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Erste Lesung: Jona 3, 1–5.10 
 
1Das Wort des Herrn erging an Jona: 
2Mach dich auf den Weg 
und geh nach Nínive, der großen Stadt, 
und rufe ihr all das zu, 
was ich dir sagen werde! 
3Jona machte sich auf den Weg und ging 
nach Nínive, 
wie der Herr es ihm befohlen hatte. 
Nínive war eine große Stadt vor Gott; 
man brauchte drei Tage, um sie zu 
durchqueren. 
4Jona begann, in die Stadt hineinzugehen; 
er ging einen Tag lang 
und rief: Noch vierzig Tage 
und Nínive ist zerstört! 
5Und die Leute von Nínive glaubten Gott. 
Sie riefen ein Fasten aus 
und alle, Groß und Klein, 
zogen Bußgewänder an. 
10Und Gott sah ihr Verhalten; 
er sah, dass sie umkehrten 
und sich von ihren bösen Taten abwandten. 
Da reute Gott das Unheil, das er ihnen 
angedroht hatte, 
und er tat es nicht. 
 

Evangelium: Mk 1, 14–20 
 
14Nachdem Johannes der Täufer 
ausgeliefert worden war, 
ging Jesus nach Galiläa; 
er verkündete das Evangelium Gottes 
15und sprach: Die Zeit ist erfüllt, 
das Reich Gottes ist nahe. 
Kehrt um 
und glaubt an das Evangelium! 
16Als Jesus am See von Galiläa entlangging, 
sah er Simon und Andreas, den Bruder des 
Simon, 
die auf dem See ihre Netze auswarfen; 
sie waren nämlich Fischer. 
17Da sagte er zu ihnen: 
Kommt her, mir nach! 
Ich werde euch zu Menschenfischern 
machen. 
18Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen 
und folgten ihm nach. 
19Als er ein Stück weiterging, 
sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, 
und seinen Bruder Johannes; 
sie waren im Boot und richteten ihre Netze 
her. 
20Sogleich rief er sie 
und sie ließen ihren Vater Zebedäus 
mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück 
und folgten Jesus nach. 
 

 
 
 
Predigt 
 
In der ersten Lesung haben wir einen kleinen Abschnitt aus dem Buch Jona gehört. Dieses 
kleine Buch aus dem ersten Testament gehört zu den bekanntesten Büchern; es ist nicht 
groß, hat eine klare Gliederung und eine klare Aussage. Wer noch nicht im Umgang mit der 
Bibel versiert ist, für den ist dieses Buch eine ideale Einstiegslektüre. 
 
Es ist in vier Abschnitte gegliedert: Im ersten Abschnitt erhält der Prophet Jona von Gott den 
Auftrag, in die Stadt Ninive zu gehen und der Stadt aufgrund der Schlechtigkeit ihrer 
Bewohner den Untergang anzukündigen. Aber der Prophet hatte keine Lust dazu; also ging 
er auf ein Schiff, um dem Auftrag Gottes, und ihm selbst aus dem Weg zu gehen. Aber das 
Schiff geriet in schwere Seenot. Die Seeleute merkten, dass mit dem Passagier etwas nicht 
stimmte und stellten ihn zur Rede. Da bekannte sich Jona zu seiner Verantwortung und ließ 
sich von den Seeleuten ins Meer werfen. 
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Aber ein großer Fisch verschlang ihn und warf ihn nach drei Tagen an die Küste von Ninive. 
Gott erteilte ihm erneut den Auftrag, Ninive den Untergang vorherzusagen. Hier setzt unser 
Erzählabschnitt ein. Man spürt förmlich die fehlende Motivation bei unserem Propheten. Er 
durchquert die Stadt noch nicht einmal zur Hälfte, und seine Botschaft fällt auch sehr 
verkürzt aus; im Hebräischen sind es nur fünf Worte, die man übersetzen könnte: Noch 40 
Tage – Ninive kaputt! 
 
Nun aber geschah etwas Eigenartiges: Die Bewohner der assyrischen Stadt, der einzigen 
Großmacht der damaligen Zeit, eine heidnische Stadt, glaubten dem Gott der Hebräer und 
änderten ihr Leben. Das blieb Gott nicht verborgen; Jona aber scheint es gar nicht 
wahrzunehmen, denn er setzt sich außerhalb der Stadt hin und wartet gespannt auf die 
große Vernichtung der Stadt. Gott verschonte die Stadt, aufgrund ihres Sinneswandels. Das 
wiederum verstand Jona absolut nicht. Er hatte den Untergang der Stadt verkündet, nun 
sollte dies auch geschehen, denn wie stände er dann da. Und Gott hat seine liebe Not, 
seinem Propheten zu erklären, dass ihm die Menschen und das ganze Vieh der Stadt Ninive 
leidtun. 
 
Es ist nicht Aufgabe des Propheten, nur den Untergang der Stadt zu prophezeien: Wichtiger 
als dieser Untergang der Stadt ist die Barmherzigkeit Gottes, dem fremde Menschen leidtun, 
der jedem und jeder eine Chance geben will. 
 
Hier liegen die Unterschiede zwischen dem Propheten Jona, der keine gute Figur abgibt, und 
dem prophetischen Wirken Jesu. Dieser letztere tritt ebenfalls als Prophet auf, und auch er 
fordert zur Umkehr auf. Aber seine Botschaft ist anders: „Das Reich Gottes ist nahe, kehrt 
um und glaubt an das Evangelium.“  
 
Dieses Reich Gottes ist nicht nur nahe, es hat schon mit dem Eintritt des Sohnes Gottes in 
unsere Welt begonnen. Wer an das Evangelium, die Frohe Botschaft Jesu glaubt, der 
vertraut auf ihn und seiner Botschaft von der Liebe und dem Erbarmen Gottes. Nichts 
anderes hat Jesus durch sein Leben und seine Taten verkünden wollen. Wer erst einmal das 
Gleichnis vom verlorenen Sohn verstanden hat, und Jesus vertraut, dass Gott wirklich so 
handelt, der kann nicht anders, als sein Leben zu ändern. Das beinhaltet eben auch, der Welt 
von dieser Liebe Gottes Zeugnis zu geben. Das ist der Fehler, den der Prophet Jona gemacht 
hat: Er hat nicht wirklich an das Erbarmen Gottes geglaubt. Und deshalb ist er zuerst dem 
Auftrag Gottes aus dem Weg gegangen, hat schließlich lustlos doch den Auftrag erfüllt, und 
war dann enttäuscht und in seiner Eitelkeit verletzt, dass nicht das eingetreten ist, was er 
vorhergesagt hat. Er hat im Grunde nichts von Gott verstanden. Umso erstaunlicher ist es, 
dass Gott ausgerechnet ihn mit dem Auftrag betraut hat. Das macht auch uns Mut, die wir 
oft auch nicht verstehen und trotzdem von Jesus in seine Nachfolge gerufen sind.  
 
Das Reich Gottes hat schon begonnen; seine Liebe ist schon unter uns spürbar, überall dort, 
wo Menschen in die Nachfolge Jesu eintreten und die Botschaft von seiner Liebe und seinem 
Erbarmen leben. Denn verkünden allein reicht nicht; die Liebe Gottes will gelebt werden, 
von uns. Gehen wir diesem Auftrag Gottes nicht aus dem Weg. Dann spüren auch wir ein 
Stück von diesem Reich Gottes mitten unter uns. 
 


