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Auf der Flucht vor Gott (Jona Teil 1)

Wir stehen an einem Vormittag vor 2000 Jahren
am Hafen von Joppe (heute = Jaffa) und hören zu:
„Guten Tag! Ich möchte gern eine Schiffspassage
buchen.“ „Gern. Da hätten wir morgen ein Schiff, das
nach Zypern ausläuft.“ „Zypern? Gibt es kein Schiff,
das weiter hinaus ins Mittelmeer fährt?“ „Doch, da wäre
eines nach Malta.“ „Und noch weiter in den Westen
haben Sie nichts?“ „Mal sehen: Wenn Sie es schaffen,
läuft bereits heute Nachmittag ein Schiff nach Tarsis
aus (Huelva, im Süden der iberischen Insel).“
„Ausgezeichnet! Das ist weit genug!“ „Ihr Name?“
„Jona ben Amittai.“ „Beruf?“ „Prophet Jahwes.“ „Aha,
dienstlich unterwegs? Rechnung an Ihren Arbeitgeber
adressieren?“ „Nein, nein, rein privat!“ „Einfach- oder
Rückfahrkarte?“ „Nur Hinfahrt!“

Die meisten von euch kennen die Geschichte, nicht
wahr? Jona bekommt den Auftrag, die Stadt Ninive vor
dem Gericht Gottes zu warnen. Ninive, das war eine
Stadt im Mesopotamien, die Hauptstadt Assyriens, am
Ufer des Tigris. Das ist dort gewesen, wo heute die
Stadt Mossul im Irak steht. Sollte der Auftrag Gottes
Jona in Jerusalem erreicht haben, wären das etwa
1.134 km in Richtung Nordosten gewesen. Aber Jona
wollte nicht hin. Nicht wegen der Entfernung, auch
nicht in erster Linie, weil die Assyrer ein grausames
Volk waren. Den wahren Grund erfahren wir noch.

Statt tausend Kilometer Richtung Nordosten, sucht
er sich hier, im Hafen von Jaffa, das Schiff, das ihn in
die entgegengesetzte Richtung bringen soll: 5.000 km
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in den Westen. An Gibraltar vorbei. Schon am Atlantik,
sozusagen am Ende der Welt.

Ihr erinnert euch, wie es weiterging? Es kam ein so
heftiger Sturm auf, dass die Seeleute Probleme hatten,
das Schiff vor dem Kentern zu bewahren. Jeder packte
an, um so viel Ladung wie nötig über Bord zu werfen.
Jeder, außer Jona! Dieser schlief seelenruhig in seiner
Kajüte. Da weckte ihn der Kapitän mit den Worten:
»Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf! Ruf zu deinem
Gott! Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen
nicht unter!« (1,6) Wie peinlich, nicht wahr? Ein Heide
muss den Propheten Jahwes daran erinnern, dass er
seinen Gott aufrufen könnte!

Als alles nicht half, warfen sie das Los, um den
Verursacher dieses Übels auszumachen: Jona! Da
fragten sie ihn, was er von Beruf sei. Ich zitiere seine
Worte: »Ich bin ein Hebräer, und ich bete den Herrn
an, den Gott des Himmels, der Meer und Land
geschaffen hat.« (1,9 NLB) Er war nicht gerade ein
Empfehlungsschreiben für den Gott, dem er vorgab zu
dienen. Aber ehrlich war er, denn „er erzählte ihnen,
dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren
entsetzt, als sie das hörten. »Was hast du da getan?«,
jammerten sie.“ (1,10)

Er gab offen zu, dass er auf der Flucht vor Gott
war! Was für eine Vorstellung von Gott hatte er denn?
Glaubte er wirklich, dass man sich vor Gott erfolgreich
verstecken kann? (Nun, das glaubten Adam und Eva
auch, aber Jona war ein Prophet!)
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Wir wissen es besser. Wir wissen, dass Gott
allgegenwärtig und allwissend ist, und daher ist es
unmöglich, vor ihm zu fliehen oder sich vor ihm zu
verstecken. Und dennoch: Wir häufig habe ich, wenn
ich gesündigt hatte, mich vor Gott „versteckt“. Versteckt
in dem Sinne, dass ich mich nicht getraut habe, zu ihm
zu gehen, zu beten. Ich habe mich geschämt und habe
es vor mir hergeschoben, niederzuknien, meine Schuld
einzugestehen und ihn um Vergebung zu bitten. Und
immer, wenn das geschah, hat sich der Feind Gottes
doppelt gefreut: Zum einen, weil er mich erfolgreich
verführt hatte, und dann noch zusätzlich darüber, dass
er einen Keil der Angst und des Misstrauens zwischen
mir und Gott getrieben hatte!

Nein, wir können vor Gott nicht fliehen. Und wir
haben es auch nicht nötig! Denn unser Gott wartet mit
offenen Armen auf unsere Rückkehr zu ihm – wie der
Vater im Gleichnis auf den jüngeren Sohn wartete.

Dass Gott alles weiß, dass Gott uns durch und
durch kennt, mag manchen Christen Angst bereiten.
Ich empfinde es inzwischen als befreiend. Seit längerer
Zeit habe ich es mir angewöhnt, täglich zu Beginn
meines Morgengebets Gott dafür zu danken, dass ich
ihm nichts vorzumachen brauche, dass er meine
Gedanken, meine Gefühle und meine Beweggründe
kennt und sie reinigt. Das erlebe ich als wirklich
befreiend! Seitdem spiele ich nicht mehr mit Gott
Verstecken.

So zu beten hat mich David inspiriert. Mit einem
seiner Gebete schließe ich diese Andacht ab:
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„HERR, du durchschaust mich, du kennst mich
durch und durch. Ob ich sitze oder stehe – du weißt es,
aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe
oder liege – du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir
vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du,
was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du
mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand; es
ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen! Wie könnte
ich mich dir entziehen; wohin könnte ich fliehen, ohne
dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf –
du bist da! Wollte ich mich im Totenreich verbergen –
auch dort bist du! Eilte ich dorthin, wo die Sonne
aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten
Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort
mich führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich
mir: »Völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht
um mich her soll zur Nacht werden!« – für dich ist auch
das Dunkel nicht finster; die Nacht scheint so hell wie
der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht.“
(Psalm 139,1-12 Hfa)


