Das ist ein hartes Wort. Und das sagt nicht irgendwer. Das
sagt Jona, ein Prophet Gottes, der die Bewohner der Stadt
Ninive zur Umkehr aufrufen sollte. Er hatte den Auftrag
Gottes erst einmal nicht ernst genommen. Er wollte abhauen. Aber Gott hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es lohnt sich, die vier Kapitel des Jonabuches zu lesen und dabei auf Jesus zu blicken. Dann wird deutlich, dass
es Vergleiche zwischen Jona und Jesus gibt. Beide erschienen nach drei Tagen wieder lebendig. Beide hatten den Auftrag, bußfertigen Heiden die Rettung zu verkündigen. Beide
gaben ihr Leben als stellvertretendes Opfer hin, um andere
zu retten. Die Botschaft Jonas findet ihren Höhepunkt in der
Person und in dem Werk von Jesus. Jesus selbst hat in einer
seiner Predigten gesagt, dass Jona zum Zeichen geworden
ist für die Leute von Ninive. Ihnen sollte er das Strafgericht
Gottes ankündigen. Das hatte er getan. Und nun machte er
es sich gemütlich und wollte auch sehen, wie das wird mit
dem Strafgericht. Aber erstaunlicherweise taten die Leute
von Ninive Buße. Und Gott strafte die Menschen der Stadt
nicht. Darüber regt sich bei Jona Unmut. Erst soll er hingehen und die Strafe ansagen. Und dann muss er sehen, wie
das alles »umsonst« war. Warum hatte er das alles auf sich
genommen?
Gott nimmt noch einmal das Gespräch mit Jona auf. Er macht
ihm an einem Rizinusstrauch deutlich, wie barmherzig sein
Handeln ist. Er macht ihm deutlich: Ich habe Mitleid mit der
Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben. Gott fragt
Jona, ob er wirklich meint, dass es richtig ist, dass er bis zum
Tod zornig ist. Und Jona gibt nicht klein bei. Am Ende dieser
komplexen und sehr kunstvollen kurzen Geschichte des Jonabuches bleibt offen, was passiert. Es bleibt offen, ob Jona
seine Meinung noch einmal ändert. Und es wird auch in der
Bibel nicht berichtet, wie das Leben des Jona weiterverlaufen ist. Ob Gott seinen Wunsch nach einem baldigen Tod
erfüllt hat? Oder ob er noch einen Plan mit ihm hatte?
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Freitag nach dem 3. Sonntag nach Trinitatis

Ich möchte lieber tot sein als leben. Jona 4,8

