
Ich stehe am Meer. Ich blicke auf das Wasser. Das Blau erstreckt sich in endloser 
Weite. Ich blicke in die Ferne. Am Horizont berühren sich hell- und dunkelblau. 
Das Wasser ist Licht durchflutet. Die Sonne reflektiert an der Meeresoberfläche.  
Bunte Farbtupfen hüpfen über die Spitzen. Mutig gehe ich ein paar Schritte 
hinein. In den oberen Wasserlagen ist es warm. Ich mache ein paar 
Schwimmzüge. So fühlt sich Urlaub an. 
Hier am Meer kann ich fast gar nicht anders als zu entspannen. Der Wind pustet 
all meine Sorgen weg. Das klare Wasser wäscht mir den Stress von der Haut. All 
die Arbeit, die auf meinem Schreibtisch liegt, ist hier auf einmal vergessen. 
Hier am Meer bin ich an meinem Sehnsuchtsort. 
  
Für Jona war das Meer kein Sehnsuchtsort. Er gelang ans Meer, weil er vor 
Gott weglief. Gott wollte nämlich, dass er Prophet wird um der Stadt Ninive 
den Untergang vorherzusagen. Jona selbst traute sich diese Aufgabe nicht zu. 
Deshalb lief er davon. Er wollte mit dem Schiff in die andere Richtung fliehen. 
Doch das Schiff gerät in einem Sturm und den Seeleuten ist schnell klar: Daran 
ist Jona Schuld, der vor seinem Gott flieht. Sie werfen Jona über Bord um Gott 
zu besänftigen 
Gott aber schickt einen großen Fisch, der Jona verschlingt. Und Jona war drei 
Tage und drei Nächte lang im Bauch des Fisches. 
  
Wie es wohl Jona dort unten ging? Gefangen im Bauch des Fisches, konnte er 
das Wasser nicht mehr sehen. Doch er konnte sich die unendliche Tiefe des 
Ozeans sicher vorstellen. 
Je tiefer ich gedanklich ins Meer eintauche, desto dunkler wird es. Die Sonne 
kommt nicht mehr durch. Das Wasser wird kälter. Dort unten gibt es keine 
Pflanzen und bunten Tiere mehr. Alle Geräusche sind verstummt. Es ist still. Es 
kommt mir vor als sei der Ort völlig ausgestorben. In meiner Vorstellung ist es 
dort unten bedrückend. Das Gefühl von Urlaub, Leichtigkeit und Erholung habe 
ich hier nicht mehr. 
  
Ob Jona wohl Angst hatte? Sicherlich! Wer hätte das nicht, gefangen in dem 
Bauch eines Walfisches? Die unbekannte Umgebung, das gefahrbringende 
Wasser, die Ungewissheit wie es weitergehen würde, ob er überleben würde… 
all dies trieb seinen Puls mit Sicherheit in die Höhe. Sein Atmen wurde schneller, 
die Knie weich. 
Und auch sein schlechtes Gewissen holte ihn dort sicherlich ein. Davor hatte er 
auch auf dem Boot nicht fliehen können. Schließlich wusste er ja, dass er vor 
Gottes Auftrag geflohen war. Hätte er einfach das gemacht, was Gott gesagt 
hätte, dann wäre es vermutlich gar nicht so weit gekommen. All die negativen 
Gedanken holten ihn auch dort unten am Meeresgrund wieder ein. 
  
  
Was tut Jona nun? Er betet 
 
Als ich in Not war, schrie ich laut. 
Ich rief zum Herrn und er antwortete mir. 
Aus dem Innern des Totenreichs rief ich um Hilfe. 



Da hast du mein lautes Schreien gehört. 
In die Tiefe hattest du mich geworfen, 
mitten in den Strudel der Meere hinein. 
Wasserströme umgaben mich. 
Alle deine Wellen und Wogen – 
sie schlugen über mir zusammen! 
Da dachte ich: Jetzt bin ich verloren, 
verstoßen aus deinen Augen. 
Als ich am Ende war, 
erinnerte ich mich an den Herrn. 
Mein Gebet drang durch zu dir. 
Ja, wer sich an Nichtigkeiten klammert, 
verliert seinen einzigen Halt im Leben. 
Ich aber will dir mit lauter Stimme danken. 
Auch meine Gelübde werde ich erfüllen. 
Hilfe findet sich beim Herrn! 
  
Was für ein existenzielles Gebet. Seine Worte gehen mir unter die Haut. Alles, 
was er denkt und fleht, hofft und bittet, legt er in sie hinein. Seine Worte sind voll 
Vertrauen. 
Das finde ich ganz schön beeindruckend, wenn ich bedenke in welcher 
Situation Jona dort war:  
Unter Wasser. 
An einem Ort wo kein Leben mehr möglich zu sein schien. 
Im Bauch eines Fisches. 
Geplagt vom schlechten Gewissen. 
Von Gott abgewandt. 
Wie stark, dass sich Jona in diesem Moment trotzdem an Gott wendet. 
  
Nach diesem Gebet befiehlt Gott dem Fisch, Jona an Land zu bringen. Dort 
spuckte der Fisch ihn aus. 
Was für ein dichter Moment das für Jona gewesen sein muss. Da betet er, 
wissend, dass er vorher vor Gott weggerannt war. Und sofort gibt es eine 
Reaktion. Gott hört ihn. Der Fisch setzt sich in Bewegung. Jona wird gerettet. Für 
Jona geht in diesem Moment sicherlich genau das in Erfüllung, wonach er sich 
gesehnt hatte. Er war Gott ganz nah. Dies war für ihn bestimmt ein 
Sehnsuchtsmoment. 
Manchmal sehne ich mich danach, auch eine solche Gebetserfahrung zu 
machen. Wie schön wäre es, wenn Gott meine Gebete auch sofort erhören 
würde und ich spüren würde, wie sich die Situation schlagartig ändert. 
  
Die Geschichte von Jona lässt mich hoffen. Gott kann Sehnsuchtsmomente 
schaffen, auch fernab von Sehnsuchtsorten. Selbst dann, wenn wir nicht damit 
rechnen, ist er für uns da. Er ist uns nah. Er hört uns und geht all unsere Wege 
mit. Amen. 
  
 


