
Noch 40 Tage – und wie viel Zeit bleibt uns? 

Nachdem ich mich jetzt die ganze Woche mit der Jona-Geschichte beschäftigte, den Film 
dazu ansah, in der Kinderbibel und vielen weiteren Bibeln Einträge und Kommentare zu 
Jona gelesen habe, werde ich das Gefühl nicht los, diese Geschichte als eine Art der 
Vorsetzung von Noahs Geschichte zu sehen. Zuerst wurde die Erde überflutet und als 
Zeichen vom Neuanfang schenkte Gott den Menschen einen Regenbogen. Bei Jona 
verschonte er die Menschen und Tiere, da sie ihm leid taten. Auch Jona erhielt eine Art 
Lektion, nicht alles nur schwarz oder weiß zu sehen.  

Automatisch kam ich dann auch auf uns Menschen in heutiger Situation. Was diese 
Geschichten uns heute noch zu sagen haben. 

Noah vertraute von Anfang an auf Gott und es war alles so passiert, wie Gott es 
vorhergesagt hat. Jona vertraute auch auf Gott. Er weigerte sich jedoch, den Auftrag von 
Gott auszuführen und versuchte übers Meer zu fliehen. Als die Situation auf dem Boot 
gefährlich wurde und Jona erkannte, wer daran schuld sei, ließ er sich über Bord werfen, 
damit andere Seemänner überleben. Gott gab Jona Zeit zum Nachdenken und eine 
zweite Chance, das Richtige zu tun. Als Jona seine Aufgabe erledigte und den 
Bewohnern von Ninive die Gottesbotschaft verkündete und diese Buße taten, verschonte 
Gott die Stadt und alle Menschen und Tiere, die dort lebten. Da zeigte sich Gott von 
seiner menschlicheren Seite. Denn diese erkannten ihre Fehler und bereuten sie. Als 
Jona die Entscheidung von Gott nicht verstand, warum Gott die Stadt nicht wie 
angekündigt zerstörte, zeigte es Gott Jona anhand eines einfachen Baumes.  

Corona ist heute allgegenwärtig von allen Seiten hört man was davon. Ob es Radio, 
Fernseher, Zeitung oder auch in privaten Gesprächen ist. Verglichen mit unserer jetziger 
Situation gibt es da viele Parallelen zu den beiden Geschichten.  

Wir Menschen leben auf der Erde und beuten diese ohne Rücksicht auf Verluste aus. 
Auch wenn es kaum jemand zugibt. Wir verdrängen Tiere aus ihrer Umgebung, weil wir 
Menschen immer größer und schneller bauen wollen, immer mehr haben wollen und 
dabei die Kleinigkeiten übersehen, die sehr wichtig sind. (...) 

Sollten wir nicht unsere Art zu leben überdenken?  

Jeder ist irgendwie alleine, getrennt von anderen und hat Zeit, für sich nachzudenken. 
Oder sind wir doch irgendwie alle zusammen und sitzen alle gemeinsam, alle Länder 
dieser Welt, unter dem Baum, der mehr oder weniger über Nacht gewachsen ist, und 
warten auf die Erlösung in Form von Impfung? Wo 
stehen wir jetzt als Gesellschaft? Was lernen wir 
daraus? Vertrauen wir auf Gott, dass er seine 
schützende Hand über uns hält? Wir sind in gewisser 
Weise wie in Ninive. Dort hatten die Menschen 40 
Tage Zeit. Wie viel Zeit haben wir? Was lernen wir 
aus dieser Situation? Nicht jeder für sich, sondern als 
eine Gemeinschaft auf der Erde? Jeder von uns, ob 
bewusst oder nicht, hofft und wartet auf etwas. Evtl. 
auf ein Gefühl von angekommen sein? 

Ich kann auf jeden Fall besser schlafen mit dem 
Gefühl, es ist jemand da, der mir meine Fehler 
verzeiht und seine Hand nach mir ausstreckt … 

V.H. 


