
 

 

Saskia Karpenstein für den 15.4.2020   

Mittwochsandacht. 

Liebe Menschen in Nah & Fern und in Wanne-Eickel! 

Im Moment komme ich mir manche Tage vor wie Jona. Er ist die 

Hauptperson in der vertrauten Bibel-Geschichte, die ich in Kindertagen das 

erste Mal gehört und seitdem vielfach gepredigt habe. Eine Erzählung aus 

dem Alten Testament und nicht nur für Kinder.  

Jona lebt in schwierigen, spannungsreichen Zeiten. Er selbst ist ein 

frommer Mann Gottes, ein Prophet mit einem klaren Auftrag. Gott schickt 

ihn, den Menschen zu predigen. Sie sollen sich zu Gott wenden, Buße tun 

und ihr Leben von Grund auf ändern. 

Jona fürchtet sich vor der Reaktion der Menschen und verweigert sich dem 

Auftrag Gottes. Er flieht mit einem Schiff. Aber Gott spürt ihn auf, und das 

Boot gerät in einen bedrohlichen Sturm. Nach einigem Rätselraten und der 

Diskussion der Schiffs-Mannschaft wird klar: Jona muss über Bord, denn 

nur so können die anderen aus der lebensgefährlichen Situation gerettet 

werden. Gesagt, getan und so stürzt Jona in die Tiefen des Meeres.  

Wie wird es weitergehen? Das ist die große Frage im Leben Jonas und 

aktuell in meinem Leben. Politikerinnen und Virologen, Medienwelt und 

Wirtschaft, Pflege- und Bildungseinrichtungen beschäftigen sich angesichts 

der Corona-Pandemie weltweit mit Gefahrenabwägung und Prognosen.  

Wie wird es weitergehen? Die Antwort ist noch offen, und ich scheine wie 

Jona in die Tiefe zu fallen. Was mir Halt und Struktur im Alltag gab, 

entgleitet mir. Ich vermisse Kontakte und Leichtigkeit. Ich bin abwechselnd 

wütend und ohnmächtig. Mein Tatendrang ruft „man muss doch etwas 

machen können“, um im nächsten Moment dem Eindruck zu weichen, dass 

mein Tun nichts verändert.  

Soll ich versuchen, in dem Ganzen etwas Positives zu sehen? Einige loben 

die erzwungene Entschleunigung und erhoffen sich eine humanere 

Gesellschaft. Entsprechende Videos werden zahlreich verschickt. Ich bin 

skeptisch und fürchte eher die weitere Spaltung in Gewinner*innen und 

Verlierer*innen. Nein, so einfach ist es nicht, dass wir Menschen besser 



 

 

werden. Gelegenheiten hätte es im Laufe der Geschichte unzählige 

gegeben. Wir bleiben als Menschen, wer wir sind. 

Jona wird über Bord geworfen in die Wogen des Meeres – und ertrinkt 

nicht. Es ist die Szene, in der Kinder beim Erzählen aufatmen und sich 

staunend den Wal-Bauch ausmalen, in dem Jona Schutz findet. Jona hält 

Dialog mit Gott, ist auf sich selbst zurückgeworfen und zur Untätigkeit 

gezwungen. Vergleichbar vielleicht mit einer Quarantäne-Situation. Jona 

muss es aushalten und auf die Hoffnung setzen.  

Meine Hoffnung ist Gottes Wort, das sich so wunderbar vielfältig erweist. 

Es ist wie ein roter Faden, der sich durch die Geschichte der Menschen 

zieht, durch mein Leben. Er ist gute Wendung und Trost in Sackgassen. In 

der Bibel finde ich das Wort Gottes in aller Weisheit und Verborgenheit, in 

den Antworten und Fragen. Wort Gottes meint den menschgewordenen 

Jesus Christus, der begraben war - ähnlich wie Jona im Fischbauch – und 

zurückkehrt ins Leben. Noch ist es dunkel und gleichzeitig trägt mich 

Hoffnung. 

Jonas Zeit im Wal nimmt irgendwann ein Ende, und er kommt zurück an 

Land. Er nimmt sein Leben wieder auf – wie hoffentlich wir alle früher oder 

später auch. Jona wird weiter mit Gott ringen und überrascht sein von 

dessen Liebe und Barmherzigkeit, die er den Menschen zukommen lässt. 

Eine zweite unerwartete Rettung in dieser Geschichte, die Gott seinen 

Geschöpfen und seiner Schöpfung schenkt. So schenkt sich Gott in Jesus, 

ohne dass wir uns das verdienen können oder müssen. 

 

♫ ♫  ♫  Freut euch alle, es ist Ostern. Halleluja, Jesus lebt.  

Ich grüße Sie ganz herzlich – bleiben Sie behütet, 

 

Ihre Pfarrerin Saskia Karpenstein 


