
Mit diesen Worte und der Auflegung des 
Aschenkreuzes eröffnet uns die Kirche den 
jährlichen großen Weg zurück zu Gott. 
Die anschließende 40tägige Fastenzeit lädt 
ein, das persönliche Leben und das Leben 
der Kirche als Ganzes zu erneuern. Die 

grundlegendste Wegbe-
schreibung ist die Heilige 
Schrift. Wie in einem 
Atlas findet sich eine fast 
unerschöpfliche Vielfalt 
von Wegweisern zu ei-
nem Leben nach dem 
Willen Gottes.  -  Die 
Lehrerzählung des Buches 
Jona ist ein alttestament-
liches Vorausbild auf den 
Erlöser Jesus Christus, 
auf sein Sterben, seinen 
Opfertod und seine Auf-
erstehung. Zugleich ist es 
ein Spiegel, indem der 
Mensch den Umgang mit 
seiner ganz persönlichen 
Berufung betrachten 
kann. Jona kann zur An-
frage werden, wie sehr 
die eigene Lebensgestal-
tung den göttlichen Auf-
trag annimmt und ihm 
verantwortlich gerecht 
wird, eine Anfrage wie 

sehr er mitwirkt an einer „neuen Zivilisati-
on der Liebe“ (JPII).   

 

Bekehre dich  

und glaube an  

das Evangelium 

„Das  ganze Evangelium 
Christi sehen wir hier [im 
Buch Jona] durchleuchtet.  

Im Buch Jona  
durchdringen sich  

Altes und Neues Testament 
und zeigen sich als Einheit.“ 

„Wie Jona gemäß Jona 1 
einen dreifachen Hinabstieg 

unternimmt,  
so ist auch Jesus dreifach 

hinabgestiegen. 

Während das Hinabsteigen 
des Jona jedoch  

Flucht vor Gott ist,  
findet der Hinabstieg Jesu  

in seiner Liebe,  
„um in das Ninive der Welt 

zu kommen“ […]  
sein Handlungsmotiv.  

(Benedikt XVI.) 

 

JESUS 

Das Zeichen des Jona 
DAS  

BUCH  

JONA 

Vorausbild 

auf Jesus 

den Heiland 

der Welt 

EINE 

PARABEL  

FÜR ALLE 

ZEITEN 

E 

Einige Schriftgelehrte und Pharisäer wand-

ten sich an Jesus: Meister, wir möchten von 

dir ein Zeichen sehen. 39 Er antwortete 

ihnen: Diese böse und treulose Generation 

fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein 

Zeichen gegeben werden außer das Zeichen 

des Propheten Jona. 40 Denn wie Jona drei 

Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches 

war, so wird auch der Menschensohn drei 

Tage und drei Nächte im Schoß der Erde 

sein. 41 Die Männer von Ninive werden 

beim Gericht mit dieser Generation auftre-

ten und sie verurteilen; denn sie sind auf die 

Botschaft des Jona hin umgekehrt. Und sie-

he, hier ist mehr als Jona. 42 Die Königin 

des Südens wird beim Gericht gegen diese 

Generation auftreten und sie verurteilen; 

denn sie kam vom Ende der Erde, um die 

Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier 

ist mehr als Salomo.  

Mt 12,38-42 



Einblick in die Jona-Erzählung 
 

 
 

Andersartigkeit des Buches 
Das Buch Jona ist anders  
als die anderen Prophetenbücher!  
 

 Bei den übrigen Propheten finden sich 
deren Aussprüche und Visionen  aus ih-
rem gesamten öffentlichen Auftre-
ten 

 

 Bei Jona hingegen besteht das ganze Buch 
aus einer Episode seines Lebens 

 
Gliederung des Buches 
 

Vier Kapitel: 

 Jona erhält von Gott den Auftrag, in Nini-
ve zu predigen und zur Umkehr aufzuru-
fen. 

 Jona versucht seinem göttlichen Auftrag 
zu entfliehen und gerät dadurch immer 
mehr in Abgründe.  

 Auf sein Gebet hin rettet ihn Gott vor 
sich selbst, um ihn in einen neuen Anfang 
zurückzuholen. Diesmal gehorcht Jona 
und lebt der göttlichen Vorsehung ent-
sprechend. Und: sein Tun und Reden ist 
von Erfolg gekrönt.  

 Jona reagiert darauf mit Klage und Über-
heblichkeit. Es quälen ihn  Gedanken zur 
Gerechtigkeit: Die Gottfernen sollen ge-
rettet werden? Das darf doch nicht sein!  
Und das Volk Jonas, das Volk Israel, das 
auserwählte Volk … ? Jona muss erken-
nen, dass Gott größer ist als sein verkürz-
tes, engstirniges Erwählungsbewusstsein. 
Gottes Heil und sein Erbarmen stehen 
allen Menschen offen, sofern sie in echter 
Umkehr sich zu ihm bekehren. 

Ausblick ins Leben Jesu 
 
 

 

Ein Vorausbild aus dem AT ins NT 
 

Das Buch Jona bietet 
 

 Ein Vorausbild des Alten Testamentes 
auf das Neue Testament hin.  

 

 
Auf Jesus hin und von ihm her 
 
 

Das Buch Jona bezieht sich 
 

 Auf Jesus, die Erfüllung des Offenba-
rungsgeschehens und die Mitte der 
Heiligen Schrift.  

 

 Auf Jesus Christus hin und von ihm her 
ist die ganze Heilige Schrift auszulegen. 

 
 

Die Einheit der Bibel 
 

Der Heilige Augustinus sagt:  
 

Novum in vetere latet, Vetus in Novo 
patet. Frei übersetzt: Das Neue ist im 
Alten bereits angesagt; das Alte liegt 
grundlegend im Neuen verborgen. 

Dadurch kommt in starkem Maß auch 
die Einheit der Bibel zum Ausdruck.  
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Die Parabel 
 

… eine Lehrerzählung 

Das Buch Jona ist eine Lehrerzählung, 

im literarischen Stil eine Parabel. -  

Das hat ganz entscheidende Auswir-

kung auf den Umgang mit diesem bibli-

schen Text, Auswirkung auf die Art der 

Deutung.  

Diese kurze, lehrhafte Erzählung ist 

kein historischer Tatsachenbericht.  
Sie  muss durch den Empfänger (Leser 

& Hörer) erst verstanden und entschlüs-

selt werden.  

In einer Parabel wird eine Geschichte 

erzählt, die sich auf eine in allen Zeiten 

immer wieder vorkommende Situati-

on übertragen lässt.  

So hat also die Parabel zwei Ebenen: 

der Bildebene und eine Sachebene.  

Die Bildebene beschreibt das vorder-

gründige Geschehen, aus dem durch 

Deutung das abgeleitet werden kann, 

was eigentlich für alle Zeiten gesagt 

sein will.  
 


