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Einleitung

Einleitung

Unter den sogenannten kleinen Propheten ist das Buch Jona das einzige, das keine
Prophezeiung im eigentlichen Sinne enthält, abgesehen von der Ankündigung der drohenden
Zerstörung Ninives innerhalb von 40 Tagen, die nicht erfüllt wurde. Dennoch ist das Buch
eindeutig prophetisch, und unser Herr Jesus Christus bezog sich in seinen Worten zweimal
darauf. Keine geistlich gesinnte Person kann das Buch Jona lesen, ohne zu erkennen, dass
Jonas gesamte Geschichte – oder zumindest der Teil, der zu unserer Belehrung verfasst
wurde – in sich selbst prophetisch ist: Es zeigt den weiteren Verlauf Israels auf, von dem Jona
ein Typus oder Bild ist, und weist gleichermaßen voraus auf das wundersame Geheimnis des
Todes und der Auferstehung des Herrn.

Und dennoch wurde dieses wahrlich unvergleichliche und herzerforschende Buch sowohl die
Zielscheibe des Spotts des weltlich-aufklärerischen Rationalisten als auch als das Rätsel von
ungeistlichen religiösen Fanatikern, die nie gelernt haben, wie wichtig es ist, sich vor der
Autorität von Gottes Wort zu beugen. Zu dieser Zeit war es unter ungläubigen
Wissenschaftlern Mode, über den „Wal Jonas“, der einen Menschen verschlingen konnte, zu
spotten, da die anatomische Struktur der Kreatur eine solche Annahme verbot.
Interessanterweise haben weitere Forschungsbemühungen aufgezeigt: Selbst wenn die Bibel
den von Gott „vorbereiteten“ Fisch für einen Wal erklärt hätte – allerdings lesen wir davon
nichts in der Heiligen Schrift –, könnte es ein Pottwal gewesen sein, der zu früheren Zeiten
das Mittelmeer stärker besiedelte und den Beschreibungen und Anforderungen der
Geschichte Jonas durchaus entsprechen kann. Daraus wird einmal mehr deutlich, wie
irrational der Rationalismus tatsächlich ist und wie sich demgegenüber die Heilige Schrift in
jeder Hinsicht als glaubwürdig erwiesen hat.

Kein aufmerksames und gewissenhaftes Kind Gottes könnte darauf kommen, die Inspiration
eines Buches, auf das der Herr Jesus sein Siegel gesetzt hat, wie Er es bei dem Buch Jona
getan hat, dermaßen in Frage zu stellen. Und tatsächlich, es ist bedeutsam, dass sowohl das
fünfte Buch Mose als auch der letzte Teil der Bücher Jesaja, Daniel und Jona seit jeher
Bücher waren, deren Echtheit die Kritiker zu bestreiten versucht haben. Allerdings hat sich
der, der nicht lügen kann, für diese vier Teile des Wortes Gottes auf außergewöhnliche Weise
verbürgt. Er, der alle Dinge weiß, zitiert das fünfte Buch Mose als Gottes Wort, als Er in der
Wüste von Satan versucht wurde; und als Er in der Synagoge in Nazareth von dem „großen
Unbekannten“ vorliest, findet Er in den Worten „Jesajas“ die Botschaft des Heiligen Geistes
[Jes 61,1.2; Lk 4,18.19]. Ebenso warnt Er vor dem „Gräuel der Verwüstung, von dem durch
Daniel, den Propheten geredet ist“ [Mt 24,15; Mk 13,14], und erklärt ohne Zögern, dass Jona,
nachdem er im Bauch des großen Fischs gewesen war, ein Zeichen für die Bewohner von
Ninive war. Welch eine Gotteslästerung derer, die angesichts dieser Tatsachen gegen diese
Teile des gottgehauchten Wortes [vgl. 2Tim 3,16] zu Gericht sitzen und behaupten, weiser zu
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sein als der Allwissende selbst!

Wir können nicht genau sagen, zu welcher Zeit Jona gelebt hat. Wir wissen, dass in der
Regierungszeit von König Jerobeam II. über Israel eine Prophezeiung Jonas in Erfüllung ging,
aber wir wissen nicht genau, ob Jona die Prophezeiung in diesem Zeitraum Jerobeams II.
auch erhielt. Uns wird nur gesagt: „Er stellte die Grenze Israels wieder her, vom Eingang
Hamats bis an das Meer der Ebene, nach dem Wort des HERRN, des Gottes Israels, das er
geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gat-
Hepher war“ (2Kön 14,25). Dies scheint darauf hinzuweisen, dass Jona zu dieser Zeit lebte
und prophezeite; es ist aber nicht notwendigerweise ein Beweis, da er seine Prophezeiung
auch zu einem früheren Zeitpunkt geäußert haben könnte und diese zu einem wesentlich
späteren Zeitpunkt in Erfüllung ging. Doch welche Reihenfolge nun der Realität entspricht, hat
für uns nur eine geringe Bedeutung, da es Gott nicht gefallen hat, uns den Zeitpunkt von
Jonas Geburt und Tod mitzuteilen. Aber die Tatsache, dass er in Gat-Hepher geboren wurde,
ist wichtig, da sie die selbstbewussten Worte – „Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein
Prophet aufsteht“ (Joh 7,52) – der jüdischen Schriftgelehrten widerlegt. Gat-Hepher lag in
Galiläa, und dies ist nur ein Beispiel dafür, wie schnell diejenigen, die sich in grober
Unwissenheit über die Schrift befinden, zufrieden mit bloßen Annahmen den Tag verbringen,
ohne ihren Standpunkt an Gottes Wort festgemacht zu haben. Darum ist es auch für uns so
dringend erforderlich: „Prüft aber alles, das Gute haltet fest“ (1Thes 5,21).

Das übergeordnete Thema des Buches Jona ist zweifelsohne die göttliche Souveränität. Die
Ausdrücke „Gott bestellte“ und „Der HERR bestellte“, die im Buch Jona mehrfach wiederholt
werden, machen dies deutlich. Was der Mensch auch plant und versucht – immer ist es Gott,
der über allem steht und alles so wirkt, dass es seinem Namen Ehre bringt.

Mit diesen einleitenden Gedanken wenden wir uns nun dem eigentlichen Bibeltext zu.

Originaltitel: „Notes on the History of Jonah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Mildred Böhnlein
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Kapitel 1

Die unliebsame Botschaft

Verse 1.2

Jona 1,1.2: 1 Und das Wort des HERRN erging an Jona, den Sohn Amittais, indem er
sprach: 2 Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und predige gegen sie;
denn ihre Bosheit ist vor mir heraufgestiegen.

Dies war ein höchst unerwarteter und unangenehmer Auftrag für einen Israeliten. So wie das
Volk [Israel], für das Jona stand, wurde auch Jona berufen, der Überbringer einer Botschaft
von Gott an die Heiden zu sein. Israel war von den Nationen abgesondert worden, nicht, um in
einer kalten, formellen Exklusivität und völliger Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der
Völker um sie herum zu wohnen, sondern um ein Licht in einer dunklen Welt zu sein. Sie
sollten denen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes saßen, den Willen Gottes und
den Charakter des HERRN offenbaren.

In der Geschichte von Jona sehen wir Israels Versagen diesbezüglich vorgebildet sowie die
Katastrophen, die aufgrund dieses Versagens über sie hereinbrachen. Außerdem deutet die
Geschichte Jonas an, dass das Volk Israel eines Tages wiederhergestellt und wieder in den
Segen gebracht wird. Dann wird dem Volk ein weiteres Mal ein Auftrag des Allerhöchsten
anvertraut werden.

Zweifellos wurde Jona in seiner Seele am Ende wirklich wiederhergestellt, auch wenn er sich,
so wie es hier geschildert wird, bis zuletzt in einer unglücklichen Lage befand. Offenbar
schreibt Jona selbst seine Erfahrungen auf, die er durchgemacht hat, und das offensichtlich
zu unserer Belehrung. Aber gerade die Art und Weise, wie er von seinen Erfahrungen
berichtet, zeigt, dass er dies als ein wiederhergestellter und geläuterter Mensch tut. Es wäre
nicht Gottes Weise, wenn Jona sich selbst über diese Seite auslassen würde. Gott lässt uns
etwas von Jonas Stolz und Eigenwillen erfahren – und davon, wie der HERR ihn demütigte
und ihn wieder näher zu sich zog.

Offensichtlich waren Stolz und Hochmut der Grund für Jonas Eigensinn und
Widerspenstigkeit. Er wusste, dass Gott langmütig und von Herzen barmherzig ist. Diese
Tatsache teilt er uns am Ende seiner Geschichte mit (vgl. Jona 4,2). Weil er eben um diese
Eigenschaften Gottes wusste, fürchtete er um seinen guten Ruf als Prophet. Seine Gedanken
waren so weit von den Gedanken des HERRN entfernt, dass er es nicht ertragen konnte, dass
einer heidnischen Großmacht Gnade erwiesen werden sollte. Er wusste, dass der HERR die
Städte der Ebene [in Sodom] damals verschont hätte, wenn es dort nur zehn Gerechte
gegeben hätte. Wenn der HERR damals so gehandelt hätte, wie konnte Jona sich dann
darauf verlassen, dass der HERR jetzt seinen Zorn über Ninive ausgießen würde, wenn sich
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die unglückseligen Bewohner unter das Wort beugen und in Buße vor Ihm niederfallen
würden?

Was für ein Bild haben wir in all dem von der Arglistigkeit des menschlichen Herzens, sogar in
einem Gläubigen! Und wie oft haben wir uns selbst verurteilen müssen, dass wir denselben
bösen Neigungen Raum gegeben haben!

Wie viel leichter ist es zum Beispiel, auf die Verurteilung eines Bruders zu bestehen, wenn er
mich in irgendeiner Weise verletzt oder gekränkt hat, als wenn ernur gegen andere oder
gegen Gott gesündigt hat! Das Einzige, was dann zählt, ist, dass ich um jeden Preis meinen
eigenen Ruf wahren und mich von jeder Schuldzuweisung freisprechen muss, gleichgültig,
was das für andere bedeutet!

Haben wir nicht erlebt, wie ganze Scharen des Volkes Gottes in Kummer und Verwirrung
gestürzt wurden, nur weil ein eigensinniger Mann seinen Willen durchsetzen und in seinem
Tun gerechtfertigt werden wollte – während die anderen leiden mussten, egal, was sie taten?
Das vorliegende Buch zeigt auffallend deutlich, wie schnell auch unser Herz demselben
erbärmlichen Stolz verfallen kann. Aus diesem Grund ist es auch zu unserer Ermahnung
geschrieben worden.

Vers 3

Jona 1,3: Aber Jona machte sich auf, um vom Angesicht des HERRN weg nach Tarsis
zu fliehen; und er ging nach Japho hinab und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr; und
er gab sein Fahrgeld und stieg in das Schiff hinab, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren,
weg vom Angesicht des HERRN.

Anstatt zu den Heiden zu gehen und möglicherweise seinen guten Ruf zu verlieren, machte
Jona sich auf, „um vom Angesicht des HERRN weg nach Tarsis zu fliehen“. Vom Weg des
Gehorsams abzukommen bedeutet immer, sich aus der Gegenwart des Herrn zu entfernen.
Es handelt sich dabei also um eine selbstgewählte Abwesenheit des Herrn in der eigenen
Seele.

Eigentlich war es für Jona unmöglich, dorthin zu gelangen, wo das Auge Gottes nicht auf ihn
gerichtet wäre, aber in dem Moment als Jona sich entschloss, ungehorsam zu sein, verlor er
in seinem Bewusstsein der Gemeinschaft und der Freude das Gefühl für die Gegenwart des
HERRN in seiner Seele.

Als er flieht, geht es für ihn nur noch abwärts! Er ging hinab nach Japho; er ging hinunter in
das Schiff; er stieg hinab, als ein Sturm aufkam, und im nächsten Kapitel muss er bekennen:
„Ich fuhr hinab zu den Gründen der Berge“ (Jona 2,7). Immer weiter hinab musste er gehen,
bis es nicht mehr tiefer ging – bis er am Abgrund des Verderbens angekommen war. Aber in
die Grube der Gottverlassenheit hätte er nicht sinken können, denn ungeachtet seines
Versagens war er immer noch ein Kind Gottes, und der HERR war im Begriff, ihn auf
wunderbare Weise wiederherzustellen.
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Dass wir alle diese Wahrheit zu Herzen nehmen würden! Der Weg dessen, der im Eigenwillen
handelt, führt immer nach unten, egal, wie hoch das Bekenntnis auch sein mag. Man kann
sich rühmen, für Gott zu handeln, und davon reden, seine Zustimmung zu haben, aber wenn
man sich selbst dient statt Christus, werden die Füße bald abgleiten, und die Schritte werden
abwärts, immer nur abwärts führen – bis die Seele, gedemütigt und bußfertig, zu Gott
zurückkehrt und endlich bereit ist, das Unrecht ihres Verhaltens einzusehen und schließtlich
vor Gott zu bekennen.

In den folgenden Versen erfahren wir, dass Gott seinen gefallenen Diener zu sehr liebte, als
dass Er ihn auf seinem törichten und sündigen Weg, der zum Scheitern verurteilt war,
verharren zu lassen:

Vers 4

Jona 1,4: Da warf der HERR einen heftigen Wind auf das Meer, und es entstand ein
großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte.

Gott hat begonnen zu handeln. Der Mensch mag sich noch so sehr anstrengen, er wird lernen
müssen, dass alle seine Kräfte nichts wert sind, wenn er es mit dem Allmächtigen zu tun hat.

Alle auf dem Schiff werden sofort geweckt – alle, außer dem Unglücklichen, wegen dessen
Sünde der Sturm gekommen ist. Tief unten im Bauch des Schiffes schläft er tief und fest –
empfindungslos für die Angst und die Not der anderen, aber verantwortlich dafür, dass er sie
über so viele andere gebracht hat, die an seinem Ungehorsam selbst keinen Anteil hatten.
Was für ein trauriges Bild von jemand, der den ersten falschen Schritt getan hat und in
Selbstgefälligkeit weiterschläft, obwohl die Zucht des HERRN begonnen hat! Noch weiß er
nicht, dass die Hand des HERRN bereits gegen ihn ausgestreckt ist! Jona ist bereits verhärtet
durch den „Betrug der Sünde“, vor der uns der Apostel warnt (Heb 3,13).

Verse 5-10

Jona 1,5-10: 5 Und die Seeleute fürchteten sich und schrien, jeder zu seinem Gott; und
sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um sich zu erleichtern. Jona aber
war in den unteren Schiffsraum hinabgestiegen und hatte sich hingelegt und war in tiefen
Schlaf gesunken. 6 Und der Obersteuermann trat zu ihm und sprach zu ihm: Was ist mit
dir, du Schläfer? Steh auf, rufe deinen Gott an! Vielleicht wird der Gott unser gedenken,
dass wir nicht umkommen. 7 Und sie sprachen einer zum anderen: Kommt und lasst uns
Lose werfen, damit wir erfahren, um wessentwillen dieses Unglück uns trifft. Und sie
warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. 8 Da sprachen sie zu ihm: Tu uns doch kund, um
wessentwillen uns dieses Unglück trifft! Was ist dein Beruf, und woher kommst du?
Welches ist dein Land, und von welchem Volk bist du? 9 Und er sprach zu ihnen: Ich bin
ein Hebräer; und ich fürchte den HERRN, den Gott des Himmels, der das Meer und das
Trockene gemacht hat. 10 Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und
sprachen zu ihm: Was hast du da getan! Denn die Männer wussten, dass er vom
Angesicht des HERRN wegfloh; denn er hatte es ihnen mitgeteilt.
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Nachdem Jona endlich von den unwissenden heidnischen Schiffsleuten geweckt wurde, die
alle bekannten Mittel ausgeschöpft hatten, um den eingebildeten Zorn ihrer Götter zu
besänftigen, wird Jona vor ihnen allen bloßgestellt. Die ernste Frage: „Was ist mit dir, du
Schläfer?“, gefolgt von dem aufrüttelnden Befehl: „Steh auf, rufe deinen Gott an! Vielleicht
wird der Gott unser gedenken, dass wir nicht umkommen“ (Jona 1,6), lässt ihn die
schrecklichen Umstände erkennen, in denen sich alle befinden; aber es reicht nicht aus, seine
Lippen für ein Schuldbekenntnis zu öffnen. Deshalb werfen die Matrosen das Los, und Gott
lässt sich herab, dieses Mittel zu benutzen, um den Schuldigen offenbar zu machen: „Das Los
wird im Gewandbausch geworfen, aber all seine Entscheidung kommt von dem HERRN“ (Spr
16,33). „Das Los fiel auf Jona“ (Jona 1,7).

Aber selbst dann antwortete er auf die Fragen der ängstlichen Männer nur: „Ich bin ein
Hebräer; und ich fürchte den HERRN, den Gott des Himmels, der das Meer und das
Trockene gemacht hat“ (Jona 1,9). Er scheint sein Bekenntnis ganz gelassen abgelegt zu
haben. Er weiß, dass sein Fall aussichtslos ist. Seine Gefühle sind zweifellos erregt, aber es
gibt noch keinen Hinweis darauf, dass sein Gewissen wirklich in Tätigkeit gesetzt worden ist.
Er ist wie jemand, der alles auf eine Karte gesetzt hat und nun feststellen muss, dass er
verlieren wird; und so beschließt er, sprichwörtlich wie ein Mann zu verlieren, indem er sich
selbst sehr gelassen zeigt, weil nichts ihm helfen wird. Das Entsetzen der heidnischen
Schiffsleute, als sie den wahren Zustand erkennen, hätte wohl zu seinem Gewissen sprechen
und ihn überführen müssen: „Was hast du da getan! Denn die Männer wussten, dass er vom
Angesicht des HERRN wegfloh; denn er hatte es ihnen mitgeteilt“ (Jona 1,10).

Verse 11-16

Jona 1,11-16: 11 Und sie sprachen zu ihm: Was sollen wir mit dir tun, damit das Meer
von uns ablässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. 12 Und er sprach zu ihnen:
Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer von euch ablassen; denn ich
weiß, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. 13 Und die
Männer ruderten hart, um das Schiff ans Land zurückzuführen; aber sie konnten es
nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie wurde. 14 Da riefen sie zu dem
HERRN und sprachen: Ach, HERR, lass uns doch nicht umkommen um der Seele
dieses Mannes willen, und lege nicht unschuldiges Blut auf uns! Denn du, HERR, hast
getan, wie es dir gefallen hat. 15 Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ
das Meer ab von seinem Wüten. 16 Und die Männer fürchteten sich vor dem HERRN mit
großer Furcht, und sie schlachteten dem HERRN Schlachtopfer und taten Gelübde.

Selbst ein natürliches Gewissen sieht von Natur aus mit Sorge, was ein abtrünniges Kind
Gottes mit einem gewissen Maß an Gleichmut übersehen kann. Das ist die schreckliche
Auswirkung, wenn man mit Gott hadert und den Heiligen Geist betrübt. In ihrer Verzweiflung
wandten sich die Seeleute an Jona, als sie sahen, dass all ihre Bemühungen vergeblich
waren, und erkundigten sich, was sie tun sollten, damit der Sturm aufhöre. Jona wies sie an,
ihn ins Meer zu werfen, und gab zu, dass er wusste, dass der Sturm um seinetwillen geschickt
worden war. Sein Gewissen wurde nun offensichtlich wach, aber in welchem Ausmaß, ist
schwer zu sagen. Die Männer zögerten, sein Wort auszuführen, aber als sich schließlich all
ihre Bemühungen, das Schiff an Land zu bringen, als vergeblich erwiesen, machten sie sich
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bereit, zu tun, was er ihnen befahl. Sie flehten den HERRN an, dass Er es ihnen nicht zur Last
legen solle, und erkannten die Souveränität an, die Jona praktisch verleugnet hatte („Du,
HERR, hast getan, wie es dir gefallen hat“; Jona 1,14). Und so nahmen sie Jona und warfen
ihn ins Meer. Sofort beruhigte sich das Wasser, und „die Männer fürchteten sich vor dem
HERRN mit großer Furcht, und sie schlachteten dem HERRN Schlachtopfer und taten
Gelübde“ (Jona 1,16). Obwohl sie im Dunkeln saßen und unwissend waren, reagierten ihre
Herzen auf die Barmherzigkeit Gottes, der ihnen auf diese Weise eine so bedeutende
Errettung gewährt hatte.

Auch für seinen unwürdigen Knecht hatte Gott Barmherzigkeit; dennoch musste Gott in seinen
Regierungswegen mit Jona handeln, wobei das Endergebnis sein würde, dass Gott sich
selbst in der Errettung und Wiederherstellung des Umherirrenden verherrlichen wird: „Der
HERR bestellte einen großen Fisch, um Jona zu verschlingen; und Jona war im Bauch des
Fisches drei Tage und drei Nächte“ (Jona 2,1). Im Hinblick auf die Lehre der Haushaltungen
ist Israel wegen seines Versagens als Zeuge Gottes auf der Erde in das Meer der Heiden
geworfen worden; doch trotz all ihrer Unbeständigkeit hat der HERR sie wunderbar bewahrt,
und sie werden noch einmal Zeugen seiner Herrlichkeit für die ganze Welt sein.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Jonah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Mildred Böhnlein
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Kapitel 2

Aus den Tiefen heraus

Als die Schriftgelehrten und Pharisäer heuchlerisch ein Zeichen forderten, damit sie
Gewissheit darüber erhielten, ob der Herr Jesus der angekündigte Messias sei, antwortete Er
bezeichnenderweise: „Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und
kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn so
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 in dem Herzen der Erde sein“ (Mt 12,39-41).

Durch diese ernsten Worte lernen wir zwei wichtige Dinge:

1. Der Herr Jesus bestätigt die Geschichte von Jona, und
2. Er entfaltet eine wunderbare typologische Wahrheit, die in diesem Bericht enthalten ist

und die wir sonst vielleicht übersehen hätten.

Jonas Erlebnisse sind historische Wirklichkeiten. Dafür bürgt das Wort des Sohnes Gottes.
Darüber hinaus waren der Aufenthalt des Propheten in dem großen Fisch und seine
anschließende Befreiung als ein Zeichen für die Niniviten und als ein Vorbild für den Tod und
die Auferstehung des Herrn Jesus Christus zu verstehen.

Es ist wahr, dass Jona aufgrund seines Ungehorsams gelitten hat, und in Christus betrachten
wir mit Anbetung den ewig Treuen, der gelitten hat, um den Willen seines Vaters vollständig
zu erfüllen; aber das beweist nur, dass Gott sogar den Ungehorsam eines Menschen zu
seiner Verherrlichung beitragen lässt. Auf der anderen Seite wird alles, was nicht dazu
beträgt, beendet werden. Für die Niniviten war Jona ein Mann, der durch den Tod und die
Auferstehung gegangen war. Darin stellt er das wunderbare Geheimnis des Evangeliums dar.
Er, der jetzt der Gegenstand des Glaubens ist, ist derjenige, der „unserer Übertretungen
wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist“ (Röm 4,25). Er
ging in den Tod, konnte aber nicht von ihm festgehalten werden. In einem umfassenderen
Sinn, als Jona ihn je kannte, konnte Er sagen: „Die Wasser umfingen mich bis an die Seele“
(Jona 2,6). Aber Gott hat Ihn aus den Toten auferweckt und damit das Werk seines Sohnes
vollkommen anerkannt. Das ist das einzige Zeichen, das dem Menschen gegeben wird. Alle,
die auf den auferstandenen Heiland vertrauen, sind für immer vom Zorn und Gericht befreit –
von einem Gericht, das sie verdient hatten.

Aber in Jonas Erfahrungen finden wir auch Gottes Handeln mit seiner Seele; und das hat auch
für uns eine moralische Bedeutung von größter Tragweite. Es gibt hier auch den Gedanken,
wie schon vorher angedeutet, dass Israel der untreue Zeuge war, der die Gnade ablehnte, die
sich zu den Heiden ausstreckte. Ihr gegenwärtiger Zustand entspricht dem zweiten Kapitel,
wie es der Apostel Paulus beschreibt, wenn er von den Juden schreibt: „Wie auch jene von
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den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns durch
Verfolgung weggetrieben haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen sind,
indem sie uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit sie errettet werden, um so ihre
Sünden allezeit voll zu machen; aber der Zorn ist völlig über sie gekommen“ (1Thes 2,14-16).
Nach und nach soll ihre Erlösung kommen, wenn sie bereit sind zuzugeben, dass die Rettung
vom Herrn kommt, und das ganz unverdientermaßen. An jenem Tag werden sie die Boten der
grenzenlosen Gnade für Millionen von Heiden sein, die einst gehasst und verachtet wurden.

Aber wir wenden uns nun, wie oben angedeutet, den Übungen der Seele des Propheten zu,
als er in seinem lebendigen Grab war.

Verse 1-5

Jona 2,1-5: 1 Und der HERR bestellte einen großen Fisch, um Jona zu verschlingen;
und Jona war im Bauch des Fisches drei Tage und drei Nächte. 2 Und Jona betete zu
dem HERRN, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: 3 Ich rief aus
meiner Bedrängnis zu dem HERRN, und er antwortete mir; ich schrie aus dem Schoß
des Scheols, du hörtest meine Stimme. 4 Denn du hattest mich in die Tiefe, in das Herz
der Meere geworfen, und der Strom umschloss mich; alle deine Wogen und deine
Wellen fuhren über mich hin. 5 Und ich sprach: Verstoßen bin ich aus deinen Augen;
dennoch werde ich wieder hinschauen zu deinem heiligen Tempel.

In seiner Bedrängnis schreit Jona zu dem, vor dem er sich zu verstecken suchte. Das göttliche
Leben sucht die richtige Umgebung, wie das Wasser die richtige Ebene sucht. Weil Jona trotz
seiner Schwächen immer noch ein Kind Gottes ist, wendet er sich in der Stunde, in der er
erkennt, dass er der Gegenstand göttlicher Züchtigung ist, instinktiv an den, den er betrübt
hat. Ein Mensch ist auf dem Weg zur Heilung weit vorangekommen, wenn er bereit ist, die
Rechtmäßigkeit seiner Züchtigung anzuerkennen, und wenn er einsieht, dass er unter der
Hand Gottes steht. Nachdem Jona bereits vor den Seeleuten anerkannt hat, dass dies der
Fall ist, schreit er nun zu dem, der ihn erhört, und das sogar „aus dem Bauch der Hölle“:

Verse 6-8

Jona 2,6-8: 6 Die Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich,
das Meergras schlang sich um mein Haupt. 7 Ich fuhr hinab zu den Gründen der Berge;
die Riegel der Erde waren hinter mir auf ewig. Da führtest du mein Leben aus der Grube
herauf, HERR, mein Gott. 8 Als meine Seele in mir verschmachtete, erinnerte ich mich
an den HERRN, und zu dir kam mein Gebet in deinen heiligen Tempel.

Es ist in der Tat ein Segen, wenn die Seele unter der Züchtigung des Herrn nicht verzagt und
sie auch nicht geringschätzt, sondern zu Gott aufschaut und auf seine Gnade vertraut, wie
sehr auch das Gefühl der verdienten Bedrängnis auf das Gewissen drücken mag.

Aber für die Errettung muss es mehr geben als das, und eine Zeitlang scheint Jona sie nicht
zu erreichen. Er geht hinunter bis zu den Gründen der Berge, aber er kann in der Hoffnung
des Glaubens sagen: „Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, HERR, mein Gott“
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(Jona 2,7). Seine Seele war vielleicht verzagt, aber er erinnert sich an den HERRN und ist
sich sicher, dass seine Gebete erhört werden und in Gottes heiligen Tempel dringen werden.
Er befindet sich hier [sinnbildlich] an dem Ort, an dem sich der zukünftige Überrest aus Israel
in seinen Erfahrungen befinden wird [in der großen Drangsal], wenn die gegenwärtige Decke
aufgehoben ist; weit weg, aber doch, gemäß dem Gebet Salomos [1Kön 8,35-53], zum
Tempel des HERRN blickend, obwohl er in Trümmern liegt, wie an dem Tag, an dem Daniel
seine Fenster nach Jerusalem öffnete [Dan 6,11].

Verse 9-11

Jona 2,9-11: 9 Die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. 10 Ich aber werde
dir opfern mit der Stimme des Lobes; was ich gelobt habe, werde ich bezahlen. Bei dem
HERRN ist die Rettung. 11 Und der HERR befahl dem Fisch, und er spie Jona an das
Land aus.

Jona ruft aus: „Die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade [KJV:They that observe
lying vanities forsake their own mercy ].“ Er gab seine eigene Barmherzigkeit auf, als er
versuchte, vor der Gegenwart des HERRN zu fliehen. Er kennt also den Zustand der Heiden
aus eigener Erfahrung. Jetzt aber ist er zuversichtlich, dass er nicht mehr umherirren wird,
obwohl, wie wir wissen, seine Zuversicht bisher fehl am Platz war. Auf sein Herz konnte er
sich nicht mehr verlassen, nachdem er im Bauch des Fisches gewesen war. Als er ruft: „Ich
aber werde dir opfern mit der Stimme des Lobes“, und hinzufügt: „Was ich gelobt habe, werde
ich bezahlen“, antwortet Gott immer noch nicht. Jona ist noch nicht am Ende seiner Kräfte.
Wie bei der Bekehrung eines Sünders, so ist es auch bei der Wiederherstellung eines
Heiligen: Er muss mit sich selbst zu Ende kommen, bevor der Herr sich seiner Sache
annimmt. Der Sünder muss lernen, dass er keine Kraft hat, und der irrende Heilige muss
lernen, dass er in sich selbst keinen Deut besser oder stärker ist als andere Menschen, bevor
Gott seine Gnade offenbart.

So ist es hier: Nachdem Jonas Gebete, Gelübde und Schwüre nichts genützt haben und der
Höhepunkt der Krise erreicht ist, bekennt er nur noch: „Bei dem HERRN ist die Rettung!“
(Jona 2,10). Dann, und erst dann, „befahl der HERR dem Fisch, und er spie Jona an das
Land aus“ (Jona 2,11). Jona ist also, bildlich gesprochen, durch Tod und Auferstehung
hindurchgegangen. Er ist nun bereit, in die große und gottlose Stadt der Niniviten zu gehen
und ihnen das Wort Gottes zu verkünden.

Dass er mit sich selbst noch nicht ganz fertig ist, wird später deutlich; aber er ist jetzt in der
Schule Gottes und er wird einen geduldigen und gnädigen Lehrermeister haben.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Jonah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Stephan Isenberg
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Kapitel 3

Tod und Auferstehung

Es ist beim Studium der Vorbilder des Alten Testamentes von allergrößter Wichtigkeit, die
persönlichen und repräsentativen Aspekte eines Menschen voneinander zu unterscheiden.
Mit anderen Worten: Jemand kann, allgemein betrachtet, ein Vorbild des Herrn Jesus sein,
obwohl er moralisch gesehen ein ausgesprochener Versager ist. Das wird im Fall von David
eindrucksvoll illustriert. Als der Gesalbte des HERRN ist er in erster Linie ein Vorbild des
wahren Königs, des Gesalbten des HERRN, der einmal auf dem heiligen Berg Zion eingesetzt
werden soll; aber tatsächlich gab es vieles in seinem Leben, was der Heiligkeit und
Vollkommenheit entgegengesetzt war, obwohl er wirklich „ein Mann nach dem Herzen Gottes“
[1Sam 13,14; Apg 13,22] war.

Im vorliegenden Fall gilt das gleiche Prinzip. Die Geschichte von Jona ist, wie wir gesehen
haben, äußerst traurig und betrüblich. Jedoch freut sich die Gnade, gerade einen Menschen
wie ihn anzunehmen. Der göttliche Ausleger, nämlich der Herr Jesus selbst, erklärt, dass sein
eigener Tod und seine Auferstehung in der Erfahrung des Propheten aus Galiläa symbolisch
dargestellt wurden [Mt 12,40]. So wie der Herr Jesus auf diese Weise den Tod geschmeckt,
aber über ihn triumphiert hatte, so wird Jona nun der Überbringer einer Botschaft des HERRN
an die Niniviten.

Sein ganzer Eigensinn hatte die Gedanken Gottes nicht verändert. Er sollte zu diesem
gottlosen Volk gesandt werden, um zu predigen. Der Diener mag versagen, aber er ist immer
noch ein Diener, wie es auch am Beispiel von Abraham und Hiob deutlich wird. Abraham
sollte für Abimelech Fürsprache einlegen, „denn er ist ein Prophet“ (1Mo 20,7), obwohl er
gerade seine Frau verleugnet hatte. Hiob, zweifellos seelisch wiederhergestellt, betet für seine
Freunde, obwohl er sich selbst und nicht Gott gerechtfertigt hatte.

Es gibt hier eine ernste und wichtige Lektion für diejenigen, denen das Evangelium anvertraut
ist oder die einen besonderen Dienst für das Volk Gottes erhalten haben. Sie werden vom
Herrn nicht nur als Heilige, sondern auch als Diener beurteilt. Auch das Versagen entbindet
sie nicht von der Verantwortung, zu dienen, sondern ruft umso lauter nach Selbstprüfung,
damit sie in einem rechten Seelenzustand sind, um in den heiligen Dingen zu dienen.

Wenn ich das so schreibe, denke ich nicht daran, klerikale Anmaßungen zu billigen oder aus
den Dienern Christi eine besondere Klasse zu machen, von der man annimmt, dass sie über
den Schwächen steht, die bei Menschen und sogar bei Heiligen üblich sind. Aber ich betone
nur, worauf die Schrift häufig besteht: Derjenige, der dient, sollte dies tun, weil er von Gott zu
einem besonderen Dienst berufen ist; und wenn er so berufen ist, hat er eine sehr ernste
Verantwortung, entsprechend zu wandeln. Ein „Ein-Mann-Dienst“ wird von vielen zu Recht als
unbiblisch abgelehnt. Ein „Jeder-Mann-Dienst“ ist es ebenso. Wer ohne Berufung läuft, hat

Seite 13 von 19 soundwords.de/a11805.html

https://www.soundwords.de/a11805.html


Henry Allen IronsideDer Prophet Jona
Anmerkungen zur Prophezeiung Jonas

schon gleich zu Beginn versagt [vgl. 2Sam 18,19-30].

Verse 1-4

Jona 3,1-4: 1 Und das Wort des HERRN erging zum zweiten Mal an Jona, indem er
sprach: 2 Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Botschaft
aus, die ich dir sagen werde. 3 Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach
dem Wort des HERRN. Ninive war aber eine außerordentlich große Stadt von drei
Tagereisen. 4 Und Jona begann in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit, und er
rief und sprach: Noch vierzig Tage, dann wird Ninive umgekehrt!

„Noch vierzig Tage, dann wird Ninive umgekehrt!“ – das ist die Last von Jonas Botschaft an
die ausschweifende Stadt. Das Ergebnis ist genau so, wie er es befürchtet hatte. Für sich
selbst hatte er gerne bekannt, dass „bei dem HERRN die Rettung ist“ (Jona 2,10). Das Volk
von Ninive sollte es ebenso bekennen; aber das menschliche Herz ist so verdorben, selbst
das eines Heiligen, dass es Jona mit Zorn erfüllt, als er sieht, wie die bußfertige Stadt
Barmherzigkeit erlangt.

Die Geschichte der großen Erweckung wird in ein paar anschaulichen Sätzen erzählt:

Verse 5-10

Jona 3,5-10: 5 Und die Leute von Ninive glaubten Gott; und sie riefen ein Fasten aus
und kleideten sich in Sacktuch, von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. 6 Und das
Wort gelangte zum König von Ninive; und er stand von seinem Thron auf und legte
seinen Mantel ab und hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. 7 Und er ließ
in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen, ausrufen und sagen: Menschen und
Vieh, Rinder und Kleinvieh sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und
kein Wasser trinken; 8 und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und
sollen heftig zu Gott rufen; und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und
von dem Unrecht, das in ihren Händen ist. 9 Wer weiß? Gott könnte sich wenden und es
sich gereuen lassen und umkehren von der Glut seines Zorns, dass wir nicht
umkommen.
10 Und Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Weg umgekehrt waren; und Gott
ließ sich des Übels gereuen, wovon er geredet hatte, dass er es ihnen tun wolle, und tat
es nicht.

His is love, ’tis love unbounded
Without measure, without end.
Human thought is here confounded,
’is too vast to comprehend.

(Sein ist die Liebe, ist die Liebe ohne Grenzen,
ohne Maß, ohne Ende.
Menschliches Denken ist hier verwirrt;
Gottes Liebe ist zu groß, um sie zu begreifen.)
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Ach, dass Jona nicht in der seelischen Verfassung war, in eine solche Liebe und Gnade
einzutreten und sich daran zu erfreuen! Sein Zustand entspricht dem des älteren Sohnes im
Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie es das nächste Kapitel deutlich macht.

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Jonah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Stephan Isenberg
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Kapitel 4

Die Umkehr von Ninive

Vers 1

Jona 4,1: Und es verdross Jona sehr, und er wurde zornig.

Der Heilige Geist erklärt: „Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn sie
ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht“ (Röm 8,7). Es ist eine
höchst demütigende Wahrheit, aber sowohl die eigene Erfahrung als auch die Heilige Schrift
bestätigen sie überall. Die „Gesinnung des Fleisches“ ist nicht nur in einem unbekehrten
Menschen so hoffnungslos böse; dieses elende Prinzip ist in dem größten Heiligen genauso
unberechenbar und abscheulich wie in dem schlimmsten Sünder.

In der Tat, wenn wir das Wirken des Fleisches in jemandem sehen, der ein Beispiel von
Frömmigkeit ist, dann erkennen wir die unverbesserliche Bosheit des Fleisches wie nie zuvor.
Kein Kind Gottes wagt es, dem Fleisch zu vertrauen. Wenn man dem Fleisch erlaubt, die
Kontrolle zu übernehmen, wird es den Gläubigen jedes Mal zu unheiligen Gedanken und
Wegen verführen. Ich sage absichtlich „erlaubt“, denn kein Christ ist der Macht des Fleisches
zwanghaft unterworfen. Richtig betrachtet ist es ein Fremdkörper, der nicht für einen einzigen
Augenblick seinen Platz behaupten sollte. Der Gläubige ist aufgerufen, sich der Herrschaft
des Fleisches zu widersetzen. Er sollte dem Fleisch seine Glieder nicht als Werkzeuge
überlassen, als ob es eine zwingende Autorität über ihn hätte. Der Gläubige ist berufen, dem
Fleisch keine Gelegenheit zu geben, seine Begierden zu befriedigen. Er soll sich dem Fleisch
gegenüber als tot betrachten und sich Gott hingeben wie ein Lebender aus den Toten. Ist dem
nicht so, ist die Niederlage gewiss – der Triumph des Fleisches ist sicher. Wenn wir aber im
Geist wandeln, werden wir die Begierden des Fleisches nicht erfüllen (vgl. Gal 5,16).

Bei Jona aber sehen wir einen Heiligen unter der Macht des Fleisches – obwohl es keinen
Zweifel daran gibt, dass er schließlich in der Lage war, seinen Fehler einzusehen. Indem ihm
von Gott aufgetragen wurde, den Bericht darüber in dieser Form zu verfassen, kann er jetzt
Tausenden eine mahnende Lektion sein. Niemand bezweifelt, dass es das Fleisch war, das
ihn dazu brachte, aus der Gegenwart des HERRN zu fliehen. Es war dieselbe Macht, die ihn
beherrschte, als er sich nach der Verkündigung seiner Botschaft außerhalb der Stadt
niederließ, um zu sehen, was der HERR tun würde. Anstatt dass sein Herz von Freude über
die Umkehr der Niniviten erfüllt war, war er von Angst um seinen eigenen Ruf erfüllt.

Wahrscheinlich sind sich nur wenige von uns bewusst, welch starken Einfluss das eigene Ich
in unserer Zuneigung hat, bis etwas auftaucht, was unsere persönliche Würde angreift. Dann
zeigt sich, welcher Geist in uns steckt. Wir haben mehr von der Veranlagung Jonas in uns, als
wir uns selbst eingestehen wollen. Doch das eigene Versagen ist einer der ersten Schritte zur
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Befreiung davon.

Obwohl sich der ganze Himmel über die Umkehr eines einzigen Sünders freut und nicht nur
über eine große Menge, wird uns gesagt, dass „es Jona sehr verdross, und er zornig wurde“.
Sein Zustand ist höchst erbärmlich, doch Jona ist sich dessen überhaupt nicht bewusst.
Aufgeblasen mit einem Gefühl der eigenen Wichtigkeit ist das Wohl oder die Not so vieler
seiner Mitmenschen wie nichts im Vergleich zu seinem eigenen Ruf. Und doch ist er sich der
Erbärmlichkeit seines Seelenzustandes so wenig bewusst, dass er sich an Gott wenden und
sein schändliches Versagen so ausdrücken kann, als ob er überhaupt nicht versagt hätte.
Oder sogar so, als ob das Versagen, wenn es denn eines war, auf der Seite des HERRN
selbst lag.

Verse 2.3

Jona 4,2.3: 2 Und er betete zu dem HERRN und sprach: Ach, HERR, war das nicht
mein Wort, als ich noch in meinem Land war? Darum bin ich erst nach Tarsis geflohen;
denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn
und groß an Güte, und der sich des Übels gereuen lässt. 3 Und nun, HERR, nimm doch
meine Seele von mir; denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe.

Es scheint fast unglaublich, dass ein Diener Gottes in einem so schrecklichen Seelenzustand
sein konnte. Doch leider war es nichts anderes als eine verschlimmerte Form jener
heimtückischen Krankheit, des Stolzes, der im Herzen eines jeden Heiligen aufkommen kann,
der nicht in der Gemeinschaft mit Gott lebt, und der sich so leicht ausbreiten kann.

Vers 4

Jona 4,4: Und der HERR sprach: Ist es recht, dass du zürnst?

Diese liebevolle Frage des HERRN hätte Jona vielleicht zerbrechen können, wenn er nicht so
sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen wäre. Das ist kein Vorwurf, nur die ernste und
feierliche Frage, die ihn sofort auf seinen wahren Seelenzustand hätte aufmerksam machen
können.

Wie oft stellt Er uns eine ähnliche Frage, wenn wir unheilige Gedanken hegen, unheilige
Nahrung zu uns nehmen oder in unseren eigenen Wegen wandeln und Gottes Wege
vernachlässigen! „Ist es recht“, dir selbst zu gefallen und Ihn zu entehren? Sicherlich nicht!
Aber es ist erstaunlich, wie langsam man zur Einsicht über sein eigenes verkehrtes Handeln
kommt, wenn man durch den Betrug der Sünde verhärtet ist [Heb 3,13].

Vers 5

Jona 4,5: Und Jona ging aus der Stadt hinaus und setzte sich östlich 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.

Seite 17 von 19 soundwords.de/a11805.html

https://www.soundwords.de/a11805.html


Henry Allen IronsideDer Prophet Jona
Anmerkungen zur Prophezeiung Jonas

Jona antwortet nicht mit Worten, sondern geht in seinem Eigensinn und seiner verletzten
Eitelkeit aus der Stadt hinaus. Nachdem er eine Hütte gebaut hat, setzt er sich in deren
Schatten, um zu sehen, was aus Ninive und seinem Ruf als Prophet werden würde.

Vers 6

Jona 4,6: Und Gott der HERR bestellte einen Wunderbaum und ließ ihn über Jona
emporwachsen, damit Schatten über seinem Haupt wäre, um ihn von seinem Missmut
zu befreien; und Jona freute sich über den Wunderbaum mit großer Freude.

In seiner Gnade bereitete Gott einen Wunderbaum vor, der sehr schnell wuchs. Bald spendete
er dem zornigen Propheten Schatten und schützte ihn so vor den heftigen Strahlen der
sengenden Sonne. Weil der Baum ihm Schatten spendete, war Jona überglücklich. Es ist der
erste Ton von Freude seinerseits, der berichtet wird, und in Wirklichkeit auch der letzte. Seine
Freude war so wahrhaftig aus Selbstsucht, wie es auch sein Kummer war.

Verse 7.8

Jona 4,7.8: 7 Aber am nächsten Tag beim Aufgang der Morgenröte bestellte Gott einen
Wurm, und dieser stach den Wunderbaum, so dass er verdorrte. 8 Und es geschah, als
die Sonne aufging, da bestellte Gott einen schwülen Ostwind; und die Sonne stach Jona
aufs Haupt, dass er ermattet niedersank. Und er bat, dass er sterben dürfe, und sprach:
Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe.

Aber Gott bereitet nun etwas vor, was diese Freude zerstören sollte: Er bestellte einen Wurm,
damit er den Wunderbaum zerstöre; und dann bestellt der, der seinen Weg „im Sturmwind
und Gewitter“ hat (Nah 1,3), einen heftigen Ostwind. Die unerträgliche Hitze überkam Jona so
sehr, dass er ohnmächtig wurde; und in seiner Verzweiflung und seinem Elend wünschte er
noch einmal, dass er seinen Prüfungen entgehen könnte und einfach sterben würde, indem er
sagte: „Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe.“

Vers 9

Jona 4,9: Und Gott sprach zu Jona: Ist es recht, dass du wegen des Wunderbaumes
zürnst? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis zum Tod!

Wieder spricht Gott. Diesmal, um in liebevollem Ton zu fragen: „Ist es recht, dass du wegen
des Wunderbaumes zürnst?“ Schwermütig antwortet der beleidigte Prophet: „Mit Recht zürne
ich bis zum Tod!“ Es ist die Gefühllosigkeit, die entsteht, wenn man die Sünde ungerichtet
lässt, bis alle Fähigkeit, zwischen Richtig und Falsch zu unterscheiden, verschwunden
scheint.

Die Antwort des HERRN ist eine Offenbarung seiner Gnade, die offensichtlich ihren Zweck
erfüllt; denn Jona hat kein Wort der Selbstrechtfertigung mehr vorzubringen. Er überlässt Gott
das letzte Wort und beschließt seinen Bericht abrupt, als wäre das, was folgte, von zu heiliger
und privater Natur, als dass er es veröffentlichen könnte. Der Herr sagte:
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Verse 10.11

Jona 4,10.11: 10 Du erbarmst dich über den Wunderbaum, 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; 11 und ich sollte mich über Ninive, die große Stadt,
nicht erbarmen, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zu unterscheiden
wissen zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken, und eine Menge Vieh?

Die Frage ist nicht zu beantworten. Jona trauerte um den Verlust des Wunderbaumes, weil er
ihm zum Trost gedient hatte. Der HERR trauerte um die Sünder von Ninive, weil die Liebe
seines Herzens es so wollte. Wie gegensätzlich waren doch Meister und Knecht! Aber wir
müssen die Geschichte dort lassen, wo Gott sie lässt. Den Rest werden wir am Richterstuhl
Christi erfahren. In der Zwischenzeit möge uns die Gnade gegeben werden, täglich das, was
uns so weit von Ihm wegführen würde, in uns zu erkennen und zu richten, damit wir nicht so
tief fallen wie Jona!

Originaltitel: „Notes on the Prophecy of Jonah“
aus Notes on the Minor Prophets, 1909

Übersetzung: Stephan Isenberg

Seite 19 von 19 soundwords.de/a11805.html

https://www.soundwords.de/a11805.html

	INDEX
	Einleitung
	Kapitel 1
	Kapitel 2
	Kapitel 3
	Kapitel 4

