
online-predigten.de 
hg. von Christoph Dinkel, Isolde Karle und Johannes Neukirch 
Predigt zu Reminiszere, 20. März 2011 
über Matthäus 12, 38-42,  von Marco Müller 
 
Vorbemerkung: 
Inspiriert durch Anne Hennings aktuellen Beitrag in GottesdienstPraxis1 platziere ich 
Textbausteine aus dem Jonabuch vor der Predigt. Statt des Sonntagspsalms spricht 
die Gemeinde im Wechsel miteinander den Psalm aus Jona 2,3-10 (worauf die 
Predigt Bezug nimmt). Eine kurze Hinführung sollte die Situation des betenden Jona 
erläutern. Durch Schlüsselworte („schwankender Boden“, „hin und her gerissen 
werden“ o.ä.) könnten Parallelen zwischen dem Ergehen Jonas auf den Planken des 
Schiffes und der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Japan angeboten werden. 
Der Faden des Jonabuches wird wieder aufgenommen in der Lesung, die ich – 
ebenfalls dem Vorschlag Anne Hennings folgend – dem Jonabuch entnehme: Jona 
3,1-10. 
Der Predigttext selbst aus Mt 12 wird innerhalb der Predigt gelesen; ich schlage eine 
Konzentration auf die Verse 38-41 vor.  
 
Liedvorschläge: 
Ich steh vor dir mir leeren Händen, Herr (EG 382) 
Die Nacht ist vorgedrungen (EG 16) 
 
Predigt: Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt 
Da geht ein junges Paar in den Supermarkt. Er am Einkaufswagen: Rollt mit dem 
Wagen sportlich ein paar Meter voraus… Kurze Zeit später stehen die beiden an der 
Tiefkühltruhe. Und während sie die Fertiggerichte durchschaut, sagt sie ihm wie aus 
der Hüfte geschossen: 
 
– „Du liebst mich nicht!“ 
– „Wie kommste ’n jetzt da drauf?“ 
– „Weil du’s mir nie sagst.“ 
 
Der arme Mann in dem Werbesport2 kann einem richtig leidtun. Was soll er denn jetzt 
machen? Wenn er sagt: Ich liebe dich, lacht sie nur. So wie jedes Mitbringen von 
Blumen in dem Moment unmöglich wird, in dem sie sagt: ‘nie bringst du mir Blumen 
mit…!’  In dem Fernseh-Werbespot passiert etwas Unerwartetes. Der Kerl beginnt 
nämlich laut zu rufen – durch den ganzen Supermarkt! 
 
– „Einmal herhören! Ich liiiiebe diese gut aussehende, großartige, [nun flüsternd] 
sensationelle, einzigartige Frau…“ 
Und er nimmt sie in den Arm. Die Ärmste! Die Peinlichkeit überträgt sich nahtlos in 
den Fernsehsessel. So empfindet übrigens auch sie das. Sie entwindet sich seiner 
Umarmung und flüstert: 
 
– „Du bist total  peinlich…!“ 
– Was denn…?, fragt er ahnungslos. 
                                                             
1   Vgl.  den  aktuellen  Beitrag  von  Anne  Henning  zu  Reminiscere  in  GottesdienstPraxis,  Serie  A,  III. 

Perikopenreihe, Band 2, Gütersloh 2010, S.67. 
2  Werbespot der Supermarktkette REWE, Anfang 2011, online abrufbar unter 

http://www.youtube.com/watch?v=dYXEdHRCr3Q 



Etwas später stehen sie vor den Pizzaschränken. Sie hat sich wieder etwas gefasst 
und fragt: 
 
– „Aber würdest Du auch nochmal JA sagen…?“ 
– „Schau mal in den Wagen…!“, antwortet er. 
– „O, wie süß…!“ 
 
...hört man sie gerade noch schluchzen, denn da liegen jede Menge Tüten der 
hauseigenen Produkt-Marke JA im Korb… 
 
Liebe Gemeinde, 
nun könnte man meinen, wer bei dieser Kette einkauft, für den stellten sich 
bestimmte Lebensfragen gar nicht mehr. Aber ich sage Ihnen wahrscheinlich nichts 
Neues: Das ist leider Firlefanz. 
 
Es ist so und es wird so bleiben, dass ich in manchen Fragen nie Gewissheit 
bekommen werde. Das klingt brutal! Es ist so und es wird so bleiben, dass manche 
Dinge immer mit Glauben zu tun haben werden. Allen voran die Liebe in all ihren 
Schattierungen, in all ihren Äußerungen: 
 
Meinen die Menschen, die mir täglich auf der Straße begegnen und die so freundlich 
grüßen, es tatsächlich gut mit mir? Oder beginnen Sie ihr Gerede, sowie ich außer 
Sichtweite bin? – Ist das ein Ehrenwort, auf das man sich verlassen kann, als die 
Freundin der Konfirmandin verspricht, mit niemandem über die Sache zu reden, die sie 
ihr erzählt hat? Oder freut die sich schon darüber, Neuigkeiten für die nächste große 
Pause erfahren zu haben? – Und: Sollte es tatsächlich so sein, dass mir im Gesicht 
jenes Mannes aus Nazareth Gottes liebendes Antlitz begegnet? Im Gesicht jenes 
Jesus? Oder plustert sich da einer enorm auf? – Und überhaupt: Gerät mein Glaube 
an den liebenden Gott nicht gerade in diesen Tagen grundsätzlich ins Wanken, wenn 
ich Abend für Abend sprachlos die Nachrichten über katastrophale Kettenreaktionen in 
Japan verfolgen muss? Warum gebietet er nicht Einhalt? Ich sehe weinende Kinder, 
Mütter, Großväter… 
 
Ich stell mir vor, wie auch zu Zeiten Jesu die Menschen verunsichert waren. Der 
Messias, der erhoffte Heiland, der Friedensbringer – so lange warteten sie schon auf 
ihn. Sollte ausgerechnet jener Rabbi derjenige sein, in dem sich die Worte der 
Propheten erfüllten? Diese Unsicherheit, dieses Zaudern war es, was Schriftgelehrte 
und Pharisäer dazu trieb, einfach zu fragen – kostet ja nichts. Mehr als „nein“ sagen, 
kann er doch nicht… 
 
Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: 
Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu 
ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm 
kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn 
wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der 
Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von 
Ninive werden auftreten beim Jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es 
verdammen; denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr 
als Jona. (Mt 12,38-41) 
 



So  erzählt Matthäus in seinem Evangelium davon, wie die Pharisäer und 
Schriftgelehrten nachforschen – und wie Jesus sie brüskiert… 
 
Es ist so und es wird so bleiben, dass manche Dinge immer mit Glauben zu tun 
haben werden. Allen voran die Liebe in all ihren Schattierungen! Wie kann ich nur 
Sicherheit gewinnen? Wie kann ich nur etwas in die Hand bekommen, an dem ich 
mich festhalten kann!? 
 
Liebe Gemeinde, das klingt wie: Gib mir Ge-wiss-heit, Herr, – …damit ich glauben 
kann…! Und das ist ein Widerspruch in sich selbst. Die Worte Jesu klingen hart! 
Dabei kann ich die Frage der Schriftgelehrten doch so gut nachvollziehen. Aber es 
scheint so zu sein, als kratzte diese Frage an etwas, woran wir nicht kratzen dürfen! 
Weil es uns nicht zusteht. Das hört sich geheimnisvoll an… Ich meine es, wie ich es 
sage: Weil es zu heilig ist… Erwarte keine Beweise für die Liebe. „Ein böses und 
abtrünniges Geschlecht fordert Zeichen.“ Weil es die Heiligkeit der Liebe nicht 
verstanden hat… Weil es nicht verstanden hat, dass Freundschaft heilig ist; dass 
Vertrauen heilig ist. Ich kann manchmal nur schwer ohne Zeichen leben, liebe 
Gemeinde, ich gebe das ehrlich zu. Auch ich bin da auf dem Weg. Aber ich will 
lernen. 
 
Und dennoch rückt Jesus dann doch ein wenig vom Prinzip ab. Er gibt den 
Schriftgelehrten und den Pharisäern ein Zeichen. Er sagt: es wird euch keines 
gegeben, „…es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage 
und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage 
und drei Nächte im Schoß der Erde sein…“ 
 
Wir haben die Worte Jonas nachgesprochen. Dieser Psalm aus dem Jonabuch hat 
Bilder wach gerufen. Er hat der Gottesfinsternis Form und Figur gegeben… 
[Luft holen und Jona 4-6 „atemlos“ sprechen] 
 
Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, 
dass die Fluten mich umgaben. 
Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, 
dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, 
ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. 
Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben, 
die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. 
[Luft schnappen und „befreit“ sprechen] 
Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, 
HERR, mein Gott! 
Als meine Seele in mir verzagte, 
gedachte ich an den HERRN, 
und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. 
 
Die Wende, liebe Gemeinde, stellt sich für Jona ein, als er sich erinnert an das Gute 
– mitten in der Gottesfinsternis. Als er realisiert: hinter dieser Dunkelheit muss sich 
doch das Geheimnis dieser Wirklichkeit3 verbergen. „Als meine Seele in mir 
verzagte, gedachte ich an den HERRN…“, sagt er. 
                                                             
3   Vgl. Gerhard Ebeling, Dogmatik des christlichen Glaubens. Band II = Zweiter Teil. Der Glaube an Gott den 

Versöhner  der  Welt.  Berlin  11986.  (Nachdruck  der  2.,  durchgesehenen  Auflage  der  Originalausgabe 
Tübingen 1982), S.246f. 



 
Das Zeichen des Jona: Das Dämmern der Morgenröte bricht an nach drei Tagen, als 
er wieder Vertrauen wagen kann. Vielleicht weil er in allerletzter Verzweiflung so weit 
gekommen war, sagen zu müssen: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr… 
Vielleicht musste er lernen zu erkennen, wie einsam und gefährdet er im chaotischen 
Ozean des Lebens ist. Vielleicht musste er lernen, das Gute neu zu deuten, das ihm 
wiederfahren war auf seinem Weg: Die kleinen Wunder, die sich vor seinen eigenen 
Füßen am Wegesrand ereignet hatten… – Manchmal ist es so, dass ich neuen Mut 
fassen muss, das Gute, das mir widerfährt, als ein Zeichen der Liebe Gottes zu 
verstehen. Ich glaube, wir müssen lernen, die  reichen Erfahrungen unserer 
Lebenswirklichkeit zu deuten im Licht des Glaubens. 
 
Die Schriftgelehrten bitten Jesus im Matthäusevangelium um ein Zeichen. Für den 
Leser, der sich auf den Weg durch das Evangelium gemacht hat, wirkt das fast lustig: 
Denn da hatte Jesus bereits den gelähmten Knecht des Hauptmanns von 
Kapernaum geheilt, den Sturm gestillt, zwei Besessene geheilt, einen Gelähmten 
geheilt, eine blutflüssige Frau geheilt und die Tochter des Jaïrus auferweckt, zwei 
Blinde und einen Stummen geheilt, einen Mann mit einer verkrüppelten Hand geheilt, 
und noch einmal einen Blinden und Stummen geheilt – und ich weiß nicht wie viele 
Zeichen noch getan… 
 
Es scheint auch in früherer Zeit in der Gegenwart Jesu von Nazareth gegolten zu 
haben: Alle Zeichen sind wertlos, wenn ich nicht lerne sie zu deuten; wenn ich nicht 
wage zu glauben, dass es der Heiland Gottes ist, der mir begegnet: die Liebe Gottes 
auf meinem Lebensweg – in den Kleinigkeiten des Alltags… Vielleicht transportiert 
durch das Lächeln der Nachbarin, durch das freundliche Wort der Kassiererin, durch 
die liebevolle Umarmung der Partnerin, durch die Freudentränen des Kindes, das 
seine Mutter inmitten der Verwüstung wieder in die Arme schließt, durch eine 
Solidarität der Hilfe, die Länder- und Kulturgrenzen weit überschreitet: Christus selbst 
– lebendig in meinem Leben, lebendig in dieser Welt. Ganz nah – mitten in den 
eigenen Erfahrungen der Gottesgegenwart und der Gottesfinsternis. Selbst dort bist 
du nicht allein. 
 
Darin liegt das größte Wunder Jesu: drei Tage wird der Menschensohn im Schoß der 
Erde sein, sagt Jesus. Und er vergleicht die Gottesfinsternis des Jona im Bauch des 
Fisches mit den drei Tagen zwischen Karfreitag und Ostern… Wenn Christus selbst 
sich so der Finsternis aussetzt, dann ist ein mächtiges Wort gegen die fürchterliche 
Vermutung gesprochen, dass es Ecken dieser Welt gibt, die Gott nicht kennt! Es ist 
ein deutliches Wort gesetzt gegen die Befürchtung, dass Gott unsere Not noch nicht 
wahrgenommen habe… Das ist das Zeichen des Jona: Gott will im Dunkel wohnen 
und hat es doch erhellt4… 
 
Eine junge Frau hörte ich vor einigen Monaten sagen: Ich kann das nicht verstehen, 
dass Gott von dort oben nicht machtvoll eingreift, wenn er die Ungerechtigkeit 
unserer Welt sieht: die Missachtung, die Misshandlungen, den Missbrauch… Und in 
diesen Tagen ließe sich die Reihe problemlos fortsetzen. – Ich höre in den Worten 
Jesu: „Ich bin bei den Missachteten; bei den Misshandelten; bei den Missbrauchten; 
ich bin in der Not da. Ich selbst habe sie erfahren. Ich breche die Finsternis auf…!“ 
 

                                                             
4   EG 16,5 



Liebe Gemeinde, ich lerne heute mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten: Durch 
Jesus wurde es Zeit umzudenken. Es ist so und es wird so bleiben, dass ich in 
manchen Fragen nie Gewissheit bekommen werde. Es ist so und es wird so bleiben, 
dass manche Dinge immer mit Glauben zu tun haben werden, nie mit Wissen. Allen 
voran die Liebe in all ihren Schattierungen. Aber ich will beginnen, mitten im 
Verzagen mit Jona umzukehren und womöglich Worte der Not an eine gewisse 
Adresse richten: „Als meine Seele verzagte, gedachte ich an den HERRN, und mein 
Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel.“  
 
Amen. 
 
Verfasser:  
Pastor Marco Müller, Kirchengemeinde Brockel 
Email: pastor@halbdrache.de 


