christ ist ein Heiliger) sollte Segen bedeuten für
alle, die um ihn sind. Er sollte wie ein Licht sein, das in der
Dunkelheit leuchtet, wie eine kleine Kerze, die denen, die in
der Nähe sind, Licht gibt. Jona verhielt sich aber ganz an
ders. Statt ein Segen für seine Begleiter zu sein, brachte er
einen Fluch mit sich. Er war es, der diesen Sturm heraufbe
schworen hatte, oder jedenfalls schickte Gott ihn um seinet
willen. Was für eine ernste Sache ist es doch, wenn Gott Mü
hen und Unglück über die Menschen in unserer Umgebung
bringen muß, weil Er sich mit uns wegen unseres Ungehor
sams und unserer Sünden beschäftigt! Die Bibel sagt mit
Recht: „Denn keiner von uns lebt sich selbst" (Rom. 14, 7).
Wir können nicht behaupten: ,J)as ist meine eigene Ange
legenheit, und das geht niemand etwas an." Jonas Ungehor
sam ging die Seeleute sehr viel an: sie gerieten in einen
fürchterlichen Sturm, und sie verloren ihre Ladung, weil sie
sie über Bord werfen mußten, um das Schiff zu retten - und
das alles wegen der Sünde eines der Heiligen Gottes! Wir
sollten uns selbst sehr eingehend fragen: „Bin ich ein Segen
oder ein Fluch für den Kreis, in dem ich mich bewege?"
Denn das ist sicher: Einen Einfluß in die eine oder andere
Richung übt jeder aus. Gott brachte zwar schließlich aus
all dieser Sünde und Not doch noch Segen hervor: Die See
leute lernten durch den ungehorsamen Propheten Gott ken
nen. Aber das entschuldigt ihn keineswegs. Die tieftraurige
Antwort auf die Frage der Seeleute hätte, wenn Jona die
Wahrheit gesagt hätte, lauten müssen: „Es geschieht aus
schließlich um meinetwillen; es ist mein Fehler, nur mein
Fehler, daß ihr in diese Gefahr gekommen seid und diese
Verluste erlitten habt". Möge Gott uns davor bewahren, daß
wir durch unsere Sünde und unseren Ungehorsam Leid und
Verluste über unsere Freunde und Mitmenschen bringen!

Auch die zweite Frage ist wichtig. Laßt uns ihr ehrlich ins
Auge sehen: „Was ist dein Geschäft?" Von irgend jemandem
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wurde einmal gesagt: „Ja, er ist Christ, aber er verhält sich
nicht entsprechend." Für wie viele trifft das zu! Unsere erste
Aufgabe besteht darin, zum Preise der Herrlichkeit unseres
Herrn hier zu sein (Eph. 1, 14). Die Welt dürfte es bei eini
gen von uns schwer haben, das erkennen zu können.

„Und woher kommst du?" Sehr oft vergessen wir, daß wir
von der „Stadt der Zerstörung" kommen und daß die Welt,
aus der wir sind, schon verurteilt ist; daß wir nicht mehr zu
ihr gehören und daß imser Bürgertum in den Himmeln ist.
Allzuoft würde niemand annehmen, daß wir hier Pilger und
Fremdlinge sind (1. Petr. 2, 11), die sich auf dem Weg zum
Vaterhaus befinden.

Wo ist deine Heimat? In China ist das eine ganz übliche
Frage. Können wir aufrichtig antworten: Meine Heimat ist
der Himmel? Zeigt unsere Lebensweise das? Lieber Mit
christ, du und ich, wir sind nicht von der Welt, wie der Herr
Jesus Christus nicht von der Welt war (Joh. 17, 16), denn
unser Bürgertum ist in den Himmeln (Phil. 3,20).

Möchte doch diese Frage der heidnischen Seeleute auf Jonas
Schiff tief in unsere Herzen eindringen, damit wir in Wahr
heit und mit Freude singen können:

„Ich wandre meine Straße,
die zu der Heimat führt,
da mich ohn* alle Maßen

mein Heiland trösten wird."

„Und von welchem Volk bist du?" Möge Gott uns helfen,
daß wir uns niemals schämen, zu sagen: Ich gehöre zu dem
Volk Gottes. Ich folge durch Gottes Gnade Ihm, der der
Verachtete und Verworfene ist, den diese Welt kreuzigte."
Ein altes Sprichwort lautet: „Sage mir, mit wem du um
gehst, und ich sage dir, wer du bist." Meine Freunde, laßt
das doch so sein bei uns! Möchten unsere Freunde und Ge
fährten solche aus dem Volk Gottes sein! Manchmal sind wir
gezwungen, uns unter den Menschen dieser Welt aufzuhalten.
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Aber auch dann sollten wir wie diese Heiligen von damals
sein, von denen berichtet wird: „Als sie aber entlassen wa
ren, kamen sie zu den Ihrigen" (Apg. 4, 23).

Wenn ein Heiliger Gottes seinen Weg im Gehorsam mit dem
Herrn geht, wird es nicht nötig sein, eine Frage wie diese zu
stellen. Es würde für alle Leute offensichtlich sein, zu wel
chem Volk er gehört.

Nun, sehen wir uns jetzt Jonas Antwort an! Er überhörte
alle Fragen bis auf die letzte. »Jch bin ein Hebräer." Der
Name „Hebräer" wurde anscheinend in verächtlichem Sinn
gebraucht (vgl. 1. Sam. 14, 11). Der Ehrenname lautete
Israelit. Israel bedeutet, wie wir uns erinnern werden,
„Fürst Gottes" oder , JCämpfer Gottes". Jona hatte auf sei
nem Weg, der abwärts und immer weiter weg von Gott
führte, schon das Gefühl für die Würde seiner Stellung und
seines Bürgertums verloren. Er verwendete den Namen, den
die Feinde Israels für sie verächtlich und zum Spott ge
brauchten. Es ist auch für uns leicht, das Gefühl für die
Würde der Stellung, in die uns der Herr in Seiner Gnade ge
bracht hat, zu verlieren und so weit zu sinken, daß wir die
Namen akzeptieren, die die Welt in ihrer Verachtung und
Unwissenheit für uns gebraucht. Im Neuen Testament wird
uns der Name „Christen" gegeben. Wir sollten einen ande
ren Namen außer diesem, den Gott uns gegeben hat, strikt
ablehnen. Laßt uns niemals die Namen anerkennen, die
von Menschen in dieser Welt gegeben oder angenommen
werden!

Die nächsten Worte von Jona sind nicht eine Antwort auf
die Fragen der Seeleute, sondern etwas Besseres. Er be
gann, seine Augen von sich selbst abzuwenden; und was für
ein Unterschied war das gegenüber dem, was wir bis jetzt
hörten! „Und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels,
der das Meer und das Trockene gemacht hat." Die Seeleute
hatten ein jeder zu seinem Gott geschrieen, aber sie kann
ten den Herrn, den Gott des Himmels, nicht. Sie beteten,
daß das Meer ruhig werde, aber sie kannten den Gott nicht,
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Land wieder zu gewinnen. Wir lernen diese netten Seeleute
lieben und bewundem, wenn wir sie auf dieser Reise sehen.
Wie leicht wäre es gewesen, Jona über Bord zu werfen und
so zu erreichen, daß die See wieder mhig wurde! Aber nein,
sie würden das nicht tun ohne einen erneuten, emsthaften
Versuch, auch so ans Land zu kommen: „Und die Männer
mderten hart, um das Schiff ans Land zurückzuführen;
aber sie vermochten es nicht, weil das Meer immer stürmi
scher gegen sie wurde." Es war hoffnungslos. Gott Selbst
schickte diesen Sturm - nicht gegen sie, das ist wahr, son-
dem gegen Seinen ungehorsamen Diener, und es ist sinnlos,
gegen Gott zu kämpfen. Es blieb nichts anderes übrig, als
sich Seinem Willen zu unterwerfen, wie er von Seinem
eigenen Propheten verkündigt worden war. Achten wir
darauf, wie dieses Gericht ausgeführt wurde! Es geschah
mit Gebet. Kein Wort der Rachsucht oder des Tadels gegen
den Mann, der eine solche Not über sie gebracht hatte, wird
laut. Statt dessen finden wir, daß die Männer, die kurz vor
her jeder seinen Gott angemfen hatten, jetzt zu dem Herrn
rufen: „Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr!
Laß uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes
willen, und lege nicht unschuldiges Blut auf uns; denn du,
Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat." Was für ein wun
dervolles Wachsen in der Erkenntnis des Herm, des wahren
Gottes, spiegelt sich in diesem kurzen Gebet! Sie hatten sich
von den Götzenbildem zu Gott bekehrt (vgl. 1. Thess. 1,9).
Der letzte Satz „Du hast getan, wie es dir gefallen hat!" —
scheint mir ein Wissen von der Größe und Macht Gottes,
verbunden mit Unterwerfung unter Seinen Willen, zu ent
hüllen, um das wir alle sie beneiden könnten. Wir haben
schon festgestellt, daß es das zweite Mal ist, daß diese
Männer das Wort „umkommen" oder „verlorengehen" ge
brauchen. In der Tat hörte Gott ihr Rufen, und sie kamen
nicht um.

„Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das
Meer ab von seinem Wüten." Ich bin sicher, daß auch Jona
sich der schrecklichen Strafe unterwarf, die Gott ihm aufer
legte, der Todesstrafe, wie zwar er sie ausgesprochen, wie
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aber Gott Selbst sie ausgewählt hatte. Ich zweifle kaum, daß
es ein feierlicher Augenblick an Bord des Schiffes war, als
der Prophet sich darauf vorbereitete zu sterben und die See
leute gezwungen waren, das Todesurteil gerade an dem
Mann auszuführen, der als erster ihnen von dem wahren und
lebendigen Gott erzählt hatte und der das Mittel gewesen
war, sie von ihren Götzenbildern zu Ihm zu bringen. Es
kann sehr gut sein, daß ein starkes Band der Liebe zwischen
dem Propheten und den Seeleuten während ihrer gemeinsa
men stürmischen Reise entstanden war. Sie wußten sehr gut,
daß er freiwillig in den Tod ging, um ihr Leben zu retten.
Sie konnten in Wahrheit sagen: „Er gab sich selbst für uns!
Er starb, damit wir leben möchten."

Und was war das Ergebnis? Es war ein doppeltes. Erstens:
„Da ließ das Meer ab von seinem Wüten", und zweitens:
„Und die Männer fürchteten sich vor dem Herrn mit großer
Furcht, und sie schlachteten Schlachtopfer und taten Ge
lübde dem Herrn." Für diese heidnischen Leute war das Er

gebnis eine völlige und gänzliche Umkehr zu dem wahren
und lebendigen Gott. Jona konnte von sich selbst sagen:
„Ich furchte den Herrn", und der Geist Gottes berichtet hier
von den Seeleuten: „Die Männer fürchteten sich vor dem
Herrn mit großer Furcht." Dann schlachteten sie ein
Schlachtopfer. Das erinnert uns daran, daß man zu Gott nur
auf dem Weg kommt, den Er Selbst bestimmt hat. Außer
dem spricht das Opfer von Dank und Anbetung. Wir können
das Werk des Geistes Gottes in den Herzen dieser Männer

nachzeichnen: Zuerst fürchteten sie sich vor dem Sturm

(Vers 5) und riefen zu ihren Göttern. Dann fürchteten sie
sich mit großer Furcht, als sie zum ersten Male von dem
Gott des Himmels hörten, der das Meer und das trockene
Land gemacht hatte. Drittens riefen sie zu dem Herrn statt
zu ihren Göttern. Sie erkannten Seine Größe und Macht und

unterwarfen sich Seinem Willen. Viertens fürchteten sie sich

vor dem Herrn mit großer Furcht. Das ist übrigens etwas
ganz anderes, als Angst zu haben. Fünftens kamen sie in die
Gegenwart des Herrn mit einem Opfer, also auf dem Weg,
den Gott Selbst bestimmt hatte, und beugten sich vor Ihm

34



in Anbetung und Dank. Schließlich taten sie Gelübde. Sie er
kannten öffentlich an, daß sie dem Gott gegenüber, den sie
erst vor kurzem kennengelernt hatten, Schuldner waren.

Anders, als irgend jemand erwartet hätte, verlief die Sache
für Jona. '*') „ Und der Herr bestellte einen großen Fisch, um
Jona zu verschlingen. Und Jona war im Bauch des Fisches
drei Tage und drei Nächte." Das Auge des Herrn (ein Auge
voller Liebe und Gnade) war auf die Abschiedsszene auf dem
Deck des kleinen Schiffes inmitten des Sturmes gerichtet,
aber auch auf Seinen irrenden Diener, als er in den wüten
den Wogen versank. Da, wo er es am wenigsten erwartete,
fand er einen Zufluchtsort: in dem Bauch des Fisches. Wenn

diese dunklen und stürmischen Wasser vom Tod sprachen,
dann sagt uns der Bauch des Fisches sicherlich etwas über
das Grab. Wir wissen, daß das so ist, denn unser Herr Jesus
Christus erklärt uns, daß Jona in diesem Augenblick ein Bild
von Ihm Selbst war. „Denn gleichwie Jona drei Tage und
drei Nächte in dem Bauche des großen Fisches war, also
wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte in
dem Herzen der Erde sein" (Matth. 12,40). Jona wußte we
nig von der Ehre, die in diesem Augenblick auf ihn gelegt
wurde: er sollte für immer ein Zeichen davon sein, wie sein
Herr und Meister später freiwillig hinabgehen sollte in Tod
und Grab, um andere zu retten.

Beachten wir auch, daß das Wort Gottes sagt, daß Gott
einen großen Fisch bestellte! Wenn wir Gott aus Seinem
eigenen Universum ausschließen, dann geraten wir sofort
in Schwierigkeiten. Nehmen wir aber das, was Gott sagt,
so an, wie Er es sagt, dann entsteht keine Schwierigkeit.
Gott ist sehr wohl in der Lage, einen großen Fisch zu be
stellen, um das Leben Seines Dieners zu retten. Er kann die
sen besonderen Fisch bereit haben, ihn außerhalb des Boo
tes warten lassen, gerade an der richtigen Stelle und im rich-

*) Dieser Vers gehört in den englischen Bibelübersetzungen
noch zu Kap. 1

35



tigen Augenblick. Das ist nicht nur ein einzelnes Wunder;
hier handelt es sich um eine Kombination von vielen Wun

dem. Und demjenigen, der Gott und Seine Wege kennt, ist
nichts von dem, was hier geschehen ist, unmöglich oder
auch nur unwahrscheinlich. Es ist gerade das, was wir von
unserem gütigen Gott erwarten dürfen, wenn es um einen
der Seinen geht. Dieser große Fisch ist das erste, wovon das
Buch Jona uns sagt, daß Gott es für Seinen Diener bestellt
habe. Aber es ist keineswegs das letzte. Der Wunderbaum,
der Wurm, der schwüle Ostwind, jedes zu seiner Zeit wurde
in besonderer Weise von Gott bereitgestellt, und jedes war
genausogut ein Wunder Gottes wie der große Fisch.

Bevor wir das erste Kapitel des Buches Jona verlassen, müs
sen wir uns mit anbetender Bewunderung die erstaunliche
Gnade und die Weisheit Gottes (ganz zu schweigen von
Seiner Macht) klarmachen, die sich darin zeigt, daß Er die
Sünde und die Verfehlung Seines ungehorsamen Dieners be
nutzt zur Ehre Seines Namens und zum Segen Seiner armen
Geschöpfe, der Menschen. Gott hatte Jona mit einer war
nenden Botschaft in eine heidnische Stadt weit weg im
Osten geschickt, mit einer Botschaft, die sich als eine Bot
schaft der Gnade erweisen sollte. Aber Sein Diener hatte

sich geweigert zu gehen, und er machte sich auf den Weg
in eine andere Stadt, die weit im Westen lag. Was tut Gott?
Er benutzt gerade diese Tat des Ungehorsams, um einer
Schiffsmannschaftausunwissenden,heidnischen Seeleuten die
Botschaft der Gnade und des Friedens zu bringen. Wie sehr
erinnert uns das an den Vers: „Wir wissen aber, daß
alle Dinge zum Guten mitwirken" (Röm. 8, 28) oder an die
Stelle: „Aus dem Fresser kam Fraß, und aus dem Starken
kam Süßigkeit" (Rieht. 14, 14)!

Wenn wir über dieses erste Kapitel des Buches Jona nach
denken und dem ungehorsamen Diener des Herrn abwärts
auf seinem Weg folgen, abwärts aus seinem Wohnort Gath-
Hepher und dann immer weiter abwärts, bis er den Bauch
des Fisches erreicht, und sehen, wie Gott gerade auf diesem
Wog die heidnischen Seeleute rettet, dann können wir uns
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klarmachen, daß dieser ganze Weg ein Bild ist von dem voll
kommenen, gehorsamen Diener des HErm, von unserem
Herrn Jesus Christus, De» abwärts, abwärts, abwärts ging —
abwärts aus Seiner Herrlichkeit, abwärts in die Krippe und
von dort abwärts zum Kreuz und dann weiter abwärts ins

Grab und Der so uns arme Sünder rettet. Wie wundervoll ist
dieser Weg für uns nachgezeichnet in Phil. 2, 5-8: „Denn
diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war,
welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen
Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu
nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in
Gleichheit der Menschen geworden ist, und, in seiner
Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte,
indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja, zum Tode am
Kreuze." Es ist wenig verwunderlich, daß der Geist Gottes
dann fo»'tfahrt: „Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben
und i'im einen Namen gegeben, der über Jeden Namen ist,
auf daß in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der
Himmlischen, Irdischen und Unterirdischen, und jede Zunge
bekenne, daß Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung
Gottes, des Vaters".
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KAPITEL2 - JONA BETET

*) „Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, aus dem
Bauche des Fisches.*' Als wir das erste Kapitel des Buches
Jona betrachteten, fiel uns auf, daß Jona sogar in dem
Augenblick, als der Obersteuermann ihn aus seinem Schlaf
weckte und ihm sagte, daß er zu seinem Gott rufen sollte,
keinen Versuch machte zu beten. Er war dabei, aus der Ge
genwart des Herrn zu fliehen, und das ist keine Situation,
in der man beten kann. Wir sahen, daß Jona sogar ein offe
nes Bekenntnis seiner Sünde vor der ganzen Schiffsbesat
zung machte - aber er betete immer noch nicht. Wir haben
die ergreifende Szene an Deck beobachtet, als die Seeleute
widerstrebend Jona nahmen und ihn ins Meer warfen. Es

ist erstaunlich, daß Jona sogar in dem Augenblick, als er im
Begriff stand zu sterben, offensichtlich nicht den geringsten
Versuch machte, im Gebet zu seinem Gott zu kommen, ob
wohl sicherlich schon ein Anfang zur Wiederherstellung sei
ner Seele gemacht war. Oft braücht es einige Zeit, bis
man wirklich ganz wiederhergestellt ist. Das zeigt auch
4. Mose 19,19.

Meinen wir nur nicht, daß Jona in irgend einer Weise
schlechter gewesen wäre als wir! Die Geschichte, die wir vor
uns haben, ist nur eine Illustration dessen, wie weit sogar
ein Heiliger und ein Prophet, der von Gott zu Seinem Werk
gebraucht worden war, sich von Gott entfernen kann. Sogar
angesichts des Todes brach die Mauer nicht zusammen, die
Jonas Sünde und sein Stolz zwischen Gott und seinem Herzen

errichtet hatten. Die Mauer bestand nur auf Jonas Seite, das
ist wahr; aber er wollte sich selbst nicht demütigen, um zu
Gott umzukehren und um Gnade zu bitten.

Wie wunderbar sind die Wege Gottes! Was der Sturm, die
wütenden Wellen, was selbst der Tod nicht erreichen
konnte, das brachte Gott durch Seine Wege zustande. Allein
gelassen im Bauch des Fisches, mitten in dieser schreckli
chen Finsternis und der tödlichen Stille, völlig ohne Hoff
nung auf Befreiung durch einen Menschen, da betete Jona.

*) Siehe entsprechende Anmerkung S. 35
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„Ich schrie aus dem Schöße des Scheols (oder: des Gra
bes)", so beschreibt Jona diesen Augenblick. Schlimmer,
viel schlimmer, als ein paar kurze Augenblicke unter den
stürmischen Wogen zu sein und dann den Tod zu finden .wa
ren diese langen Stunden für Jona, diese drei Tage und drei
Nächte im Schöße des Scheols. Der stolze, rebellische Geist
beugte sich schließlich, und Jona betete.

Wenn irgend jemand Jona auf dem Weg der Empörung und
des eigenen Willens folgen sollte, wo man zu stolz und zu
weit weg von Gott ist, um zu beten, dann möge er auf die
Wege Gottes mit einem Menschen besonders genau achten.
Machen wir uns klar, daß Gott den stolzesten Geist dazu
bringen kann, daß er sich niederbeugt, und daß er ein Ge
bet aus dem härtesten Herzen aufsteigen lassen kann! Jona
sagte: „Ich rief aus meiner Bedrängnis zu dem Herrn." Wie
ehrlich ist Jona! Er bekannte offen, daß es die Bedrängnis
war, die ihn schließlich dazu brachte, zu Gott zu rufen. Er
konnte dem Tod ins Angesicht sehen, ohne zu zittern. Aber
es gibt, wie Jona gemerkt hat, schlimmere Dinge als den
Tod. Jetzt kam eine solche Bedrängnis über ihn, daß nichts
mehr übrig blieb; er mußte beten. Hören wir einen ande
ren - oder sollte es wieder Jona sein, der in Psalm 116,3-4
spricht? „Es umfingen mich die Bande des Todes, und die
Bedrängnis des Scheols erreichten mich; ich fand Drangsal
und Kummer. Ich rief an den Namen des Herrn: Bitte, Herr,
errette meine Seele!" Wenn wir darauf bestehen, den Weg
des Eigenwillens und der Empörung weiterzugehen, dann
können wir ganz sicher sein, daß auch wir Drangsal und
Kummer finden werden, und zwar solch eine Drangsal imd
solch einen Kummer, daß es uns in die Knie zwingen vdrd.
Das soll uns warnen, wenn wir uns vielleicht aus der Gegen
wart des Herrn weggewendet haben, kalt und hart geworden
sind; wenn wir aufgehört haben zu beten und die Freude
verloren haben, die wir einstmals in Christus Jesus besaßen.
Nehmen wir uns die Geschichte Jonas zu Herzen! Aberhören

wir dann auch auf das, was der 5. Vers des 116. Psalms sagt,
der unmittelbar auf die eben zitierten Verse folgt! Es heißt
da: „Gnädig ist der Herr und gerecht, und unser Gott ist

40



barmherzig." Erinnert das nicht da^, wie Jona Gott cha
rakterisiert hatte? Du und ich, wir können erfahren, daß
unser Gott so ist. Wenn wir umkehren, will Er gänzlich
vergeben.

Wenn wir uns jetzt wieder dem zuwenden, was Jona sagt,
so fällt auf, daß seine ganze Seele voller Erstaunen darüber
zu sein scheint, daß Gott einen Menschen wie ihn auch
dort gehört und ihm geantwortet hat: ,4ch rief aus meiner
Bedrängnis zu dem Herrn, und er antwortete mir; ich schrie
aus dem Schöße des Scheols, du hörtest meine Stimme." Ja,
Wunder über Wunder - Gott ist immer bereit zu hören und
immer bereit zu vergeben. Die Wolke und die Dunkelheit
sind nur auf unserer Seite da. Gott hat sich nicht verändert.
Man kann nur anbetend bewundem, wenn man sieht, mit
welcher Geduld und welcher Weisheit sich Gott mit Seinem
irrenden Diener beschäftigt. Immer wieder warnte Er ihn
und gab ihm Gelegenheit, zu Ihm zu rufen und um Verge
bung und Hilfe zu bitten. Gott gab Jona nicht auf, auch
wenn selbst der Anblick des Todes ihn nicht dazu brachte
nachzugeben. Dieser Gott ist unser Gott. Wie viel besser ist
es für uns, wenn wir zu Seinen Füßen niederfallen, die
ganze Geschichte unserer Sünde und unseres Versagens vor
Ihm ausbreiten und Ihn um Gnade und Vergebung bitten.
Wir werden dann wie der Schreiber des 116. Psalms, der
Drangsal und Kummer kennengelernt hatte, mit anbeten
der Bewunderung ausrufen: „Ich liebe den Herrn, denn er
hörte meine Stimme, mein Flehen; denn er hat zu mir ge
neigt sein Ohr, und ich will ihn anrufen in allen meinen Ta
gen" (Psalm 116, 1-2).

Aber sehen wir uns weiter Jonas Gebet an! Was für ein
riesengroßes Vorrecht, dabeistehen und dieses Gebet aus
dem Bauch des Fisches mit anhören zu können! ,4>enn du
hattest mich in die Tiefe, in das Herz der Meere geworfen."
Es findet sich kein Gedanke daran, daß es die Seeleute gewe
sen wären, die ihn in das Meer geworfen hatten. Nein, Jona
wußte es besser: Es war Gott, und zwar Gott allein, der es
getan hatte, und das erkannte Jona. Warum tat Gott so et-
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was? War es Grausamkeit von Seiner Seite? O nein! Das
war für diesen ganz besonders verlorenen Sohn der einzige
Weg nach Hause. Erst, als er drei Tage und drei Nächte im
Bauch des Fisches gewesen war, kam er zu sich selbst. Ob
es die Schweine sind oder ob es ein Fisch ist - Gott hat
Wege, um Sein Volk dahin zu bringen, daß es zu sich selbst
kommt.

„Und der Strom umschloß mich; alle deine Wogen und
deine Wellen fuhren über mich hin." Das erinnert uns sehr
an die Worte unseres Herrn in Psalm 69, 1-2 (wo sie zwar
prophetisch gesagt werden, aber es sind dennoch Seine
Worte): „Die Wasser sind bis an die Seele gekommen. Ich
bin versunken in tiefen Schlamm, und kein Grund ist da; in
Wassertiefen bin ich gekommen, und die Flut überströmt
mich." Wir müssen immer im Gedächtnis behalten, daß der
Herr Selbst uns sagt, daß Jona ein Bild von Ihm ist. Die
Flut, die über unserem Herrn zusammenschlug, war nur viel
wilder. Über Seine heilige Seele rollten noch viel tiefere,
dunklere, schrecklichere Brecher und Wogen hin, als Er für
Sünden litt — nicht für Seine eigenen, sondern für meine
und deine.

„Und ich sprach: Verstoßen bin ich aus deinen Augen."
Dreimal lesen wir im ersten Kapitel von Jona, daß er aus der
Gegenwart des Herrn floh. Aber das hier ist eine ganz andere
Sache. Solange er frei hatte wählen können, war Jona aus
der Gegenwart des Herrn geflohen, oder er hatte es jeden
falls versucht. Jetzt, allein in der Dunkelheit und im Schrek-
ken seines furchtbaren Grabes, sagte Jona: „Verstoßen bin
ich aus deinen Augen." Er war schließlich, wie er glaubte,
weit entfernt von der Gegenwart des Herrn. Er hatte den
Platz gefunden, den er gesucht hatte. Aber wie schrecklich
war dieser Platz! Jetzt verließ nicht Jona willentlich den
Herrn, wie er es hatte tun wollen; jetzt war es vielmehr so,
daß, wie Jona meinte, der Herr ihn willentlich allein ließ. Es
ist ernst, daran zu denken, daß ein Tag kommt, an dem die
Mengen um uns herum gezwungen sein werden, in Wahrheit
auszurufen: „Verstoßen bin ich aus deinen Augen." Sie wol-
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len den Herrn jetzt nicht, und der Tag kommt bald, an dem
sie aus Seiner Gegenwart in die äußerste Finsternis geworfen
sein werden, dorthin, wo Weinen und Zähneknirschen ist.
Möge keiner meiner Leser dieses schreckliche Schicksal ein
mal teilen! Es ist bei weitem schlimmer als das, was Jona
mitmachte, und statt drei Tagen und drei Nächten wird es
immer währen.

Erinnern uns diese Worte nicht an die in alle Ewigkeit dun
kelste Szene, als unser Herr ausrief: „Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?" (Matth. 27,46). Gott hatte
wirklich den Einen, der immer Seinen Willen getan hatte,
verlassen, weil unsere Sunden auf Ihn gelegt waren. Gott ist
„zu rein von Augen, um Böses zu sehen, und Mühsal . . .
vermag er nicht anzuschauen" (Hab. 1, 13). Das war das
Kreuz - das war der Preis, den Er für dich und mich be
zahlt hat!

„Und ich sprach: Verstoßen bin ich aus deinen Augen; den
noch werde ich wieder hinschauen nach deinem heiligen
Tempel." Gott sei Dank war das nicht wahr von Jona. Er
war nicht aus Gottes Augen verstoßen. Im Gegenteil, wir
können deutlich sehen, daß Gottes Augen genau achthatten
auf Seinen armen Diener, auch im Bauch des Fisches. Im
richtigen Augenblick kam der Befehl, der ihn aus seinem
schrecklichen Gefängnis befreite. Wir werden das gleich se
hen. Jona aber dachte, daß er aus Gottes Augen verstoßen
sei. Er wußte sehr gut, daß er das verdient hätte. Aber Gott
gibt Seinen Dienern nicht nach ihrem Verdienst, wenn der
Verdienst von dieser Art ist.

Was ist die Bedeutung der Worte: ,4ch werde wieder hin
schauen nach deinem heiligen Tempel"? Sicher erinnerte
sich Jona an Salomos Gebet bei der Einweihung des Tem
pels, wie es in 2. Chron. 6 berichtet wird. Zweifellos kannte
er es sehr gut. Sehen wir uns z. B. die Verse 38 und 39 an:
Wenn sie zu dir umkehren „mit ihrem ganzen Herzen und
mit ihrer ganzen Seele in dem Lande ihrer Gefangenschaft,
.  . . und sie beten nach ihrem Lande hin ... und der Stadt,
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die du erwählt hast, und nach dem Hause hin, das ich dei
nem Namen gebaut habe: so höre vom Himmel her ... und
veigib deinem Volke, was sie gegen dich gesündigt haben."
Auf Grund von Worten wie diesen war Jona durch den
Herrn selbst ermächtigt, auf die Gnade Gottes zu zählen,
daß Er seine Sünde vergeben und ihn befreien würde.

Jonas Augen waren nach Westen gerichtet gewesen, nach
Tarsis, aber jetzt, tief unten ,4m Schöße des Scheols", ist da
wirkliche Buße, eine wahre Umkehr. Jona sah jetzt nach
Osten, zurück zu dem heUigen Tempel, den er vor kurzem
in so schlechter Absicht verlassen hatte. Gerade das bedeu
tet Buße. Man meint oft, es bedeute, daß man sich große
Sorgen wegen seiner Sünden macht. Das kann und wird
wahrscheinlich mit eingeschlossen sein, aber das ist nicht die
eigentliche Bedeutung des Wortes. Die Bedeutung ist: Um
kehr, buchstäblich: noch einmal denken. Jona dachte noch
einmal. Statt nach Westen zu sehen,sah er ostwärts. Statt
Gottes heiligen Tempel den Rücken zuzuwenden, richtete
er jetzt seinen Blick dorthin. Statt aus der Gegenwart des
Herrn zu fliehen, suchte er jetzt Seine Gegenwart. Statt das
alte, stolze, rebellische Ich zu sein, das nicht beten wollte,
nicht einmal im emstesten Augenblick, findet er jetzt seine
Freude darin, zu beten. Es ist sein einziger Trost. Das sagt
uns etwas von Umkehr, von wirklicher, wahrer Buße. Ich
zweifle nicht daran, daß Jona sich über seinen sündigen Weg
sehr ernste Sorgen machte, aber er tat Buße, als er sich um
drehte, Tarsis den Rücken kehrte und sein Gesicht dem hei
ligen Tempel Gottes zuwandte.

„Die Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefe um
schloß mich, das Meergras schlang sich um mein Haupt. Ich
führ hinab zu den Gründen der Berge; der Erde Riegel waren
hinter mir auf ewig." Hier finden wir eine verzweifelte Wirk
lichkeit. Die Wasser überfluten ihn nicht nur äußerlich, son
dern diese dunklen Todeswasser drangen bis in seine Seele
ein. Wieder einmal werden wir erinnert, daß Jona ein Bild
unseres Herm Jesus Christus ist. Und sagen nicht gerade
die eben zitierten Verse uns etwas von den Leiden unseres
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geliebten Herrn, wie sie in Psalm 22 dargestellt sind? Wir
haben festgestellt, daß die Wogen und Wellen, die über Ihn
hingingen, uns an Psalm 69 erinnerten. In diesem Psalm
sind uns die Leiden des Herrn, wie Er sie von der Hand der
Menschen ertrug, vorgestellt — die äußeren Leiden gewisser
maßen. „Du, du kennst meinen Hohn und meine Schmach
und meine Schande; vor dir sind alle meine Bedränger. Der
Hohn hat mein Herz gebrochen, und ich bin ganz elend; und
ich habe auf Mitleiden gewartet, und da war keines, und auf
Tröster, und ich habe keine gefunden. Und sie gaben in
meine Speise Galle, und in meinem Durst tränkten sie mich
mit Fss'g" (Psalm 69, 19-21). Alle diese Leiden wurden von
Menschen verursacht. Wenn wir über den 6. und 7. Vers des
2. Kapitels von Jona nachdenken, dann wird uns klar, daß
solche Worte wie „die Wasser umfingen mich bis an die
Seele" von einem noch tieferen Leiden sprechen, als es diese
äußeren Leiden von der Hand der Menschen waren. Es
erinnert uns an Joseph (ebenfalls ein wundervolles Bild von
unserem Herrn) in Psalm 105, 18: „Man preßte seine Füße
in den Stock; er (oder: seine Seele - Anmerkung - ) kam in
das Eisen." Wir sehen in der ersten Hälfte des Verses die
äußeren Qualen, die Joseph erduldete, in der zweiten Hälfte
dagegen das tiefere und durchdringendere Leiden, das in
das Innere seines Seins vordrang.

Das ist gleichzeitig auch die Seite der Leiden unseres Herrn,
die wir so deutlich in Psalm 22 vor uns sehen: „Mein Gott,
mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Dies, das tiefste
Leiden von allem, kam von Gott, nicht von den Menschen,
wenn es auch durch unsere Sünden verursacht war. Manche
Leute wollen uns weismachen, daß der Herr Jesus nur an
nahm, daß Gott Ihn verlassen hätte, wie es bei Jona der Fall
war: „Ich sprach: Verstoßen bin ich aus deinen Augen."
Aber es war etwas ganz anderes in dem Fall unseres Herrn
und Heilandes. Da am Kreuz trug Er unsere Sünden. Und als
alle diese Berge von Sünden auf Ihm lagen, mußte sich Gott
von Ihm abwenden. Es war furchtbare Wirklichkeit, was Er
in diesem schrecklichen Schrei äußerte: „Mein Gott, mein
Gott, warum hast du mich verlassen?" Wir mögen ein wenig
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(niemals ganz) verstehen, was es für unseren reinen und hei
ligen Retter bedeutete, diese äußeren Leiden und die
Schande und den Hohn der Menschen zu tragen. Aber keine
menschliche Vorstellung kann jemals die Tiefe des Leidens
ergi^den, das in diesem schrecklichen Schrei enthalten ist:
„Eli, eli, lama sabachthani?" Hier umschlossen Ihn die Was
ser wirklich bis an die Seele. Hier nahm Er diesen schreckli
chen Kelch des Zornes eines heiligen Gottes gegen die
Sünde, den Kelch, den du und ich zu trinken verdient hät
ten. Er trank ihn wirklich bis zur Neige.

„Rings von Todesnacht umgeben
hast Du unsre Schuld gesühnt.

Still und stumm, von Gott verlassen,
trügest Du, was wir verdient."

Wir müssen für den armen Jona einen weiteren Schritt ab
wärts feststellen. Er war aus eigenem Antrieb hinab nach
Japho gegangen, hinab ins Schiff, hinab in den unteren
Schiffsraum: drei traurige Schritte abwärts. Gott hatte ihn
hinab ins Meer gebracht, dann hinab in den Fisch, und jetzt
bringt Gott ihn noch weiter hinunter. ,J[ch fuhr hinab zu
den Gründen der Berge." Nun war Jona so weit unten, wie
er nur hinuntergehen konnte. Es ist gut für uns, wenn wir
unten sind. Kommen wir noch einmal auf den schönen
116. Psalm zurück! Da lesen wir in Vers 6 b: „Ich war elend
(oder: Ich war hinunteigebracht), und er hat mich gerettet."
Wenn wir hinuntergebracht sind, wenn unser Stolz zusam
mengebrochen ist, dann kann Er uns retten. Sobald Jona bis
auf deil Grund gekommen war, sagte er: ,4ch fuhr hinab zu
den Gründen der Berge. Der Erde Riegel waren hinter mir
auf ewig." Und unmittelbar danach lesen wir: »JDa führtest
du mein Leben aus der Grube heraus, Herr, mein Gott."
Jonas Stolz war gebrochen. Er war jetzt so weit unten, wie
es nur möglich war. Und da, da erst brachte der Herr, sein
Gott, sein Leben aus der Grube heraus. Jeder gläubige
Christ hat sehr wahrscheinlich etwas Ähnliches selbst schon
erfahren, denn: „Siehe, das alles tut Gott zwei-, dreimal mit
dem Manne" (Hiob 33, 29). Möge der Herr uns helfen, daß
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wir uns selbst in Wahrheit vor Ihm demütigen, damit Er uns
heraufführen kann!

,Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich des
Herrn, und zu dir kam mein Gebet in deinen heiligen Tem
pel." In den Tagen seiner Wohlfahrt, seines Stolzes und sei
nes Eigenwillens hatte Jona den Herrn vergessen, oder viel
leicht sollten wir besser sagen: Da hatte er den Herrn nicht
beachtet. Aber jetzt, als die Wogen und Wellen über ihn hin
gingen und die Wasser ihn bis an die Seele umfingen, jetzt,
als er an den Gründen der Berge war, als er keinerlei Hoff
nung mehr hatte, da sagte er: „Der Erde Riegel waren hin
ter mir auf ewig." Jetzt wurde seine Seele matt. Er wußte
keine Hilfsquellen mehr, hatte keinen Menschen, auf den
er noch hoffen konnte. Es gab niemanden, zu dem er sich
wenden konnte. Jetzt erinnerte er sich an den Herrn, und
er betete. Es gab keine andere Hoffmmg, keinen anderen
Weg, nichts sonst, was er tun konnte. Aber er betete nicht
nur, sondern sein Glaube erhob sich aus diesem eigentüm
lichen „Gebetsraum", und durch den Glauben konnte er bis
in „deinen heiligen Tempel" blicken, und er sah, daß sein
Gebet dort hineingedrungen war, innerhalb des Vorhangs,
genau in die Gegenwart Gottes.

Vielleicht haben wir alle schon etwas von dieser Erfahrung
Jonas kennengelernt. Wer von uns hätte nicht schon ver
sucht, seine Angelegenheiten selbst in die Hand zu neh
men! Und wenn dann alles falsch lief, wenn wir mit unse
rer Weisheit am Ende waren, wenn unsere Seele matt wurde
und wir keinen Weg mehr sahen, keine Hoffnung, keinen
Plan, dann erinnerten wir uns an den Herrn, und dann bete
ten wir. Wir verdienten nicht, daß unser Gebet gehört
wurde; es war ja von uns in höchster Not erzwungen wor
den! Aber wir haben — Gott sei Dank — dennoch wie Jona

erfahren, daß sogar dann unser Gebet zu Ihm drang in Sei
nen heiligen Tempel.

„Die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade."
Es kann sein, daß Jona die Seeleute beobachtet hatte, als
sie jeder seinen Gott anriefen und sich vor den nichtigen
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Götzen niederbeugten, von ihnen Hilfe erhofften und ihnen
Gebete brachten. Vielleicht hat es ihn da nicht besonders
berührt. Man gewöhnt sich an diese Dinge. In einem engli
schen Lied heißt es: ,J)ie Heiden in ihrer Blindheit beugen
sich nieder vor Holz und Stein." Und das beunruhigt uns
nicht im geringsten. Jetzt, in der Gegenwart des Herrn, sei
nes Gottes, ist der Gedanke an so etwas für Jonas Seele ganz
furchtbar. Er sieht alles in seinem wahren Licht. Er sagt
nicht: „Es ist egal, wie sie anbeten, Hauptsache, sie meinen
es aufrichtig." O nein, er kannte die Furchtbarkeit des Göt
zendienstes gut und rief aus: ,JDie auf nichtige Götzen ach
ten, verlassen ihre Gnade." Jona hatte so sehr die Gnade
Gottes erfahren, daß der Gedanke an den Gegensatz zu de
nen, die auf nichtige Götzen achten, statt sich an den wah
ren Gott zu wenden, ihm klar machte, wie unterschiedlich
das Ergebnis doch ist. Die Gnade ist für alle da, vorausge
setzt, sie kehren um zu dem Herrn. Aber täusche sich doch
niemand, indem er meint, daß nichtige Götzen, ganz gleich,
wie aufrichtig man sie verehrt, jemals dem Sünder Gnade
bringen können! Was für ein Buch der Gnade ist das Buch
Jona: Gnade für Jona selbst, Gnade bei mehr als einer Gele
genheit, Gnade für die Seeleute, Gnade für Mensch und Tier
in Ninive!

„Ich aber werde dir opfern mit der Stimme des Lobes; was
ich gelobt habe, werde ich bezahlen." Der Glaube wird mu
tiger. Jetzt konnte Jona sagen, daß er dem Herrn mit der
Stimme des Lobes opfern würde. Wie kann er darauf gehofft
haben, während er doch noch im Bauch des Fisches war?
Nur durch den Glauben! Dieses Opfer des Lobes ist das Frie
densopfer, das auch Dankopfer genannt wird. Es war ein
freiwilliges Opfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Wir lesen
davon in 3. Mose 3 und in 3. Mose 7, 11-21 und 28-36. In
3. Mose 7, 12 finden wir, daß es das Dankopfer genannt
wird. Es stellt eine besonders schöne Seite des Opfers
Christi dar. Wir lesen, daß bei diesem Opfer Gott zuerst Sei
nen eigenen Teil erhielt. Der Priester, der opferte, erhielt da
nach seinen Teil. Auch Aaron hatte seinen Teil, und es gab
einen Teil für Aarons Söhne. Schließlich erhielt auch derje-
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nige, der das Opfer brachte, seinen Teil. Wenn wir das
Dankopfer bringen, ist es nicht nur für Gott Selbst ein
Wohlgeruch. Auch Christus als der Hohepriester und Chri
stus als deijenige, der Sich Selbst opferte, hat einen Teil an
diesem Opfer. Die Familie Aarons, die Heiligen Gottes hier
auf der Erde, auch sie erhalten einen Teil. Und schließlich
erhält auch deijenige, der das Dankopfer gebracht hat, einen
Teil an diesem Opfer. Möchten wir alle häufiger das Lob-
und Dankopfer darbringen!

Jona konnte, als er noch unten in dem Bauch des Fisches
war, mit Triumph sagen: „Was ich gelobt habe, werde ich
bezahlen.** Das ist wirkhcher Glaube. Auch die Seeleute hat

ten Gelübde getan, so daß da ein besonderer Teil für den
Herrn sowohl von Jona als auch von ihnen da war. Noch ein

mal mehr brachte Gott hier aus dem Fresser Fraß imd aus

dem Starken Süßigkeit (veigl. Rieht. 14,14).

Es ist etwas besonders Schönes zuzusehen, wie Jonas
Glaube wuchs, während er betete. Ist es nicht häufig so? Wir
treten im Gebet oft so traurig und beladen in die Gegenwart
des Herrn, daß wir nur mit einem Seufzen, das wir kaum in
Worte zu kleiden vermögen, kommen können. Aber wenn
wir beten und der Glaube sich auf Gott richtet und so alle
die Wogen, Wellen und Stürme Wer auf der Erde durch
dringt, dann können wir direkt in den hellen Sonnenschein
Seiner Gegenwart blicken. Wie mancher Heiliger, dessen
Seele niedergedrückt gewesen war, konnte, wenn er gebetet
hatte, sagen: „Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch prei
sen, der das Heil meines Angesichts und mein Gott ist**
(Psalm 42,11).

Jetzt kommt gewissermaßen der Höhepunkt des ganzen Ge
betes. Es ist ein großartiger Ausruf:

„Bei dem Herrn ist die Rettung.'*
Es ist etwas Großartiges, wenn wir das lernen. Dann sehen
wir von den Menschen ab, die schwach und vergänglich sind.
Nur Gott zugewendet, ohne einen einzigen Hoffnungsstrahl
aus irgend einer anderen Quelle, allein dort unten in der
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Dunkelheit und der Stille, da lernte Jona eine der tiefsten
und größten Lehren, die ein Mensch jemals lernen kann, und
das ist: Bei dem Herrn ist die Rettung. Möge der Herr in Sei
ner Gnade dir und mir helfen, mehr und immer mehr von
dieser großen Lehre zu lernen! Dann werden wir Ihn Selbst
immer besser und tiefer kennenlernen.

Was folgte auf diesen großartigen und wundervollen Aus
ruf? - Was folgte, wenn wir eine Lehre gelernt hatten?
Wenn wir uns von uns selbst und von den Menschen abge
wandt hatten und allein auf den Herrn sahen?

„Und der Herr befahl dem Fische, und er spie Jona an das
Land aus." Sobald Jona wirklich gelernt hatte, daß bei dem
Herrn die Rettung ist, brachte der Herr auch Rettung. Und
wie führte Er sie aus? Durch ein Wort. Er sprach, und der
Fisch gehorchte. Wir haben schon gesehen, daß der Sturm
Seinem Wort gehorchte, einmal, als er sich erheben, und
dann, als er wieder ruhig sein sollte. Jetzt finden wir, daß
auch der große Fisch gehorsam ist. Der einzige Ungehorsame
in diesem Buch war Jona, ein Mensch, Gottes höchstes Ge
schöpf, ein Mann, der Gottes Diener und Sein Prophet war
— und dennoch wagte gerade er es, ungehorsam zu sein. Jetzt
befahl der Herr dem Fisch, und er gehorchte. Vieles erin
nert uns daran, wie der Herr als Mensch auf der Erde war.
Er konnte dem Sturm sagen: „Schweig, verstumme!" oder
eine große Menge von Fischen in das Netz des Petrus brin
gen oder einen Fisch mit einem Geldstück im Maul an die
Angel des Petrus. Seine Herrlichkeiten leuchten hell im
Alten und im Neuen Testament. Er ist derselbe. Wunder

volle Gnade, daß Er, Dessen Herrlichkeiten so groß und so
strahlend sind, sich so weit zu uns herabneigte!

Das Wort an den Fisch erinnert uns an den 29. Psalm, einen
Psalm, den Jona zweifellos gut kannte. Vielleicht hatte die
ser Text Trost und Hoffnung in seine Seele gebracht, als er
unten bei den Gründen der Berge war und sich erinnerte:
,JDer Herr thront auf der Wasserflut, und der Herr thront als
König ewiglich" (Psalm 29, 10). Vielleicht können wir un-
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sere Gedanken über dieses wundervolle Kapitel am besten
damit beenden, daß wir ein paar Verse aus diesem majestä
tischen Psalm zitieren.

„Die Stimme des Herrn ist auf den Wassern; der Gott der
Herrlichkeit donnert, der Herr auf großen Wassern.
Die Stimme des Herrn ist gewaltig, die Stimme des Herrn
ist majestätisch.
Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern, ja, der Herr zer
bricht die Zedern des Libanon;

und er macht sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und
Sirjon wie einen jungen Wildochs.
Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen aus;
die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste, der Herr er
schüttert die Wüste Kades.

Die Stimme des Herrn macht Hindinnen kreißen und ent
blößt die Wälder; und in seinem Tempel spricht alles:
Herrlichkeit!

Der Herr thront auf der Wasserflut, und der Herr thront
als König ewiglich.
Der Herr wird Stärke geben seinem Volke, der Herr wird
sein Volk segnen mit Frieden."

Es ist die Stimme dieses Wunderbaren - Seine Stimme als
guter Hirte - die wir kennen und lieben gelernt haben. Hilf
uns, guter Hirte, Dir immer zu folgen, immerauf Deine Stim
me zu hören!
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KAPITELS - JONA PREDIGT

Oft schweigt die Schrift, wo wir es lieber hätten, daß
sie spricht. Eine solche Zeit ist die Lücke (wenn wir dieses
Wort einmal gebrauchen dürfen) zwischen dem zweiten und
dritten Kapitel des Buches Jona. Wie gerne wüßten wir, wo
der große Fisch Jona ausgespien hat! Ging er nach seiner
fremdartigen und traurigen Erfahrung zurück nach Gath-
Hepher? Kam der Auftrag Gottes, den Er ihm zum zwei
tenmal erteilte, unmittelbar, nachdem er aus dem Fisch
ausgespuckt worden war, oder lag vielleicht ein beachtlicher
Zeitraum dazwischen? Keine von diesen Fragen können wir
beantworten. Und es ist müßig für uns, sie zu stellen, ge
nauso müßig, wie es wäre, wenn wir über diese Dinge etwas
erfahren wollten. Wir wissen, daß Gott uns in Seinem Wort
alles mitgeteilt hat, was wir wissen müssen. Und wir können
oft aus dem Schweigen der Schrift ebensogut lernen wie aus
dem, was sie uns offenbart.

Vielleicht wird unser Blick in diesem Fall mehr auf Gottes

Plan, eine Warnung an die große und böse Stadt Ninive zu
richten, gelenkt. Das Versagen des Menschen, sogar das Ver
sagen der Diener Gottes,kann den Herrn nicht von Seinen
Vorsätzen der Gnade abbringen. Was für ein Trost für unsere
Seele liegt in diesem Gedanken! Nicht, daß es uns leichtsin
nig machen sollte; bei weitem nicht! Im Gegenteil: wenn wir
uns klarmachen, daß es sich um Sein Werk handelt und daß
alles von Ihm abhängt, sollte uns das ein tieferes und volle
res Vertrauen zu dem Einen geben, auf Den wir uns verlas
sen und Dem wir dienen. Er wird mit Sicherheit durchfüh

ren, was Er sich vorgenommen hat. Auch wenn wir vielleicht
versagen, versagt Er nicht.

„Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Male zu
Jona also: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen
Stadt, und rufe ihr die Botschaft aus, die ich dir sagen
werde." Wir können annehmen, daß Jona sehr gedemütigt
war, als er sich ans Ufer ausgespien wiederfand und auf trok-
kenem Boden stand. Wir brauchen auch kaum zu bezwei-
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fein, daß er bereit war zu bezahlen, was er zu opfern ge
lobt hatte. Bestand das Gelübde darin, daß er dorthin ge
hen würde, wo Gott ihn hinschicken würde? Wir können
diese Frage nicht beantworten.

Denken wir aber einmal an die Geschichte von Johannes
Markus im Neuen Testament! Auch er war ein Diener des
Herrn, der sich von dem Dienst, den er erhalten hatte, abge
wandt hatte. Daraufhin war er augenscheinlich für vielleicht
zwanzig Jahre von diesem Dienst ausgeschlossen und an die
Seite gestellt gewesen. Das läßt uns deutlicher erkennen, wie
ernst das, was Jona getan hatte, in den Augen seines Mei
sters war.

Für uns, die wir uns vielleicht auch von einem Dienst wegge
wandt haben, den der Herr uns gegeben hat, kann der
1. Vers des 3. Kapitels von Jona ein reicher Trost sein.
Selbst wenn wir mit der Gnade Gottes rechnen, die Seinen
versagenden Diener vor dem schrecklichen Tod, der ihm
drohte, gerettet hat, können wir kaum noch erwarten, daß
der Herr ihm eine zweite Gelegenheit geben würde. Seinen
Dienst auszuführen. Aber so ist die Gnade Gottes. Der Herr
rettete nicht nur Seinen Diener vom Tod, sondern Er lehrte
ihn geduldig die Lehren, die er lernen mußte. Er rettete ihn,
vergab ihm und rüstete ihn mehr als vorher aus durch diese
neuen Lehren. Dann schickte der Herr ihn noch einmal weg
mit eben der Botschaft, die er vorher nicht hatte weitersa
gen wollen.

Die unaussprechliche Gnade Gottes, die sich ihm in diesem
erneuten Auftrag zeigte, muß das Herz Jonas berührt haben.
Dieser eine Gedanke dürfte ihm inmitten seiner tiefen Buße
doch immer wieder gekommen sein: „O, wie froh wäre ich,
wenn ich die Echtheit meiner Buße zeigen könnte, indem
ich wieder die Gelegenheit erhielte, diese Botschaft weiter
zusagen, die ich einmal nicht sagen wollte!" Jona, der unge
horsame Diener, wurde der gehorsame. Der Meister nahm
ihn wieder an und gab ihm von neuem die Gelegenheit, in
dem Dienst weiterzuarbeiten, den zu tun er sich einmal ge-
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weigert hatte. Ich denke, daß die meisten der Diener dessel
ben Meisters heute Trost, Hoffnung und Ermutigung aus der
Geschichte dieses versagenden Dieners schöpfen dürfen.

Der Auftrag Jonas ist weitgehend derselbe geblieben. Zu
erst hatte er gelautet: „Mache dich auf, gehe nach Ninive,
.der großen Stadt, und predige wider sie; denn ihre Bosheit
ist vor mich heraufgestiegen." Jetzt heißt er: „Mache dich
ai^f, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die
Botschaft aus, die ich dir sagen werde." Die Botschaft ist
ein wenig bestimmter geworden, sie enthält aber nicht mehr
wie beim ersten Male die Ursache für die Warnung. Der Pro
phet hatte sich selbst der „Vertraulichkeit", die der erste
Befehl verriet, als unwürdig erwiesen. Es war ein bißchen
wie in Psalm 103, 7: „Er tat seine Wege kund dem Mose,
den Kindern Israel seine Taten." Die erste Botschaft sagte
etwas von Gottes Wegen, sie kündigte die Ursache für Seine
Taten an. Beim zweiten Male wurde eine solche Erklärung
nicht gegeben, und einfacher, unbedingter Gehorsam wurde
verlangt. Das war richtig, denn der Prophet hatte ja da ver
sagt, wo es um den Gehorsam ging. Der zweite Auftrag gab
ihm die Möglichkeit, zu zeigen, daß er bereit war zu gehor
chen, ohne daß ihm eine Begründung gesagt wurde.

Wie wichtig sind für uns diese letzten Worte: „Rufe ihr die
Botschaft aus, die ich dir sagen werde!" Wie oft sind die
unter uns, die predigen, versucht zu sagen, was sie wollen.
Vielleicht hat der Herr in der Vergangenheit bestimmte
Themen gesegnet, und wir lieben es, sie wieder aufzugreifen,
statt auf das zu achten, was Er uns vielleicht sagt. Es gibt
manche, die bestimmte Themen haben, die sie immer und
immer wieder nehmen. Das erspart ihnen vielleicht Mühen,
die neue Themen eiforderlich machen würden. Andere rüh
men sich, daß sie niemals zweimal über dasselbe Thema pre
digen. Wie ganz anders ist es bei Jona! Er hatte nur eine Pre
digt, und er predigte sie immer und immer wieder, tagelang,
bis ans Ende. „Die Botschaft, die ich dir sagen werde" -
dieser Ausdruck umfaßt auch für einen Prediger und Bot
schafter von heute alles. Möge der Herr uns das ruhige, hin-
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hörende Ohr geben, das bereit ist, darauf zu hören, was Er
sagt, sowohl im Hinblick auf das Thema als auch im Hin
blick auf den Ort, an dem wir etwas sagen sollen.

„Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem
Worte des Herrn." Jetzt gab es kein Zögern mehr. Es war
auch nicht mehr die Frage, ob Jona gehen wollte oder nicht.
Er erhielt Seinen Befehl zu gehen, und er ging. So muß es
sein. Jona sagte nicht, was wir manchmal gerne einwenden
würden: „Ich habe nicht die Fähigkeit. Ich bin nicht würdig
für so eine hohe und heilige Aufgabe, ich habe in der Ver
gangenheit so schrecklich versagt. Sende jemand anderes."
Sogar Mose konnte Gedanken wie diese haben, aber sie ge
fielen Gott nicht. Sie ehren Gott auch nicht, und außerdem
zeigen sie keine wirkliche Demut seitens des Dieners. „Wer
aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre" (Joh. 7, 18);
und wirklich ist das eigene Ich, das Selbst die Instanz, auf
die unsere Augen und Gedanken bei all diesen Entschuldi
gungen gerichtet, sind. Wir müssen unsere Augen auf Gott
allein richten. Wenn Er uns schickt, ist alles gut. Dann kön
nen wir fröhlich gehen, ohne Furcht und ohne eine Frage.
Wehe aber demjenigen, der geht, ohne daß er geschickt ist!
Der Herr muß von anderen Propheten sagen: „Ich habe die
Propheten nicht gesandt, und doch sind sie gelaufen; ich
habe nicht zu ihnen geredet, und doch haben sie geweis-
sagt" (Jer. 23, 21). Hüten wir uns vor einem solchen Werk,
das vorgibt, im Namen des Herrn getan zu werden! Wir alle
müssen diese Wamimg zu Herzen nehmen.

,JNmive war aber eine außerordentlich große Stadt von drei
Tagereisen." Sie dehnte sich weit aus, hatte eine große Be
völkerung und war das Zentrum des wichtigsten Handels
der Welt. Ihr Reichtum rührte jedoch nicht nur vom Handel
her. Ninive war eine Blutstadt, erfüllt mit Lüge und Gewalt
taten (Nahum 3, 1): sie plünderte die Nachbarvölker aus.
Der Prophet Nahum vergleicht Ninive mit einer Löwenfami
lie, die ihre Höhlen mit Raub füllt und ihre Wohnungen mit
Geraubtem (Nahum 2, 11-12). Gleichzeitig war die Stadt
stark befestigt. Ihre kolossalen Mauern, hundert Fuß hoch,
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mit ihren 1500 Türmen boten Verteidigung gegen alle
Feinde. Die Stadt soll einen Umfang von mehr als sechzig
Kilometern gehabt haben.

„Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tage
reise weit, und er rief und sprach: Noch vierzig Tage, so ist
Ninive umgekehrt!" Die ganze anstrengende, lange Reise
von Kanaan nach Ninive war vorbei. Wir wissen, daß Esra
etwa vier Monate brauchte, um eine ähnliche Reise zu ma
chen (Esra 7,9), und wir können annehmen, daß Jona unge
fähr genauso lange unterwegs war. Alle Details werden weg
gelassen, die Reise wird nicht einmal erwähnt. Es ist, als ob
der Geist Gottes nur einen Gegenstand vor sich hat, imd das
ist: uns von der Warnung zu berichten, die der Stadt Ninive
geschickt wurde. Der Diener und seine Erfahrungen bleiben
außerhalb des Blickwinkels des Buches.

Wir können Jona folgen, wie er in diese große Stadt eintritt.
Der wundervolle Palast, die geflügelten Stiere und andere
Wunder dieser alten Stadt sind kein Märchen, wir können
das alles heute in den Museen bewundem. Wir können an
nehmen, daß Jona sich so einen Stier angesehen und viel
leicht in seinem Schatten gepredigt hat. Jona war tapfer. Er
ging durch diese große Stadt und rief nichts als seine War
nung vor der Zerstörung aus: „Noch vierzig Tage, so ist
Ninive umgekehrt!" Die Leute sind sicherlich zusammenge
laufen, und vielleicht hat er vor einer Türschwelle angehal
ten, ist auf sie gestiegen, um etwas höher zu stehen, und
dann wiederholt er voller Emst die schreckliche Botschaft
Gottes: „Noch vierzig Tage, so ist Ninive umgekehrt!" Wir
wissen nicht, ob er das hinzufügte, was ihm in der ersten
Botschaft, die er erhalten hatte, noch gesagt worden war,
nämlich: „Ihre Bosheit ist vor mich heraufgestiegen." Aber
wir wissen, daß das Volk von Ninive die Gerechtigkeit und
den Emst dieser Botschaft anerkannte. Sie verstanden völlig,
daß ihre Sünden die Ursache für das kommende Gericht wa
ren. Es gab keine Leichtfertigkeit, kein Spotten und keine
Verfolgung gegenüber diesem fremden Mann. Trug sein Ge
sicht noch die Spuren dieser drei Tage im Bauch des Fi-
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sches? Zweifellos wird es so gewesen sein. Diese Tage wer
den ihren Stempel auch auf sein ganzes Betragen gedrückt
haben; nach einer solchen Erfahrung ist kein leichtfertiges
Benehmen mehr möglich. Jona machte keine Anstrengun
gen, seine Predigt für seine Zuhörer interessant zu machen.
Er brauchte weder Musik noch Redekunst. Er brauchte kein
schönes Gebäude, in dem er gepredigt hätte. Seine Predigt
war vielleicht die kürzeste, die es jemals gab, aber auch die
wirkungsvollste: die ganze Stadt wurde durch sie bekehrt.
Der Raum, in dem er predigte, waren die Straßen von
Ninive, und sein Dach war der Himmel. Aber alle, angefan
gen vom König auf seinem Thron bis hin zu den Tieren in
der Stadt, hörten und wurden von der Predigt angerührt.
Wenn wir modernen Prediger in unserem Verhalten doch
mehr von Jona hätten! Wenn wir tiefer in das eindringen
würden, was es bedeutet, tot zu sein mit Christus und mit
Ihm auferstanden zu sein, dann würde das vielleicht in un
serem ganzen Leben, ja, sogar in unserem Gesicht sichtbar
werden, und unsere Botschaft würde vielleicht ein größeres
Gewicht haben,als sie oft zu haben scheint!*)

„Und die Leute von Ninive glaubten Gott; und sie riefen
ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch, von ihrem
Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort gelangte an
den König von Ninive; und er stand von seinem Throne auf
und legte seinen Mantel ab und hüllte sich in Sacktuch und
setzte sich in die Asche." Was für ein erstaunliches Ergebnis
der so kurzen Predigt! Es kam alles daher, daß die Leute von
Ninive Gott glaubten. Sie nahmen Ihn bei Seinem Wort.
Wäre es doch so, daß das Volk von China, das Volk von Eng
land und die Völker der anderen Länder dasselbe tun würden,
auch heute! Leider werden die meisten ernsten Botschaften
von Gott heute beiseite gelegt, ohne daß man darauf achtet,
und weggeworfen, als seien sie ganz unwichtig. Die traurige,
sehr traurige Wahrheit von heute ist, daß die Menschen Gott
nicht glauben. Die ernste Botschaft Jonas an Ninive war die
erste von drei Warnungen, die Gott dieser Stadt schickte.

*) Siehe Anmerkung 2 am Schluß des Buches.

58



Die zweite sandte Er ungefähr 150 Jahre später durch den
Propheten Nahum und die dritte einige Jahre darauf durch
Zephanja. Die beiden letzten Warnungen wurden von
der stolzen, mächtigen Stadt nicht beachtet. Wir wissen, daß
das Gericht, das so lange angedroht und doch so lange aufge
schoben worden war, schließlich mit all den Schrecklichkei
ten kam, die in der Schrift so genau vorhergesagt sind.

Ist dies vielleicht ein kleines Bild von den Städten heute?
Wie viele Warnungen hat Gott in Seiner Gnade an unsere
schuldigen Länder geschickt, und wie wenig haben wir die
Leute von Ninive in ihrer Antwort auf die Botschaft Jonas
nachgeahmt! Was wäre es, wenn heute die Städte von
Europa, Asien und Amerika an Gott glauben würden. Sei
nem Wort glauben würden und sich zu Ihm wendeten, wie
der König und die Bewohner der mächtigen, heidnischen
Stadt damals? Genauso sicher, wie der einfache Glaube der
Leute von Ninive damals ihrer Stadt Rettung brachte, würden
auch heute wahrer Glaube an Gott und Umkehr zu Ihm Ret
tung bringen. Wir brauchen uns nicht zu schämen, Gott zu
glauben; wir sollten uns im Gegenteil schämen, daß wir Ihm
nicht glauben. Das Fasten, das Sacktuch, die Asche waren
nichts, weswegen man sich zu schämen hatte. Es waren
höchstens ihre Sünden, über die sich die Leute von Ninive
schämen mußten.

Ich stelle mir den König von Ninive gerne vor. Sehen wir uns
an, wie er die Botschaft, die der eigentümliche Fremde alle
diese Tage in seiner Stadt gepredigt hatte, aufnahm! „Noch
vierzig Tage, und Ninive wird umgekehrt!" Würde eine sol
che Ungehörigkeit diesem fremdartigen Prophet den Kopf
kosten? Bei weitem nicht! der König glaubte der Bot
schaft. Sehen wir ims an, wie er mit geneigtem Haupt von
seinem Thron herabsteigt! Er wußte sehr wohl, daß er und
sein Volk dieses Gericht verdient hatten. Deshalb legte er
sein königliches Gewand an die Seite und nahm seine Krone
ab. Wir wissen, daß ein Sünder, der Buße tut, bei den Engeln
Gottes Freude bringt. Was für eine Freude im Himmel muß
das bewirkt haben, was dieser heidnische König tat, dessen
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Namen wir nicht einmal kennen! Und es war sogar nicht
einmal der König allein, es waren die Leute von Ninive ins
gesamt — wie viele, das können wir nicht sagen, aber wir
wissen, daß da hundertundzwanzigtausend kleine Kinder
lebten, die noch zu jung waren, um ihre rechte Hand von
der linken unterscheiden zu können. Auch diese Kleinen
zogen Sacktuch an. Was fiir eine Freude muß im Himmel
über diese Hunderttausende in Ninive gewesen sein, die
fasteten, sich in Sacktuch kleideten und damit die Tiefe
ihrer Reue vor Gott zeigten!

Aber das war noch nicht alles, was der König tat. Hören
wir weiter: „Und er ließ in Ninive, auf Befehl des Königs
und seiner Großen, ausrufen und sagen: Menschen und
Vieh, Rinder und Kleinvieh sollen gar nichts kosten, sie
sollen nicht weiden und kein Wasser trinken-, und Menschen
und Vieh sollen nur mit Sacktuch bedeckt sein und sollen
heftig zu Gott rufen; und sie sollen umkehren, ein jeder von
seinem bösen Wege und von dem Unrecht, das in ihren Hän
den ist. Wer weiß? Gott möchte sich wenden und es sich ge
reuen lassen und umkehren von der Glut seines Zornes, daß
wir nicht umkommen.*' Das Sacktuch und das Fasten waren
gut geeignet, die Echtheit ihrer tiefen Buße deutlich werden
zu lassen. Aber von noch größerer Wichtigkeit muß in den
Augen Gottes die Ermahnung des Königs gewesen sein: „Sie
sollen umkehren, ein jeder von seinem bösen Wege und von
dem Unrecht, das in ilu*en Händen ist." Das großartige Werk
in Ninive begann mit Glauben. Aber Glaube ohne Werke ist
tot. Diese Leute in Ninive beachteten die richtige Reihen
folge: zuerst Glaube, dann Werke. Hätten sie Gott nicht ge
glaubt, dann hätten sie niemals Buße getan. Der Glaube be
wirkt die Buße. Und was ist Buße? Es bedeutet: Noch ein
mal denken. Es sagt uns dasselbe, was wir im Buch Jona be
reits gelesen haben. Die Leute damals waren ganz zufrieden
gewesen in ihrem üblichen bösen Leben - „nicht schlimmer
als andere" mögen sie vielleicht gesagt haben. Aber als sie
von der Zerstörung hörten, die unmittelbar bevorstand,
glaubten sie. Im Licht des kommenden Gerichts sahen sie
ihr Leben in seiner ganzen Schrecklichkeit, wie Gott es sah.
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Sie entschuldigten sich nicht und redeten sich nicht heraus;
im Gegenteil, sie wählten die Seite Gottes gegen sich selbst.
Das ist wirkliche Buße.

Zuerst kam also der Glaube, dann die Buße. Die Tiefe und
die Wirklichkeit der Buße zeigte sich im Fasten, im Sack
tuch, in der Asche, und zwar bei allen, vom Geringsten bis
zum Größten in Ninive. Ja, sogar die Tiere trugen Sacktuch
während dieser Tage. Und Gott nimmt Notiz davon: Er
erwähnt die Tiere, wenn Er Jona Seine Gründe dafür darlegt,
daß Er der schuldigen Stadt Gnade erweist.

Dann, nach der Buße (oder vielleicht sollten wir besser sa
gen: als Teil der Buße) folgte das Sich-Abwenden von dem
bösen Weg zusammen mit dem Befehl: „Sie sollen heftig zu
Gott rufen." Das Geschrei von Sodom und Gomorra war
groß, sagte Gott (1. Mose 18, 20), aber es war ein Geschrei,
das Gericht auf sie brachte. Wie ganz anders war dieser
mächtige Schrei, der von fast einer Million Herzen und Zun
gen in Ninive zu Gott aufstieg! Was für eine Musik muß die
ser Schrei im Himmel gewesen sein! Wir erinnern uns, daß
das keineswegs der erste Hilfeschrei ist, von dem wir in die
sem kleinen Buch lesen. Wir haben schon gesehen, daß die
heidnischen Seeleute zu ihren falschen Göttern schrieen und
wie nutzlos dieses Schreien war. Dann haben wir gesehen,
daß sie Jona baten, er solle doch zu seinem Gott rufen:
„Vielleicht wird der Gott unser gedenken, daß wir nicht um
kommen" (1, 6). Wir haben auch Jona selbst sagen hören:
„Ich rief aus meiner Bedrängnis zu dem Herrn, und er ant
wortete mir" (2, 3), und dann weiter: „Zu dir kam mein
Gebet in deinen heiligen Tempel" (2, 8). Dann haben wir
gesehen, wie die heidnischen Seeleute nicht mehr laut
schrieen, wie sie ganz und gar nicht mehr ihre falschen
Götter anriefen und sich auch nicht bloß zu Jonas Gott als
einem unbekannten Wesen wandten; sondern wir haben
diesen bitteren Ruf gehört: ,Ach, Herr! laß uns doch nicht
umkommen um der Seele dieses Mannes willen, und lege
nicht unschuldiges Blut auf uns; denn du, Herr, hast getan,
wie es dir gefallen hat" (1, 14). Jeder dieser Schreie wurde
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erhört, auf alle wurde geantwortet. Sollte dieser mächtige
Ruf aus Ninive, der vom König und all seinen Untergebenen
kam, unbeachtet bleiben? Unmöglich! Gottes Wort sagt so
wohl im Alten wie auch im Neuen Testament: „Ein jeder,
der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet wer
den" (Joel 2, 32, zitiert in Röm. 10, 13). An einer anderen
Stelle heißt es: „Der Gesetzlose verlasse seinen Weg, und der
Mann des Frevels seine Gedanken, und er kehre um zu dem
Herrn, so wird er sich seiner erbarmen, und zu unserem
Gott, denn er ist reich an Vergebung" (Jes. 55, 7). Was für
ein strahlendes Beispiel für die Wahrheit dieses Verses gibt
uns die Stadt Ninive! Auch die Menschen, die heutzutage
in einer großen Not sind, würden erleben, wie wahr diese
Worte sind, wenn sie nur versuchen wollten, sie ernst zu
nehmen.

„Und Gott sah ihre Werke, daß sie von ihrem bösen Wege
umgekehrt waren; und Gott ließ sich des Übels gereuen, wo
von er geredet hatte, daß er es ihnen tun wolle, und tat es
nicht." Gott sah ihre Werke. Glaube ohne die Werke ist tot,
sagt Jak. 2, 26. Aber hatte Gott nicht zuerst ihren Glauben
gesehen? Sicher! Aber die Werke waren für alle Menschen
der sichtbare Beweis ihres Glaubens. Wir alle soUten auf
diese Verse gut achtgeben. Allzuoft sind wir zufrieden mit
unserem angeblichen Glauben (Jak. 2, 14); aber die Frage,
die Gott uns stellen läßt, lautet: „Was nützt es, meine Brü
der, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber nicht
Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten?" Ich denke, daß
jeder von uns gut daran täte, darauf zu achten, daß wir
Werke haben, die unseren Glauben zu erkennen geben. Der
Brief an die Römer und der an die Galater machen es völlig
klar, daß ein Mensch in den Augen Gottes durch Glauben,
nicht durch Werke gerechtfertigt wird. ,Aus Gesetzeswer
ken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden"
(Röm. 3, 20). ,J)em aber, der nicht wirkt, sondern an den
glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube
zur Gerechtigkeit gerechnet" (Röm. 4, 5). „ . . . wissend,
daß der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt
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KAPITEL4 - JONA IST SEHR ZORNIG

Wir haben in diesem Buch das schöne Werk des Geistes

Gottes verfolgt, wie Er Sich mit den Menschen beschäf
tigt, um sie völlig zur Umkehr zu bringen. Wir haben gese
hen, daß die heidnischen Seeleute sich von ihren Götzen
bildern zu dem wahren und lebendigen Gott umgewandt
haben. Wir haben weiter gesehen, wie. der eigenwillige und
ungehorsame Prophet von seinem Weg westwärts nach
Tarsis umkehrte und willig gemacht wurde, in die entgegen
gesetzte Richtung nach Ninive zu gehen. Wir haben den Kö
nig und das Volk von Ninive betrachtet, wie sie von ihren
bösen Wegen umkehrten und in tiefer Demütigung und Reue
den Gott suchten, der den Propheten Jona zu ihnen ge
schickt hatte.

Die drei Kapitel, die wir bis jetzt betrachtet haben, sind wie
eine Einladung des Herrn an uns, uns mit Ihm zu freuen:
„Freue dich mit mir, denn ich habe gefunden, was ich verlo
ren hatte" (Luk. 15,6. 8). Wenn unsere Herzen wirklich auf
die Freuden des Himmels eingestimmt sind, dann können
wir gar nicht anders: Wir freuen uns unendlich, wenn wir

'sehen, daß so viele Sünder Buße tun.

Dann folgt das vierte Kapitel. Es scheint so schrecklich fehl
gestimmt zu sein, daß man den Eindruck hat, es gehöre
überhaupt nicht dahin, und es sei ein völlig falscher Schluß
für dieses Buch. Aber wenn wir uns das kurze Kapitel ge
nauer ansehen, dann müssen wir bekennen, daß die Gnade
Gottes, die überall in dem Buch hell leuchtet, hier fast noch
herrlicher strahlt als sonst. Möge der Herr unsere Augen öff
nen, daß wir Ihn Selbst sehen, wenn wir über die letzten
Verse von dieser Geschichte nachdenken!

Wie wir schon feststellten, sind die Kapitel, die bis jetzt an
uns vorbeigezogen sind, wie ein Ruf des Herrn Selbst, sich
mit Ihm über Sünder zu freuen, die Buße tun. Wir würden
annehmen, daß von allen denen, die berufen sind, an dieser
Freude des Himmels teilzunehmen, niemand sich so sehr ge-
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freut hat wie der Prophet Jona selbst. Wir müssen eigentlich
annehmen, daß sein Mund voll Lachens und seine Zunge
voll Jubels gewesen sind (Psalm 126, 2), als er die Gnade
Gottes sah — diese Gnade, die seine eigene Sünde in einen
solchen Segen verwandelte, daß die ganze Schiffsbesatzung
sich zu dem Herrn wandte. Dann ehrte der Herr Seinen Die
ner, indem Er ihn trotz all seines Versagens das Mittel sein
ließ, daß die ganze Stadt Ninive zu dem lebendigen Gott
umkehrte. Eigentlich müßte er ein froher Mann gewesen
sein. Aber das war nicht der Fall.

„Und es verdroß Jona sehr, und er wurde zornig." Was ist
das für ein Zustand für einen Propheten des Herrn, für einen,
der gerade das Instrument in der Hand des Herrn für ein so
mächtiges Werk gewesen ist! Über wen war er denn so ver
drossen, so zornig? Es ist schlimm, daß sagen zu müssen: über
den Herrn Selbst. Und warum war er verdrossen und zornig?
Weil der Herr die Stadt Ninive nicht zerstört, sondern diesen
reuigen Sündern Gnade erwiesen hatte. Wenn jemals ein
Mensch die Gnade des Herrn nötig gehabt hat, dann war es
Jona selbst, als er im Bauch des großen Fisches war. Ihm
war diese Gnade erzeigt worden. Aber jetzt war er unwillig,
daß andere das erhalten sollten, was er selbst so dringend
benötigt hatte und was ihm so reichlich gewährt worden
war.

Das erinnert uns an den älteren Sohn in Lukas 15: ,JEr aber
wurde zornig und wollte nicht hineingehen" (V. 28). Zornig
über wen? Über seinen Vater war er zornig. Und warum?
Weil der Vater den reuigen Bruder wieder aufgenommen
und kein Wort über dessen Sünden gesagt hatte; weil er Gna
de erwiesen_hatte anstelle des Gerichts. So war der ältere
Bruder zornig und wollte nicht hineingehen. Vielleicht hat
er geglaubt, auf diese Weise seinen Bruder beleidigen zu kön
nen. Aber in Wirklichkeit war es sein Vater, den er damit
traf.

Sehen wir in diesen beiden Männern nicht unser eigenes
Bild? Wer hat es nicht schon erlebt, daß ein Bruder ärgerlich
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war und nicht in die Versammlungsstunde gehen wollte we
gen irgend einer Sache, die er nicht gut hieß! Vielleicht
glaubte er, damit demonstrieren zu können, daß er über
einen bestimmten Bruder sehr verdrossen und zornig ist.
Aber in Wirklichkeit richtete sich die Beleidigung gegen sei
nen Herrn. Denn wer ist der Mittelpunkt, wenn wir zusam
menkommen? Um wessentwillen besuchen wir den Gottes

dienst? Sind es unsere Brüder, oder ist es der Herr?

Die ganze Szene in Jona 4 ist so traurig und fremdartig -
und doch, wenn wir in unsere eigenen Herzen sehen, dann
wissen wir sehr gut, daß dieses 4. Kapitel unbedingt lebens
nah ist. Jona fühlte, daß sein guter Ruf als Prophet dahin
war. Er hatte vorhergesagt, daß in vierzig Tagen Ninive um
gekehrt sein würde, und nun hatte Gott sich des Übels ge
reuen lassen und tat es nicht. Jonas Ankündigimg hatte
sich nicht als wahr erwiesen. Wie oft sind wir verdrossen

und ärgerlich und trotzig gewesen, gerade wie Jona, über
irgend etwas, das Gott Selbst in unserem Leben zugelassen
hat, von dem wir aber fühlen, daß es unseren Ruf antastet!
Wenn ich meine Augen auf mich selbst richte und weit weg
von Gott bin, werde ich sehr groß und wichtig in meinen
eigenen Augen.

Hören wir uns Jonas Gebet an,und zählen wir einmal, wie
oft er von sich selbst spricht! „Und er betete zu dem Herrn
und sprach: Ach, Herr! war das nicht mein Wort, als ich
noch in meinem Lande war? Darum kam ich zuvor, indem
ich nach Tarsis entfloh; denn ich wußte, daß du ein gnä
diger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und
groß an Güte, und der sich des Übels gereuen läßt. Und nun,
Henr, nimm doch meine Seele von mir; denn es ist besser,
daß ich sterbe, als daß ich lebe.** Zehnmal spricht Jona hier
von sich selbst. Wie sehr erinnert uns das wieder an den älte

ren Bruder in Lukas 15: „Siehe, so viele Jahre diene ich dir,
und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten; und mir
hast du niemals ein Böcklein gegeben, auf daß ich mit mei
nen Freunden fröhlich wäre.** Beide haben sie das gleiche
vor Augen: das Selbst, das hassenswerte Ich — das Ich, das
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bei dem Schreiber, bei den Lesern und bei Jona immer
dasselbe bleibt.

Man könnte meinen, daß eine solche Erfahnmg wie die,
die Jona so kurz vorher gemacht hatte, die alte Natur bei
dem Propheten beseitigt, ja ausgerottet hätte (wie einige
uns glauben machen wollen). Leider war sie aber in Jona
noch so stark wie eh und je. Sie äußert sich in einem Aus
bruch schlechter Laune, wie wir, du und ich, es sicherüch
sehr ähnlich schon bei uns selbst erfahren haben. Das sagt
uns mit der ganzen Kraft und dem Gewicht von Gottes
eigenem Wort, daß die Lehre von der Ausrottung der alten
Natur, die Lehre von der Sündlosigkeit nichts als ein Mythos
ist, eine Lüge des Teufels, um Menschen zu betrügen. Wenn
jemals ein Mensch es erlebt haben sollte, daß der alte
„Jona" gestorben ist und nur der neue lebt, dann ist es im-
ser Prophet. Aber das 4. Kapitel läßt uns sehen, daß auch
jetzt der aite Jona noch so lebendig war wie eh und je. Wenn
wir ehrlich sind, müssen wir bekennen, daß dasselbe auch
von uns wahr ist. Jona ist ein mächtiges Zeugnis für die
Wahrheit des Wortes: „Wenn wir sagen, daß wir kein Sünde
haben, so betrügen wir uns selbst" (1. Joh. 1, 8).

„Und es verdroß Jona sehr, und er wurde zornig, und er
betete." Verdrossenheit und Ärger sind kein sehr guter An
fang für ein Gebet, und so brauchen wir uns vielleicht nicht
zu wundem, wenn wir das hören, was er betete. Obwohl
Jona seine Worte an Gott richtete, ist es doch allzu offen
sichtlich, daß er dabei nur auf sich sah; und das, woran er
Gefallen fand, waren Beleidigungen. Wir erinnem uns, daß
dies nicht das erste Gebet von Jona ist, das wir hören. Wie
anders ist es als dasjenige, das er aus dem Bauch des großen
Fisches zu Gott gesandt hat! Da waren seine Augen auf Got
tes heiligen Berg gerichtet gewesen; er sah von sich selbst
weg zu Gott. Jetzt aber sah er von Gott weg auf sich. Es
kann sein, daß wir auch schon in einer sehr ähnüchen Ge
mütslage gebetet haben. Möglicherweise sind wir schon zu
Gott gegangen, um uns zu beschweren oder um anzuklagen,
statt zu bitten. Es kann sein, daß wir auf ims selbst sehen
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oder auf unsere Brüder um uns herum, statt daß wir unsere
Augen zum Himmel aufheben, wie es unser Herr tat, wenn
Er betete (Joh. 17, 1). Das, was wir um uns herum erblik-
ken, wird ims fast mit Sicherheit verdrossen und ärgerlich
machen.

Richten wir unser Augenmerk jetzt einmal auf Jonas Gebet!
Nur Gnade konnte das noch ein Gebet nennen. Wir werden
sehen, daß nur wenig davon zu einem wahren Gebet paßt.
Jona fängt an: ,Ach, Herr! war das nicht mein Wort, als ich
noch in meinem Lande war?" Das ist eine Frage und kein
Gebet - eine Frage außerdem, die er an den Herrn richtet,
um sich gerade wegen derjenigen Sünde zu rechtfertigen, die
bereits eine so schreckliche Züchtigung über ihn gebracht
hatte. Wir hatten doch angenommen, daß er wegen dieser
Sünde in Wahrheit Buße getan hätte! Und dann diese Aus
drücke: meine Worte, mein Land! Können wir hier nicht
Jonas Stolz auf sich selbst und auf ein bestimmtes Land er
kennen? Sind wir irgendwie besser? Wer von uns spricht
nicht ganz gern von sich selbst, wiederholt, was „mein
Reden" gewesen sei, erzählt, was ,4ch gesagt habe" und be
weist, daß ,Jch eben doch recht hatte". Anstelle des Prophe
ten Jona hätte das alles auch einer von uns äußern können;
nur würden wir in diesem Fall mit dem Sprecher vielleicht
nicht so hart ins Gericht gehen. Jona hatte außerdem ganz
vergessen, daß das Land, von dem er redete, allemal Gottes
Land war, nicht seins. Der Herr hatte deutlich davon ge
sagt: „Mein ist das Land" (3. Mose 25,23).

Was hatte Jona nun in „meinem Lande" gesagt? Weswegen
hatte er vorgehabt, nach Tarsis zu fliehen? Er sagt es uns
selbst: , JJenn ich wußte, daß du ein gnädiger und barmher
ziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, und
der sich des Üljels gereuen läßt." Was für herrliche Eigen
schaften, und wie wahr ist das, was er sagt! Ja, Jona kannte
seinen Gott wirklich. Erinnern wir uns, daß ein anderer sa
gen konnte: „Ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann
bist" (Luk. 19, 21). Wie wenig kannte dieser Diener seinen
Meister! Jona war ein wahrer Diener des Herrn, und er
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kannte das Wesen seines Meister wirklich. Das war außerdem

noch, bevor er sich auf den Weg nach Tarsis machte. Man ist
geneigt anzunehmen, daß Jona schon Erfahrungen mit der
Gnade Gottes sich selbst gegenüber gemacht hatte, bevor er
sie in dem Bauch des Fisches so besonders tief erfuhr. Die

ungehorsame, rebellische und trotzige Natur des Propheten
hat sich vielleicht schön vor den Ereignissen, von denen uns
das kleine Buch erzählt, bewiesen, und der Prophet hatte
schon vorher tief und in Wahrheit seinen Meister und Herrn

kennengelernt. Es ist gut, wenii wir unseren Heim so ken
nen. Das gibt uns Vertrauen zu Ihm und bringt ims zu Ihm
zurück, wenn wir in S^chande und in Leid sind. Gerade diese
Kenntnis über seinen Meister brachte auch Petrus zurück zu

Ihm. Wir werden niemals von Ihm enttäuscht sein, wenn wir
zu Ihm zurückkommen und uns auf das berufen, was Er ist.
auf Seine Charaktereigenschaften — ganz gleich, wie groß
die Sünde imd das Versagen sind. Denken wir über diese
-fünf Charakterzüge, die Jona nennt, noch einmal nach, und
möchten sie tief in unser Bewußtsein sinken!

,JBin gnädiger
und barmherziger Gott,

langsam zum Zorn
und groß an Güte,

und der sich des Übels gereuen läßt."

Und dieser Gott ist unser Gott immer und ewiglich (vgl.
Psalm 48,14).

Man wundert sich, daß Jona wünschen konnte, aus der Ge
genwart eines solchen Gottes zu fliehen, statt sich in dem
Sonnenschein Seiner Liebe und Gunst zu freuen. Warum

sollte er wünschen können, von Ihm wegzukommen? Es
scheint, daß er sehr gut wußte, daß der Herr, wenn die
schuldige Stadt Ninive Buße tun würde, sich auch des Übels
gereuen lassen und es nicht ausführen würde. Andererseits
würde das, was Jona im Hinblick auf die Zerstörung der
Stadt gesagt hat, sich nicht als wahr erweisen, und Jonas
Ruf als Prophet wäre angetastet gewesen. Und schließlich
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kann es gut sein, daß Jona schon Jahre in die Zukunft
vorausblickte und sah, daß in nicht allzuweiter Feme
„mein Land" gerade durch die Stadt verwüstet werden
würde, die er jetzt so gerne zerstört wissen wollte. Das
sind zwei Motive, die uns sehr stark berühren: sowohl
Verlust des guten Rufes als auch Verlust des Vaterlan
des würde bei fast jedem von uns schwer wiegen und uns
dazu bewegen, falsche Dinge zu tun.

So sehen wir, daß Jonas Verdruß seine Ursache in Gottes
überströmender Gnade hatte. Er ärgerte sich, daß Gott
eine schreckliche Strafe über eine Nation, die Jona als
Rivalin betrachtete und die er gerne vernichtet gewußt
hätte, nicht ausführte. Ich glaube, daß die meisten von
uns, wenn wir nur ehrlich sind, sehr gut wissen, daß wir
in unseren Herzen schon dieselben Gedanken hatten im

Hinblick auf Völker, die wir als Rivalen unseres Volkes
ansahen, und daß wir also in derselben Weise schon schul
dig wurden.

Vielleicht sollten wir noch eine Bemerkung machen über
das, was Jona von Gott sagt: ,4Ju läßt dich des Übels ge
reuen." Wir haben schon herausgestellt, daß Reue bzw.
Buße bei einem Menschen „von neuem denken" bedeutet
oder „Veränderung im Denken" oder „Sinneswandlung".
An einer anderen Stelle in der Schrift (1. Sam. 15, 29)
lesen wir: „Und auch lügt nicht das Vertrauen Israels, und
er bereut nicht; denn nicht ein Mensch ist er, um zu be
reuen." Hier ist nicht die Rede von einer Sinnesändemng
bei Gott, sondern von einem veränderten Handeln, das
vemrsacht ist durch einen Sinneswandel seitens des Men

schen. Gott sendet dem Menschen Warnungen, damit der
seinen Sinn ändere, Buße tue, so daß Gott Sein Handeln
ändem und, statt Gericht auszuüben, Gnade erweisen kann.
Gott hat Seinen Sinn, Seine Gedanken nicht verändert;
Seine Gedanken sind immer Gedanken der Gnade gewe
sen. „Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott." Aber
die Sünde des Menschen muß das gerechte Gericht Gottes
auf sich bringen, und das, obwohl Gott langsam zum Zorn
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ist. Es gibt nur einen Weg, diesem Gericht zu entfliehen, und
das ist Buße seitens des sündigen Menschen. Mit diesem Ziel
schickt Gott Warnungen an einzelne und an Völker. Wenn
sie hören und Buße tun, dann kann Gott so handeln, wie
Sein Herz es wünscht, und Gnade erweisen. Wenn der
Mensch aber nicht Buße tun will, gibt es keinen anderen
Weg mehr - das Gericht erreicht ihn.

Sehen wir ims jetzt weiter Jonas Gebet an! Er fährt fort:
„Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es
ist besser, daß ich sterbe." Die einzige Bitte in Jonas Gebet
ist die Bitte zu sterben. Und warum? Weil er nicht seinen

eigenen Weg gehen konnte. Eigenwille und Enttäuschung
brachten ihn soweit, seine ehrenvolle Stellung als Prophet
und Diener seines Herrn aufzugeben und ein Zeugnis für
Ihn sogar in einem fremden Land zu sein. Er wollte vor allen
seinen Unannehmlichkeiten in den Tod fliehen. Das war
sehr verkehrt und sehr feige. Aber genauso denken wir.
Weim alles schief geht und wir nicht den Weg gehen können,
den wir gerne möchten, wenn wir enttäuscht und entmutigt
sind, daim seufzen wir und hoffen, daß der Herr bald
kommt und uns zu Sich in den Himmel nimmt. Der Schrei
ber muß bekennen, daß er genau dasselbe wie Jona schon
getan hat, und vielleicht ist der Leser nur wenig besser.
Denn wie trifft das Schwert des Geistes uns, wenn wir es
nur zulassen! Es ist in Wahrheit ein Beurteiler der Gedanken
und Gesinnungen des Herzens (vgl. Hebr. 4, 12).

Jona ist nicht der einzige Prophet des Herrn, der in einer
Enttäuschung darum gebeten hat, sterben zu dürfen. Wie wir
uns erinnern, hatte Elia gesagt: ,JEs ist genug; nimm nun,
Herr, meine Seele, denn ich bin nicht besser als meine Vä
ter" (1. Kön. 19, 4). Auch wir haben sicher schon ähnliche
Gedanken gehabt, wenn wir besonders enttäuscht waren
über uns selbst. Wie anders wäre es, wenn unsere ganze Hoff
nung auf unseren Herrn gerichtet wäre und wir in Wahrheit
gelernt hätten, daß in mir, das ist in meinem Fleische, nichts
Gutes wohnt (vgl. Röm. 7,18).
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Wie gnädig ist der Herr, ganz gleich, ob es sich um Jona
oder um Elia oder um uns handelt! Er hätte Jona emst
liche Vorwürfe machen können wegen eines solchen Gebe
tes oder weil er so voller Verdruß und Ärger in Seine Ge
genwart gekommen war. Wie gnädig ist aber Seine Entgeg
nung! Sie besteht in einer anderen Frage: „Ist es recht, daß
du zümest?" Und wie gütig beantwortete der Herr auch das
Gebet des Elia! In diesem Fall sagte Er gar nichts; statt einer
Erwiderung in Worten gab Er Seinem Knecht einen stärken
den Schlaf unter einem Ginsterstrauch, speiste ihn dann mit
einem Kuchen, der auf heißen Steinen gebacken war (war
dieser Kuchen von demjenigen gebacken worden, der in Joh.
21 das Brot und den Fisch auf dem Kohlefeuer bereitet hat
te?), und erfrischte ihn mit einem Kmg Wasser. Gott erhörte
das eben zitierte Gebet von Elia nie. Statt sein Leben wegzu
nehmen und ihn sterben zu lassen, so wie er gewünscht hatte,
nahm der Herr ihn in Seinem eigenen feurigen Wagen heim,
ohne daß er durch den Tod hindurchzugehen brauchte. Und
wie freundlich und gnädig hat der Herr uns schon geantwor
tet, wenn wir enttäuscht und entmutigt waren, indem Er
uns besseres gab, als wir erbitten oder erdenken konnten!
Jeder kann da für sich selbst sprechen. Aber alle zusammen
können wir singen:

Ja, Du bist's, der mich reichlich segnet.
Du bist und bleibst mein höchstes Gut.
Du bist*s, der freundlich mir begegnet,
bei Dir mein Herz stets sicher ruht.

„Und Jona ging aus der Stadt hinaus und setzte sich gegen
Osten der Stadt. (Das war die Seite, die am weitesten von
Israel entfernt war) Und er machte sich daselbst eine Hütte;
und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der
Stadt geschehen würde." Ich nehme an, daß ungefähr das
Schlimmste, was wir tun können, nachdem wir gepredigt
haben, dies ist: sich selbst so bequem wie möglich nieder
lassen, nichts tun und auf die Ergebnisse warten. Wir haben
das zu sagen, was Gottes Botschaft ist, die Ergebnisse Ihm
zu überlassen und weiterzuarbeiten in einem anderen Dienst
für denselben Meister.
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Die Gnade Gottes folgte dem eigenwilligen Propheten im
mer noch. „Und Gott, der Herr, bestellte einen Wunderbaum
und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über
seinem Haupte wäre, um ihn von seinem Mißmut zu be
freien." Wie gnädig und gütig ist der Herr, daß Er das tut!
Er kennt unser Gebilde; Er ist immer eingedenk, daß wir
Staub sind (Psalm 103). Er kümmert sich um das, was wir
physisch brauchen, sei es Ruhe und Speise für Elia oder
Schatten für Jona. Beachten wir, daß es Jahwe Elohim
Selbst war, der diesen Wunderbaum bestellte! Vielleicht
sagt uns das nicht nur etwas von Seiner Güte und Freund
lichkeit, sondern auch von Seiner Macht. Es war nicht das
erste, was der Herr für Seinen irrenden Diener bestellte. Er
hatte den großen Fisch bestellt, Er hatte den großen Wind
geschickt, und jetzt bestellte Er einen Wunderbaum. Es ist
für unseren Gott kein Unterschied, ob es sich um große
oder kleine Dinge handelt. Er kann das eine so leicht wie
das andere bewirken. Wie oft sind wir versucht, in unseren
Herzen zu sagen, daß dieses und jenes zu groß ist, als daß
wir erwarten könnten, daß Gott das für uns tut, selbst wenn
wir vielleicht gelernt haben. Ihm die kleinen Dinge anzuver
trauen. Andererseits haben wir vielleicht begriffen, daß un
ser Gott in der Lage und willens ist, für uns in den großen
Dingen zu handeln, aber wir schämen uns, zu erwarten, daß
unser Gott an einem Wunderbaum Interesse haben könnte.
Das ist, meinen wir, viel zu belanglos. Es ist für uns sehr
wichtig zu lernen, daß es für Ihn da keinen Unterschied
gibt.

„Und Jona freute sich über den Wunderbaum mit großer
Freude." Er freute sich nicht nur, sondern er freute sich mit
großer Freude, wie er über Gottes Gnade sehr verdrossen
gewesen war. Wie sehr freuen wir uns über solche Gnaden
beweise, die unserer Bequemlichkeit dienen und die Behag
lichkeit für uns erhöhen! Der Komfort unserer Tage ist für
uns oft das, was für Jona der Wunderbaum war, nämlich die
Ursache großer Freude.

„Aber Gott bestellte einen Wurm am folgenden Tage beim
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Aufgang der Morgenröte; und dieser stach den Wunder
baum, daß er verdorrte." Ob es sich um einen Fisch oder
um einen Wurm handelt, dasselbe Wort wird gebraucht:
Gott bestellte sie beide. Wenn wir Dinge, die zu unserer
Bequemlichkeit und unserem Vergnügen beigetragen haben,
verwelken und sterben sehen, dann tun wir sehr gut daran
zu bedenken, daß es unser liebender Gott ist, der Selbst den
Wurm bestellt hat, der das alles vergehen ließ. Wir können
im Unglück bei versengender Sonne, in Armut und Mangel
Dinge lernen, die wir in Glück, Bequemlichkeit und Luxus
niemals gelernt hätten.

Es sollte noch ärger kommen. Ein verdorrter Wunderbaum
und die tropische Sonne waren an sich schon schlimm ge
nug. Aber jetzt bestellte Gott noch mehr: „Und es geschah,
als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen schwülen Ost
wind; und die Sonne stach Jona aufs Haupt, daß er ermattet
niedersank." Gott hatte den großen Wind lediglich auf das
Meer geschickt, aber dieser schwüle Ostwind war ausdrück
lich von der Hand Gottes Selbst bestellt worden, um Jona
etwas zu lehren, was er sonst vielleicht nie gelernt hätte. Die
Stärke und Schwüle dieses Windes sind von Gottes eigener
Hand gewogen und abgemessen worden. Auch wir können
hier lernen, daß manche von den Dingen, die wir Unglück
nennen, von der Hand Gottes speziell für uns bestellt wur
den. Wie wir in dem Fall von Hiob sehen, kann es sein, daß
auch Satan Kummer, Unglück und Verlust schickt und daß
auch Satan einen starken Wind (Hiob 1, 19) verursachen
kann; aber wir können doch, ob es sich um Hiob oder um
uns handelt, alle diese Dinge letztlich aus der Hand Gottes
nehmen. Wir dürfen uns immer daran erinnern, daß es wahr
ist, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mit
wirken (Röm. 8, 28). Ebenso stimmt das, was in 2. Kor. 4,
15 steht: ,Alles ist um euretwillen", und wir dürfen immer
sagen, daß alles von Gott ist (2. Kor. 5, 18). So bezeugte
Jona selbst, daß es Gott war, der beides, den Wurm und den
schwülen Ostwind, bestellt hatte, und wir dürfen glauben,
daß die Zeit kam, wo er alles aus Gottes liebender Hand an
nahm und Ihm dafür dankte.
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Vielleicht lohnt es sich, einmal zu beachten, wie Gottes Tä
tigkeit in diesem kleinen Buch beschrieben wird:

„Das Wort des Herrn geschah zu Jona" (1,1)

„Da warf der Herr einen heftigen Wind auf das Meer" (1,4)

„Und der Herr bestellte einen großen Fisch" (2,1)

„Und der Herr befahl dem Fische, und er spie Jona an das
Land aus" (2, 11)

„Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Male zu
Jona" (3,1)

„Und Gott (Elohim) sah ihre Werke" (3, 10)

„Und Gott (Elohim) ließ sich des Übels gereuen" (3, 10)

„Und der Heir sprach: Ist es recht, daß du zürnest?" (4,4)

„Und Gott der Herr (Jahwe Elohim) bestellte einen Wunder
baum" (4, 6)

„Aber Gott (Elohim) bestellte einen Wurm" (4, 7)

„Da bestellte Gott (Elohim) einen schwülen Ostwind" (4, 8)

„Und Gott (Elohim) sprach zu Jona: Ist es recht, daß du
wegen des Wunderbaumes zürnest?" (4, 9)

„Und der Herr sprach: Du erbarmst dich des Wunder
baumes" (4, 10)

Wir können den Abschnitt, in dem es darum geht, was Gott
für Jona bestellt (englisch: bereitet) hat, nicht abschließen,
ohne einen Ort zu erwähnen, den der Herr Selbst bereitet
hat und den zweifellos auch Jona teilen wird. Der Herr Je
sus sagte: „In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnun-
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gen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben.
Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten" (Joh. 14,
2). Wenn wir im Hause des Vaters zurücksehen werden auf
unseren Weg hier in der Wüste, dann werden wir von man
chem Ding und von manchen,Umständen erkennen, daß der
Herr sie speziell für uns bereitet hat. Ich vermute, daß sich
Jona damals nicht klar gemacht hat, daß der große Fisch
und der Wunderbaum und der Wurm und der schwüle Ost
wind, jedes zu seiner Zeit, extra für ihn bereitet wurden. Er
dachte sicherlich, daß sich alles zufällig so ereignet hätte.

Wir nehmen an, daß es Jona selbst war, der dieses kleine
Buch, das seinen Namen trägt, geschrieben hat. Es wäre
nicht die Art von Jonas Meister, einem anderen Diener zu
erlauben, so öffentlich die Fehler und das Versagen eines
Mitdieners darzutim. Wenn wir mit dieser unserer Annahme

recht haben, sehen wir, wie sehr Jona vor dem Ende seines
Lebens gelernt hat, alle diese Dinge aus der Hand Gottes zu
nehmen. Und was für eine Dankbarkeit muß in seinem Her

zen über die liebevolle Sorgfalt seines Gottes aufgestiegen
sein! Wer sonst würde sich die Mühe machen, extra für
ihn einen Wurm zu bestellen, um ihn etwas so Notwendiges
zu lehren? Ich denke, daß auch unsere Herzen am Ende un
serer Reise, wenn wir an der Stätte ankommen, die der Herr
für uns bereitet hat, voller Dank sein werden, nicht nur für
die Stätte selbst, sondern für Seine ganze liebevolle Sorge
auf dem Weg; für die Würmer oder das, was wir jetzt die Un
glücksfälle nennen ebenso^ wie für die Wunderbäume oder
das, was wir jetzt als Segnungen bezeichnen. Beides ist in glei
cher Weise ausdrücklich für uns bereitet. Dann werden wir

fähig sein zu sagen; Er leitete uns mit der Geschicklichkeit
Seiner Hände (vgl. Psalm 78, 72). Mit Bewunderung imd
Dank werden wir die Dinge wiedererkennen, die diese
kundigen Hände jetzt für uns bestellen und bereiten.

Der schwüle Ostwind war das letzte für Jona; er ermattete
und verschmachtete. Es war nicht das erstemal, daß Jona
verschmachtete. Im Bauch des Fisches, da verschmachtete
seine Seele in ihm, sagt er uns (2, 8). Dann erinnerte er sich
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an den Herrn. So ist es sehr oft auch mit uns. Solange wir
unsere eigene Kraft haben, auf die wir uns stützen können,
erinnern wir uns nicht an den Herrn. Aber wenn unsere Kraft

dahin ist, wenn wir hilflos und hoffnungslos sind, wenn
wir ermatten — dann, in unserer verzweifelten Not, erinnern
wir uns an den Herrn. Des Menschen Verlegenheit ist Got
tes Gelegenheit. Der Herr hatte vorher schon einmal Seinen
ermatteten Diener gesehen und gehört und befreit. Was
geschah diesmal? Erinnerte sich Jona wieder an den Herrn?
Ja, auch diesmal wandte er sich an den Herrn und betete;
aber diesmal nicht, indem er sein Auge auf Seinen heiligen
Tempel gerichtet hielt und in tiefer Buße bereit und willig
war, sich vor Ihm zu beugen und Seinen Willen zu tun.
Schlimm, sehr schlimm ist es, sagen zu müssen, daß Jona das
hier noch nicht gelernt hatte. Armer, müder, enttäuschter,
ermatteter Jona! Er mühte sich immer noch in seinem
Eigenwillen ab. Wieder bat er darum, zu sterben, indem er
sagte: „Es ist besser, daß ich sterbe, als daß ich lebe."

Offensichtlich brachten weder das vorsichtige Zureden und
die liebevolle Sorgfalt noch die ernsteren Lehren durch den
Wurm und den Wind irgendeine Wirkung bei dem trotzigen,
eigenwilligen Propheten hervor. Es war dieselbe Bitte wie vor
her, die er in seinem Ärger wieder äußerte. Bemerkenswerter
weise-heißt es diesmal, daß Gott (nicht wie vorher: der
Herr) zu Jona sprach: „Ist es recht, daß du wegen des
Wunderbaumes zürnest?" Man hat den Eindruck, daß die
andauernde Übellaunigkeit die Vertraulichkeit weggenom
men hat, die der Bundesname „Herr" (Jahwe) anzeigt. Gott
spricht jetzt mit ihm auf derselben Grundlage, auf der Er
sich mit den heidnischen Niniviten beschäftigt hat. Gott
(nicht: der Herr) sah ihre Werke, und Gott ließ sich gereuen.
Es ist ernst, daran zu denken, daß, wenn wir auf unserem
eigenen Weg bestehen und die liebevollen Bemühungen des
Heiligen Geistes nicht beachten, nicht nur die Innigkeit der
Gemeinschaft verloren ist. Gott muß sich dann außerdem
mit uns auf einer anderen Ebene beschäftigen als auf der,
wo ein liebevolles Kind auf die Stimme seines Vaters hört.
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Gottes Frage ist so ziemlich dieselbe wie die, die Er Jona
schon einmal gestellt hat. Damals war Jona verständiger
weise still. Eigenwille und schlechte Laune haben ihn aber
kühner werden lassen, und jetzt wagt er es, Gott zu antwor
ten. Er sagt: Recht zürne ich bis zum Tode!" Törichter
Mann! Gott in Seiner Gnade nahm ihn nicht beim Wort, ant
wortete nicht auf dieses unbesonnene Gebet. Im Gegenteil,
Er erläuterte, was der Wunderbaum und der Wurm und der
Wind (der bis dahin unbeachtet geblieben war) lehren soll
ten, und in bewegender Art und Weise ließ Er sich herab,
einem Seiner Geschöpfe gegenüber Seine Gnadenwege mit
der schuldigen Stadt Ninive zu rechtfertigen. Man würde
schwerlich eine strahlendere Illustration für das finden, was
Jona gesagte hatte, um Gott zu charakterisieren, als es die
beiden letzten Verse unseres Buches sind. Abraham und

Mose hatten es auf sich genommen, mit dem Herrn zu rech
ten (1. Mose 18; 2. Mose 32; 4. Mose 16). Aber wie ganz an
ders war ihre Haltimg! Der Herr Selbst lädt den schuldigen
Sünder ein, zu kommen und zu rechten (Jes. 1, 18), aber
dieses Rechten ist anders als das Rechten Jonas mit seinem

Schöpfer. Wir würden sagen, daß Jona es verdient hat, streng
bestraft zu werden. Wenn wir ein ungezogenes, eigenwilliges
Kind hätten, das auf seiner schlechten Laune und seinem
Trotz besteht, dann würden wir ihm wahrscheinlich sehr
bald eine Tracht Prügel verabreichen und finden, daß es die
reichlich verdient hat. Aber die erstaunliche Gnade Gottes

hat weiterhin Geduld mit dem armen, irrenden Diener, und
wir wollen glauben, daß sie den Sieg davonträgt.

Der Herr hatte das letzte Wort, wie es Ihm in der Tat ja
auch zukommt. Aber hören wir uns dieses letzte Wort an:

„Du erbarmst dich des Wunderbaumes, um welchen du dich
nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als
Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zu
Grunde ging; und ich sollte mich Ninives, der großen Stadt,
nicht erbarmen, in welcher mehr als hundertzwanzigtausend
Menschen sind, die nicht zu unterscheiden wissen zwischen
ihrer Rechten und ihrer Linken, und eine Menge Vieh?"
Was für ein Bild entfaltet sich uns hier: Jona freut sich mit
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großer Freude über den Wunderbaum, weil er ihm seinen
eigenen Komfort erhöhte, ist aber äußerst unwissend über
die Freude im Himmel über eine ganze Stadt, die Buße ge
tan hatte. Jona ist sogar sehr verdrossen und zornig, weil
Ninive so gehandelt hat und auf diese Weise vor der Zerstö
rung bewahrt geblieben ist. Jona beschäftigte sich viel inten
siver mit dem Schicksal des Wunderbaumes als mit der

vielleicht einen Million oder mehr unsterblicher Seelen, die
gerade zu dem lebendigen imd wahren Gott umgekehrt wa
ren. Was für eine Lehre für uns heute! Auf wie viele von uns

trifft es zu, daß wir uns viel tiefgehender mit imseren Wun
derbäumen, unseren Blumen und unseren Häusern, mit un
serer Arbeit, unseren Autos und unseren Radios beschäfti
gen als mit den Millionen unsterblicher Seelen um uns
herum, die im Begriff stehen, verloren zu gehen! Wie viele
von uns freuen sich „mit großer Freude" über etwas, das ein
wenig ihren eigenen Komfort und ihre Bequemlichkeit, ih
ren Luxus erhöht, aber wir sind völlig unwissend und unin
teressiert im HinbUck darauf, ob überströmende Freude im
Himmel ist über einen Sünder, der Buße tut. Wir sind sehr
verdrossen und sehr zornig, wenn irgend etwas geschieht,
das unseren Lebensweg verändert. Die Heiden in ihrer
Blindheit mögen sich niederbeugen vor Holz und Stein —
wir kümmern uns um alles mögliche, vorausgesetzt, daß
die Würmer nicht in unsere Wunderbäume kommen und der

schwüle Ostwind uns nicht belästigt oder unsere Erträge
zerstört. So ist das Herz des Menschen. So ist dein Herz und

mein Herz. Das Selbst, das eigene Ich nimmt immer den er
sten Platz ein, bis der Herr uns gelehrt hat, unsere Augen zu
erheben und hinzuschauen auf Jesus.

Der Herr warf Jona nicht vor, daß er mit dem Wunderbaum
Mitleid hatte. Daran war an sich nichts falsch. Der Fehler

lag in der Tatsache, daß er mehr Sorge, mehr Gedanken,
mehr Mitleid aufbrachte für einen Wunderbaum, der in einer
Nacht entstand und in einer Nacht zugrunde ging, als für die
vielen zugrundegehenden, umkommenden Tausende einer
großen Stadt. Nicht zufällig gebraucht Gott diesen Aus
druck: „in einer Nacht zugrunde gehen", „umkommen".
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Wir hören das Wort „umkommen** oder «zugrunde gehen**
jetzt zum vierten Male in diesem kleinen Buch. Sicherlich
hallten hier in Jonas Gedächtnis auch die verzweifelten

Worte jenes Obersteuermanns wider, als er Jona aus seinem
Schlaf riß: „Stehe auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird
der Gott imser gedenken, daß wir nicht umkommen!** Oder
konnte er jemals das inbrünstige Gebet dieser Seeleute ver
gessen, als sie ihn ins Meer warfen? „Ach Herr, laß uns doch
nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen, und
lege nicht imschuldiges Blut auf uns, denn du, Herr, hast ge
tan, wie es dir gefallen hat.** Auch die gequälten Worte der
Leute von Ninive müssen noch in seinen Ohren geklungen
haben: „Wer weiß, Gott möchte sich wenden und es sich ge
reuen lassen und umkehren von der Wut seines Zornes, daß
wir nicht umkommen.** Alle diese Leute kamen nicht lun.

Gott wußte, daß sie wertvoller waren als viele Wunder
bäume, und Er fand einen Weg, daß sie nicht verloren gin
gen. Er wollte, daß der Wunderbaum, der in einer Nacht ent
stand, in einer Nacht zugrunde ging, um Seinen Diener das
zu leiten, was er so dringend nötig lernen mußte. Aber lei
der war dieser Diener so ganz anders als sein Herr. Ihm wäre
es recht gewesen, wenn alle diese Leute verloren gegangen
wären und nur sein Wunderbaum gerettet worden wäre.

Gott sagte also: ,4Ju erbarmst dich des Wunderbaumes, um
welchen du dich nicht gemüht und den du nicht großgezo
gen hast.** Das läßt uns etwas von Gottes liebevoller Sorg
falt wissen, nicht nur für den Wimderbaum, sondern für die
vielen Tausende von Ninive. Jedes einzelne Leben in der

großen Stadt war in Gottes Augen kostbar. Jedes war das
Werk der Hand Gottes, um jedes hatte Er sich gemüht, jedes
hatte Er großgezogen. Das galt nicht nur von den erwachse
nen Männern und Frauen, sondern auch von den kleinen
Kindern und dem Vieh, das Gott in diesen Versen ausdrück
lich erwähnt. Was für eine Lehre ist das für uns, wenn wir
die vielen Menschen sehen, die so ganz und gar ohne Gott
in der Welt sind! Für jeden einzelnen von ihnen wirbt Gott
liebevoll, weil Er sich für sie gemüht hat und Er sie wachsen
ließ. Es ist wirklich Seine Hand, die sie Tag für Tag mit ih-
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rem täglichen Brot versorgt» obwohl sie niemals-gelernt
haben» Ihn als Vater anzuerkennen. Möge der Herr uns hel
fen» sie so zu sehen» wie Er sie sieht» und sie mit einem ganz
kleinen Teil der wunderbaren Liebe zu lieben» die so sehr
deutlich wird in den bekannten Worten: »Also hat Gott die
Welt geliebt» daß er seinen eingeborenen Sohn gab."

Im Hinblick auf diese Gedanken Gottes und auf Seine
Liebe scheint Jona völlig unwissend und gleichgültig gewe
sen zu sein. Aber man kann annehmen» daß Jonas Augen
schließlich geöffnet wurden und daß er doch noch diese
wunderbare Lehre von Gottes Gnade und Liebe und von

seiner eigenen Nichtswüdigkeit gelernt hat. Sicherlich ist
die Existenz dieses kleinen Buches und besonders des

letzten Kapitels ein Zeugnis dieser Tatsache.

Der Herr konnte Seinen Jüngern sagen (obwohl das so of
fensichtlich war» daß sie alle es gut wissen mußten): »»Ihr
seid vorzüglicher als viele Sperlinge." Hier maß Jona einem
Wunderbaum (der weniger wert ist als ein Sperling) einen
höheren Wert zu als einer Stadt» die so groß war» daß hun-
dertzwanzigtausend kleine Kinder in ihr waren und eine
Menge Vieh. Beachten wir, daß der Herr die kleinen Kin
der gezählt hatte! Er kannte jedes einzelne von ihnen.

Wenn vieles von dem Gesagten nicht auch auf uns zutref
fen würde» dann könnten wir geneigt sein» Jona zutiefst
zu verachten. Aber wenii wir ehrlich sind und abwägen,
wieviel wir für uns selbst und unseren Komfort» unsere
Bequemlichkeit» unseren Luxus ausgeben und dann das mit
dem veigleichen» wie weit wir uns um die Bekehrung von
Menschen einsetzen» dann werden wir vielleicht merken»
daß wir wie Jona in Wirklichkeit für unsere Wunderbäume

viel mehr übrighaben als für die umkommenden Menschen.
Einige von uns gehen sogar noch weiter: sie sind unter Um
ständen sehr verdrossen und zornig über die» die sich um die
Seelen der Menschen kümmern.

Es liegt etwas sehr Ergreifendes in diesen letzten Worten:
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„ . .. und eine Menge Vieh". Obwohl das Vieh nicht wie die
kleinen Kinder gezählt wurde, hatte es wie die Leute Sack
tuch getragen, und Gott hatte es gesehen. Gott, der nicht
einen Sperling auf die Erde fallen läßt ohne Seinen Willen,
zeigt uns hier Seine liebevolle Sorge sogar für das Vieh, das
mit seinen schuldigen Besitzern zugrunde gegangen wäre.
Es ist eine große Wahrheit, daß alles, was zu einem Mann ge
hört, unter der Herrschaft eines neuen Meisters steht, wenn
er gerettet ist. Pharao wollte, daß die Israeliten ihr Vieh in
Ägypten ließen, als sie aus diesem Land zogen, aber die
Antwort darauf lautete: „Keine Klaue darf zurückbleiben"
(2. Mose 10, 26). Gehörte dein Vieh auch dazu, als du dich
bekehrtest? War auch dein Geschäft mit „bekehrt" und dein
Bankkonto? Die kleinen Kinder, die nicht zu unterscheiden
wissen zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken, gehen sie
mit dir den schmalen Weg? Sie wurden alle gerettet, als der
König von Ninive und das Volk zu Gott umkehrten und
Buße taten. Wenn die kleinen Kinder und das Vieh nicht
miteingeschlossen sind, ist da etwas falsch.

Wenn wir ehrlich sind, dann trifft das kleine Buch Jona die
meisten von uns sehr hart. Aber was für einen Trost kann es
uns dann bringen, wenn wir dann daran denken, daß Jonas
Gott auch unser Gott ist! Wir müssen bekennen, daß die
selbe Geduld und Gnade, die Jona vom Anfang bis zum
Ende gefolgt ist, auch uns vom Anfang an begleitet hat, und
wir verstehen es eigentlich nicht, daß sie bis zum Ende bei
uns bleiben wird. Möge unser Herr uns befreien von unserem
Ungehorsam und unserem Eigenwillen, unserem Trotz und
unseren Launen! Möge Er uns formen und bilden, daß wir
Ihm ähnlicher werden, und möge Er ims eine richtigere Vor
stellung von dem tatsächlichen Wert sowohl von Wunder
bäumen als auch von Menschenseelen geben. Möge Er uns
zu Gefäßen machen, die geheiligt und brauchbar für den
Meister sind!

Wir wollen unsere Gedanken über das Buch Jona mit den

Worten eines anderen abschließen: „Es ist doch schön, zu
sehen, wie Jona sich am Ende der Stunme Gottes fügt. Das
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zeigt sich an der Existenz dieses Buches selbst. Der Geist
gebraucht ihn, um darzulegen, was einerseits von Natur aus
lebt im Herzen des Menschen, der ja das Gefäß für das Zeug
nis Gottes ist, aber auch, um andererseits (als Gegensatz zu
dem Verhalten des Propheten, der jedoch aUe seine Verfeh
lungen ehrlich bekennt) die Güte Gottes zu zeigen. Jona
konnte sich nicht bis zu dieser Güte erheben, und er konnte
sich ihr nicht unterordnen " (J. N. Darby, Betrachtungen
über das Wort CJottes, Band 3).

Herr, gib dem Schreiber dieses Buches und dem Leser mehr
von der Gelehrigkeit Jonas!
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*) Anmerkung 1: Willis ßgt an dieser Stelle noch in den Text
ein: Wir erlauben uns trotzdem, die folgenden bemerkens
werten Absätze aus Cooks Buch „Can a Young Man Trust?"
zu zitieren.

„Wenigstens zwei in allen Einzelheiten übereinstimmende
Berichte gibt es von dem folgenden Ereignis, und alles
wurde sorgfaltig überprüft von M. de Parville, Herausgeber
der berühmten Zeitschrift ,Journal des Debats". De
Parvilles Name und sein Ruf als Naturwissenschaftler sind
ein Argument für die, die die Geschichte Jonas vom natur
wissenschaftlichen Standpunkt her in Frage stellen. Der aus
führliche Bericht lautet:

Im vergangenen Februar befand sich das Walfangschiff
„Stern des Ostens" in der Nähe der Falklandinseln auf der
Suche nach Walen, die aber sehr selten waren. Eines Mor
gens sichtete derjenige, der Ausschau hielt, in uiigefähr
drei Meilen Entfernung an Steuerbord einen Wal. Zwei
Boote wurden bemannt. Bald war eines der Boote dem
Tier so nahe, daß es einem Harpunierer gelang, mit einem
Speer den Wal zu treffen. Es zeigte sich, daß das Tier außer
gewöhnlich groß war. Wegen seiner Verletzung gab es sehr
heftige Laute von sich. Es schwamm in rasender Geschwin
digkeit weg, wobei es das Boot mitschleppte. Ungefähr fünf
Meilen schwamm es geradeaus, wendete und kam fast genau
dorthin zurück, wo es harpuniert worden war.

Das zweite Boot war schon in Bereitschaft. Als das Tier
ganz in der Nähe an der Wasseroberfläche auftauchte, warf
der Harpunierer des zweiten Bootes eine neue Harpune nach
ihm und traf. Der Schmerz machte den Wal offensichtlich

• rasend, denn er tobte so fürchterlich, daß Boote und Mann
schaft in große Gefahr gerieten. Schließlich schwamm das
Tier davon und schleppte die zwei Boote hinter sich her.
Etwa drei Meilen weiter ging es in die Tiefe, ohne daß man
genau wußte, wo es blieb. Die Taue der Harpunen wurden
schlaff, und die Harpunierer fingen an, sie langsam einzuzie
hen und zusammenzurollen. Als sie sich strafften, erschien
der Wal wieder an der Oberfläche und schlug fürchterlich
mit dem Schwanz um sich. Die Boote versuchten, außer
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Reichweite des Tieres, das sich offensichtlich in seinem To
deskampf befand, zu gelangen. Ein Boot schaffte es. Das an
dere aber hatte weniger Glück. Der Wal stieß dagegen und
warf es um. Die Männer fielen ins Wasser, und bevor die Be
satzung des anderen Bootes sie retten konnte, war einer er
trunken, und James Bartley war verschwunden. Als der Wal
vor Erschöpfung ruhiger wurde, suchte man im Wasser nach
James Bartley, aber er war nicht aufzufinden. Man nahm an,
daß er vom Schwanz des Wales getroffen worden und dann
auf den Meeresgrund gesunken war. Die Überlebenden ru
derten zum Schiff zurück.

Der Wal war tot. Innerhalb weniger Stunden lag der mäch
tige Körper neben dem Schiff, und die Männer beeilten sich,
mit ihrem Werkzeug das Fleisch des Tieres zu zerschneiden
und das Fett zu bergen.

Am nächsten Morgen ging es weiter. Sie kamen bald bis zum
Magen, der an Deck gezogen werden sollte. Als die Arbeiter
damit beschäftigt waren, ihn zu reinigen und ein Seil um ihn
zu legen, entdeckten sie zu ihrem Schrecken, daß etwas Zu
sammengekrümmtes darin lag, das krampfartige Zeichen von
Leben äußerte. Der riesige Beutel wurde an Deck gezogen
und aufgeschnitten. Man fand darin den vermißten Seemann
zusammengekrümmt und bewußtlos. Er wurde an Deck ge
legt, und man behandelte ihn mit einem Meerwasserbad, was
ihn bald aus seiner Bewußtlosigkeit weckte. Aber sein Geist
war völlig verwirrt. Er wurde in die Kapitänskabine gelegt
und blieb dort zwei Wochen lang ein tobender Irrer. Der Ka
pitän und die Schiffsoffiziere pflegten ihn mit viel Sorgfalt,
und schließlich wurde er wieder Herr seiner Sinne.

Nach drei Wochen hatte er sich von dem Schock völlig er
holt und nahm seine Aufgaben wieder wahr. Während des
kurzen Aufenthalts im Bauch des Wales aber, bei dem die
Haut des Mannes der Wirkung der Magensäfte ausgesetzt
gewesen war, hatte sie sich auf auffallige Weise verändert.
Sein Gesicht und seine Hände waren so gebleicht, daß sie
weiß wie bei einem Toten aussahen. Die ganze Haut war
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runzelig geworden und ließ den Mann so aussehen, als habe
er in kochendem Wasser gelegen. Bartley versicherte, daß er
in seinem Fleischgehäuse vermutlich gelebt hätte, bis er ver
hungert wäre, denn er habe seine Besinnung nicht aus Man
gel an Luft, sondern durch seine Angst verloren. Nach sei
nen Berichten erinnerte er sich an das Gefühl, von der Nase
des Wales in die Luft gehoben zu werden und wieder ins
Wasser zu fallen. Dann habe es ein erschreckendes, stürzen
des Geräusch gegeben, von dem er angenommen habe, es sei
daher gekommen, daß der Wal das Wasser mit seinem
Schwanz heftig geschlagen habe. Danach sei er von einer
furchtbaren Finsternis umgeben gewesen, und er habe ge
fühlt, wie er durch eine Art glatten Gang rutschte, der sich
zu bewegen und ihn weiterzutragen schien. Dieses Gefühl
habe nur einen Augenblick gedauert. Dann habe er gemerkt,
daß er mehr Raum hatte. Er tastete seine Umgebung ab, und
seine Hände kamen mit einer ihm nachgebenden, schleimi
gen Substanz in Berührung, die immer dann, wenn er sie an
rührte, zurückzuweichen schien.

Schließlich dämmerte es ihm, daß er von dem Wal ver
schluckt worden war, und der Schrecken über diese Lage
überwältigte ihn. Er konnte leicht atmen, aber die Hitze
war schrecklich. Sie war nicht versengend oder erstickend,
sie schien ihm vielmehr die Poren seiner Haut zu weiten und
seine Lebenskraft aus ihm herauszuziehen. Er wurde sehr
schwach, und ihm wurde übel. Er wußte, daß es keine Hoff
nung gab, aus diesem fremdartigen Ge^gnis zu entkom
men. Er versuchte, dem Tod tapfer entgegenzusehen, aber
die grausige Stille, die furchtbare Finsternis, das entsetzliche
Wissen um seine Umstände und die schreckliche Hitze über
wältigten ihn schließlich, und er muß in Ohnmacht gefallen
sein. Denn das nächste, an das er sich erinnerte, war, daß er
sich in der Kabine des Kapitäns wiederfand.

Bartley ist kein furchtsamer Mann, aber er sagt, daß es viele
Wochen gedauert habe, bevor er eine Nacht schlief, ohne
daß quälende Träume von zornigen Walen und den Schrek-
ken seines fürchterlichen Gefängnisses ihn beunruhigt hät-
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ten. Die Haut in Bartleys Gesicht und an seinen Händen hat
nie wieder ihr natürliches Aussehen zurückgewonnen. Sie ist
gelb und runzelig und sieht aus wie altes Pergament.

Die Gesundheit des Mannes dagegen scheint durch dieses
Erlebnis nicht berührt worden zu sein. Er ist in bester Laune
und freut sich ganz sichtlich aller Segnungen des Lebens, die
ihm begegnen. Die Kapitäne, die den Walfang betreiben, sa
gen, daß sie sich an einen Fall wie diesen nicht erinnern kön
nen. Sie berichten, daß es häutig vorkomme, daß Leute ver
schluckt werden von den Walen, die durch den Schmerz der
Harpune rasend werden und die Schiffe angreifen. Aber sie
haben nie einen Mann gekannt, der dasselbe wie Bartley mit
gemacht hätte und lebend wieder ans Tageslicht gekommen
wäre."

Diese Geschichte nun wurde, wie gesagt, von einem der ge
wissenhaftesten und sorgfältigsten Naturwissenschaftler in
Europa, M. de Parville, bestätigt. Er meint, daß die Erzäh
lungen des Kapitäns und der Maimschaft des englischen Wal
fangschiffes glaubwürdig seien. Dazu bemerkt er: „Es wer
den viele Fälle berichtet, in denen Wale in der Raserei ihres
Todeskampfes Menschen verschluckt haben. Aber dieses ist
der erste moderne Fall, bei dem das Opfer gesund wieder
ans Tageslicht kam. Nach dieser Illustration komme ich
doch dazu zu glauben, daß Jona tatsächlich lebend aus dem
Wal herauskam, wie es die Bibel berichtet."

*) Anmerkung 2: Hier steht bei Willis noch: Es ist erwäh
nenswert, daß in Ninive eine alte Überlieferung bestand: Ein
fremdartiger Botschafter sei bei mehreren Gelegenheiten
von den Göttern geschickt worden, und zwar sei er auf dem
Meer gekommen. Der Bote in dieser Geschichte war vielleicht
der Ursprung für den Gott Dagon, der den Kopf eines Man
nes und einen Fischrumpf hatte (vgl. 1. Sam. 5,4). Das he
bräische Wort Dagon bedeutet „Fisch". Obwohl das Bild
Dagons bei den Philistern verehrt wurde, hat es doch seinen
Ursprung höchstwahrscheinlich in Assyrien, wovon Ninive
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die Hauptstadt war. Es ist möglich, daß Gott erlaubte, daß
diese wahrscheinlich gut bekannte Geschichte das Herz der
Leute von Ninive dazu brachte, auf den Propheten zu hören,
der so kurze Zeit zuvor urid auf so ungewöhnliche Art und
Weise aus dem Meer gekommen war (vgl. dazu: A. H. Layard,
Ninive and its remains).

Ein modernes Beispiel dafür, wie Gott alte Überlieferimgen
benutzt, um Seine Segenspläne auszuführen, dürfen wir
vielleicht in dem Beispiel des Karischen Stammes in Burma
sehen. Sie waren gelehrt worden, ihren jüngeren weißen Bru
der zu erwarten, der ihnen ein lange verlorenes Buch zurück
bringen würde. Sie sollten dieses Buch und diejenigen, die es
brachten, annehmen. Das war einer der Gründe, der so viele
Karer dazu führte, Christen zu werden.
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SCHRIFTAUSLEGUNGEN VON G. C WILLIS

in deutsch (audi in englisch erhältlich)

BETRACHTUNGEN ÜBER DEN PHILIPPERBRIEF,

„FREUDENOPFER"

Leinen, 419 Seiten

Themen: Philipper 1; Das Thema des Briefes - Die Signatur • „Allen Heiligen" . Auf
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„In eurem Herzen" - Seine Sehnsucht und sein Gebet • Bande (Fesseln) in Christus -
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Erwartung" - Leben . . . Tod - „Was ich erwählen soll" - Würdig leben - Leiden um
Seinetwillen - Fhilipper 2: „Einmütig, eines Sinnes" - Hindernisse, eines Sin
nes zu sein - Die Gesinnung in Christus Jesus - Sieben Stufen der Erniedrigung -
Ober alles erhoben - Gegenwart und Abwesenheit - Ergebnisse des Kultivierens - „Idi
bin nicht vergeblich gelaufen" - „Alle suchen das Ihrige" - „Wie ein Kind dem Vate^ -
Epaphroditus - Fhilipper 3: „Freuet eudi in dem Herrn!" - Hunde, böse Arbeiter, Zer
schneidung - Verlust und Gewinn - Aller Gewinn nur Dreck - „Um Ihn zu erkennen
- Der Wettlauf - Wie gesinnt? - Himmelsbürger - Fhilipper 4; Eine Hilfe oder ein
Hindernis? • „Freuet eudil" - Erwachet! . . . Tut! - Unterwiesen - Fülle und Oberfluß
- Die abschließenden Grüße.

AN DIE ELTERN MEINER ENKELKINDER

Von einem Großvater

Faperbadc oder Leinen, 136 Seiten

Themen: Alles Testament: Adam - Lamech - Henodi - Noah - Abraham • l-ot -
Isaak - Ismael - Esau - Jakob - Amram und Jokebed - Pharao - Aaton - Mose -
Kaleb - Achan - Rahab - Die Töchter Zelophdiads - Gideon - Jephta - Simwn -
Eiimelech und Noomi - Hanna - Eli - Samuel - David - Utai - Barsillai der Gilea-
diter - Saul - Jonathan und Mephiboseth - Benaja - Der Sohn Abners - Salomo - Re-
habeam - Abija - Asa - Josaphat - Hiskia - Josia - Daniel - Mordokai - Schallum
und seine Tödrter • Neues Testament: Zadiarias und Elisabeth - Das Haus in Nwareth
- Die Witwe zu Nain - Jairus • Der Sohn mit dem Dämon - Die Söhne des Zebedäus -
Maria, die Mutter des Johannes-Markus - Eine Reihe von Häusern: Kornelius - Lydia -
Der Kerkermeister zu Philipp! - Das Haus des Onesiphorus - Des Kaisers Haus • Das
Haus des Narcissus - Die auserwählte Frau und ihre Kinder - Archippus - Timotheus
- Neuteslamentliche Ermahnungen für Eltern - Alltestamentliche Ermahnungen.

ER ABER WAR AUSSÄTZIG

Der Aussatz, seine Folgen und die Heilung
Faperbadc, 112 Seiten

Themen: Der Aussätzige und sein Obel: Die Gefährlichkeit des Aussatzes - „Ganz be
deckt" - „Gänzlich unrein" - „Unrein! Unrein!" - Die Reinigung des AussäUigen; Der
von Gott bereitete Weg - Zwei lebendige, reine Vögel - Die unerläßliche Reinigung -
Außerhalb seines Zeltes • Neue Zuflucht zum Wasser und zum Schermesser - Der achte
Tag! - Das Lamm des Schuldopfers - Das Log öl • Die Anwendung auf die gegenwär
tige Zeit - Meine Armut!
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SCHRIFTAUSLEGUNGEN VON G. C WILLIS
in englisch

THE SEYEN FEASTS OF JEHOVAH

3. Mose 23

Paperbadc oder Leinen, 127 Selten

Themen; Introduction - The Redeemed of the Lord - The Seven Feasts • The Sabbath
- The Passover - The Feast of Unleavened Bread - The Feast of Firstfruits - Pentecost
or the Feast of Weeks - The Present Interval - The Feast of Trumpets - The Day of
Atonement - The Feast of Tabemacles.

BEAUTIFUL GRACE

Meditations on the Epistle to the Galatians

Paperbadc oder Leinen, 238 Seiten

Themen: Who were the Galatians? - Why the Epistle to the Galatians? - A Generai
View of the Epistle • Paul, an Apostle - The Greeting - A Curse instead of a Blessing
- Paul's History - The Conference at Jerusalem - Introductory Remarks - The Confe
rence at Jerusalem - Continued - More about Paul's Visit to Jerusalem - Peter's Visit
to Anlioch - The Holy Spirit - Abraham's Seed - Abraham and the Covenant - The
Law as the Child Trainer - Sons and Heirs - Bade to Slavery - Abraham's Two Sons -
Practical Results of Faith ■ The Flesh and the Spirit - The Brother who Falls ■ Bur
dens - Sowing and Reaping - Boasting in the Cross.

A FEW HID TREASURES

Found in the Greek New Testament

Leinen, 117 Seiten

Themen: Rejoice! - Peacel - Be of Good Cheer! - Called-out-ones - Gathering-to-
gether-unto - Right Worship - Logically Necessary - I Seil - Wanted! BeautifuI Mar-
garitasl - Paul's Ambition - Don't Turn Coward - The Sladc Bow-String - Hit him
under the Eye - Some Meditations on Diminutives: Little Lambs - Little Sheep - Little
Children - Little Children (baims) - Little Daughter - Little Dogs - Little Crumbs -
I Retreat - Inns, Guests, and Guest-Chambers - Endurance - On Throwing - The
Last Lap.
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