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Warum, Herr…? 
 

 

Warum, Herr, machst du nicht endlich ernst 
mit deinen Drohungen? Warum schlägst du 
nicht endlich d‘rein in dieses Treiben der 
Gottvergessenheit. Ich kann‘s nicht mehr er-
tragen, wie sie dich verachten und ignorieren, 
wie sie dein Volk bedrängen und anfeinden. 
Und du läufst ihnen nach, statt sie endlich zu 
verwerfen!  
 

Es ärgert mich und es ist in meinen Augen un-
gerecht, dass du mein „Gutsein vor dir“ so ent-
wertest, indem du auch noch dem größten 
Sünder nachläufst! Wenn am Ende doch noch 
jeder Zugang zu dir bekommt, dann hab ich 
mich ja völlig umsonst gemüht! –  
 

So eine „Ungerechtigkeit“ kann und will ich 
nicht mehr erleben. Ich habe immer alles für 
dich getan, und jetzt  darf sich jeder Daherge-
laufene der Güte Gottes erfreuen? Jetzt be-
kommen Abtrünnige, Sünder, Davongelaufene 
mehr Aufmerksamkeit als der Gesetzestreue?   
 

Jetzt will ich noch einmal beobachten, ob du 
dies Schlechtigkeit dieser Welt vernichtest 
oder nicht.  Sollte aber deine Güte aber wie-
der stärker sein als deine „Drohungen“, dann 
lass mich lieber sterben als leben. 
 

Immer wieder hast du mir Hoffnung gemacht, 
dass wir Freunde seien und am Ende wendest 
du dich doch immer andere und sogar den 
Schlechten  zu!  
 

Was bist du für ein Gott, wenn du dir so viel 
gefallen lässt ohne Gerechtigkeit zu schaffen?    
 

 

 

 

Warum, Jona…? 
 

 

Warum willst du meiner liebevollen Sorge 
nicht vertrauen? Warum willst du dich mir 
nicht anvertrauen? Ich habe dir in der Tiefe des 
Meeres den Fisch geschickt. Ich habe dich  ga 
unaufdringlich in mein Herz zurückgeholt. 
Eine zweite Chance hab ich dir gegeben und 
dir einen neuen Anfang ermöglicht. Was war 
habe ich der Vergangenheit überlassen, und 
neu habe ich mit dir begonnen.  Immer wieder 
bist du weggelaufen und ich habe dich sehn-
süchtig zurückgerufen. In Wüstenzeiten und in 
der Hitzigkeit deines Zornes habe ich dir über 
in der Wüste einen Rizinusstrauch wachsen 
lassen, der dich vor der Hitze schützen sollte.   
 

Warum Jona kannst du dich nicht darüber 
freuen? Ich, dein Gott, bin ganz und gar für 
ihn da! Warum frisst sich der Wurm der Eifer-
sucht so tief in dein gerechtes Herz? Ich bin für 
dich da, Jona, aber ich gehöre dir nicht, bin 
nicht dein Privatbesitz. 
 

Merkst du nicht, wie sehr dich der Zorn und 
der Ärger über mich, über die Anderen und 
über dich selbst in  grenzenlose Ohnmacht 
verführt? Spürst du nicht, dass du sündigst, 
obgleich du eigentlich der Gerechtigkeit die-
nen willst? - Du willst mich für dich ganz allei-
ne gewinnen—dabei aber verlierst du mich 
immer mehr! - Es ist nicht recht, geliebt wer-
den zu wollen und die Fülle der Barmherzig-
keit empfangen zu wollen, anderen aber Zu-
wendung und heilende Güte zu verwehren! 
Liebt denn Gott den Einzelnen weniger, weil 
er alle liebt und für alle das Heil will?  
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Umkehr auf 

den Weg  

der Heilung 

Das missfiel Jona ganz und gar und er wurde zornig. 
2 Er betete zum HERRN und sagte: Ach HERR, habe 
ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? 

Eben darum wollte ich ja nach Tarschisch fliehen; 
denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherzi-
ger Gott bist, langmütig und reich an Huld und dass 

deine Drohungen dich reuen. 3 Darum, HERR, nimm 
doch nun mein Leben von mir! Denn es ist besser für 

mich zu sterben als zu leben. 4 Da erwiderte der 
HERR: Ist es recht von dir, zornig zu sein? 5 Da ver-

ließ Jona die Stadt und setzte sich östlich vor der 
Stadt nieder. Er machte sich dort ein Laubdach und 
setzte sich in seinen Schatten, um abzuwarten, was 
mit der Stadt geschah. 6 Da ließ Gott, der HERR, 
einen Rizinusstrauch über Jona emporwachsen, der 

seinem Kopf Schatten geben und seinen Ärger vertrei-
ben sollte. Jona freute sich sehr über den Rizinus-

strauch. 7 Als aber am nächsten Tag die Morgenröte 
heraufzog, schickte Gott einen Wurm, der den Rizi-

nusstrauch annagte, sodass er verdorrte. 8 Und als die 
Sonne aufging, schickte Gott einen heißen Ostwind. 

Die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er fast 
ohnmächtig wurde. Da wünschte er zu sterben und 

sagte: Es ist besser für mich zu sterben als zu leben. 9 
Gott aber sagte zu Jona: Ist es recht von dir, wegen 
des Rizinusstrauches zornig zu sein? Er antwortete: 
Ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod 
wünsche. 10 Darauf sagte der HERR: Du hast Mit-

leid mit einem Rizinusstrauch, für den du nicht gear-
beitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht 
war er da, über Nacht ist er eingegangen. 11 Soll ich 
da nicht Mitleid haben mit Ninive, der großen Stadt, 

in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen 
leben, die zwischen rechts und links nicht unterschei-

den können - und außerdem so viel Vieh? 
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… als ich noch DAHEIM war,     

     wusste ich … 
 

 dass du ein gnädiger  
und barmherziger Gott bist 

 dass du langmütig bist  
und reich an Huld 

 dass deine Drohungen eigentlich 
Einladungen sind  

 

… jetzt, da ich in der FERNE bin, 

     erkenne ich: ...  
  

 du liebst andere scheinbar  
mehr als mich 

 ich habe auf dich geschaut,  
und du übersiehst mich 

 ich tue alles für dich  
und du läufst den Sündern nach 

 ich bin endgültig des Lebens  
mit dir müde, das bringt mir nichts 

 immer wieder gibst und nimmst du 
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Das Reich Gottes ist nahe 

 

 Nachdem man Johannes ins Gefängnis 
geworfen hatte, ging Jesus wieder 
nach Galiläa; er verkündete das Evan-
gelium Gottes und sprach: Die Zeit ist 
erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt 
um, und glaubt an das Evangelium!  

 

Der (Be-)Reich Gottes ist Nähe 

 

 Gott ruft immer in seine Nähe 
 Immer und überall lässt er sich 

erreichen 
 Und er will, dass wir für ihn  

erreichbar sind und bleiben 
 

 Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist 
der einzige Herr. Darum sollst du den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen und ganzer Seele, mit deinem 
ganzen Denken und mit deiner ganzen 
Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst. Kein anderes Gebot ist größer 
als diese beiden. 


