
	

1. Sonntag nach Trinitatis - 6.Juni 2021

Kirchengemeinde Schilksee-Strande

GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Jona - ein humorloser Prophet
Jona - das ist die Geschichte eines Menschen, der sich mit göttlichen 
Scherzen nicht anfreunden kann - und der deshalb auch an Gottes 
Barmherzigkeit gegenüber den Feinden Israels scheitert. Ein humorloser und 
unbarmherziger Prophet, der am Ende mürrisch unter seiner abgefressen-
enen und verdorrten Rizinus-Laubhütte sitzt und sich über Gottes Großmut 
nicht freuen kann.



Gottesdienst in der Tüte
Sie müssen nicht auf einen Gottesdienst verzichten - auch wenn Sie im Moment 
keinen Gottesdienst in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Schilksee-Strande oder 
der Dankeskirche in Holtenau besuchen möchten. In innerer Verbundenheit 
mit der weltweiten Christenheit können Sie auch daheim Gottesdienst feiern. 
Zünden Sie eine Kerze an. Nehmen Sie sich Zeit für Gott und für sich selbst. 
Hier finden Sie einen möglichen Ablauf für Ihren Gottesdienst zuhause.

Gottes Segen wünschen Ihnen

Vaterunser
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen
Im Bauch des Fisches betete Jona zum Herrn, seinem Gott :
(diesen Psalm Jona 2,3-10)

Als ich in Not war, schrie ich laut.
Ich rief zum Herrn und er antwortete mir.

Aus dem Innern des Totenreichs rief ich um Hilfe.
     Da hast du mein lautes Schreien gehört.
In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten in den Strudel der Meere hinein.

Wasserströme umgaben mich.
Alle deine Wellen und Wogen – sie schlugen über mir zusammen!
     Da dachte ich: Jetzt bin ich verloren, verstoßen aus deinen Augen.
Wie kann ich je wieder aufschauen, um deinen heiligen Tempel zu sehen?

Das Wasser stand mir bis zum Hals. Fluten der Urzeit umgaben mich.
Seetang schlang sich mir um den Kopf.

Zum Grund der Berge bin ich hinabgestiegen,
in das Reich hinter den Toren des Todes.

     Sie sollten für immer hinter mir zugehen.
Du aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen,

du Herr, du bist ja mein Gott.
Als ich am Ende war, erinnerte ich mich an den Herrn.

Mein Gebet drang durch zu dir, bis in deinen heiligen Tempel.
Ja, wer sich an Nichtigkeiten klammert, verliert seinen einzigen Halt im Leben.

Ich aber will dir mit lauter Stimme danken, 
Schlachtopfer will ich dir darbringen.

Auch meine Gelübde werde ich erfüllen. Hilfe findet sich beim Herrn!

Segen
Gesegnet deine Trauer,
Dass du nicht erstarrst vor Schmerz, 
Sondern Abschied nehmen und dich 
behutsam lösen kannst
Ohne dich verloren zu geben.

Gesegnet deine Klage, 
dass du nicht verstummst vor 
Entsetzen, 
sondern herausschreien kannst, 
was über deine Kraft geht 
und dir das Herz zerreißt.

Gesegnet deine Wut, 
dass die Entmutigung dich nicht 
überwältige, 
sondern die Kraft in dir wachse, 
Für dich zu kämpfen, trotzdem dein 
Leben zu wagen.

Gesegnet deine Einsamkeit, 
dass du Raum findest, Vergangenes 
zu ordnen
ohne schnellen Trost zu suchen
und in blinder Flucht
Neues Unheil auf dich her-
abzuziehen.

Gesegnet du, 
dass du Unsicherheiten aushalten
Und Ängste bestehen kannst,
Bis du wieder festen Grund spürst 
unter deinen Füßen
Und ein neuer Tag 
dir sein Licht schenkt.

(Antje Sabine Naegeli)
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Die Geschichte von Jona, Ninive und dem großen Fisch (Teil1)
Jonas Flucht vor Gott (Jona 1,1–2,11)
Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai: »Auf! Geh nach 
Ninive, in die große Stadt, und rede ihr ins Gewissen! Ihr böses Tun ist mir zu 
Ohren gekommen.« Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die an-
dere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Tarschisch fliehen. Als er in die 
Hafenstadt Jafo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er zahlte 
den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarschisch zu gelan-
gen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Doch der Herr ließ 
einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Der Sturm wurde 
immer stärker, und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Matrosen 
fürchteten sich und schrien um Hilfe, jeder betete zu seinem eigenen Gott. 
Dann begannen sie, die Ladung über Bord zu werfen, um das Schiff zu entlas-
ten. Jona aber war nach unten in den Frachtraum gestiegen. Er hatte sich 
hingelegt und war eingeschlafen. Da ging der Kapitän zu ihm hinunter und 
sagte: »Wie kannst du nur schlafen? Auf! Bete zu deinem Gott! Vielleicht ist er 
der Gott, der uns retten kann. Dann müssen wir nicht untergehen!« Die Ma-
trosen sagten zueinander: »Auf! Lasst uns Lose werfen! Sie werden uns 
sagen, wer schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft!«
Also ließen sie das Los entscheiden, und es traf Jona. Da fragten sie ihn: 
»Sag uns doch: Wer ist schuld an diesem Unglück? Bist du es? Was ist dein 
Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? Aus welchem Volk stammst 
du?«
Er antwortete ihnen: »Ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des 
Himmels. Er hat das Meer und das Festland geschaffen.« Da ergriff die Män-
ner große Furcht, und sie sagten zu ihm: »Was hast du nur getan!« Denn die 
Männer hatten von seiner Flucht erfahren. Er hatte ihnen erzählt, dass er vor 
dem Herrn floh. Sie fragten ihn: »Was sollen wir mit dir tun, damit sich das 
Meer beruhigt und uns verschont?« Denn die See tobte immer wilder. Da 
sagte er zu ihnen: »Nehmt mich und werft mich ins Meer! Dann wird es sich 
beruhigen und euch verschonen. Denn ich weiß, dass es allein meine Schuld 
ist, dass ihr in dieses Unwetter geraten seid.« Die Männer aber versuchten, 
mithilfe der Ruder das Festland zu erreichen. Doch sie schafften es nicht, 
denn die See tobte immer wilder gegen sie. Da schrien sie zum Herrn und 
beteten: »Ach, Herr, lass uns nicht unter-gehen, wenn wir diesen Mann jetzt 
ins Meer werfen! Gib uns nicht die Schuld an seinem Tod! Denn du bist der 
Herr! Wie es dein Wille war, so hast du es getan.« Dann packten sie Jona und 
warfen ihn ins Meer. Sofort beruhigte sich die See und hörte auf zu toben.Da 
ergriff die Männer große Furcht vor dem Herrn. Sie brachten dem Herrn ein 
Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. 
Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Und Jona 
war drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Fisches. Im Bauch des Fis-
ches betete Jona zum Herrn, seinem Gott:… (den Psalm s.o.)  Da befahl der 
Herr dem Fisch, Jona an Land zu bringen. Dort spuckte der Fisch ihn aus.

geschieht, sitzt er im Bauch des Fisches. Tiefer hinunter kann es nicht mehr 
gehen. Es klingt wie im Märchen: Ein Fisch rettet den Ertrinkenden. Wie ein Ret-
tungsboot, das Gott vorbeischickt. Da können kluge Leute kluge Fragen stellen: 
Wie war das auszuhalten? Jona in völliger Dunkelheit. Hat er genügend Luft 
gekriegt? Irgendwie sehr märchjenhaft…
Ist das nicht verwunderlich: Gott bestimmt - einfach so - einen Fisch und schickt 
ihn Jona zur Hilfe. Ist das nicht erstaunlich: Gott ist auch in der tiefsten Tiefe für 
seinen Jona da. Gott bringt ihn aus der Enge in die Weite und aus dem Tod 
wieder ins Leben. Darauf zu vertrauen braucht Zeit. Manchmal drei Tage und 
drei Nächte, manchmal viel länger. In solchen Zwischenzeiten fühlt sich das 
Leben sehr unwirtlich an. Mit deinen Plänen bist du gescheitert. Du hast die 
Dinge nicht mehr in der Hand. Du kannst nur noch um Hilfe schreien, laut oder 
lautlos. 
Das hat Jona getan. In der tiefsten Tiefe, in der Dunkelheit des Fischbauches 
und auf einem längeren inneren Weggerannt Jonaein neues Verhältnis zu Gott. 
Mehrere Psalmworte sind in sein Gebet eingeflossen. Die alten Worte werden zu 
seinen Worten.
Wie ein Danklied klingt letztendlich sein Gebet - vorweggenommen - dran lang 
gezogen - dran festgehalten - …zum Glück wahr geworden.

Ein neuer Anfang

„Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais“. So begann 
Gottes Geschichte mit Jona. Und dann floh Jona. Ein Sturm tobte und Jona ging 
unter. Und wurde doch gerettet: „Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der 
spie Jona ans Land.“ Der Herr hält an seinem Auftrag, den er Jona gegeben hat, 
fest. Gott besteht darauf und hält an seinem Mitarbeiter fest. Jona soll noch ein-
mal neu anfangen. Er wurde nicht gekündigt.
Ich bin froh, dass Jonas Geschichte in der Bibel steht. Von einem Menschen, der 
sich verweigert hat und versagt.Und von dem Gott, der ihm geduldig nachgeht.
Um von diesem Gott zu künden, auch in der großen Stadt und im fremden Land, 
hatte Gott Jona in Dienst genommen. Einen schwierigen Mitarbeiter. Mit diesem 
schwierigen Menschen ist Gott dann seinen Weg gegangen. Hat den Sturmwind 
aufs Meer geschickt, hat die Schiffsbesatzung zum Beten verlockt und den Fisch 
zur Rettung losgeschickt. Hat ihm im Dunkel und in der Tiefe Zeit zur Besinnung 
geschenkt, und am Ende neue Einsicht und die Freiheit zum Danken.
Jona war ein schwieriger Mitarbeiter. Er hat seinen Auftrag versäumt. Er hat sich 
aus dem Staub gemacht. Jeder andere Chef hätte gesagt: Mit dem bin ich fertig. 
- Gott ist mit Jona noch nicht fertig. Er will ihn als Mitarbeiter behalten. Er ist 
deutlich gnädiger, als Jona gedacht hätte…..unser Gott.

Michael Hinzmann-Schwan, Pastor für Holtenau, Schilksee und für die Notfallseelsorge



Andacht

Ein schwieriger Mitarbeiter

Stellen Sie sich vor, Sie wären Chefin oder Chef in einem Betrieb - und hät-
ten einen schwierigen Mitarbeiter. Mit den anderen Kollegen sind Sie meis-
tens sehr zufrieden, sie erledigen das, was ihnen aufgetragen ist. Sie erzie-
len gute Ergebnisse dabei - und wenn es Probleme gibt, sagen Sie es, und 
man findet gemeinsam eine Lösung.  Anders mit dem schwierigen Mitarbeit-
er. Dem haben Sie einen Auftrag gegeben, einen anspruchsvollen Auftrag - 
aber Sie haben ihm die Sache zugetraut. Und dann erleben Sie, dass der 
Mitarbeiter einfach das Gegenteil von dem gemacht hat, was Sie 
angewiesen hatten. Und auch noch ohne etwas zu sagen.
Das geht natürlich nicht. Sie überlegen, wie Sie jetzt mit ihm umgehen. Sie 
bestellen ihn zu einem Gespräch, Sie ermahnen ihn. Sie drohen sogar für 
den Wiederholungsfall mit einer Abmahnung. Im äußersten Fall müssten Sie 
sich von einem solchen Mitarbeiter trennen.
Anders wäre es nur, wenn sie eine besonders geduldige Chefin sind - oder 
dem Mitarbeiter sonst eng verbunden. Dann würden Sie vielleicht sagen: 
„Ja, das ist ein schwieriger Mitarbeiter. Aber er soll noch dazulernen!“

Die Frage nach dem Auftrag

Warum Jona den Auftrag Gottes nicht annehmen wollte, erfahren wir nicht. 
Er bricht nicht nach Osten auf, sondern nach Westen: In der Hafenstadt Jafo 
besteigt er ein Schiff nach Tardis, für die damaligen Verhältnisse am Ende 
der Welt. „Wenn ich weit genug wegfahre, bis an die Küste von Spanien, 
dann bin ich irgendwann weg aus der Reichweite Gottes“, so mag Jona sich 
gedacht haben.
Jona geht an Bord. Er schläft tief. Er hat gar nicht mitbekommen, wie 
draußen der Sturm tobt. Als der Kapitän ihn findet, ist er außer sich und 
fordert ihn zum Beten auf. - Eigenartig: Ein Kapitän eines Handelsschiffes 
muss einen Propheten daran erinnern, Gott anzurufen.
In der Situation ist er nicht fähig, sich an Gott zu wenden. Er kann nicht zu 
ihm beten. „Dann werft mich ins Meer“, sagt er trotzig. Die Seeleute scheuen 
davor zurück. Sie versuchen es anders: Mit Rudern, mit Beten…, nichts hilft. 
Dann werfen sie Jona ins Meer. Die See beruhigt sich. Das Toben hört auf.

Im Bauch des Fisches

Ertrinkt Jona im Meer? Nein, Gott schickt einen großen Fisch. Der ver-
schlingt Jona mit Haut und Haar. Noch bevor Jona begreifen kann, was ihm
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Die Geschichte von Jona, Ninive und dem großen Fisch (Teil1)
Jonas Flucht vor Gott (Jona 1,1–2,11)
Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai: »Auf! Geh nach 
Ninive, in die große Stadt, und rede ihr ins Gewissen! Ihr böses Tun ist mir zu 
Ohren gekommen.« Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die an-
dere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Tarschisch fliehen. Als er in die 
Hafenstadt Jafo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er zahlte 
den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarschisch zu gelan-
gen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Doch der Herr ließ 
einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Der Sturm wurde 
immer stärker, und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Matrosen 
fürchteten sich und schrien um Hilfe, jeder betete zu seinem eigenen Gott. 
Dann begannen sie, die Ladung über Bord zu werfen, um das Schiff zu entlas-
ten. Jona aber war nach unten in den Frachtraum gestiegen. Er hatte sich 
hingelegt und war eingeschlafen. Da ging der Kapitän zu ihm hinunter und 
sagte: »Wie kannst du nur schlafen? Auf! Bete zu deinem Gott! Vielleicht ist er 
der Gott, der uns retten kann. Dann müssen wir nicht untergehen!« Die Ma-
trosen sagten zueinander: »Auf! Lasst uns Lose werfen! Sie werden uns 
sagen, wer schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft!«
Also ließen sie das Los entscheiden, und es traf Jona. Da fragten sie ihn: 
»Sag uns doch: Wer ist schuld an diesem Unglück? Bist du es? Was ist dein 
Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? Aus welchem Volk stammst 
du?«
Er antwortete ihnen: »Ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des 
Himmels. Er hat das Meer und das Festland geschaffen.« Da ergriff die Män-
ner große Furcht, und sie sagten zu ihm: »Was hast du nur getan!« Denn die 
Männer hatten von seiner Flucht erfahren. Er hatte ihnen erzählt, dass er vor 
dem Herrn floh. Sie fragten ihn: »Was sollen wir mit dir tun, damit sich das 
Meer beruhigt und uns verschont?« Denn die See tobte immer wilder. Da 
sagte er zu ihnen: »Nehmt mich und werft mich ins Meer! Dann wird es sich 
beruhigen und euch verschonen. Denn ich weiß, dass es allein meine Schuld 
ist, dass ihr in dieses Unwetter geraten seid.« Die Männer aber versuchten, 
mithilfe der Ruder das Festland zu erreichen. Doch sie schafften es nicht, 
denn die See tobte immer wilder gegen sie. Da schrien sie zum Herrn und 
beteten: »Ach, Herr, lass uns nicht unter-gehen, wenn wir diesen Mann jetzt 
ins Meer werfen! Gib uns nicht die Schuld an seinem Tod! Denn du bist der 
Herr! Wie es dein Wille war, so hast du es getan.« Dann packten sie Jona und 
warfen ihn ins Meer. Sofort beruhigte sich die See und hörte auf zu toben.Da 
ergriff die Männer große Furcht vor dem Herrn. Sie brachten dem Herrn ein 
Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. 
Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Und Jona 
war drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Fisches. Im Bauch des Fis-
ches betete Jona zum Herrn, seinem Gott:… (den Psalm s.o.)  Da befahl der 
Herr dem Fisch, Jona an Land zu bringen. Dort spuckte der Fisch ihn aus.

geschieht, sitzt er im Bauch des Fisches. Tiefer hinunter kann es nicht mehr 
gehen. Es klingt wie im Märchen: Ein Fisch rettet den Ertrinkenden. Wie ein Ret-
tungsboot, das Gott vorbeischickt. Da können kluge Leute kluge Fragen stellen: 
Wie war das auszuhalten? Jona in völliger Dunkelheit. Hat er genügend Luft 
gekriegt? Irgendwie sehr märchjenhaft…
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Mehrere Psalmworte sind in sein Gebet eingeflossen. Die alten Worte werden zu 
seinen Worten.
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Auch meine Gelübde werde ich erfüllen. Hilfe findet sich beim Herrn!

Segen
Gesegnet deine Trauer,
Dass du nicht erstarrst vor Schmerz, 
Sondern Abschied nehmen und dich 
behutsam lösen kannst
Ohne dich verloren zu geben.

Gesegnet deine Klage, 
dass du nicht verstummst vor 
Entsetzen, 
sondern herausschreien kannst, 
was über deine Kraft geht 
und dir das Herz zerreißt.

Gesegnet deine Wut, 
dass die Entmutigung dich nicht 
überwältige, 
sondern die Kraft in dir wachse, 
Für dich zu kämpfen, trotzdem dein 
Leben zu wagen.

Gesegnet deine Einsamkeit, 
dass du Raum findest, Vergangenes 
zu ordnen
ohne schnellen Trost zu suchen
und in blinder Flucht
Neues Unheil auf dich her-
abzuziehen.

Gesegnet du, 
dass du Unsicherheiten aushalten
Und Ängste bestehen kannst,
Bis du wieder festen Grund spürst 
unter deinen Füßen
Und ein neuer Tag 
dir sein Licht schenkt.

(Antje Sabine Naegeli)
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Kirchengemeinde Schilksee-Strande

GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Jona - ein humorloser Prophet
Jona - das ist die Geschichte eines Menschen, der sich mit göttlichen 
Scherzen nicht anfreunden kann - und der deshalb auch an Gottes 
Barmherzigkeit gegenüber den Feinden Israels scheitert. Ein humorloser und 
unbarmherziger Prophet, der am Ende mürrisch unter seiner abgefressen-
enen und verdorrten Rizinus-Laubhütte sitzt und sich über Gottes Großmut 
nicht freuen kann.


