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Pfarrer Dr. Gerhart Herold 

Jona und der Wal  

6. Sonntag nach Trinitatis (mit Taufe Jonas V. Ziegler) 12.07.2015 Holzkirchen 

Ich beginne mit einer schrecklichen Erinnerung aus Kindertagen: Gräber außen 

an der Friedhofsmauer. So hat man ungetaufte Kinder begraben. Sie durften 

nicht in geweihte Erde; denn man übergab sie der Hölle. Bis heute finden wir 

das Prinzip, das dahinter steht, in manchen kirchlichen Kreisen: Die Taufe ist 

heilsnotwenig; nur wer getauft ist, kommt in den Himmel. Unser Taufkind von 

heute trägt den Namen JONAS und protestiert damit gegen so ein Denken. Sein 

Namensvetter JONA ist in der Bibel die Hauptperson einer Novelle, die gegen 

das religiöse Exklusivdenken kämpft, als ließe Gott sich pachten und als 

stünden die Türen zum Himmel nicht allen offen! Das Buch JONA erzählt keine 

historischen Ereignisse. Deshalb kann man es lesen, als ereigne sich das alles in 

der Gegenwart, als wende sich die Novelle gegen eine Mentalität, wie sie sich 

bis heute in vielen Religionen wiederfindet.  

Jedes Kind weiß, dass hier der Walfisch eine große Rolle spielt. Neben dem Wal 

sind die Hauptpersonen: Gott, der einen großen Plan verfolgt, Jona, der ihm 

dabei helfen soll, und Ninive, eine Großstadt im Nord-Osten Israels. Die Novelle 

beginnt so: „Gott sprach zu Jona: Mach dich auf nach Ninive, der großen Stadt, 

und rufe wider sie aus, dass ihre Bosheit hinaufgestiegen ist vor mein Antlitz.“ 

Und Jona macht sich auf. Doch er wendet sich nicht nach Osten gen Ninive, 

sondern nimmt ein Schiff nach Westen. Er will bis ans Ende der Welt, nach 

Tarsis an der Westküste Spaniens, noch jenseits von Gibraltar. 

Ich wiederhole: Es geht nicht um historische Ereignisse. Der Autor der Novelle 

wirft Fragen auf, die sich zu allen Zeiten stellen: Welche Religion ist die 

richtige? Wo spricht Gott? Haben wir sein Wort nur in der Bibel oder z.B. auch 

im Koran oder auch in unserem eigenen Herzen? Wie kann ich ihn hören, wie 

kann ich seine Stimme heraushören aus allem, was mir durch den Sinn geht? 

Jona gerät in die Zwickmühle: Eigentlich muss ich helfen; denn - so sagt die 

Erzählung - es geht um „eine große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen 

sind, die nicht wissen, was rechts und links ist, dazu auch viele Tiere“. Aber Jona 

hat zu Hause gelernt: Ich habe die richtige Religion; mein Gott kann sich doch 

nicht plötzlich um Heiden kümmern!  
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Jona flüchtet und nimmt das Dilemma mit aufs Schiff. Eigentlich möchte er, 

dass er aus dem Konflikt herauskommt und dass nun Windstille einkehrt. Die 

Novelle macht aus Jonas innerem Kampf eine große Szene: Gott schleudert 

einen gewaltigen Sturm auf das Meer. Die Matrosen kämpfen mit allen Mitteln 

und werfen Ladung über Bord. Damals wie heute stammen sie aus 

verschiedenen Kulturen, und jeder schreit zu seinem Gott, er möge ihn doch 

erretten. Unser Jona erlebt das höchst irritiert: Er wollte doch diesem religiösen 

Multi-Kulti entkommen. Nun sitzt er auf diesem Schiff mitten drin. Er steigt 

hinab in den Bauch des Schiffes und versucht, abzuschalten. Aber der Kapitän 

sucht ihn: „Was ist los mit dir? Auf! Ruf deinen Gott an! Vielleicht kann der uns 

helfen“. Nun berührt dieser Käpt’n ahnungslos den wunden Punkt; denn Jona 

sagt sich: Mit meinem Gott brauche ich gar nicht mehr anzufangen,  den habe 

ich mundtot gemacht in mir. Er wünscht sich, zu sterben. 

Nun werfen die Matrosen das Los. Sie wollen den Schuldigen finden für dieses 

Unwetter. Das Los fällt auf Jona. Sie befragen ihn und sehen die pure 

Verzweiflung in seinem Gesicht. Er spricht von dem Sturm in seiner Seele und 

bittet, sie mögen ihn ins Meer werfen. Die Matrosen zögern und stemmen sich 

noch einmal mit aller Kraft in die Ruder. Doch dann stoßen sie ihn über Bord. 

Jona verschwindet in den Wellen, und der Sturm legt sich.  

Aber dieselbe geheimnisvolle Kraft, die ihn in dieses Drama geschmissen hat, 

schickt nun den großen Wal, dessen Maul sich öffnet für Jona. Die Novelle 

spricht wiederum von ‚Gott‘ und zeigt, welche innere Logik diese Geschichte 

durchzieht und wie zielführend alles ist. Maler setzen zwar immer wieder 

Haifischzähne in das Maul des Wals, als wollten sie sagen: Jona wird gefressen, 

so straft Gott den Ungehorsamen. Auch Psychologen sagen gerne: So endet der 

Mensch, der vor sich selbst flieht, weil er seine Mitte verloren hat. Diese Jona-

Geschichte erzählt in ihrer Sturmszene eine Grunderfahrung jedes Menschen: 

Wer nicht seiner inneren Stimme folgt, der wird gemeingefährlich. Es hätte 

wenig gefehlt und Jona hätte mit seinem inneren Chaos das ganze Schiff 

versenkt. Ich bestreite nicht, wie schwierig es ist, im Inneren die eigene 

Stimme, wir sagen „wenn Gott spricht“, zu hören. Doch zeitlebens kostet das 

Kraft, was wir ‚Selbstbewusstsein‘ nennen: das Wissen um sich selbst. An Jona 

sehen wir, was passiert, wenn ein Mensch seine Selbstachtung verloren hat. 

Die Novelle erzählt denn auch: Jona blieb im Bauch des Wales „drei Tage und 
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drei Nächte“. Das ist ein Ausdruck dafür, dass Jona wirklich weg war, es war aus 

mit ihm.  

Dennoch lieben nicht nur die Kinder diese Szene. Hier wird Lebenswichtiges 

gesagt: Der Wal ist kein Haifisch. Er hat keine scharfen Zähne, sondern einen 

riesigen Bauch. Darin wartet nicht der Tod, sondern ein neuer Anfang. Es kann 

sein, dass die Angst, so schlimm wird, als würde man darin ertrinken. Doch 

dann öffnet sich die Türe zum Vertrauen, und diese Türe gleicht exakt dem 

Maul, das uns zuvor verschlungen hat. Die Novelle erzählt: Der Fisch spukt Jona 

aufs Trockene. Dort hört Jona zum zweiten Mal Gottes Befehl: „Mach dich auf 

und geh nach Ninive!“. Der Fisch ist ein wichtiges Symbol; denn er sagt ohne 

viel Worte: Es gibt den Weg zurück zu dir; es gibt ein Lebenskonzept, auf das du 

bauen kannst. Auch wenn du meilenweit geflohen bist vor dir, spuckt das 

Leben dich dort wieder aus, wo du hingehörst. Du kannst dich wiederfinden.  

Wenn wir nun Jonas taufen, spielen wir das noch einmal durch, was sein 

Namensvetter damals erlebt hat: Symbolisch gerät er unter Wasser, taucht 

wieder auf und landet auf festem Boden. Der Taufspruch, den Sie, liebe Eltern, 

ausgesucht haben, wird dann über ihm zitiert: „Ich will dich segnen und du 

sollst ein Segen sein“. Ein wunderbares Wort, das in Jonas, unserem Taufkind, 

so klingen soll: „Ich bin gesegnet und ich werde ein Segen sein“. Das schafft das 

Selbstbewusstsein, das wir brauchen. 

Vielleicht ist es kein Zufall, dass Sie Ihrem Kind als zweiten Namen den Namen 

VALENTIN gegeben haben. Ich denke jetzt weniger an Karl Valentin, als an den 

Wortsinn dieses Namens: ‚stark, kräftig und gesund sein‘. Ein Segen möge auf 

ihm liegen, dass er in sich ruhen und dem Leben gewachsen sein kann, was 

auch immer kommen mag; denn „Ich will dich segnen und du sollst ein Segen 

sein“. 

     Amen 

 


