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Gottesdienst am 16. Aug.2020 um 9.30 Uhr in der 
Kirche Reitnau  
Thema: Das Gebet Jonas im Fisch – Jona Teil 2 – Die Reue Jonas – was soll ich in Hoffnungslosigkeit tun? 
 

Pfr. Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72  
        Kirchenpflege: Sibylle Müller-Koch 
        Lobpreisteam: Doris Smonig  
        Sigristin: Judith Fretz 
       

     Keine Uebertragung ins KGH  
 

Eingangslied (1): Lobpreisteam u.L.v. Doris Smonig  (Instrumental) 
 

Grusswort: Ich begrüsse Euch alle mit einem Wort aus Psalm 130,1-2: 
Aus der Tiefe rufe ich, HERR, zu Dir. HERR, höre meine Stimme! 
Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. 
In diesem Klage- oder Busspsalm ruft der Psalmdichter zu Gott. Es ist ein 
Psalm, den auch der Prophet Jona im Bauch des Fisches gerufen hat. 
Wir fahren weiter mit der Predigtreihe über den Propheten Jona – Was ist 

Deine Lebensberufung? Heute betrachten wir Jona Kap.2 – Das Gebet von 

Jona aus dem Bauch des Fisches! Wir wollen weitere Lektionen von Jona 
lernen: Was soll ich in Hoffnungslosigkeit tun?! 
Wir freuen uns, dass dieser Gottesdienst durch Loblieder von Lobpreis-
team u.L.v. Doris Smonig bereichert wird. Nach dem Gebet von Sibylle 
Müller werden sie uns in einer Lobpreiszeit leiten. Da auch Gelegenheit 
für Zeugnis – Ufsteller mit Gott erlebt! 
 

Gebet: KiP Sibylle Müller 
 

Block Lobpreis: Lobpreisteam: 1. Mein Herr und mein Gott 
2. Höcher 

3. Muetig chum i vor di Thron 

 Zeugnis – Ufsteller vo Gott 

4. Mir troue dir/ So gross ist der Herr Dann So-Schüler in So-Schule! 
 
 

Schriftlesung: Jona 2,1-11  Jona’s Gebet im Bauch des Fisches (Sibylle M.) 
 

Predigt: Jona – T 2: Thema: Die Reue Jonas – Jona Teil 2 – Was soll ich in Hoffnungslosigkeit tun?  
 

Liebe Gemeinde!  
Wir beschäftigen uns mit der Frage: „Was ist Deine Lebensberufung?“ 
Gott hat für Dich eine Berufung! Wir schauen dabei auf das Beispiel (Anti-
Beispiel) vom Propheten Jona. Er ist seiner Lebensberufung davon 
gelaufen – er meinte, er wüsste es besser als Gott… Das kommt nicht 
gut: Sein Leben sank immer tiefer – alles ging den Bach runter, andere 
wurden gefährdet und am Ende befand sich Jona tief im Bauch eines 
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grossen Fisches. Tiefpunkt! Hier sprach er ein inniges Gebet und kehrte 
um - zurück zu seiner Berufung! Es ist so wichtig, dass wir Gottes Beru-
fung folgen! Der Apostel Paulus sagt in Apg.20,24: Das Wichtigste für 
mich ist, dass ich viel Geld verdiene…. Nein, das Wichtigste für mich ist, dass 
ich meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem HERRN Jesus 
empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Vielmehr will ich 

bis zum Schluss den Auftrag ausführen, den mir Jesus, der Herr, gegeben hat: die rettende Botschaft 
von Gottes Gnade zu verkünden. (Hfa) 

Hat das, was Du tust, Ewigkeitswert? Wir sind in Jona Kap.2 angekommen: 
 

 

Jona 2,1: Aber der HERR ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschli-

ngen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. 

Ich glaube: Für Gott ist dies kein Problem. Wir sahen das letzte Mal, dass 
Gott möglicherweise einen Walhai dazu benutzt hat. Ein Glaubensskepti-
ker fragte einmal kritisch: Wie ist es bloss möglich, dass Gott einen gros-
sen Fisch bestellte um Jona zu schlucken?! Ein kleines Mädchen antwor-
tete ihm: Ich habe keine Ahnung, aber ich werde es Jona fragen, wenn 
ich in den Himmel komme. Naja, meinte der Skeptiker – was ist, wenn 
Jona gar nicht im Himmel ist… Naja, meinte das Mädchen, dann kannst 
Du ihn ja fragen…! Viele theol. Wissenschaftler haben diese Geschichte 
von Jona im Fisch als Fabel abgetan, aber Jesus war von der histori-
schen Wahrheit dieses Ereignisses überzeugt. So sagt er in Matth.12,39f 
zu den Schriftgelehrten: Einem bösen Geschlecht wird kein anderes Zeichen gegeben 
werden als 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 Herzen der 
Erde sein. Die Leute von Ninive werden beim Gericht als Zeugen gegen euch antreten; denn 
sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. 

Jesus ist grösser als Jona! Die Leute von Ninivé taten Busse nach der 
Predigt Jonas – die Schriftgelehrten wollten nicht umkehren! Die Leute 
von Ninive werden Zeugen gegen euch sein! 
 

Thema heute: Was soll ich in Hoffnungslosigkeit tun? In diesem 
Kap. Jona 2 können wir 7 Lektionen von Jona lernen, was in Hoffnungs-

losigkeit zu tun ist. Ich hoffe, dass Du dich momentan (Corona-Zeit) nicht 
hoffnungslos fühlst. Aber es wird Zeiten der Hoffnungslosigkeit in unsrem 
Leben geben – Verlust, Trauer, Frustration über eigenes Versagen - wo 
wir von Jona und von seinem Gebet lernen können! Die 1.Lektion heisst: 
 

1. Wenn Du ganz unten bist, dann blicke auf zu Gott! Jona Kap.2 ist 
als ganzes Kapitel ein Gebet, ein Rufen zu Gott! Jona 2,2: Jona betete zu 

dem HERRN, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Einige Menschen beten, bevor 
sie Fisch essen… Hier betet einer, nachdem der Fisch ihn gegessen hat…  א !           
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Wie hat Jona sich wohl im Inneren des Fisches gefühlt?! Ich glaube nicht, 
dass es dort sehr komfortabel war – Jona schreit in seiner Not und Angst 
zu Gott. Von seinem ernsthaften Rufen und schreien zu Gott können 
wir lernen! In seiner Not blickt er hinauf zu Gott! Gott ist nicht einfach 
eine „gebetserhörende Glücksmaschine“, wo man eine Münze (Gebet) 
reinwirft und dann kommt das Geschenklein raus… Einige Probleme im 
Leben werden nur durch beharrliches Gebet gelöst! (Diese Art fährt nur 
aus durch Gebet (Mk.9,29)). Gott geht’s um unseren  Glauben! In Not 
blicke auf zu Gott! Eine weitere Lektion von Jona:  
 

2. Bete mit Leidenschaft! Gott will, dass wir leidenschaftlich beten! Gott 
braucht keine Gebete, die als Formel mechanisch herunter geleiert werden… Als 

Jona im Inneren des Fisches war, da hat er inbrünstig gebetet! Er hat 
gerufen: Hilfe!!! Das Herz muss dabei sein! In der Bibel heisst es öfters: 
Eure Lippen preisen mich, aber Euer Herz ist fern von mir… (Mt.15,8) Wir 
müssen Gott keine Gemeinplätze oder Plattitüden vortragen oder IHM die 
Nachrichten vorlesen… das weiss Er ja schon alles! Gott geht es um 
unser Herz. Schreie zu Gott! Oefters wird das in der Bibel bei den 
„Klageliedern oder Busspsalmen“ getan. Wir dürfen vor Gott klagen. 
HERR, ich verstehe das nicht, das ist nicht fair, siehst Du nicht meine 
Not…?! Gott ist dadurch nicht brüskiert! 
 

Es gibt in der Bibel viele Beispiele von Menschen, die leidenschaftlich 
gebetet haben: z.B. Hanna. Sie wollte so gerne ein Baby haben…aber 
sie war unfruchtbar – eine Schande für Frauen damals.  Es heisst von ihr 
(1.Sam.1,10-11): Hanna war von Herzen betrübt und betete zum HERRN und 

sprach: HERR Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und deiner 

Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem HERRN geben.  

Gott hat dieses leidenschaftliche Gebet von Hanna erhört! Ihr Sohn hiess 
Samuel = von Gott erbeten! Er hat mächtig im Volk Israel gewirkt!  

Eine 3.Lektion von Jonas in Hoffnungslosigkeit lautet: 
 

3. Finde die Quelle / den Grund der Hoffnungslosigkeit heraus. 
Hoffnungslosigkeit ist ein vages Gefühl. Um ein Problem zu lösen, 
müssen wir es klar benennen können. Was ist der Grund meiner 
Hoffnungslosigkeit? Wir sehen bei Jona Gründe, die sich decken mit 
Studien über die Ursachen von Depression. So heisst es in Jona 2, 4-7 
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 um-
gaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt.  
Ich sank hinunter zum Grund des Meeres, die Riegel der Erde schlossen sich hinter 
mir. 
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Ein Grund von Depression heisst: Ich stecke ganz tief im Sumpf. Die Situation/ 
das Problem wächst mir völlig über den Kopf, ich habe es nicht mehr im Griff… 

(die Fluten umgaben mich, die Wogen gingen über mich…). Ja, das 
verursacht Hoffnungslosigkeit! Weiter: Das Gefühl, auf den Boden 
aufzuschlagen. „Ich bin auf den Boden des Ozeans angekommen – es 
geht gar nicht tiefer“; ein Allzeittief…. ich bin so tief wie es nur geht… Ich fühle 
mich ausser Kontrolle und kraftlos: Ich drifte ohne Kontrolle davon… Es gibt 

keine Klarheit, keine Zielvorgabe, alles dreht sich im Kreis… Weiter: Ich 
fühle mich verstossen und einsam. …Gott scheint unendlich weit entfernt 
zu sein. Ich fühle mich abgewiesen…: ich dachte, ich wäre von deinen 

Augen verstoßen, ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen.  
Und: Vernichtende Angstgefühle… Ich hatte Todesängste… Ich hatte 
solche Angst – Wasserwellen, die mich zu ersticken drohen… Schilf 
rundum meinen Kopf… Ersticken ist sehr beängstigend…! Angst kann 
uns ersticken… Kennst Du das? Zuletzt: Das Gefühl, in der Falle zu 

sitzen… die Riegel der Erde schlossen sich hinter mir. Ich bin gefangen und 

komme nicht mehr raus…. 
 

Wenn wir diese Liste durchgehen – trifft etwas bei dir zu? Fühlst Du dich 
hoffnungslos?! Wenn Du es benennen kannst, dann kann man es besser 
& konkreter angehen. Dazu die nächste Lektion von Jona: 

 

4. Bete mit Gottes Wort konkret um Hilfe. Bete mit dem Wort Gottes. 
Gott hört gerne Worte aus der Bibel! Gebrauche Bibeltexte, um Gott 
Deine Not zu sagen! „Mein Herz hält dir vor dein Wort: "Ihr sollt mein Antlitz 
suchen." Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz.…“ (Ps.27,8). 

Jona zitiert in seinem Gebet viele Stellen aus den Psalmen (8)! Wir dür-
fen die Klagelieder aus der Bibel zu Gott sagen! Drücke die Wahrheit 
über Gottes Wesen aus: HERR, Du bist gerecht, sanftmütig, barmherzig. 
Und nenne Gottes Verheissungen! Du hast gesagt: Bittet, so wird euch 
gegeben! HERR, ich brauche die Erfüllung deiner Zusagen!  
 

5. Konzentriere Dich auf Gottes Güte 
Wenn alles dunkel und hoffnungslos erscheint – konzentriere dich nicht 
auf das Negative, sondern richte dich aus nach Gottes Güte über dein 
Leben! Das bedeutet einen bewussten Gedankenwechsel: Weg von 
meinen Problemen hin zu Gottes Güte! Wie habe ich Gottes Güte in der 
Vergangenheit erleben dürfen – daran will ich festhalten! Das ist eine 
bewusste Wende in unseren Gedanken! 
Jona betet in V.8: Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an 
dich, und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Hierin liegt ein 



5 

 

wichtiges Prinzip: Als ich alle Hoffnung verloren hatte, habe ich meine 
Gedanken auf den HERRN gerichtet: Auf seine Güte, auf seine Majestät, 
auf seine Macht! Gedanken-Umkehr! Auf Griechisch heisst das: „Meta-
noia“ = Reuvolle Umkehr! Neue Gedankenausrichtung! 
Nimm diese neue Perspektive ein – schaue von Gottes Blickwinkel auf 
deine Situation! Gott kennt schon den Ausgang! Es ist alles eine Frage 
der Perspektive. Ja, Jona 2,8 ist ein goldener Vers in der Bibel: Als ich 
schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich – setzte ich meine 
Gedanken auf Dich!  Jona konnte in seiner Not 8 Psalmen zitieren! Wie 

wichtig ist es, dass wir Gottes Wort kennen! Denke über Gottes Wort statt 
über Deine Probleme nach! Wenn wir uns auf unsere Probleme konzen-
trieren, wird es runter gehen. Dagegen: Konzentration auf Gottes Wort 
wird uns Auftrieb geben!  
Einer der Psalmen, die Jona zitiert, ist Psalm 27, 1.13-14: Der HERR ist 
mein Licht und Heil. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich 
geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und zagen? Ich glaube 
aber doch, dass ich sehen werde die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen.  
Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 
 

In der Not darfst Du dies zu Gott rufen! Egal, wie gross deine Not ist – 
Gottes Güte ist grösser! Ich werde die Güte des HERRN sehen im Lande 
der Lebendigen. Auch wenn das Problem deine eigene Schuld war – es 
war Jonas eigene Schuld - dennoch ist Gottes Güte für Dich da!! 
Dein Versagen ändert nichts an Gottes Güte! Die nächste Lektion heisst: 
 

6. Lehne falsche Lösungen ab – bleibe bei Gottes Lösung 
Leider gibt es viele Menschen, die probieren erst alles Mögliche und 
Unmögliche aus - abstruse und nutzlose Lösungen – bis sie zuallerletzt in 
Verzweiflung nach Gott fragen. Sie suchen zuerst überall anders als bei 
Gott nach einer Lösung. Lehne falsche Lösungen ab – nimm Gottes 
Lösung!   Eine falsche Lösung wäre z.B.: Ich kriege Kraft aus den Steinen… Es 

gibt sgn. „Stein-Praktiker“, da werden Steine & Kristalle für alle mögliche 
Nöte angepriesen: Für Durchfall – nimm diesen Stein und lege ihn unter 
dein Kopfkissen. Für eine bessere Sexualität – nimm den Stein! Für 
Haarausfall – nimm jenen Stein… Für schlechte Verdauung – auch dafür 
gibt es einen Stein! Für Depression – da tut jener Stein „Wunder“… Ja, 
wie blöd müssen Menschen sein um einer solchen „Steinologie“ zu 
glauben… Aber es werden Vermögen damit verdient… Steine & Kristalle 
sind schön, aber nicht solch ein Aberglaube… Jona sagt dazu (Jona 2,9): 
Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen können, 
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verspielt die Gnade, die er bei Gott finden kann. Jona hält zum wahren 
Wesen Gottes: Bei Gott ist echte Hilfe! Götzen sind Täuschungen!  
Heutzutage werden Götzen nicht mehr geschnitzt – wir kaufen sie… 
Einige machen aus ihrem Auto ein Götze, andere aus ihrem Haus… Für 
andere wird der Rasen zum Götzen, oder ihre Berühmtheit, oder das 
Bankkonto… – vieles kann uns zum Götzen werden… Alles, was Dir 
wichtiger als Gott ist, wird dein Götze.  Was ist Dein Götze?! Glaube 
keiner Lüge sondern vertraue Gott! Statt an Steine zu glauben, vertraue 
Gott! Steine können nicht reden, nicht hören, nicht sehen, keinen Rat 
geben – das sind tote Götzen! Viele Lügen werden geglaubt - unsere 
Gesellschaft ist verseucht davon…! z.B.: Wenn es sich richtig anfühlt, 
dann ist es richtig… Das ist eine Lüge! Oder: Ich bestimme mein 

Schicksal selber – welch ein Blödsinn! Du hast nicht bestimmt, wo und 
wann du geboren wurdest, Du hast deine Eltern nicht bestimmt, nicht 
deine Rasse oder Hautfarbe… Du kannst nicht dein eigenes Schicksal 
bestimmen – Du bist nicht Gott…! Oder der Spruch: Hilf Dir selbst, so 
hilft dir Gott… Das stimmt nicht! Das steht so nicht in der Bibel! Gott hilft 
denen, die IHM vertrauen, nicht denen, die sich selber helfen! Dazu sagt 
Paulus in Phil. 3,3: Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes 

und vertrauen nicht auf unsere eigene Leistungen, sondern auf Jesus 

Christus. Vertraue Christus – das ist die Lösung!  Wir kommen zu der  letzten 
(7.) Lektion, die wir von Jona in Hoffnungslosigkeit lernen können:  
 

7. Sage Gott im Voraus Dank! Das bedeutet: Danke Gott für seine 
Rettung noch im Bauch des Fisches! Kennt Ihr den Unterschied zwischen 
Dankbarkeit im Nachhinein oder im Voraus: Wenn ich Gott im 
Nachhinein danke, nachdem Er meine Probleme gelöst hat, so ist das 
Dank für empfangene Hilfe: Das ist gut! Danke HERR, dass Du meine 
Probleme gelöst hast! Wenn ich aber Gott im Voraus danke – bevor das 
Problem gelöst ist – so ist das Glaube. Leuchtet das ein?! Im Glauben 
sage ich: Danke HERR, dass Du dieses Problem lösen wirst! Gott sucht 
unseren Glauben!! Gott reagiert auf Glauben.  Jona sagt im Bauch des 
Fisches: V.10: Ich will Dich mit lauter Stimme loben, mit Dank dir Opfer bringen. 
Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem HERRN. Das ist alles im 

Voraus! Er wartet nicht ab, bis die Lösung da ist, sondern dankt im Voraus! 

Ich will Dich mit lauter Stimme loben = Singen! Singen tut gut! Ich will Dir 
Opfer bringen: Ich gebe den 10. zu Gott. Ich will meine Gelübde erfüllen: 
Ich mache das, was Du gesagt hast. Gottes Auftrag bleibt! Gott ändert 
seine Lebensbestimmung für Dich nicht! Vielleicht hast Du bis jetzt Deine 
Lebensberufung Gottes verpasst – aber sie ist immer noch gültig!! Gott 
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hat keinen Plan B für Dein Leben! Er bleibt bei Plan A. Trotz unser 
Versagen, trotz unserer Schuld bleibt ER bei Plan A! Gottes Lebensbe-
rufung für Dich ist immer noch gültig. Die Gaben, die Gott gegeben hat, 

sind unwiderruflich! Egal, wie alt Du bist – Gott ändert seine Berufung nicht! 
 

Nachdem Jona Gott im Voraus gedankt hat und Ihm seine Gelübde 
gegeben hat, da befahl Gott den Fisch, Jona an Land zu setzen!                 
Wenn Du gerade dort am Strand deinen Strandstuhl aufgestellt hättest – 
was für ein Anblick muss das gewesen sein…: Da wird ein Mensch von 
einem grossen Fisch ausgespuckt – noch voll mit Seetang, usw. Jona 
rennt nach Ninive… Gott hat ihm eine zweite Chance gegeben! Gott liebt 
es, 2., 3., 4. Chancen zu geben. Darüber das nächste Mal mehr.  
In Jona 1 rannte Jona von Gott davon, in Jona 2 rennt er zu Gott, in Jona 3 

rennt er mit Gott. Das wird spannend! Am 23.Aug. mehr!  Amen. 

 
  

Lied Lobpreisteam: (5) Grosser Gott, wir loben dich 
 

Fürbittegebet - Matthias S.:   
Hilf uns in der Hoffnungslosigkeit. Keine Hilfe bei Götzen suchen! Danke, 
dass es bei Dir kein Plan B gibt! 

Unservater-Gebet – gemeinsam laut! 
 

Mitteilungen: Sibylle: KiP 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 

Kollekten zum Verdanken: 

Kingdom Ministries   Fr. 372.- 

Compassion Schweiz   Fr. 181.- 

Schweizer Kirche in London  Fr. 191.- 

Bibellesebund    Fr. 349.- 

Herzlichen Dank für alle Spenden! 

 

Kollekte heute: Mission 21 (Kantonalkollekte) 

Anlässe in der nächsten Woche: 

Montag 19.00 Uhr open sky vor dem KGH 

Mittwoch 19.00 Uhr Gebet im Gebetskeller bei Fam. Altherr 

Freitag 14.00 Uhr Seniorennachmittag: Jörg Stämpfli berichtet     

 über ein Schulprojekt in der Sahelzone (Niger) 

  19.00 Uhr Preteens 

Nächster Sonntag: 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Matthias Schüürmann      

 und Lobpreisteam 

 

Segen: Von allen Seiten umgibst Du mich und hältst Deine Hand über mir.  
Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über 
uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über 
uns und gebe uns seinen Frieden.  Amen 

 

Schlusslied (6): Über mir breitest du deine Flügel 


