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Einleitung

Vor rund 60 Jahren schrieb der holländische Bibelaus-
leger J.N. Voorhoeve:

In dem kleinen Buch Jona lesen wir immer wieder, was der Herr
tat, um Seinen Diener zurechtzubringen. Er warf einen Sturm aufs
Meer, Er bestellte einen Fisch, um Jona zu verschlingen. Alles
steht Ihm zur Verfügung, und zur rechten Zeit gebraucht Er es.

Am Ende von Jona 2 heisst es: «Und der Herr sprach zu dem
Fisch, und der spie Jona aus ans Land.» Das klingt, als wenn Gott
hier mit einem Seiner Knechte rede, und so ist es in der Tat.
Bileams Eselin steht ebenso im Dienste Gottes wie der Löwe, der
den Mann Gottes aus Juda tötete, wie der grosse Fisch im Buche
Jona und die brüllenden Löwen in der Geschichte Daniels. Auch
die Tiere müssen Gott auf Seinen Wink hin dienen. Einmal müssen
sie schweigen, dann sprechen, einmal zerreissen, ein andermal
ihre Rachen geschlossen halten, und hier in Jonas Geschichte
lebend verschlingen, unversehrt aufbewahren und wieder auswer-
fen an das Land.

In diesem Zusammenhang ist bezeichnend, was ein Missionar
in «The Times» am 19. Juli 1928 schrieb:

«Walfische haben, wie man allgemein weiss, einen kleinen
Schlund. Doch es gibt eine Sorte mit einem grossen Schlund. Ein
sehr zuverlässiger Freund meines Vaters, der häufig mit zum
Walfischfang ausfuhr, erzählte mir, dass er eines Tages beim
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Fischen über Bord fiel und von einem Walfisch verschluckt
wurde. Glücklicherweise hatte man den Unfall bemerkt und konn-
te den Fisch harpunieren. Bekannt ist, dass ein harpunierter Fisch
alles wiedergibt, was in seinem Magen ist, und so kam der Mann,
ausgespien durch den Walfisch mit dem grossen Schlund, schnell
wieder ans Tageslicht.»

Vielleicht ist es gut, hier darauf hinzuweisen, dass der bekannte
Londoner Ichthyologe (Ichthyologie: Wissenschaft von den Fi-
schen), C.G. Boulenger, glaubt, dass der grosse Fisch des Jona ein
Potwal gewesen sei. Dieser Fisch lebt in den Gewässern südlicher
Breite, wird bis zu 27 Meter lang, hat einen gewaltigen Rachen, der
ungefähr einen Drittel seiner Körperlänge ausmacht, und einen
ausserdem noch sehr dehnbaren Schlund, der gross genug ist,
einen erwachsenen Menschen durchgleiten zu lassen. Sein Magen
ist so gross, dass er leicht zwanzig Menschen darin aufnehmen
könnte. Man hat einmal einen Potwal gefangen, der einen fünf
Meter langen Haifisch in seinem Magen hatte. In diesem Magen
herrscht eine Temperatur von 39 Grad, also immerhin noch nicht
so warm, dass es der Mensch darin nicht aushalten könnte. Auf
Grund dieser Tatsachen nimmt Herr Boulenger an, dass der Fisch
des Jona ein Potwal gewesen sei. Dr. Boulenger teilt folgende
Begebenheit mit:

«Einst wurde durch französische Gelehrte mit zwei Schaluppen
Jagd auf einen Potwal gemacht. Dabei kenterte eines der Boote
durch einen Schwanzschlag des Ungeheuers, und der Matrose
Bartley verschwand in der Tiefe. Es gelang, das Tier zu fangen.
Beim Aufschneiden bemerkte man etwas Besonderes in seinem
Magen. Man öffnete diesen, und der verlorene Matrose kam wie
wahnsinnig heraus, nachdem er zwei Tage und eine Nacht im
Magen des Fisches gewesen war. Durch die Magensäure des
Seeungeheuers war seine Haut weiss wie Schnee geworden. Von
dem Wahnsinn genas er schnell, die weisse Hautfarbe blieb.
Ebenso hat einmal ein amerikanisches Schiff auf Potwale Jagd



9

gemacht. Diesmal schlug ein Fisch, als er verfolgt wurde, das Boot
in Stücke und verschlang einen Matrosen. Später kam der Potwal
nach oben und spie den Inhalt seines Magens mitsamt dem
lebenden Matrosen aus.»

Mit grossem Interesse nehmen wir diese Begebenhei-
ten zur Kenntnis und halten sie angesichts des Spottes
von ungläubigen Menschen für bedeutungsvoll. Als
wiedergeborene Christen glauben wir aber auch ohne
diese Berichte von Sachverständigen, was Gott uns
über Jona im Fisch erzählt, denn Sein Wort ist für uns
unanfechtbar. Gott ist ein Gott, der Wunder tut! Doch
das grösste Wunder in dieser Erzählung ist nicht, dass
Jona vom Fisch verschlungen wurde und unbeschädigt
blieb, sondern dass er geistlich wiederhergestellt her-
auskam.

Wir haben jedoch noch einen weit grösseren und
zuverlässigeren Beweis dafür, dass im Leben Jonas
alles so ablief, wie es uns die Heilige Schrift schildert,
nämlich: dass unser Heiland Jesus Christus, Gottes
Sohn selbst, uns an diese Geschichte erinnert und sie als
Bild für Seinen eigenen Tod und Seine Auferstehung
verwendet (Mt 12,39-40).
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Siehe, hier ist mehr als Jona

«Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn
des Amittai: Mache dich auf, geh nach Ninive, der
grossen Stadt, und verkündige gegen sie! Denn ihre
Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte
sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht
des Herrn. Und er ging nach Jafo hinab, fand ein Schiff,
das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg
hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom
Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewalti-
gen Wind auf das Meer, und es entstand ein grosser
Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen
drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um
Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte,
die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage
zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffs-
raum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief
fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm:
Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott
an! Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so
dass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum



11

anderen: Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir
erkennen, um wessentwillen dieses Unglück uns trifft!
Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da
sagten sie zu ihm: Teile uns doch mit, durch wessen
Schuld dieses Unglück uns trifft! Was ist dein Beruf,
und woher kommst du? Was ist dein Land, und von
welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen: Ich bin
ein Hebräer, und ich fürchte den Herrn, den Gott des
Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht
hat. Da fürchteten sich die Männer mit grosser Furcht
und sagten zu ihm: Was hast du da getan! Die Männer
hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des
Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen
mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm: Was sollen wir mit dir
tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? – Denn das Meer
wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen: Nehmt
mich und werft mich ins Meer! Dann wird das Meer
euch in Ruhe lassen; denn ich habe erkannt, dass dieser
grosse Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist.
Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff
ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten
es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie
anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten: Ach, Herr,
lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses
Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über
uns! Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat.
Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da liess
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das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer
fürchteten den Herrn mit grosser Furcht, und sie brach-
ten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm
Gelübde» (Jona 1).

Im Buch Jona finden wir meines Erachtens die ganze
Heilsgeschichte Gottes mit der Menschheit in prophe-
tischer Weise vorgezeichnet, angefangen bei der ersten
Ankunft Jesu bis zu Seiner Wiederkunft. Wir können
darin auch die nationale und geistliche Wiederherstel-
lung Israels sehen.

Der Herr Jesus nahm einmal ganz konkret auf Jona
Bezug. Als die Pharisäer und Schriftgelehrten ein Zei-
chen von Ihm forderten, antwortete Er ihnen unter
anderem: «Die Leute von Ninive werden auftreten beim
Jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es
verdammen; denn sie taten Busse nach der Predigt des
Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona» (Mt 12,41, Lth.
84). Damit traf der Herr sie mitten ins Herz.

Immer wenn die Bibel «Siehe» oder «Wahrlich»
(Amen) sagt, will der Heilige Geist eine Wahrheit der
Heiligen Schrift ganz besonders unterstreichen. Wenn
Jesus nun auf sich selber zeigt und sagt: «Siehe, hier ist
mehr als Jona», dann bestätigt Er damit nicht nur die
historische Tatsache der Geschichte Jonas, sondern
weist damit auf Seine alles überragende Persönlichkeit
hin.
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«Siehe, hier ist mehr als Jona» bedeutet, dass Jesus
Christus das grösste und höchste Heilsziel der Ge-
schichte Israels ist. Er ist tatsächlich mehr als Jona,
denn Er ist der König Israels (Mt 27,37.42).

Obwohl Jona alles andere als ein perfekter Mann war
– charakterlich schwach, launisch, eigensinnig und
ungehorsam –, so ist er doch in gewissen Aspekten ein
Typus für Jesus Christus. Er ist der einzige Prophet, mit
dem sich der Herr so direkt in Beziehung gebracht hat.

Indem Jesus das Buch Jona aufgriff, erklärte Er damit
gleichsam, dass es ein prophetisches Buch ist. Denn als
Er die damalige Generation des jüdischen Volkes als
«böses und abtrünniges Geschlecht» bezeichnete, sprach
Er: «. . . und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als
nur das Zeichen Jonas, des Propheten» (Mt 12,39). –
Was Jonas Charakter anbetrifft, ist er auch ein Bild für
Israel. Aber der Herr Jesus wird das unperfekte, charak-
terlich schwache, launische, eigensinnige und ungehor-
same jüdische Volk zum höchsten göttlichen Ziel brin-
gen. In Jesaja 53,10 heisst es: «Weil er sein Leben zum
Schuldopfer einsetzte, soll er Nachkommen haben und
unbegrenzt in die Länge leben, und die Sache des Herrn
wird durch ihn zum Sieg kommen» (Bru.). Gott kommt
durch Jesus Christus mit den Juden und der Völkerwelt
zum Ziel! Die ganze Geschichte des Buches Jona ist
also nicht nur ein Meisterwerk jüdischer Erzählung,
sondern hat tiefen prophetischen Charakter. Dadurch
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gibt Gott uns einen Fingerzeig auf Sein majestätisches
Handeln in der Heilsgeschichte und auf Seine überra-
gende Souveränität. Durch die krummen Wege Jonas
(«krummer Stock») versetzt Gott gerade Schläge und
kommt zu einem über alles triumphierenden Sieg.

Überblick über die jüdische Geschichte

In Jona 1,1-2 lesen wir: «Und das Wort des Herrn
geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai: Mache dich
auf, geh nach Ninive, der grossen Stadt, und verkündige
gegen sie! Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestie-
gen.» Beachten wir, dass es nicht heisst: «Und das Wort
des Herrn geschah zu Ninive . . .», sondern: «zu Jona,
dem Sohn des Amittai». Damit deckt Gott bereits eine
unumstössliche Heilswahrheit auf.

Das Buch Jona beginnt mit einem Wort Gottes an
einen Juden – genauso wie Gottes Heilsgeschichte mit
der Völkerwelt ihren Anfang nahm. Israel ist der Kanal
göttlicher Offenbarung, die Quelle der Propheten und
der Wegweiser auf Jesus hin. Das jüdische Volk ist das
tragende Fundament der Menschwerdung Christi.

Ernst Schrupp schreibt dazu:

Das Christentum braucht das Judentum, aus dem es erwachsen ist.
Diese Wurzel kann es nicht ohne Schaden verleugnen. Machen wir
es uns klar, was wir Israel, also dem Judentum, verdanken:
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– Das Wissen um den lebendigen und wahren Gott, denn Gott hat
sich in Israel offenbart
– das Gesetz als Hilfe Gottes zum Leben, als Basis der Ethik mit
dem Doppelgebot der Liebe
– die gesamte Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments als
Gottes Wort für alle
– das Heil für alle Menschen, den Heiland Jesus Christus: Er
kommt aus den Juden (Joh 4,22; Röm 9,5) und wird wiederkom-
men nach Zion für Israel und die ganze Welt (Röm 11,25ff.).1

Mit Seiner Gerichts- und Heilsbotschaft an die Heiden
in Ninive ging Gott über Jona, einen Juden. Es ist in der
Christenheit weithin in Vergessenheit geraten, dass das
Wort Gottes zuerst an die Juden gerichtet war, und dass
es über sie an uns vermittelt wurde. In Römer 9,4-5
heisst es: «Sie tragen den Ehrennamen Israeliten. Sie
haben die Sohneswürde. In ihrer Mitte ist des Herrn
Herrlichkeit erschienen. Ihnen sind die (göttlichen)
Verordnungen zuteil geworden. Sie haben das Gesetz,
den Gottesdienst und die Verheissungen empfangen.
Ihnen gehören die Erzväter an. Aus ihnen ist der Mes-
sias seiner Menschheit nach hervorgegangen –, der da
ist Herr über alles und als Gott zu preisen in Ewigkeit.
Amen» (Albr.). Das ganze Israel wird Gottes «erstgebo-
rener Sohn» genannt (2.Mo 4,22; Jes 1,2; 63,16).

So wie Gott Jona berufen hat, um den Niniviten eine
Botschaft von Ihm zu bringen (Jona 1,2), so liegt die
ursprüngliche Berufung Israels darin, der Welt das Heil
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zu bringen, ein Segen für alle Nationen zu werden
(1.Mo 12,3). Von Gott den Juden gegeben, kam das
Wort Gottes genau zur festgelegten Zeit als der Fleisch
gewordene Christus das erste Mal nach Israel (Joh 1,1-
4.14) und über einzelne Gerettete aus diesem Volk zu
den Nationen.

Wie bei Jona gab es auch damals einen Wendepunkt
in der Heilsgeschichte: «Aber Jona machte sich auf, um
nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn.

Jafo, das heutige Jaffa.
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Und er ging nach Jafo hinab, fand ein Schiff, das nach
Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein,
um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht
des Herrn» (Jona 1,3). Israel hatte die Berufung, ein
Missionsvolk zu sein (Jes 49,3-6). Doch es hat, wie
Jona, zunächst jämmerlich darin versagt. Denn Israel
hat als Volk die erste Ankunft Jesu missachtet, wie es
geschrieben steht: «Er kam in das Seine, und die Seinen
nahmen ihn nicht an» (Joh 1,11).

Zweimal lesen wir in Jona 1,3: «. . . weg vom Ange-
sicht des Herrn . . .» So ist Israel heilsgeschichtlich
gesehen seit rund 2000 Jahren «weg vom Angesicht des
Herrn», denn ein Grossteil dieses Volkes ist blind für
Ihn:
1. Sie waren «weg vom Angesicht des Herrn», als Jesus
unter ihnen war. Sie haben Ihn verstossen.
2. Sie waren «weg vom Angesicht des Herrn», als sie
70 n.Chr. in alle Welt zerstreut wurden.

Statt in Gottes Ordnungen zu wandeln, haben sie Ihm
immer wieder den Rücken zugekehrt. Sie haben sich
mit den Völkern verbündet, blieben aber trotzdem
isoliert – wie Jona im Schiff. Dass Jona den Fahrpreis
selber bezahlte (Jona 1,3), ist vielleicht ein Bild für die
Bündnisse, die Israel immer wieder mit den Nationen
eingegangen ist, wobei es letztlich immer draufzahlte.
Das Volk stand nicht mehr unter der segnenden, be-
schenkenden Fürsorge seines Gottes.
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Wenn Israel dem Herrn den Rücken zukehrte, musste
es die Rechnung immer selber bezahlen. So verlor es
zum Beispiel die Opfer. Zweimal hat dieses Volk auch
den Tempel verloren. Dieses «weg vom Angesicht des
Herrn» zeigt, wie Israel im Laufe der Geschichte blind
geworden ist.

In Jona 1,4-5 heisst es weiter: «Da warf der Herr
einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand
ein grosser Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu
zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und

Sturm und Meer sind dem Herrn Jesus gehorsam.
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schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen
die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre
schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den
untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hin-
gelegt und schlief fest.» Hier sehen wir Israel prophe-
tisch im Völkermeer, ausserhalb seines Landes. Immer,
wenn sich die Juden ausserhalb ihres Landes – nicht
mehr unter Gottes Führung – unter die Völker begaben,
kamen sie selber in grosse Not und wurden zu einer
grossen Not für die Nationen. Dennoch waren sie auch
stets ein Zeugnis für den lebendigen Gott.

Obwohl Jona sich ganz unten im Schiff aufhielt,
versteckt und isoliert, konnte er doch nicht unentdeckt
bleiben. So ist es auch den Juden ergangen: Die Israe-
liten haben sich in den vergangenen Jahrhunderten
immer wieder unter den Nationen versteckt; sie haben
ihre Namen gewechselt, um nicht erkannt zu werden,
aber sie konnten nie verborgen bleiben.

Über Jona heisst es dann weiter: «Da trat der Kapitän
an ihn heran und sagte zu ihm: Was ist mit dir, du
Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an! Vielleicht wird
der Gott sich auf uns besinnen, so dass wir nicht
umkommen. Und sie sagten einer zum anderen: Kommt
und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um
wessentwillen dieses Unglück uns trifft! Und sie warfen
Lose, und das Los fiel auf Jona» (Jona 1,6-7). Israel
wird und wurde immer verspottet und für das Unglück
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der Völker verantwortlich gemacht. Das Los hat die
Juden stets am unglücklichsten getroffen.

«Da sagten sie zu ihm: Teile uns doch mit, durch
wessen Schuld dieses Unglück uns trifft! Was ist dein
Beruf, und woher kommst du? Was ist dein Land, und
von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen: Ich
bin ein Hebräer, und ich fürchte den Herrn, den Gott
des Himmels, der das Meer und das trockene Land
gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit grosser
Furcht und sagten zu ihm: Was hast du da getan! Die
Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem
Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte
es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm: Was sollen
wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? –
Denn das Meer wurde immer stürmischer» (V.8-11).
Trotz allem Unglück, trotz aller Not und Isolierung ist
das jüdische Volk immer – gewollt oder ungewollt – ein
Zeugnis für die Völkerwelt gewesen, eine Botschaft
bzw. ein Beweis Gottes, ein Bekenntnis für den Schöp-
fer Himmels und der Erde. Die Juden konnten ihre
Identität nie leugnen. Wer mit Israel bzw. dem Juden-
volk konfrontiert wurde, wurde auch immer Gott selbst
gegenübergestellt. Das Hebräertum konnte nicht ver-
borgen bleiben, ja, vor ihm sind die Völker erzittert,
selbst wenn sie Hand daran legten. Die Hebräer sind
und bleiben unter allen anderen Völkern ein besonderes
Volk.
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Als die Schiffsleute fragten: «Von welchem Volk bist
du?» (V.8) und Jona antwortete: «Ich bin ein Hebräer»
(V.9), heisst es: «Da fürchteten sich die Männer mit
grosser Furcht» (V.10). Die Welt ist wegen dieses
Volkes immer ins Wanken geraten (erzittert). Denken
wir nur an die einstigen grossen Reiche Babylon, Ägyp-
ten, Rom und an das Nazireich.

Das jüdische Volk ist ein Gottesbeweis.
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Das jüdische Volk ist von einem Geheimnis umge-
ben, dem Geheimnis der Wirklichkeit Gottes, das nicht
wegzuleugnen ist. Auch heute befasst sich die ganze
Welt mit der jüdischen Nation. Und obwohl sie immer
an Israel Hand anlegen will, beherrscht sie doch eine
gewisse Furcht, vielleicht sogar Ehrfurcht. Solange
Israel nicht zu seiner Ruhe in Gott zurückfindet, solan-
ge kommt die Welt nicht zur Ruhe. Dieses Volk ist
unter anderem die Antwort auf die Ruhelosigkeit der
Nationen (V.11).

Von Jona lesen wir weiter: «Er sprach zu ihnen:
Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer
still werden und von euch ablassen. Denn ich weiss,
dass um meinetwillen dies grosse Ungewitter über euch
gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder
ans Land kämen; aber sie konnten nicht, denn das Meer
ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu
dem Herrn und sprachen: Ach, Herr, lass uns nicht
verderben um des Lebens dieses Mannes willen und
rechne uns nicht unschuldiges Blut zu; denn du, Herr,
tust, wie dir’s gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen
ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und liess ab von
seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr
und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde»
(V.12-16, Lth. 84).

Zuerst schrien die Schiffsleute noch «jeder zu seinem
Gott» (V.5), nun aber heisst es: «Da riefen sie zu dem
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Herrn . . .» In diesen Versen wird in prophetischer
Weise das heilsgeschichtliche Geheimnis des «Hinaus-
wurfes» Israels geschildert, der zum Heil für die Natio-
nen wurde (vgl. Röm 11,11-16). Es war für Jona selbst
ein Geheimnis, was hier geschah. Er war von Gott für
Ninive berufen worden, aber diesem Auftrag ungehor-
sam und wurde ungewollt zu einem Segen für die Leute
im Schiff, die sonst wahrscheinlich nie mit dem Gott
der Hebräer konfrontiert worden wären. Nun aber wur-
de Israels Gott auch ihr Gott. Dieser Segen galt noch
nicht direkt für Ninive, sondern zunächst nur für die
Leute im Schiff. Bevor Ninive gerettet wurde, wurden
die Schiffsleute gerettet, so dass sie den Herrn anriefen,
Ihn fürchteten, Ihm Opfer und Anbetung brachten. Sie
mussten dabei aber das eigene Rudern aufgeben und
das tun, was Jona verlangte: ihn über Bord werfen. Ob
die Schiffsleute im Boot nicht prophetisch die Gemein-
de Jesu im Völkermeer darstellen? Die einzelnen Glie-
der des Leibes Jesu sind jedenfalls nicht durch ihre
eigenen guten Werke, sondern einzig und allein durch
den Opfertod Jesu gerettet, weil sie an Ihn glauben.
Wahrhaft gerettete Gotteskinder sind Menschen, die
bekennen:  «Meine Sünden haben Ihn gekreuzigt», und
die damit gleichsam bezeugen: «Ich habe Ihn über Bord
geworfen!» So wie die Schiffsleute direkt am Hinaus-
wurf Jonas beteiligt waren, so hat niemand mehr mit
dem Kreuz zu tun, als die Glieder der Gemeinde Jesu.
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Hier geschah also ein wunderbarer Einschub: Jona
war berufen, für Ninive ein Werkzeug des Segens zu
sein. Aber er war ungehorsam. So wurde er vorerst
unbewusst zu einem Segen für die Schiffsleute. Israel
war ursprünglich berufen, ein Segen für die Nationen zu
sein. Es wurde ungehorsam und damit ungewollt ein
Segen für eine kleine Schar aus dem Völkermeer, die
sich «Gemeinde» nennt.

Bevor Gott in und durch Israel alle Nationen (Ninive)
im Tausendjährigen Reich segnen wird, hat Er sich eine
Gemeinde (Schiffsleute) aus den Nationen errettet.
Und dazu hat der Herr den Ungehorsam Israels ge-
braucht bzw. so gewendet, dass wir aus den Heiden das
Heil erlangen konnten. Jona (Israel) gedachte es böse zu
tun, Gott aber gedachte es gut zu machen! Paulus sagt:
«Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten?
Das ist ausgeschlossen! Sondern durch ihren Fall ist
den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht
zu reizen» (Röm 11,11).

Fassen wir kurz zusammen:
– Das Meer steht für die gottlose Nationenwelt als
Gesamtes.
– Ninive verkörpert die Völker, die später im Tausend-
jährigen Reich unter den Segen Gottes kommen wer-
den.
– Die Schiffsleute deuten auf die Gemeinde hin, die
mitten aus dem Meer der Nationen gerettet wird und
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wie eine kleine Schar in einem Schiff Ruhe und Frieden
findet. Denken wir nur an die zwölf Jünger im Boot in
sturmbewegter See, nachdem der Herr Jesus Wind und
Wellen beruhigt hat (Mk 4,36-39).
– Jona stellt Israel, aber auch den Herrn Jesus Christus,
dar.

Die Juden versanken beinahe im Meer der Nationen,
damit die Gemeinde Jesu herausgerettet werden konnte
und Herzensruhe bekam. Durch das Opfer des Juden
Jesus aus Israel wurde eine Gemeinde aus dem Völker-
meer vor dem Gericht bewahrt. Über diesem Schiff, mit
dem Jona fliehen wollte, lag der Zorn Gottes. Es wäre
mit Mann und Maus untergegangen. Ohne die Juden,
die uns Jesus brachten, ohne ihre Beiseitestellung,
wären wir samt unseren Werken untergegangen.

So sehen wir, wie der Herr den eigensinnigen Weg
Jonas benutzte, nicht nur um später Ninive zu erretten,
sondern zunächst zum Heil der Schiffsleute. So hat Gott
in Seiner grossen Weisheit den eigensinnigen, wider-
spenstigen Weg Israels gebraucht und so gewendet,
dass eine Gemeinde aus den Nationen gerettet werden
konnte. Und später werden im Tausendjährigen Reich
auch die Völker noch gesegnet werden.

Hier verstehen wir Paulus, wenn er anbetend ausruft:
«O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch
der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich sind seine
Gerichte und unaufspürbar seine Wege! Denn wer hat
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des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Mitberater
gewesen?» (Röm 11,33-34).

Jesus in der Geschichte Jonas

In Beziehung auf sich selbst sagte der Herr Jesus:
«Siehe, hier ist mehr als Jona.» Abgesehen davon, dass
der Herr Jesus die drei Tage und drei Nächte im Bauch
des Fisches als Prophetie auf Seine Zeit im Grab iden-
tifizierte, scheint mir dieses: «Siehe, hier ist mehr als
Jona» noch andere prophetische Hinweise zu enthal-
ten:

Jona, der sich im Bauch des Schiffes vor den Augen
der Schiffsleute verborgen hielt (Jona 1,5), deutet auf
den verborgenen Christus hin. Von Ihm steht geschrie-
ben: «Er ist zwar im voraus vor Grundlegung der Welt
erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden
um euretwillen» (1.Petr 1,20). In Israel verborgen, als
ein Geheimnis für die Nationen, ist Jesus am Ende der
Tage von der Gemeinde erkannt worden. – Was Jona in
seiner Schwachheit und in seinem Versagen war, das ist
Jesus in Seiner Kraft und Treue: «Siehe, hier ist mehr
als Jona.» In Jesus kann diese Welt Rettung finden, und
durch Ihn ist uns das Los auf liebliches Land gefallen
(Ps 16,6). Denn Er, der als wahrer Hebräer aus den
Juden hervorkam, nahm unsere Schuld auf sich. Er liess
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sich freiwillig ans
Kreuz schlagen,
und jeder, der den
Namen des Herrn
anruft, wird geret-
tet werden. Das
kommt prophe-
tisch in Jona 1,14
zum Ausdruck:
«Da riefen sie
zum Herrn . . .»
In Jesus Christus
wird das Gericht
zum Heil und Se-
gen gewendet.
Durch Ihn ist die
Gemeinde als ein
kleines Schiff im
Weltenmeer ent-
standen.

Schon vor Grundle-
gung der Welt trat
Jesus für eine gefal-
lene Schöpfung in
den Riss (Offb 13,8).
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Die Schiffsleute wären rettungslos versunken, wenn
sie nicht Jona ins Meer geworfen hätten. Die Welt wäre
untergegangen, wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben
wäre, um in die Tiefen des Todes hinabzusteigen. Und
es gäbe keine Gemeinde, wenn Israel nicht ins Völker-
meer gestürzt worden wäre.

So wirft Jona im Dunkel und in der Verborgenheit
des Schiffes ein Licht auf die Ruhe in Jesus Christus.
Durch die Schiffsleute wird gerade das verkörpert, was
die Bibel prophetisch über Jesus sagt: «So wird er viele
Heiden besprengen (nach der griech. Übers.: in Stau-
nen setzen), dass auch Könige werden ihren Mund vor
ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist,
die werden es nun sehen, und die nichts davon gehört
haben, die werden es merken» (Jes 52,15, Lth. 84).
Und: «Ich liess mich suchen von denen, die nicht nach
mir fragten, ich liess mich finden von denen, die mich
nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht
anrief, sagte ich: Hier bin ich, hier bin ich!» (Jes 65,1).

Jona sprach zu den Schiffsleuten: «Ich bin ein Hebrä-
er» (Jona 1,9). Drehen wir das Rad der Geschichte
einmal von Jona ausgehend 800 Jahre vorwärts zu Jesus
Christus, der gesagt hat: «Siehe, hier ist mehr als Jona.»
In Markus 4,36-41 lesen wir: «Und sie entliessen die
Volksmenge und nehmen ihn (= Jesus) im Boot mit, wie
er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt
sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in
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das Boot, so dass das Boot sich schon füllte. Und er war
hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen; und sie
wecken ihn auf und sprechen zu ihm: Lehrer, kümmert
es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf,
bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig,
verstumme! Und der Wind legte sich, und es entstand
eine grosse Stille. Und er sprach zu ihnen: Warum seid
ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie
fürchteten sich mit grosser Furcht und sprachen zuein-
ander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der
See ihm gehorchen?» Ja, dieser Jesus ist mehr als Jona,
wie es auch Psalm 107,25-30 sagt: «Er redete und
bestellte einen Sturmwind, und der trieb seine Wellen
hoch. Sie stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab
in die Tiefen, es verzagte in der Not ihre Seele. Sie
taumelten und schwankten wie ein Betrunkener, es
versagte all ihre Weisheit. Dann aber schrien sie zum
Herrn in ihrer Not: und er führte sie heraus aus ihren
Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille, und
es legten sich die Wellen. Sie freuten sich, dass es still
geworden war, und er führte sie in den ersehnten
Hafen.»

Die Botschaft Gottes an die Menschheit

Durch Gott hat die tiefgreifende, herrliche Geschichte
Jonas prophetischen Charakter bekommen und wirft



30

Licht auf Seinen wunderbaren Heilsplan mit der Mensch-
heit. Jesu Name ist der grosse Rettungsanker: «Die
Völker werden ihre Hoffnung auf seinen Namen setzen»
(Mt 12,21).

Die Welt befindet sich in grosser Unruhe, die Wellen
schlagen immer höher. Es ist heute wie damals bei Jona
auf dem Schiff, wo es heisst: «. . . das Meer wurde
immer stürmischer» (Jona 1,11). Die Menschheit ist
dabei, alles über Bord zu werfen. Wie viele springen
über Bord und sind dabei, alles zu verlieren, weil ihr
Leben in den Fluten versinkt.

Der Mensch sucht Schutz vor furchterregenden Katastrophen.
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 Pfarrer Wilhelm Busch (1897–1966) schrieb ein-
mal:

Und dann haben sie sich abgekehrt vom lebendigen Gott, haben
gesündigt, und damit wurden sie aus dem Frieden vertrieben.
Seitdem sind wir alle miteinander – Generaldirektor oder Stras-
senkehrer, Hausfrau oder junges Mädchen – aus dem Frieden
vertrieben. Um unserer Sünde willen! Und das wissen Sie selbst,
wie Sünde unruhig macht und wir doch gerade in der Sünde den
Frieden suchen.

Es zieht ein friedeloses Volk über diese Erde – friedelos in der
grossen Politik, wo sie mit Atombomben drohen, friedelos in den
Häusern, wo Krach und Streit ist, und friedelos in den Herzen, wo
die Gedanken sich untereinander verklagen! Armes, friedeloses
Geschlecht! Aus dem Frieden vertrieben, und die Ursache ist:
Schuld!2

Doch gerade das will Gott nicht. Siehe, da ist Jesus –
mehr als Jona! Er ging für uns «über Bord». Nur in
Seinem Tod finden wir Ruhe, nur dort legen sich die
Wellen. Von den Schiffsleuten lesen wir: «Und die
Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans
trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es
nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie
anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten: Ach, Herr,
lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses
Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über
uns!» (Jona 1,13-14). Nicht durch eigene «gute» Wer-
ke, sondern nur in Jesu freiwilligem Tod finden wir
wahre Ruhe und Frieden mit Gott.
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In knappen Worten gesagt, lehrt das Neue Testament
über die Rechtfertigung (Ruhe) in Christus folgendes:
Wer Jesus in sein Lebensschiff aufnimmt, steht von
diesem Moment an in Lebensgemeinschaft mit Ihm.
Das Verhältnis zu Gott ist von nun an nicht mehr
Sünder/Richter, sondern Kind/Vater. Ein solcher
Mensch ist Teilhaber (Glied) am Leib Christi. Das
heisst, dass der an Jesus gläubige Mensch in Christus
versetzt ist und somit Anteil hat an allem, was von Ihm
kommt und was Jesus ist. Er kehrt zur Ruhe ein, wie
damals die Seeleute, als sie Jona ins Meer warfen und
es heisst: «Da liess das Meer ab von seinem Wüten»
(V.15).

Ein Gast schrieb einmal ins Gästebuch eines Hotels:
«Mein armes Herz hienieden, von manchem Sturm
bewegt, erlangt den wahren Frieden erst, wenn es nicht
mehr schlägt.» Darunter schrieb ein anderer Gast: «Mein
armes Herz hienieden, von manchem Sturm bewegt,
erlangte wahren Frieden, seit es für Jesus schlägt.»

Befinden Sie sich noch auf der Flucht vor Gott?
Verstecken Sie sich und Ihre Taten vor Ihm? Dann will
Sein Wort jetzt ganz persönlich zu Ihnen sprechen. Sie
sind gerufen, und Sie wissen es tief in Ihrem Innern
auch, dass der Herr gerade Sie meint. In Ihrem Leben ist
noch kein Friede, nur Sturm und Unwetter. Alles droht
auseinanderzubrechen. Manchmal sind Sie sogar von
Angst gepackt. «Denn das Meer wurde immer stürmi-
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scher.» Wollen Sie denn nicht endlich wie Jona hervor-
treten und Ihre Schuld bekennen?

Manche Menschen suchen Hilfe in eigenen «guten»
Werken, flüchten sich zu irgendwelchen modernen
Göttern oder zu anderen Leuten und schreien um Hilfe.
Doch die Wellen werden trotzdem immer grösser. Die
Gefahr unterzugehen nimmt ständig zu. Und doch ist da
im Herzen die Frage nach Wahrheit, so wie die Schiffs-
leute bei allen eigenen Bemühungen Jona nach der
Wahrheit fragten: «Teile uns doch mit, durch wessen
Schuld dieses Unglück uns trifft! Was ist dein Beruf,
und woher kommst du? Was ist dein Land, und von
welchem Volk bist du?» (Jona 1,8). Die Antwort lag
einzig und allein bei dem Mann, der aus dem Land
Israel kam (vgl. V.9-12). Und die gültige Antwort für
uns heute liegt einzig und allein in Jesus Christus:
«Siehe, hier ist mehr als Jona.» In der Botschaft dieses
Mannes und in Seinem grossen, unschuldigen Opfer
liegt die Erlösung!

Was müssen Sie tun, um jetzt gerettet
zu werden?

In Jona 1,15-16 (Lth. 84) lesen wir: «Und sie nahmen
Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still
und liess ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchte-
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ten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar
und taten Gelübde.» Jesus Christus hat vor 2000 Jahren
alle unsere Sünden auf sich genommen und ist damit
gleichsam «über Bord» – ans Kreuz – gegangen. Heute
geht es darum, Ihn in Ihr Lebensschiff aufzunehmen,
das heisst konkret: Glauben Sie an Jesus Christus, an
Seinen Tod und Seine Auferstehung. Ergreifen Sie die
Erlösung, so wie die Schiffsleute Jona ergriffen haben.
Dann werden Sie zu einem herrlichen, ewigen Lob
Gottes durchdringen – und Ruhe und Frieden kehren
bei Ihnen ein.



35

Siehe, das Zeichen Jonas

«Und der Herr bestellte einen grossen Fisch, Jona zu
verschlingen; und Jona war drei Tage und drei Nächte
im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn,
seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach:
Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er
antwortete mir. Aus dem Schoss des Scheol schrie ich
um Hilfe – du hörtest meine Stimme. Und du hattest
mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und
Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine
Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich: Ver-
stossen bin ich von deinen Augen hinweg, dennoch
werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tem-
pel. Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefe
umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt.
Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erde
Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da
führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr,
mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete,
dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir,
in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen
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verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer
bringen mit der Stimme des Lobes; was ich gelobt habe,
werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der
Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das
trockene Land aus» (Jona 2).

Als die Pharisäer und Schriftgelehrten den Herrn Jesus
um ein besonderes Zeichen baten, das Ihn als Messias
ausweisen würde, antwortete Er «und sprach zu ihnen:
Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt
ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben wer-
den als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn
wie Jona drei Tage und drei Nächte in dem Bauch des
grossen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen
drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein»
(Mt 12,39-40, Lth. 84). Zu allen Zeiten fragte sich der
Einzelne, die Wissenschaft und die Medizin: «Wie wird
man mit dem Tod fertig?» Einer ist mit dem Tod fertig
geworden: Jesus Christus! Er, der das Leben selber ist,
hat den Tod überwunden. Und Er ruft jedem Menschen
zu: «. . .ich lebe, und ihr sollt auch leben» (Joh 14,19,
Lth. 84).

Ein Überblick über die jüdische Geschichte

In Jona 2,1 lesen wir: «Und der Herr bestellte einen
grossen Fisch, Jona zu verschlingen; und Jona war drei
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Tage und drei Näch-
te im Bauch des Fi-
sches.» Gott hat die
Geschichte Israels
in Seiner Hand, wie
Er Jona einst in Sei-
ner Obhut hatte.
Dieses Sein altes
Bundesvolk ist
nicht der Willkür
des Völkermeeres
ausgesetzt und nicht
dem Tod preisgege-
ben – wenn auch in
der Vergangenheit
viele Juden umka-
men –, sondern der
Herr wendet alles
so, wie es Seinem
vor Grundlegung
der Welt gefassten
Heilsratschluss ent-
spricht.

Nur durch den Glau-
ben an Jesus Christus
wird man mit dem Tod
fertig!
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Ernst Schrupp schreibt dazu:

Das prophetische Wort bringt die Geschichte auf ihren Endpunkt:
Israel wird zwar vielfältig schuldig seinem Gott gegenüber und
wird von Ihm dafür gerichtet, aber es bleibt Sein Volk, mit dem
Gott weiter Geschichte macht. Und so auch mit der aus den Juden
hervorgegangenen Heilsgemeinde (Joh 4,22). Wer jedoch gegen
das Volk Gottes kämpft, der tut es letztlich gegen dessen Gott und
Seinen Gesalbten, den Messias Jesus Christus. Und der gerät unter
die Herrschaft des Widersachers Gottes, unter die Verführung
durch den falschen Propheten und in die Nachfolge des Anti-
Messias.3

Die Bundesschlüsse Gottes mit Israel sind unauflösbar
und wurden nicht  – wie beispielsweise der Sinai-Bund
(vgl. 5.Mo 28) – an besondere Bedingungen geknüpft:

– Der Abraham-Bund (1.Mo 12; 13; 15; 17) ist unkünd-
bar.

– Der sogenannte Palästina-Bund (5.Mo 30,1-10), die
immer gültigen Landesverheissungen, sind unauflös-
bar.

– Der David-Bund (2.Sam 7; 1.Chr 17). Gott verheisst
David ein nicht endendes königliches Geschlecht, bis
auf den grossen König Jesus Christus. Dieser Bund ist
unauflösbar.

– Auch der «neue Bund» für das Tausendjährige Reich
(«Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen . . .», vgl.
Jer 31,31-33) ist unauflösbar.
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Israel kann niemals ausgerottet werden, denn die
Geschichte Gottes mit den Juden geht weiter. Das sehen
wir auch beim jüdischen Propheten Jona: Trotz aller
Hindernisse brachte Gott ihn dahin, wo Er ihn von
Anfang an haben wollte.

Jona befand sich «drei Tage und drei Nächte im
Bauch des Fisches». Auch das jüdische Volk schien im
Meer der Nationen unterzugehen. Die Juden wurden
kaum bemerkt. Sie sanken sozusagen bis auf den Grund
des Todes. Denken wir nur an die schreckliche Inquisi-
tion, die unzähligen Pogrome und die «Endlösung der
Judenfrage» während des Holocaust. Das Volk der
Juden war im Grab der Nationen und praktisch tot.
Trotz alledem wurde es von Gott wunderbar hindurch
bewahrt. Gerade die sogenannte Christenheit hat Israel
immer wieder über Bord geworfen und es aller seiner
Verheissungen beraubt – und es wird noch schlimmer
kommen!

Als Jona im Bauch des grossen Fisches war, heisst es:
«Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch
des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis
zum Herrn, und er antwortete mir. Aus dem Schoss des
Scheol schrie ich um Hilfe – du hörtest meine Stimme.
Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz
der Meere, und Strömung umgab mich. Alle deine
Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da
sprach ich: Verstossen bin ich von deinen Augen hin-



40

weg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem
heiligen Tempel. Wasser umfingen mich bis an die
Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich
um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich
hinab. Der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig
geschlossen» (Jona 2,2-7a).

In diesem Gebet Jonas wird von jeher das Gebet der
Juden in der Zerstreuung geschildert, das aber erst «am
Ende der Tage» seinen Höhepunkt erreichen wird.
Denn meines Erachtens beschreiben diese Verse – über
die Zerstreuung hinaus – die noch bevorstehende
schlimmste Zeit des jüdischen Volkes, nämlich die
grosse Trübsal bzw. Bedrängnis. Der Herr Jesus hat
darüber prophezeit: «. . . es wird dann eine grosse
Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang
der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird.
Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde
kein Mensch selig werden; aber um der Auserwählten
willen werden diese Tage verkürzt» (Mt 24,21-22,
Lth. 84).

In dieser Bedrängnis wird der Überrest Israels genau
so beten wie einst Jona: «Ich rief aus meiner Bedräng-
nis zum Herrn, und er antwortete mir. Aus dem Schoss
des Scheol schrie ich um Hilfe – du hörtest meine
Stimme.» Sie werden in der grossen Trübsal bzw. Be-
drängnis den Herrn als Heiland anrufen und Rettung
erfahren: «Darum ist das Recht fern von uns, und
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Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir hoffen auf Licht,
und siehe, da ist Finsternis, auf Lichtglanz, aber in
dichtem Dunkel gehen wir umher. Wir tappen herum
wie Blinde an der Wand und wie die, die keine Augen

Die Juden bzw. Israelis werden in der Trübsalszeit erkennen,
was sie versäumt haben und warum sie in die grosse Bedräng-
nis gekommen sind: Sie verachteten die Gnade, weil sie ihre
menschlichen Gebote und Zusätze (Talmud) über Jesus stell-
ten und Ihn verwarfen. Sie blieben im Gesetz verankert und
gingen der Gnade verlustig.
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haben, tappen wir herum. Wir stürzen am Mittag wie in
der Dämmerung. Wir sind unter Gesunden den Toten
gleich. Denn zahlreich sind unsere Vergehen vor dir,
und unsere Sünden zeugen gegen uns. Denn unserer
Vergehen sind wir uns bewusst, und unsere Sünden, die
kennen wir . . . Dann werden sie den Namen des Herrn
fürchten vom Sonnenuntergang an und vom Sonnen-
aufgang seine Herrlichkeit. Denn er wird kommen wie
ein drängender Strom, den der Hauch des Herrn vor-
wärts treibt. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und
für die, die in Jakob vom Treubruch umkehren, spricht
der Herr» (Jes 59,9-10.12.19-20).

Nachdem Jona gebetet hatte, erfuhr er wunderbare
Rettung: «Da führtest du mein Leben aus der Grube
herauf, Herr, mein Gott» (Jona 2,7b). Prophetisch wird
uns hier meines Erachtens der Beginn der Wiederher-
stellung Israels beschrieben: die Geburt einer Genera-
tion im eigenen Land (1948!), die Gott der Herr aus den
Gräbern der Nationen herausgeholt hat. Das führt zu
einem späteren Zeitpunkt auch zur geistlichen Wieder-
herstellung Israels, auf die Vers 11 hindeutet: «Und der
Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das
trockene Land aus.» Jona findet aus dem Bauch des
Todes wieder zu neuem Leben, um der Völkerwelt zu
dienen, so wie er es immer schon tun sollte.

Sehen wir uns nun die zwei Phasen der Erneuerung
des Judenvolkes an:
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1. Die nationale Wiederherstellung Israels

In Hesekiel 37,12-13 lesen wir dazu: «Darum weissage
und sprich zu ihnen: So spricht der Herr, Herr: Siehe,
ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Grä-
bern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins
Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der
Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus
euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk.»
Auf das Flehen der Juden hin, von denen im Holocaust
sechs Millionen umgekommen sind, greift der Ewige
Israels zu Seiner Zeit wunderbar ein. Das wird uns im
Leben Jonas bereits vorgezeichnet: «Als meine Seele in
mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und
mein Gebet kam zu dir, in deinen heiligen Tempel»
(Jona 2,8). Die Erhörung aus dem «heiligen Tempel»
symbolisiert die Wiederkunft Jesu zur Rettung Seines
Volkes. Dieser Hoffnung gibt Jona als Bild für den
jüdischen Überrest Ausdruck (V.5).

Maleachi prophezeit: «Und plötzlich kommt zu sei-
nem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des
Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht
der Herr der Heerscharen» (Mal 3,1). Jesus wird aus
dem himmlischen Tempel Gottes heraustreten, zu Sei-
nem Volk zurückkehren und sich dann in den Tempel
Jerusalems setzen. In Offenbarung 11,19 steht: «Und
der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die
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Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen;
und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und
ein Erdbeben und ein grosser Hagel.» Jesus wird wie-
derkommen, um den Bund mit Seinem Volk zu vollen-
den.

In Jona 2,9 sagt der Prophet: «Die, die nichtige Göt-
zen verehren, verlassen ihre Gnade.» Warum musste
Jona das in sein Gebet einflechten? Weil er eine prophe-
tische Gestalt war und dadurch auf das alte Bundesvolk
Gottes hinwies. Die Juden bzw. Israelis werden in der

«Über die Bürger zu Jerusalem will ich ausgiessen den Geist
der Gnade» (Sach 12,10).
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Trübsalszeit erkennen, was sie versäumt haben und
warum sie in die grosse Bedrängnis gekommen sind:
Sie verachteten die Gnade, weil sie ihre menschlichen
Gebote und Zusätze (Talmud) über Jesus stellten und
Ihn verwarfen (Joh 1,14.11). Sie blieben im Gesetz
verankert und gingen der Gnade verlustig. Der Sinai-
Bund konnte sie nicht zum Heil führen. Samuel musste
dem ungehorsamen König Saul sagen: «Ungehorsam
ist Sünde wie Zauberei, und Widerstreben ist wie Ab-
götterei und Götzendienst» (1.Sam 15,23, Lth. 84).

In Römer 11,7 lesen wir: «Was nun? Was Israel
sucht, das hat es nicht erlangt; aber die Auswahl hat es
erlangt, die übrigen jedoch sind verstockt worden.»
Das bedeutet: Der Überrest des jüdischen Volkes wird
das erlangen, was diejenigen vor ihnen durch Ungehor-
sam und Unglauben verloren bzw. verlassen haben. In
den Worten «aber die Auswahl hat es erlangt», wird die
Umkehr des Überrestes beschrieben. Mit «. . . die übri-
gen jedoch sind verstockt worden» sind diejenigen
gemeint, die ihre Hilfe bei den Nationen, statt bei dem
lebendigen Gott suchen. Die führenden Juden werden
ihre Arme nach dem falschen Christus ausstrecken und
einen Bund mit ihm eingehen (Jes 28,14-16; Dan 9,27).
Nach meinem Bibelverständnis wird nochmals ein Tem-
pel oder ein entsprechendes Gebäude gebaut, in dem
dann der «Greuel der Verwüstung» (ein Götzenbild)
aufgestellt wird (Dan 9,27; Mt 24,15; 2.Thess 2,4).
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Der Einschub in Jona 2,9 steht nach meiner Erkennt-
nis da, um aufzuzeigen, dass in der grossen Bedrängnis
viele aus Israel zum Herrn zurückkehren werden, wäh-
rend sich andere aus diesem Volk mitten in dieser Zeit
von Gott abwenden werden (vgl. Dan 12,1.4.10; Mt
24,9-11). Die Bibel führt uns nämlich für diese letzte
Zeitperiode immer beide Seiten vor Augen. Einerseits
sagt sie: «Draussen sind die Hunde und die Zauberer
und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzen-
diener und jeder, der die Lüge liebt und tut» (Offb
22,15). Andererseits aber spricht sie von der Umkehr
der Sünder und der ungehorsamen Gotteskinder. Pro-
phetisch klingt das in Jona 2,10-11 an: «Ich aber will dir
Opfer bringen mit der Stimme des Lobes; was ich gelobt
habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung.
Und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf
das trockene Land aus.»

Wie Jona durch wahre Busse zum Auftrag Gottes
zurückfand, so wird ein grosser Überrest Israels zum
wahren Opfer zurückfinden, zum Opfer am Kreuz von
Golgatha, zu dem Mann, der dort um der Welt Sünde
willen starb. Sie werden ihre Rettung im Herrn Jesus,
ihrem Messias, finden und Ihn dafür loben. Sie werden
zum Glauben ihrer Väter zurückfinden und geistlich
wiedergeboren. So gelangen sie auch zu ihrer ursprüng-
lichen Berufung, ein Heil für die Nationen zu werden.
Die Bibel gibt uns im zweiten Kapitel des Buches Jona
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eine prophetische Vorausschau auf die beiden Wieder-
herstellungen Israels. Wir sehen darin das Wunder der
Prophetie und der Heilstaten Gottes. Denn zuerst sagte
Jona, als er noch im Fisch war: «Da führtest du mein
Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott» (Jona
2,7). Was erst später sichtbare Wirklichkeit wurde, war:
«Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des
Lobes; was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem
Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch, und
er spie Jona auf das trockene Land aus» (V.10-11). In
Vers 7 wird in prophetischer Weise der Anfang der
Wiederherstellung Israels (nationale Wiederherstellung)
beschrieben, den wir heute erleben, und in den Ver-
sen 10-11 ist von der noch bevorstehenden, endgülti-
gen und geistlichen Wiederherstellung Israels die Rede.

2. Die geistliche Wiederherstellung Israels

Über die geistliche Wiederherstellung, die der nationa-
len folgt, heisst es: «Und ihr werdet erkennen, dass ich
der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus
euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und
ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde
euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen,
dass ich, der Herr, geredet und es getan habe, spricht
der Herr» (Hes 37,13-14). Zu dieser endgültigen Wie-
derherstellung werden dann alle Juden aus allen Län-
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dern zurückgebracht werden: «. . . sie aber wieder in
ihr Land sammle und keinen mehr von ihnen dort
zurücklasse» (Hes 39,28). Erst hier, wenn der Herr
Jesus in grosser Kraft und Herrlichkeit wiedergekom-
men ist, wird sich das Wort aus Matthäus 24,31 (Lth. 84)
erfüllen: «Und er wird seine Engel senden mit hellen
Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sam-
meln von den vier Winden, von einem Ende des Him-
mels bis zum andern» (vgl. Jes 11,11-12; Jer 23,3-8;
Hes 39,25-29).

Jona war drei Tage im Bauch des Fisches, bevor er
endgültig wiederhergestellt wurde. Es ist doch sehr
interessant, dass er – bevor er zum Lob Gottes durch-
drang (Jona 2,10-11) – zuvor bekannte: «Da führtest du
mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott»
(Jona 2,7).

Wir stellten fest, dass dieser Vers die heutige Situa-
tion Israels darstellt, die Herausführung aus den Grä-
bern der Nationen, um wieder eine eigene, lebendige
Nation zu werden (nationale Wiederherstellung), und
dass dann in den Versen 10-11 die geistliche Wieder-
herstellung geschildert wird.

Die nationale Wiederherstellung Israels geschah am
Ende von «zwei Tagen». Wird die geistliche Wieder-
herstellung am dritten Tag (im dritten Jahrtausend)
geschehen? Das prophetische Wort sagt jedenfalls: «Er
wird uns nach zwei Tagen neu beleben, am dritten Tag
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uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. So
lasst uns ihn erkennen, ja, lasst uns nachjagen der
Erkenntnis des Herrn! Sicher wie die Morgenröte ist
sein Hervortreten. Er kommt wie der Regen zu uns, wie
der Spätregen, der die Erde benetzt» (Hos 6,2-3).

Nach zwei Tagen hat Gott der Herr die Juden zur
nationalen Wiederherstellung gebracht. Und am dritten
Tag werden sie – soweit ich das aus dem prophetischen
Wort zu erkennen vermag – vor Seinem Angesicht

Die nationale Wiederherstellung Israels hat die geistliche Wie-
derherstellung zur Folge.
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leben, wie Jona aus dem Dunkel des Fisches wieder ans
Licht und vor das Angesicht des Herrn kam. Wann das
genau sein wird, weiss allein Gott.

Wir müssen an dieser Stelle deutlich machen, ja es
kann gar nicht genug betont werden: Die Rückkehr
Israels in das gelobte Land, die wir in unserer Zeit
miterleben, ist von allergrösster Bedeutung! Warum?
Weil sich dadurch die erste Phase der Zusagen Gottes
an Israel erfüllt und so der Boden für die letzte Phase der
Endzeit bereitet wird.

Jesus in der Geschichte Jonas

Der Grund bzw. die Voraussetzung für das zukünftige
Heil Israels besteht im Tod und in der Auferstehung
Jesu. Christus ist der Vollender alles dessen, wofür
Jona nur ein schwaches Abbild war.

Jesus selbst ist das «Zeichen Jonas», von dem Er
gesprochen hat: «. . . und kein Zeichen wird ihm gege-
ben werden als nur das Zeichen Jonas, des Propheten.
Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte in dem Bauch
des grossen Fisches war, so wird der Sohn des Men-
schen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde
sein» (Mt 12,39-40).

Der Herr bezog Seinen Tod und Seine Auferstehung
auf die Geschichte Jonas. Es gibt also keinen Zweifel
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daran, dass Jona 2 in prophetischer Tiefe über Jesus,
den sündlosen Sohn Gottes, spricht. Die Scofield Bibel
macht dazu folgende Anmerkung:

Die Tatsache, dass in dieser Schlüsselstelle, in der unser Herr die
Erfahrung des Jona gebraucht, um Sein Begräbnis vorauszusagen,
die vier anderen Anführungen, die Er gibt, nämlich die Männer
von Ninive, die Königin vom Süden, Salomo und Christus selbst
(«ein grösserer als Salomo»), ohne Zweifel historisch sind, bestä-
tigt die Geschichtlichkeit des Jona. Denn es ist äusserst unwahr-
scheinlich, dass der Herr eine mystische Figur, wie manche Jona
nennen, mit diesen vier geschichtlichen Anführungen auf gleiche
Stufe stellen würde.

So wie das erste Kommen Jesu vor 2000 Jahren und
Sein Sterben am Kreuz die Geschichte Israels teilt –
2000 Jahre v.Chr. und 2000 Jahre n.Chr. –, so teilt
Jona 2 die Geschichte dieses Propheten in zwei Teile.
In Jona 2,3-7a sehen wir prophetisch den tiefen Seelen-
schmerz Jesu in Seiner Trennung vom Vater. Er, der
Unsterbliche, ging in den Tod, war ausgeschüttet in den
Rachen des Todes für uns. Er, der Schöpfer, wurde vom
Erschaffenen verschlungen. So sind auch die Worte
Jonas voller Aussagen aus den Psalmen, die sich auf
den Messias beziehen:
– «Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er
antwortete mir. Aus dem Schoss des Scheol schrie ich
um Hilfe – du hörtest meine Stimme» (Jona 2,3). Von
Jesus heisst es in Psalm 22 prophetisch: «Mein Gott, ich
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rufe bei Tage, und du antwortest nicht; und bei Nacht,
und mir wird keine Ruhe. Sei nicht fern von mir, denn
Not ist nahe, denn kein Helfer ist da. Du aber, Herr, sei
nicht fern! Meine Stärke, eile mir zu Hilfe! Rette mich
aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der
Büffel! Du hast mich erhört. Denn er hat nicht verachtet
noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein
Angesicht vor ihm verborgen; und als er zu ihm schrie,
hörte er» (V.3.12.20.22.25).
– Jona sprach: «Du hattest mich in die Tiefe geworfen,
in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. Alle
deine Wogen und deine Wellen gingen über mich da-
hin» (Jona 2,4). In Psalm 22,15 steht im Blick auf den
Sohn Gottes: «Wie Wasser bin ich hingeschüttet, und
alle meine Gebeine haben sich zertrennt; wie Wachs ist
mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inne-
ren.» Das Gericht Gottes, das für uns bestimmt gewe-
sen wäre, ergoss sich über Jesus. Er ertrug es aus Liebe,
aus freiem Willen.
– «Verstossen bin ich von deinen Augen hinweg, den-
noch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen
Tempel» (Jona 2,5). Wie unsäglich furchtbare Stunden
durchlitt doch der Herr Jesus, als Er schliesslich mit
lauter Stimme schrie: «Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen?» (Ps 22,2; Mt 27,46). Dennoch
sehen wir in allem das felsenfeste Vertrauen Jesu in
Seinen Vater.
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– «Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefe
umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt»
(Jona 2,6). Analog dazu heisst es in Psalm 22,15: «Wie
Wasser bin ich hingeschüttet, und alle meine Gebeine
haben sich zertrennt; wie Wachs ist mein Herz gewor-
den, zerschmolzen in meinem Inneren» (vgl. auch V.22).
– Jona sprach: «Zu den Gründen der Berge sank ich
hinab. Der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig
geschlossen» (Jona 2,7a). In Psalm 22,16 steht im Blick
auf Jesus: «Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scher-
be, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen; und in
den Staub des Todes legst du mich.»

Jona 2,7b und die Verse 9-11 aber sprechen von der
Auferstehung Jesu und von Seinem Sieg, was wieder-
um auch im prophetischen Psalm 22 zum Ausdruck
kommt:
– «Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf,
Herr, mein Gott . . .Und der Herr befahl dem Fisch, und
er spie Jona auf das trockene Land aus» (Jona 2,7b.11).
Das Grab bzw. der Tod musste den Herrn Jesus wieder
hergeben. Er ist auferstanden! Psalm 22,23: «Verkündi-
gen will ich deinen Namen meinen Brüdern; inmitten
der Versammlung will ich dich loben.» Über das versie-
gelte Grab und die Auferstehung Jesu wird in Matthäus
28,2 und in den Versen 5-6 folgendes berichtet: «Und
siehe, da geschah ein grosses Erdbeben; denn ein
Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat
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hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Der
Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet
euch nicht! Denn ich weiss, dass ihr Jesus, den Gekreu-
zigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden,
wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er
gelegen hat.» Auf das Sterben Jesu folgte der Oster-
morgen. Der Stein vor Seinem Grab wurde entfernt. Die
einzige Macht, die den das Grab bewachenden römi-
schen Soldaten blieb, war die Ohnmacht. Jesus stieg
heraus aus dem Grab, suchte Seine Jünger, und die
Botschaft verbreitete sich in Windeseile: «Er ist aufer-

Auf dem Ölberg wird Jesus Christus wiederkommen.
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standen! Er ist der Lebensfürst, der Sieger über den
Tod!» Und jetzt heisst es im Neuen Testament: «Jesus
hat dem Tod die Macht genommen!»
– «Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre
Gnade» (Jona 2,9). Im Tod Jesu bricht die Gnade durch.
Wer sich von den Götzen abkehrt und Jesus zuwendet,
erfährt die Gnade Gottes. In Psalm 22,27 heisst es: «Die
Sanftmütigen werden essen und satt werden; es werden
den Herrn loben, die ihn suchen; leben wird euer Herz
für immer.»
– Jona sagte: «Ich aber will dir Opfer bringen mit der
Stimme des Lobes; was ich gelobt habe, werde ich
erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung» (Jona 2,10). Jona
ist ein wunderbarer Typus auf Jesus Christus, den
Gesandten Gottes, der aus dem Tod auferstand, um den
Nationen das Heil zu bringen. Dies alles wird in die
herrliche Wiederkunft Jesu einmünden, die in Psalm
22,29 angedeutet wird: «Denn dem Herrn gehört das
Königtum, er herrscht über die Nationen.»

Die Botschaft Gottes an die Menschheit

Wir haben über die Wiederherstellung Israels und über
den Tod und die Auferstehung Jesu Christi gesprochen.
Bald aber wird der Herr zur Entrückung Seiner Ge-
meinde erscheinen. Denn wenn wir heute die bereits
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geschehene nationale Wiederherstellung Israels vor
Augen haben, dann wissen wir, dass auch seine geistli-
che Wiederherstellung vor der Tür steht. Zuvor aber
kommt der Herr für Seine Gemeinde, um sie ins Vater-
haus zu holen.

Gott hat uns die Geschichte Jonas nicht nur als
schöne Erzählung übermittelt. Nein! Vielmehr richtet
Er damit in prophetischer Weise eine unmissverständ-
liche Botschaft an die Menschheit, nämlich: Jesus lebt!
Er will uns dadurch sagen, dass der Schlange der Kopf
zertreten, die Sünde besiegt und dem Tod die Macht
genommen ist (2.Tim 1,10).

Jesus Christus ist das Zeichen des Heils für jeden, der
an Ihn glaubt: Siehe, das Zeichen Jonas! Im Tod und in
der Auferstehung Jesu liegt für uns die ganze Gnade
Gottes.

Gott lässt uns sagen: Wendet euch von allem ab, was
Jesus verneint! Kehrt euch von den menschlichen Gu-
rus ab, und wendet euch zur Gnade in Jesus! Die
Menschen werden uns immer enttäuschen, aber Jesus
niemals! Pilatus hat zwar vor der Kreuzigung auf Ihn
hinweisend gesagt: «Seht, welch ein Mensch!» (Joh
19,5, Lth. 84), doch Jesus war und ist unvergleichlich:
wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich.

Warum hat der Herr wohl den Einschub in Jonas
Gebet: «Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen
ihre Gnade» (Jona 2,9) niederschreiben lassen? Wohl
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deshalb, weil Er damit aufzeigen will, was Gnade ist
und was uns hindert, die Gnade zu ergreifen. Nochmals
sei es gesagt: Die Gnade liegt einzig und allein im Tod
und in der Auferstehung Jesu. Was viele hindert, das
Heil zu ergreifen, ist die unangenehme, aber notwendi-
ge Bereitschaft, alles loszulassen und Jesus die Herr-
schaft zu übergeben. Wer das nicht tut, wird unweiger-
lich scheitern. Die Nichtigkeit dieser Welt vergeht, wer
aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit (vgl.
1.Joh 2,17).

Was ist es, was Sie nicht loslassen wollen? Es gibt
nichts Schlimmeres, als die in Jesus Christus angebote-
ne Gnade Gottes auszuschlagen. Das ist viel schlim-
mer, als einen Sohn oder eine Tochter zu verlieren.
Bildhaft ersehen wir das an der Reaktion des Hohen-
priesters Eli, als ein Bote ihm sagte: «Israel ist vor den
Philistern geflohen. Auch hat es eine grosse Niederlage
im Volk gegeben, und auch deine beiden Söhne, Hofni
und Pinhas, sind tot, und die Lade Gottes ist wegge-
nommen worden. Und es geschah, als er die Lade
Gottes (= die Herrlichkeit von Israel) erwähnte, fiel Eli
rücklings vom Stuhl an der Tür und brach das Genick
und starb» (1.Sam 4,17-18; vgl. auch V.20-22).

Wenn es wahr ist, dass Jesus lebt, dann braucht Ihn
jeder von uns, um zu leben – und noch mehr, um selig
sterben zu können! Kommen Sie doch jetzt zur Quelle
der Gnade!
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Ein zuvor verlorener Mensch, der diese Gnade in
Jesus Christus erfahren hat, schrieb die ergreifenden
Worte: Ich wollte Frieden finden, ich sucht ihn aller-
wärts. Ich fand wohl viele Sünden, doch kein versöhntes
Herz. Da bin ich still gegangen, bis hin zum Kreuzes-
stamm. Es stillte mein Verlangen das heil’ge Gottes-
lamm.
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Siehe, Gottes Endziel mit Jona

«Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu
Jona: Mache dich auf, geh nach Ninive, der grossen
Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen
werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive,
gemäss dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine
grosse Stadt vor Gott, drei Tage zu durchwandern. Und
Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagerei-
se weit. Und er rief und sprach: Noch vierzig Tage und
Ninive ist zerstört! Da glaubten die Leute von Ninive an
Gott; und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in
Sacktuch von ihrem Grössten bis zu ihrem Kleinsten.
Und das Wort erreichte den König von Ninive; und er
stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab,
hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und
er liess in Ninive auf Befehl des Königs und seiner
Grossen ausrufen und sagen: Menschen und Vieh,
Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie
sollen nicht weiden und kein Wasser trinken! Und
Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein
und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen; und sie sollen
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umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der
Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiss, viel-
leicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und
kehrt um von der Glut seines Zornes, so dass wir nicht
umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von
ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott liess sich das
Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und
er tat es nicht. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde
zornig. Und er betete zum Herrn und sagte: Ach, Herr!
War das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land
war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis! Denn ich
wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott
bist, langsam zum Zorn und gross an Güte, und einer,
der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm
doch meine Seele von mir! Denn es ist besser, dass ich
sterbe, als dass ich lebe! Und der Herr sprach: Ist es
recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt
hinaus und liess sich östlich von der Stadt nieder. Und
er machte sich dort eine Hütte; und er sass darunter im
Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen
würde. Da bestellte Gott, der Herr, einen Rizinus und
liess ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten
über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu
befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit
grosser Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag
einen Wurm, beim Aufgang der Morgenröte; der stach
den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als
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die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden
Ostwind, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so
dass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass
seine Seele stürbe, und sagte: Es ist besser, dass ich
sterbe, als dass ich lebe! Und Gott sprach zu Jona: Ist
es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er
sagte: Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod! Und der
Herr sprach: Du bist betrübt wegen des Rizinus, um den
du dich nicht gemüht und den du nicht grossgezogen
hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn
einer Nacht zugrunde ging. Und ich, ich sollte nicht
betrübt sein wegen der grossen Stadt Ninive, in der
mehr als 120 000 Menschen sind, die nicht unterschei-
den können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken,
und eine Menge Vieh?» (Jona 3–4).

In diesen zwei Kapiteln des Buches Jona will uns der
Heilige Geist in prophetischer Weise aufzeigen, was
mit und durch Israel geschieht, nachdem dieses Volk
wiederhergestellt sein wird. Dazu ist Jona 2,11 – «Und
der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das
trockene Land aus» – sozusagen die Einleitung. Mit
anderen Worten: Der Herr kommt mit Seiner Heilsge-
schichte auf jeden Fall zum Ziel. Auch das grosse
Welten- bzw. Völkermeer kann Ihn nicht daran hin-
dern, den Faden mit Israel wieder aufzunehmen, die den
Vätern gegebenen Verheissungen zu erfüllen und die
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Nationen in Seinen Segen hineinzuführen. Darum heisst
es: «. . . die Völker werden ihre Hoffnung auf seinen
Namen setzen» (Mt 12,21, Bru.).

Die Wiederkunft des Messias

In Jona 3,1 lesen wir: «Da geschah das Wort des Herrn
zum zweiten Mal zu Jona.» Wann redete der Herr zum
ersten Mal zu ihm? In Kapitel 1,1, wo es heisst: «Und
das Wort des Herrn geschah zu Jona.»

Als das Wort des Herrn zum ersten Mal zu Jona kam,
ging er nicht darauf ein. Er kehrte Gott den Rücken zu
und floh vor Seinem Angesicht. Die Folge war eine
grosse persönliche Not auf dem Meer und die damit
verbundenen Ereignisse. Jona hatte keine Verbindung
mehr zum Herrn.

Hier müssen wir uns vor Augen halten, dass Jesus
Christus das Fleisch gewordene Wort Gottes ist. In
Johannes 1,1 heisst es: «Im Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott», und in
Vers 14: «Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter
uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine
Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller
Gnade und Wahrheit.» Aber zwischendrin steht der
Satz: «Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn
nicht an» (V.11). Als Jesus vor bald 2000 Jahren das
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erste Mal nach Israel kam, haben die meisten Israeliten
nicht auf Ihn gehört und Ihm den Rücken zugekehrt.
Die Folge war die Zerstreuung der Juden ins Völker-
meer. Das aber wurde uns, der Gemeinde aus den
Nationen, zum Heil, dargestellt durch die Schiffsleute
in ihrem Boot.

Jetzt aber, nach all diesen Ereignissen – Ungehor-
sam, Flucht, Sturm, Hinauswurf ins Meer, Bedrängnis,
verschlungen von einem grossen Fisch und von diesem,
auf Gottes Geheiss, wieder ans Ufer gespien –, geschah
das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Und wie
Jona von Gott wiederhergestellt wurde («Da führtest du
mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott»,
Jona 2,7b), so brachte Gott am Ende der Tage viele
Juden aus den Gräbern der Heidenvölker wieder heim
in ihr Land und machte eine Nation aus ihnen. Aller-
dings muss dieses Volk noch durch die grosse Bedräng-
nis hindurchgehen. Aber damit bereitet Gott den Über-
rest Israels auf den grossen Tag der Wiederkunft Jesu
vor. Der einzige Grund der Sammlung der Juden aus
aller Welt nach Israel besteht darin, dass sich das
prophetische Wort in Jona 3,1 erfüllen kann: «Da
geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu
Jona.»

Konkret gesagt, damit Israels Messias wiederkom-
men kann: Jesu zweites Kommen.

Er kommt wieder!
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Fassen wir kurz zusammen:
– «Und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf
das trockene Land aus» = ein prophetischer Hinweis
auf die nationale und geistliche Wiederherstellung Isra-
els.
– «Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu
Jona» = ein prophetischer Hinweis auf die Wiederkunft
Jesu als Messias Israels. Von diesem zweiten Kommen
zur Rettung Seines Volkes ist im Buch der Offenbarung
die Rede: «Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe,
ein weisses Pferd, und der darauf sass, heisst Treu und
Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerech-
tigkeit. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten
Gewand, und sein Name heisst: Das Wort Gottes»
(Offb 19,11.13).

Der Herr ist nahe! Wir befinden uns bereits in derjeni-
gen Phase der Heilsgeschichte, die in prophetischer
Weise in Jona 2,7b beschrieben wird: «Da führtest du
mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott.»
Israel wird aus der Grube (aus den Gräbern der Natio-
nen, vgl. Hes 37,1ff.) herausgeführt. Heute drängt alles
in Richtung seiner geistlichen Wiederherstellung und
damit in Richtung Wiederkunft Jesu. Zuvor aber wird
noch die Entrückung stattfinden.

Es kann gar nicht genug betont werden: Die Rück-
kehr Israels ins gelobte Land, die wir in unserer Zeit
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miterleben, ist von allergrösster Bedeutung. Warum?
Weil sich dadrch die erste Phase der Zusagen Gottes
hinsichtlich Israels Wiederherstellung erfüllen und so
der Boden für die letzte Phase der Endzeit bereitet wird.

Ernst Schrupp schreibt:

In «Gott nach Auschwitz», worin Zeitzeugen über «Dimensionen
des Massenmordes am jüdischen Volk» aussagen, ist am Schluss
die Mahnung von Karl Barth in seinem «Ökumenischen Testa-
ment» von 1966 zu lesen: «Wir wollen nicht vergessen, dass es

Israels Rückkehr ins Land ihrer Väter ist ein klares Zeichen für
die baldige Wiederkunft Jesu in grosser Kraft und Herrlichkeit.
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schliesslich nur eine tatsächlich grosse ökumenische Frage gibt:
unsere Beziehung zum Judentum.» Und der jüdische Professor Dr.
David Flusser von der Hebräischen Universität in Jerusalem sagte
in einer jüdisch-arabisch-christlichen Begegnungswoche auf dem
Ölberg bei Jerusalem im August 1975: «. . . Es ist unbedingt nötig,
dass die Christen langsam unter der Leitung von vernünftigen
Hirten das Neue und das Alte Testament lesen. Es ist heute nötig,
sich mit den biblischen Aussagen über die Endzeit zu befassen.
Die Juden tun es, die Christen sollten es umso mehr tun, wenn sie
ihrer Erwählung nicht verlustig gehen wollen. Ich nehme an, dass
die Endzeit sehr nahe ist . . . Ich sehe, dass ein Abfall kommt, in
dem nicht nur viele abfallen, sondern sich zeigen wird, dass das
sogenannte ‹Christentum› das Antichristentum ist. Es wird die
Lehren Jesu so verdrehen, dass sie zu einem Gegensatz werden.
Darum besteht heute wirklich Gefahr für die christlichen Kirchen
. . . Am Ende dieses Weges wird die äusserste Dunkelheit mit dem
Absturz in die Hölle stehen!

Ich glaube, dass die uns noch zur Verfügung stehende Zeit kurz
ist . . . Die falsche Interpretation des Neuen Testamentes in einem
ajudaistischen oder antijudaistischen Sinne ist heute in den Hän-
den der ‹christlichen› Intelligenzia!

Ich muss Ihnen sagen, dass es heute für die ernsten Christen eine
Pflicht und eine Notwendigkeit ist, sich mit dem Volk Israel
solidarisch zu erklären. Das ist gar nicht so entscheidend für mein
Volk, weil Israel göttliche Versprechungen für die Zukunft hat.
Und zwar, wie Paulus sagt, Israel als Ganzes. Aber die Nationen
als Ganzes haben keine göttlichen Versprechungen und Segens-
wirkungen . . .

Ich möchte, da wir vielleicht doch in den ‹letzten Tagen› leben,
den Nationen Hilfe anbieten, wie sie gerettet werden können: Sie
müssen gläubig werden, der Bibel vertrauen und sich mit den
Kindern Israel solidarisch machen. Sonst werden sie zugrunde
gehen.»4
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Israels Wiederherstellung zum Gewinn
der Völker

In Jona 3,2 lesen wir: «Mache dich auf, geh nach
Ninive, der grossen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu,
die ich dir sagen werde.» Gott fängt mit Jona wieder an.
Er hat ihn weder aufgegeben noch verworfen und ihn
auch nicht untergehen lassen. Vielmehr hat Er ihn
wieder an Land geholt, und setzt ihn nun wieder ein. Er
beginnt wieder da, wo Jona Ihn verlassen hat; der Herr
nimmt den fallen gelassenen Faden gleichsam wieder
auf. Sein Wille und Sein Heilsplan müssen sich bis ins
letzte Detail erfüllen und zur Vollendung kommen. So
ist es verheissen: «Und doch behält die Weisheit Gottes
am Ende recht und wird durch ihre Taten als richtig
ausgewiesen» (Mt 11,19, Bru.).

Der Prophet Jesaja ruft in Kapitel 26,12 aus: «Herr,
du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere
Werke für uns vollbracht.» Das erinnert uns an Golga-
tha, wo der Sohn Gottes triumphierend sprach: «Es ist
vollbracht!» (Joh 19,30). Bereits in 1.Mose 49,10 steht
über Seine Herkunft (Juda) und Seine künftige Herr-
scherherrlichkeit (Gehorsam der Völker) geschrieben:
«Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herr-
scherstab zwischen seinen Füssen weg, bis dass der
Schilo (= Held, Herrscher; der, dem der Herrscherstab
gehört) kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker.»
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Und wieder einmal stehen wir staunend und anbetend
vor dem Wort aus Römer 11,29: «Denn die Gnadenga-
ben und die Berufung Gottes sind unbereubar.» Jesaja
53,10 sagt: «. . . die Sache des Herrn wird durch ihn
zum Sieg kommen» (Bru.).

Jona war drei Tage und drei Nächte im Leib eines Fisches.
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Zurück zu Jona, von dem es heisst: «Da machte Jona
sich auf und ging nach Ninive, gemäss dem Wort des
Herrn. Ninive aber war eine grosse Stadt vor Gott, drei
Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt
hineinzugehen, eine Tagereise weit. Und er rief und
sprach: Noch vierzig Tage und Ninive ist zerstört!»
(Jona 3,3-4). Nach einer sturmbewegten Fahrt auf dem
Schiff, nachdem die Seeleute Jona ins Meer geworfen
hatten, wo er drei Tage und drei Nächte im Bauch des
grossen Fisches verbrachte, der ihn schliesslich ans
Ufer ausspie – machte Jona sich endlich auf, ging nach
Ninive und verkündigte den Leuten die Botschaft, die
sie schon lange hätten hören sollen. Durch die Verzöge-
rung kamen jedoch zunächst die Schiffsleute (Gemein-
de) zum Glauben. Nun aber brach ein neues Zeitalter an.
In Jona, dem einzigen zu den Heiden gesandten Prophe-
ten, wird prophetisch dargestellt, wie Israel im Tau-
sendjährigen Reich unter der Herrschaft Jesu Christi
zum Missionsvolk für die Heiden werden wird:
– «So spricht der Herr: Ich kehre nach Zion zurück und
wohne mitten in Jerusalem. Und Jerusalem wird ‹Stadt
der Treue› genannt werden und der Berg des Herrn der
Heerscharen ‹heiliger Berg›» (Sach 8,3).
– «So spricht der Herr der Heerscharen: In jenen
Tagen, da werden zehn Männer aus Nationen mit ganz
verschiedenen Sprachen zugreifen, ja, sie werden den
Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sa-
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gen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört,
dass Gott mit euch ist» (V.23).
– «Und ich will ein Zeichen an ihnen tun und aus ihrer
Mitte Gerettete entsenden zu den Heiden nach Tarsis,
Phul und Lud, zu den Bogenschützen gen Tubal und
Javan, nach den fernen Inseln, die noch keine Kunde
von mir erhalten und meine Herrlichkeit nicht gesehen
haben; sie sollen meine Herrlichkeit unter den Heiden
verkündigen» (Jes 66,19, Schl.).

Zu der Zeit wird der Herr mit eisernem Zepter regie-
ren und die Völker strafen, die nicht auf Ihn hören
wollen (vgl. Jes 66,4).

Aber es wird ein ungeahnter Segen auf alle fliessen,
die sich dem König aller Könige unterstellen, wie
prophetisch aus Jona 3,5 hervorgeht: «Da glaubten die
Leute von Ninive an Gott; und sie riefen ein Fasten aus
und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Grössten bis
zu ihrem Kleinsten.» Massen von Menschen werden
sich im neuen Heilszeitalter zum Herrn wenden, Busse
tun und an Ihn glauben, wie es schon in Ninive geschah:
«Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt
sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen; und sie
sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von
der Gewalttat, die an seinen Händen ist» (Jona 3,8; vgl.
auch Sach 8,23).

Dann wird buchstäblich erfüllt, was Gott durch Pau-
lus in Römer 11,12 verkündigen liess: «Wenn aber ihr
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Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der
Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl!»
Eine andere Übersetzung sagt es so: «Bedenken wir
aber, welchen Segen schon das Versagen Israels allen
anderen Völkern brachte, wie gross wird erst der Segen
sein, wenn das ganze Israel für Christus gewonnen ist»
(Hfa). Was das beinhaltet, wird in Römer 11,13ff. noch
näher veranschaulicht.

Jona 3,6: «Und das Wort erreichte den König von
Ninive; und er stand von seinem Thron auf, legte seinen
Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den
Staub.» Prophetisch gesehen bedeutet das nach meiner
Erkenntnis, dass sich die Könige der Erde vor Jesus
Christus, dem König aller Könige, beugen und Ihn
anbeten werden. Davon spricht auch Psalm 68,29-30:
«Entbiete, Gott, deine Macht, Gottes Macht, die du für
uns gewirkt hast von deinem Tempel über Jerusalem!
Könige werden dir Geschenke bringen.» Durch die
Weisen aus dem Morgenland, die dem Herrn Jesus
Geschenke brachten, wurde das bereits vorgeschattet.
In Psalm 72,11 steht: «Alle Könige sollen vor ihm
niederfallen, alle Nationen ihm dienen.»

In Jona 3,7-8a heisst es weiter: «Und er liess in Ninive
auf Befehl des Königs und seiner Grossen ausrufen und
sagen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen
gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und
kein Wasser trinken! Und Menschen und Vieh sollen
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mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu
Gott rufen.» Mensch und Tier (Natur) werden wieder-
hergestellt werden (vgl. Jes 11,6-10). Die Kreatur seufzt
und wartet ja schon lange darauf, dass die Kinder Gottes
offenbar werden (Röm 8,19.22).

Jona 3,8b: «. . . sie sollen umkehren, jeder von sei-
nem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen
Händen ist.» Im Tausendjährigen Reich wird Gerech-
tigkeit und Frieden herrschen. Es wird keine Kriege
mehr geben, denn der Teufel (der Ursprung des Bösen)
wird gebunden sein (Offb 20,1-3), und Schwerter wer-
den zu Pflugscharen umgeschmiedet werden (Jes 2,4-
5).

Aber es wird noch etwas ganz Besonderes und Tief-
greifendes geschehen, das in Jona 4 prophetisch vorge-
schattet wird:

Das Laubhüttenfest

In Jona 4,5 lesen wir: «Und Jona ging aus der Stadt
hinaus und liess sich östlich von der Stadt nieder. Und
er machte sich dort eine Hütte; und er sass darunter im
Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen
würde.» Wörtlich heisst es: Jona baute sich eine «Suk-
ka», das heisst eine Laubhütte. So wird es in der
«Hoffnung für alle» übersetzt: «Östlich der Stadt machte
er sich ein Laubdach.»



73

Jedes Jahr feiert man in Israel Sukkot, das Laubhüt-
tenfest. Aber was ist denn eigentlich der tiefe Inhalt des
Laubhüttenfestes?
– Zum einen soll sich Israel an die Zeit der Wüstenwan-
derung erinnern. Nach dem Auszug aus Ägypten war
Sukkot die erste Station, die sie erreichten: «Also zogen
die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot . . .» (2.Mo
12,37, Lth. 84). Das Fest sollte jedes Jahr sieben Tage
lang gefeiert werden, zur Erinnerung daran, dass sie in

Die Juden feiern das Laubhüttenfest.
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der Wüste sehr einfach, nämlich in Laubhütten, ge-
wohnt hatten (3.Mo 23,42-43). Die Dächer der Laub-
hütten boten kaum Schutz für die Israeliten, deshalb
konnten sie – durch die Laubhütten – die Wolken- und
Feuersäule Gottes sehen. Diese Wolke der Herrlichkeit
Gottes erschien bei Sukkot und führte das Volk (vgl.
2.Mo 40,38). So sollten sie sich auch daran erinnern,
dass der Herr in Seiner Herrlichkeit, als Feuer- und
Wolkensäule, über Seinem Volk wachen und sie leiten
würde. Sie waren gleichsam «unter dem Schatten des
Allmächtigen» (Ps 91,1-2). Das Laubhüttenfest war
daher ein ausdrückliches Fest der Freude: «Ihr sollt
euch . . . vor dem Herrn, eurem Gott, sieben Tage
freuen» (3.Mo 23,40; 5.Mo 16,14-15).
– Zum andern ist das Laubhüttenfest in seiner tieferen
Bedeutung ein prophetisches Fest, das auf das Tau-
sendjährige Friedensreich unter der Herrschaft des
Messias hinweist, wo die göttliche Herrlichkeit in Jesus
Christus wieder im Tempel zu Jerusalem wohnen wird.
Davon spricht Jesaja 4,5-6: «Dann wird der Herr über
der ganzen Stätte des Berges Zion und über seinen
Versammlungen eine Wolke schaffen bei Tag und Rauch
sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht; denn
über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein.
Und ein Laubdach (Sukkot) wird zum Schatten dienen
bei Tag vor der Hitze, und als Zuflucht und Obdach vor
Wolkenbruch und Regen.»
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– In einer noch tieferen Bedeutung ist das Laubhütten-
fest ein Hinweis dafür, dass die Heiden im zukünftigen
Zeitalter des Tausendjährigen Reiches am Segen Isra-
els teilhaben sollen. Als Jakobus, der Gemeindeleiter
der ersten Gemeinde in Jerusalem, in seiner Rede das
Wort aus Amos 9,11 aufgriff, legte er das Hauptgewicht
auf die Prophetie: «Danach will ich mich wieder zu
ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids
wieder bauen, und ihre Trümmer will ich wieder auf-
bauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die
übriggeblieben sind, nach dem Herrn fragen, dazu alle
Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der
Herr» (Apg 15,16-17, Lth. 84). Die zerfallene Hütte
(Sukkot) Davids wird wieder aufgebaut (Israels Wie-
derherstellung), und damit verbunden werden die Na-
tionen unter einen grossen Segen kommen. Eben das
wird uns in der Geschichte Jonas veranschaulicht: Er
bringt den Heiden in Ninive Segen und baut sich eine
Laubhütte. Mir wurde einmal gesagt, dass die Juden am
Laubhüttenfest immer auch für die Nationen beten.

In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass die
Juden während des Laubhüttenfestes an sieben Tagen
insgesamt 70 Stiere schlachten mussten (4.Mo 29,12-
34). Warum wohl gerade 70 Stiere? Die Erklärung liegt
nahe, wenn wir in 1.Mose 10 lesen, wo 70 Nationen
aufgezählt werden. Mit anderen Worten: Es steht je-
weils ein Opfer für eine Nation. Alle Nationen sollen in
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das Heil Israels mit hineingenommen werden. Der
Name Jesu ist die Hoffnung der Völker (vgl. Mt 12,21).
In 2.Mose 15,22-27 sehen wir, dass Israel zunächst
nach Mara geführt wurde, wo das bittere Wasser durch
ein Stück Holz wieder süss wurde. Das ist ein Bild für
das Sterben Jesu am Kreuz von Golgatha. Erst nachdem
Israel durch Mara gegangen war, wurde es nach Elim
geführt, wo sich 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume
befanden. Das bedeutet heilsgeschichtlich: Israel wird
zuerst nach Golgatha (Mara) und dann zu den Heils-
brunnen (dem Tausendjährigen Reich) geführt. Die 12
Wasserquellen in Elim deuten auf die 12 Stämme

Der Name Jesu ist die Hoffnung der Völker!



77

Israels hin. Die 70 Palmbäume wollen uns sagen, dass
die Nationen durch das lebendige Wasser, das dann von
dem Messias in Israel ausgeht, ebenfalls gesegnet wer-
den. Nicht umsonst heisst es in Sacharja 14,16 über das
zukünftige Zeitalter der Herrschaft Jesu in Israel: «Und
es wird geschehen: Alle Übriggebliebenen von allen
Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die
werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den
Herrn der Heerscharen, anzubeten und das Laubhüt-
tenfest zu feiern.»

Die Botschaft Gottes an die Menschheit

Jona sprach zu Gott: «Denn ich wusste, dass du ein
gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum
Zorn und gross an Güte, und einer, der sich das Unheil
gereuen lässt» (Jona 4,2b). Gott ist in der Tat ein
gnädiger Herr, der alle Menschen in das Heil Seines
Sohnes Jesus Christus hineinziehen will. Das kommt
auch in Seiner Antwort an Jona zum Ausdruck: «Und
ich, ich sollte nicht betrübt sein wegen der grossen
Stadt Ninive, in der mehr als 120 000 Menschen sind,
die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten
und ihrer Linken, und eine Menge Vieh?» (V.11).
Anders gesagt: Sollte Ich nicht barmherzig sein? Sollte
Ich ihnen die Rettung vorenthalten?
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Von Jona heisst es: Er «ging aus der Stadt hinaus und
liess sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte
sich dort eine Hütte; und er sass darunter im Schatten,
bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde» (V.5).
Wer sich in Gottes Heil hat hineinziehen lassen, ist
unter die Sukka (= Laubhütte) Gottes gekommen. Solch
einer kann mit dem Psalmisten frohlocken: «Wer unter
dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten
des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn:
Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den
ich hoffe» (Ps 91,1-2, Lth. 84).

Jona 4,7-8: «Aber Gott bestellte am folgenden Tag
einen Wurm, beim Aufgang der Morgenröte; der stach
den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als
die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden
Ostwind, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so
dass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass
seine Seele stürbe, und sagte: Es ist besser, dass ich
sterbe, als dass ich lebe!» Wer dieses Dach des All-
mächtigen nicht hat, nicht zum Heil in Jesus durch-
dringt, der wird verdorren, dem wird die aufgehende
Sonne der Wiederkunft Jesu zum Gericht.

«Und Gott sprach zu Jona: Ist es recht, dass du
wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte: Mit Recht
bin ich zornig bis zum Tod!» (V.9). Machen Sie es nicht
so wie Jona: Bleiben Sie nicht zornig über Gott, sondern
kehren Sie sich von jeglichem Unrecht ab und bekehren
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Sie sich zu Jesus! Allzu viele Menschen machen Gott
für alles Böse in ihrem persönlichen Leben und in der
Welt draussen verantwortlich, obwohl sie selbst es
sind, die versagt, gesündigt und Böses getan haben.
Sprüche 19,3 drückt es so aus: «Manch einer ruiniert
sich durch eigene Schuld, macht dann aber Gott dafür
verantwortlich!» (Hfa). Und in den Klageliedern 3,39-
40 lesen wir: «Was murren denn die Leute im Leben?
Ein jeder murre wider seine Sünde! Lasst uns erfor-
schen und prüfen unsern Wandel und uns zum Herrn
bekehren!» (Lth. 84).

Erkennet doch, dass der Herr nahe ist! Israel ist als
Nation wiederhergestellt, und bald folgt seine geistli-
che Wiederherstellung. Jesus kommt wieder, um Sein
Reich aufzurichten. Vorher aber wird Er erscheinen,
um Seine Gemeinde zu sich hin zu entrücken und sie ins
Vaterhaus zu bringen.

Darum: «Lasst uns erforschen und prüfen unsern
Wandel und uns zum Herrn bekehren!»

Ernst Schrupp schreibt:

Er kommt «bald», und Sein Kommen will uns «nahe» kommen
(Offb 1,1.3; 22,20), so dass wir Ihn «beschleunigt» erwarten, Ihm
dienen und Ihn in der Welt bezeugen.

Dieser Tag ist nicht ein Tag der Berechnung, sondern dienender
Bereitschaft (Aurelius Augustinus, 354–430 n.Chr.).5
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Stossen Sie die Gnade nicht weg! Jona 2,9 warnt: «Die,
die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade.»

Der Herr Jesus sagte von sich selbst nicht nur: «Siehe,
hier ist mehr als Jona», sondern Er bewies durch Wort
und Tat, dass Er tatsächlich Gottes Sohn war und ist. So
lesen wir zum Beispiel von Ihm: «Aber in der vierten
Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See
einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einher-

Verzage nicht! – Jesus Christus ist grösser als der grösste
Sturm in deinem Leben!
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gehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist
ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Sogleich
aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten
Mutes! Ich bin es. Fürchtet euch nicht! Die aber in dem
Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen:
Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn!» (Mt 14,25-27.33).
Indem Jesus auf dem Wasser ging, nahm Er gleichsam
den Tod unter Seine Füsse. Er ist grösser als der grösste
Sturm in unserem Leben! Vertrauen Sie sich Ihm an,
indem Sie Ihn bitten, in Ihrem Herzen Platz zu nehmen
und Ihm die ganze Herrschaft über Ihr Leben geben!
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Jona … und du?

Gott hatte einen Auftrag für Jona schon bereit:
die Busse zu verkünden und die Barmherzigkeit.
Doch Jona floh zum Hafen vor Gottes Angesicht,
stieg in ein Schiff und dachte: «Hier findet Er mich nicht.»

Das Schiff verliess den Hafen, fuhr auf das Meer hinaus.
Da kam ein grosser Sturm auf. Sie dachten: «Es ist aus.»
Es hört nicht auf zu stürmen. Warum passiert das bloss?
Wer trägt die Schuld? Wer ist es? Auf Jona fiel das Los.

Sie fragten: «Sag, wer bist du? Sag an, wo kommst du her?
Warum stürmen die Winde, und warum tobt das Meer?»
«Ich dien’ dem Gott des Himmels. Er macht es wie Er will.
Nehmt mich und werft ins Meer mich. So wird das Wetter
still.»

Da nahmen sie den Jona und warfen ihn ins Meer.
Der Wind hört auf zu toben. Das macht allein der Herr.
Ein grosser Fisch verschlang ihn. Er kam in grosse Not.
Drei Tage und drei Nächte fühlt’ er sich fast wie tot.

Gewalten und auch Tiere gehorchen Gottes Wort.
Der Fisch spie Jona ans Land und schwamm dann wieder
fort.
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«Der Herr hat mich errettet; ich will gehorsam sein.
Ich predige das Wort nun, geh in die Stadt hinein.»

«Ihr Leute lasst euch sagen. Ihr werdet es bald sehn.
Nach nunmehr vierzig Tagen wird die Stadt untergehn.»
Die Menschen taten Busse und baten: «Herr, tu’s nicht!»
Da liess sich’s Gott gereuen, liess ab von dem Gericht.

Hast du dich auch wie Jona vor Gottes Wort versteckt?
Vor Ihm kann man nicht fliehen. Er hat dich längst entdeckt.
Der Herr will dich gebrauchen. Wo ist dein Ninive?
Komm, gib Ihm jetzt die Antwort! Fass dir ein Herz und geh!

Der Herr wird wiederkommen. Hast du dann Frucht ge-
bracht?
Was hast du mit den Gaben in dieser Welt gemacht?
Hast du Gott mitgeholfen, Sein Wort hier auszustreun?
Was wirst du Ihm dann sagen? Was wird die Antwort sein?

E. L.
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Norbert
Lieth,
der Autor, geboren
im Januar 1955 in
Deutschland, stiess
schon früh nach sei-
ner Bekehrung und
Wiedergeburt mit sei-
ner Frau zum Missi-

onswerk Mitternachtsruf. Nach Abschluss der Bibel-
schule in Montevideo (Uruguay) erarbeiteten sich die
jungen Eheleute  ihre Grundlage auf verschiedenen
Missionsbasen in Südamerika. Vor einigen Jahren
folgten sie dann dem Ruf für den Dienst in Europa. –
Heute gehört Norbert Lieth zum Mitarbeiterstab des
Mitternachtsrufes in Pfäffikon (Schweiz). Seine wohl
wichtigste Aufgabe ist der Verkündigungsdienst. Bei
unzähligen Diensten in Deutschland und der Schweiz
hat er seine Einsatzfreudigkeit bewiesen. Unser treu-
er Herr hat ihm in der Verkündigung Seines Wortes
viel Gnade gegeben. Ein zentraler Punkt seiner Bot-
schaft ist gerade auch das prophetische Wort, worin
das baldige Wiederkommen unseres Herrn klar her-
vorleuchtet.
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Monatszeitschrift:

 NACHRICHTEN
 AUS ISRAEL

Ziel dieses Blattes ist es, Liebe und Verständnis für das Volk
Israel zu wecken und zu vertiefen, denn Israel hat kraft der
Verheissungen Gottes eine herrliche Berufung und Zukunft. In
dieser Zeitschrift werden zudem aktuelle Ereignisse in und um
Israel von der Bibel her beleuchtet. Als Abonnent erhalten Sie 12
farbige Ausgaben pro Jahr, jede mit ca. 36 Seiten, Format A4.
Wenn Sie sich noch nicht für ein Abonnement entschliessen
können, dann fordern Sie doch heute noch einige kostenlose
Probenummern an. Nebenbei bemerkt: Wie wär’s mit einem

Geschenkabonnement für Bekannte und Verwandte?
 Jahresabonnement: CHF 18.–, DEM 24.–, EUR 12.–
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Monatszeitschrift:

MITTER-
NACHTSRUF
Diese Zeitschrift will das Wort aus Matthäus 25, 6 aktuell
beleuchten: «Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei: Siehe,
der Bräutigam kommt; geht aus, Ihm entgegen.» Sie finden
darin jeden Monat biblische Artikel und Kommentare zu den
Ereignissen unserer Zeit. Zudem enthält diese Zeitschrift eine
praxisorientierte Korrespondenzrubrik. Als Abonnent erhalten
Sie 12 farbige Ausgaben pro Jahr, jede mit ca. 36 Seiten, Format
A4. Wenn Sie sich noch nicht für ein Abonnement entschliessen
können, dann fordern Sie doch heute noch einige kostenlose
Probenummern an.
Jahresabonnement: CHF 18.–, DEM 24.–, EUR 12.–
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Die Zukunft des Christen
• Die Wiedergeburt
• Die Hoffnung
• Die Erwartung
• Der Tod
• Die Auferstehung
• Die Verwandlung
• Die Entrückung
• Die Vollendung
• Das Preisgericht
• Die Hochzeit des Lammes
• Das himmlische Jerusalem

Durch das Werk Jesu am
Kreuz von Golgatha hat der
Christ nicht nur die Verheis-
sung des jetzigen, sondern
auch des zukünftigen Le-
bens (vgl. 1. Tim. 4, 8b). Die-
se lebendige Hoffnung soll
dem Leser durch dieses
Buch gross gemacht wer-
den. Es ist daher mutma-

chend, glaubensstärkend und wegweisend. Ausgehend von der Bedeu-
tung und Notwendigkeit der Wiedergeburt bis hin zur Auferstehung,
Entrückung und zum neuen Jerusalem spricht der Autor über die wun-
derbare Erwartung derer, die an Jesus Christus glauben. Mittels ver-
schiedener grafischer Darstellungen wird der Glaubensweg des Chris-
ten bis zum herrlichen Ziel klar veranschaulicht. Daher ist dieses Buch
sowohl für den wiedergeborenen Christen als auch für einen Menschen,
der noch auf der Suche nach der Wahrheit ist, von eminenter Bedeu-
tung. Lassen Sie sich beim Lesen in die wunderbare Zukunft des Chris-
ten mit hineinnehmen!

Die Zukunft des Christen, Norbert Lieth,
Bestell-Nr. 18732, 208 Seiten, CHF 7.–, DEM 8.50, EUR 4.35


