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Die Andacht zum Lesen beinhaltet 

direkte Links zu dem Lied sowie zu einer Mitmach-Aktion. 

 

Link zu Jonas Stimme >>> 

 
Hey, schön, dass du dabei bist! 

 

Mein Name ist Jonas und ich freue mich heute mit dir diese Andacht feiern zu können. Wir 

feiern diese Andacht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Klick auf diesen Link: https://www.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI >>>, dreh das Volumen 

auf und schließ deine Augen. Lass dich von der Musik treiben. Lass dich wachrütteln. Schüttle 

das ab, was dich in diesem Moment nervt, was dich belastet, wovon du im Moment nichts 

wissen willst.  

„So wake me Up when it's all over – Also weck mich auf, wenn alles vorbei ist“ heißt es im 

Musik Hit vom schwedischen DJ Avicii. Lieber von einem einfacheren Leben träumen. Die 

Augen vor der Realität schließen und warten bis alles vorbei ist. Das hat der Prophet Jona auch 

versucht. Er hatte den Auftrag von Gott erhalten nach Ninive zu gehen und dort den Menschen 

eine Botschaft zu überbringen: „Wenn sie ihr Leben nicht ändern, würde Gott Ninive 

zerstören“. Doch Jona hatte überhaupt keinen Bock diesen Auftrag auszuführen. Als ob die 

Menschen in Ninive auf ihn hören würden?! Noch schlimmer, sie würden ihn vielleicht sogar 

steinigen oder zusammenschlagen für seine Dreistheit ihnen mit der Zerstörung von Ninive zu 

drohen. So entscheidet sich Jona zu fliehen. Er wandert in die entgegengesetzte Richtung, 

nach Jaffa eine Hafenstadt westlich von Ninive am Mittelmeer. Dort angekommen sucht er sich 

ein Schiff. Ein Schiff, das so weit weg wie möglich fährt. Weit weg von Ninive. Da wo Gott ihn 

nicht finden kann.  

Er kauft sich einen Platz in diesem Schiff und macht es sich unter Deck gemütlich. Er schläft ein 

und bekommt von allem, was um ihn geschieht, nichts mehr mit. Das Schiff legt ab. Es fährt aus 

dem Hafen heraus, nimmt Fahrt auf und steuert nach Westen. Sie müssen schon eine ganze 

Weile unterwegs sein, als ein Sturm aufzieht. Es ist kein gewöhnlicher Sturm. Gott schickt 

diesen Sturm. Ein Unwetter. Die Wellen heben das Schiff hoch, es ächzt und stöhnt. „Hilfe, das 

Schiff zerbricht!“ „Der Mast bricht ab!“ „Das Segel reißt!“ Die Seeleute schreien laut 

durcheinander. Sie beten zu ihren Göttern, sie werfen die schwere Ladung über Bord, damit 

das Schiff leichter wird. Doch nichts hilft. 

Und Jona? Der schläft. Er bekommt von all dem nichts mit. Da geht der Kapitän zu ihm, weckt 

ihn auf und sagt zu ihm: „Warum schläfst du? Steh schnell auf und bete zu deinem Gott. 

Vielleicht kann er uns ja helfen und uns retten!“ 

Jona sagt zu ihnen, dass sein Gott den Sturm nicht einfach so zur Ruhe bringen wird. „Es ist 
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meine Schuld. Wegen mir stürmt es so. Gott will mich. Nehmt mich und werft mich ins Meer. 

Dann wird es ruhig werden.“ 

Die Seeleute wollen ihren Passagier nicht einfach so ins Wasser werfen, doch sie sehen auch 

keinen anderen Ausweg. Also nehmen sie Jona und werfen ihn ins Meer. Das Meer wird sofort 

ruhig, der Wind wird schwächer, die Wellen glätten sich.  

Jona aber liegt im Wasser. Kein Ufer in Sicht, kein Schiff. Nur Wasser und Himmel. Noch bevor 

er viel darüber nachdenken kann, was nun seine Optionen sind, wird er mit einer riesigen 

Menge Wasser in die Dunkelheit gerissen. Nachdem er für mehrere Sekunden in der Dunkelheit 

hin und her gewirbelt wird, kommt er taumelnd zum Stehen. Ein Schauer durchfährt ihn, als 

ihm klar wird, dass er im Bauch eines Fisches ist. Dort verweilt er 3 Tage lang. Voller Angst und 

Sorge, was nun passieren wird, beginnt er zu beten. Nach den drei Tagen im Bauch des Fisches 

spuckt ihn der Fisch aus. An Land, wieder froh festen Boden unter seinen Füßen zu haben, 

bekommt er von Gott denselben Auftrag, wie er ihn zuvor bekommen hatte. So macht er sich 

auf den Weg nach Ninive.  

 

Das wovon Aviciis Lied handelt, oder das was in diesem Teil der Jona Geschichte passiert, 

finden wir beides in unserem Alltag wieder. Von allen Seiten wird auf uns eingeredet. Laute und 

leise Stimmen prasseln immer wieder auf uns ein. Immer wieder dieselbe Leier „mach mehr, 

mach besser, mach schneller, beweg dich“. Für Träume ist keine Zeit. Wer vor sich hin träumt, 

verpasst das wahre Leben. Leistungsdruck wird von allen Seiten ausgeübt. Erwartungen 

werden ausgesprochen, die zum Teil nicht erfüllt werden können und die auch nicht den 

eigenen Wünschen und Vorstellungen vom Leben entsprechen. Manchmal ist es einfach nur 

nervig und es gibt nichts was Spaß macht. 

In solchen Situationen möchte ich am liebsten auch abhauen. Mich verstecken oder auch die 

Augen zu machen und warten bis alles vorbei ist. Aviciis Vorschlag wäre tatsächlich der 

einfachste Weg. Würde man so aber nicht auch all das Schöne, das zum Leben gehört, 

verpassen? 

Bei Jona ist es ein bisschen anders. Weshalb er genau flieht, wird in der Geschichte nicht 

erwähnt. Vielleicht hat er einfach keine Lust seinen Auftrag auszuführen, was ich ganz gut 

verstehen könnte. Wir flüchten oft auch vor Aufgaben, auf die wir keine Lust haben oder auch 

vor Situationen, die uns unangenehm sind. Es kommt vor, dass wir unsere Pflichten 

vernachlässigen oder die Verantwortung für unsere Taten nicht wahrnehmen. An dieser Stelle 

geschieht aber etwas, was Jona verändert und was für uns ganz wichtig ist. Gott rüttelt uns 

wach. Er nimmt uns wahr, mit allen Sorgen und Lasten, die wir mit uns tragen. Er spricht Jona 

und uns Mut zu. „Träumt, lebt, chillt, weint, lacht, steckt den Kopf in den Sand, flieht, macht die 

Augen zu, aber traut euch auch sie wieder aufzumachen und macht euch wieder auf euren 

Weg. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.  

Amen. 
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Ich hoffe und wünsche mir für euch, dass ihr aus diesem Zuspruch den Jesus seinen Jüngern 

gibt und den Jona im Bauch des Fisches im Gebet mit Gott erfährt, Kraft für die nächsten 

Wochen schöpfen könnt.  

 

Bis zum nächsten Mal! 

 

Hier zum Mitmach-Aktion >>> 

 

Link zum Lied zu Beginn der Andacht: 

Wake Me Up (Avicci) >>> 

https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/EjubaMaterials/materials/download/Impuls_to_Go___Jonas___Mitmach_Aktion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI

