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Siehe, ich mache alles NEU!  Off.21,5

Liebe Freunde und Geschwister,

in dieser besonderen und noch nie dagewesenen 
Krisenzeit grüßen wir Euch/Sie ganz herzlich und 
wünschen jedem Einzelnen Gottes Schutz und Segen. 
In die aktuelle Lage hinein wollen wir Ihnen als geistlichen Gruß den 
Rundbrief schon etwas eher senden. Der Bruderschaftstag am 1. Mai wird 
leider ausfallen. Doch wenn Sie nicht zu uns kommen können, kommen 
wir zu Ihnen!
Das Buch Jona hatten wir uns für diesen Tag vorgenommen: Jonas 
Berufung und Flucht, sein Gebet aus der Tiefe der Nacht, das Wunder der 
Umkehr der Stadt Ninive, Gottes Gnade und der offene Ausblick. Es klingt, 
als wäre es für heute geschrieben. Einige Beiträge, die jetzt schon fertig 
sind, finden Sie in diesem Rundbrief. 
Die ganze Welt ist betroffen. Der neue Virus stellt die Menschheit auf den 
Kopf und auch an uns geht das Geschehen nicht spurlos vorüber. Für die 
einen bedeutet es viel mehr Zeit, die auch zum Hören auf Gott gut genutzt 
werden kann oder auch, um Liegengebliebenes aufzuarbeiten. Für die an-
deren ist es purer Stress, z.B. im Gesundheitswesen, in den Familien oder 
in den offenen Geschäften. 
Als erstes ist es ein Ruf zum Gebet und zur Buße. Besonders für die 
Kranken wollen wir Fürbitte tun. Beten wir auch, dass ein Umdenken und 
Heimkehren, eine Erweckung unser Land durchzieht. Dass viele Menschen 
nach Gott fragen und ihn finden dürfen. 

Man wird mit vielen Nachrichten konfrontiert, es sind ganz neue Heraus-
forderungen, denen wir uns stellen müssen. 
Ja, gerade dahinein gilt es, die gute Nachricht zu verkünden. Jeder darf 
sich da von Jesus führen lassen: Gebete verfassen, allein Lebende anru-
fen, den Schaukasten öfter gestalten, Bibelworte weitergeben....  Durch das 
Radio, Fernsehen, Internet, YouTube wird das Evangelium hineingetragen 
in die Häuser und Wohnzimmer.
Der auferstandene Jesus geht durch verschlossene Türen, damals und heute. 
Damals bei seinen verängstigten, schuldbeladenen Schülern tritt Jesus 
nach der Kreuzigung als der Auferstandene mitten in den Kreis seiner 
Jüngerschar. 
Heute will Gott durch seinen Heiligen Geist die Menschen neu anrühren 

Inhalt
und neues, ewiges Leben schenken. 
Wir wissen nicht, was noch alles 
kommt – doch ganz zuletzt kommt 
Jesus. Er will auch schon heute mit 
uns leben und unter uns wohnen, 
er als unser himmlischer Vater, wir 
als seine Kinder. Er will die Atmo-
sphäre unter uns neu durch seine 
Liebe und Vergebung am Kreuz 
prägen und gestalten. 
Trotz allem –  der Frühling zieht 
ein. Gott schenkt neues Leben, 
nach jedem Winter folgt ein 
Frühling (siehe 1. Mose 8,22). Wie 
wunderbar ist die Blütenpracht, Os-
terglocken, die blühenden Obstbäu-
me.... Auch hinter der jetzigen Krise 
verbirgt sich neues Leben, verbirgt 
sich eine Chance: 

Gott spricht: Siehe, ich mache 
alles neu! Jesus hat alles neu 
gemacht durch sein Leiden und 
Sterben am Kreuz. Er ist uns nahe. 
Jesus ist von den Toten auferstan-
den!

Er lebt heute! Jesus hat den Tod, die Krankheit, die Sünde, den Teufel 
besiegt. Christus verändert das Leben. Er macht alles NEU! 

Herzlich danken wir für alles an uns Denken im Gebet und für Ihre treuen 
Gaben für uns. Als Einlage erhalten Sie noch ein spezielles Bibelwort für 
Sie persönlich, wie wir es sonst am Bruderschaftstag verteilt hätten.

Seien Sie den starken Vaterhänden anbefohlen, 
Ihre 
Geschwister der Christusbruderschaft

S. Marion
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Das Leben geht weiter, 
und Gott baut sein Reich 
unabhängig von allem 
Bösen, das in der Welt 
geschieht. Wollen wir auch 
in dieser Situation seine 
Mitarbeiter sein, dass wir 
aus tiefstem Herzen sagen 
können: „Meine Augen 
sehen stets auf den Herrn.“ 
Ps. 25, 15. So wird Gott uns 
antworten: „Ich will dich 
unterweisen und dir den 
Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten.“  
Ps. 32, 8. Er wird uns zeigen, wie wir diese Zeit sinnvoll gebrauchen kön-
nen zu seinem Lob und zu unserem Nutzen. 

Unsere Schwester Gisela Rempp durfte ihren 85. 
Geburtstag feiern. Sie war ja in den ersten Jahren 
hier in Falkenstein für die Küche verantwortlich. 
Auch heute ist sie immer noch aktiv, nicht mehr 
in der Küche, aber bei der Pflege von Kranken, mit 
verschiedenerlei Putzarbeiten, ja selbst im Garten ist 
kein Unkraut vor ihr sicher, und auch in der Kapelle 

lässt sie keinen Gebetsdienst aus. Wir haben im Kreis der Schwestern eine 
kleine Geburtstagsfeier gehabt und wünschen ihr weiterhin viel Kraft und 
Gottes Segen.  

Noch etwas, was wir unbedingt weitergeben wollen: zwei unserer langjähri-
gen freien Mitarbeiterinnen tun seit 20 Jahren ihre treuen Dienste bei uns. 
Unsere liebe Frau Anita Aumüller, die viele ja vom 
Büro her kennen, macht in aller Treue und mit viel 
Sachkenntnis seit 20 Jahren alle unsere Büroarbeiten. 
Wir können immer wieder nur staunen, wie sie sich in 
neue Computerprogramme einarbeitet, all die vielen Ab-
rechnungen macht und sachkundig uns in allen Fragen 
berät. Man kann mit allem zu ihr kommen und findet 
immer ein offenes Ohr. Danke, danke für alle Mühe, die Sie für das Reich 
Gottes und für uns aufgewendet haben in den 20 Jahren! 

Bericht aus der Bruderschaft

Unsere lieben Freunde und Geschwister, 
auch wenn die ganze Welt Kopf steht – wir wollen Euch doch ein wenig 
teilhaben lassen an unserem Erleben mit Gott, der absolut über den der-
zeitigen Geschehnissen steht. Das Jahr fing ja noch ganz normal an mit 
unserer Silvesterfreizeit. Die Geschwister, die die Freizeit hielten, hatten 
sich die neue Jahreslosung als Text ausgesucht „Ich glaube, hilf meinem 
Unglauben!“, was die Teilnehmer sehr anregte und ermutigte. Wie immer 
im Januar hatten wir dann Einkehrtage als Zurüstung für uns als Bruder-
schaft. Pfr. i. R. Dr. Wolfhart Schlichting war wieder zeitweise unter uns und 
hielt uns zwei wertvolle Bibelarbeiten. Besonders gut besucht waren in 
diesem Jahr die Stillen Tage von Bruder Georg. Beim Frauentag am 
1.3. mit vielen lieben Gästen hielt Br. Philippus die Predigt, S. Cornelia, 
S. Marion und S. Ruth bestritten den Nachmittag. 

Auch den Weltgebetstag der Frauen, 
der dieses Jahr bei uns stattfand und 
zu dem wir rund 40 Frauen aus der 
katholischen Gemeinde begrüßen 
durften, konnten wir noch durchführen. 
Seither müssen wir leider auf staatliche 
Anweisung hin alles absagen. Keiner 
macht das gern und leichtfertig, aber 
die Verantwortung für andere lässt uns 
keine andere Wahl. Auch Br. Philippus 
hat die Freizeit im Süden Italiens im 
Juni abgesagt, möchte aber mit der Bi-
belfreizeit in Südtirol im August (zurzeit 
39 Anmeldungen) noch zuwarten. Jetzt 
sind auch wir hineingenommen in den 
allgemeinen Stillstand und nehmen es 
so aus Gottes Hand, wollen aber desto 
mehr uns das Wort gesagt sein lassen: 
„Sorgt euch um nichts, sondern in allen 
Dingen lasst eure Bitten in Gebet und 
Flehen mit Danksagung vor Gott kund 
werden“ Phil. 4, 6. Daran wollen wir uns 
halten und es auch Ihnen empfehlen. 

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,  
   sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ 2. Tim. 1, 7 

Weltgebetstag
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und Finanzierung selbst in die Hand nehmen wird. Falls Sie einen Beitrag 
dazu leisten wollen, so bitten wir Sie, die Überweisung unbedingt mit dem 
Zusatz „Sanierung Gästehaus“ zu versehen. 

Soweit dieser Bericht von uns. Lassen Sie sich durch die Coronakrise nicht 
den Blick verstellen, sondern Sie wissen ja: im Inneren eines Hurrikan ist 
das stille Auge, wo absolute Ruhe herrscht. So auch am Herzen Gottes. 
Wir wissen nicht, wen von uns dieser Virus treffen wird, und wie überhaupt 
die allgemeine Lage sein wird, bis Sie diesen Brief erhalten. Erinnern wir 
uns immer wieder daran, dass dieses Leben nicht alles ist, sondern dass 
wir zum ewigen Leben berufen sind. Wir wissen: Keiner kann sich selbst 
retten. Aber durch Christus sind wir gerettet. Wer sich zu Gott wendet, dem 
wird er Frieden in allem äußeren Tohuwabohu schenken und die Gewiss-
heit, dass er in Seinen Händen geborgen ist in Zeit und Ewigkeit, denn „er 
will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahr-
heit kommen“. Tragen wir diesen Willen Gottes gerade in dieser schweren 
Zeit zu den suchenden Menschen – wie es ein Jona im zweiten Anlauf in 
Ninive tat! Der Herr bringe Sie sicher über diese spannungsvolle Zeit und 
segne Sie mit seiner unendlichen Güte und Barmherzigkeit, und wir freuen 
uns darauf und hoffen, dass wir uns gesund wiedersehen können. Und 
vergessen wir es nicht: 

„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal,
haltet an am Gebet.“ 

Römer 12, 12,
und

„Jesus Christus, gestern und heute 
und derselbe auch in Ewigkeit“

Hebr. 13, 8. 

In diesem Sinn: 
Ihre dankbaren Geschwister von der Christusbruderschaft Falkenstein

Schwester Gertrud Wiedenmann

Und dann unsere liebe Frau Marianne Fuchs ! Wie 
viele köstliche Mahlzeiten hat sie in den 20 Jahren 
als Vertretung von Gerhard Högner schon für uns ge-
kocht, wenn er frei hatte oder im Urlaub war! Wieviel 
Treue in all den doch manchmal sehr anstrengenden 
Küchenarbeiten hat sie in den vielen Jahren gezeigt, 
erst zusammen mit Schwester Gisela und Schwes-

ter Erna, seit ziemlich 17 Jahren mit Gerhard Högner und den anderen 
Küchenmitarbeiterinnen. Auch Ihnen, liebe Frau Fuchs, unser herzlichstes 
Dankeschön für alle Mühe! 
Gott segne Sie alle beide und vergelte es Ihnen reichlich, was Sie für uns 
und für sein Reich tun! 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die 
zukünftige suchen wir“. Gott hat einen lieben Men-
schen, der uns sehr verbunden war, im Alter von 
38 Jahren zu sich gerufen: Andrea Krautter. Andrea 
hat ja mit ihren Eltern einige Jahre unter uns gelebt, 
und die letzten zwei Jahre musste sie in verschiede-
nen Kliniken in Regensburg verbringen. Andrea war 

uns mit ihrer lichten, immer fröhlichen und dankbaren Art, mit der sie 
auch ihre schwere Erkrankung und die vielen Schmerzen ertragen hat, ein 
leuchtendes Vorbild, und wie sie hier so gerne Loblieder gesungen hat, 
so wird sie es jetzt im Himmel tun. Auch den Eltern danken wir für alle 
ehrenamtliche Mitarbeit bei uns während dieser Zeit. 

Wir dürfen Ihnen zuletzt noch ein Gebetsanliegen ans Herz legen. Das 
Untergeschoß unseres Nebenhauses, das uns als kleines Gästehaus 
dienen soll, ist jetzt nach langer Wartezeit freigeworden, so dass wir mit 
der lange überfälligen Sanierung beginnen wollen, was freilich in diesen 
Zeiten etwas gewagt ist. Es ist uns aber ein großes Anliegen, dass unsere 
Gäste gut untergebracht sind. Im Vertrauen darauf, dass Gott, der uns 
berufen hat, uns auch weiterführen und unser Gebet erhören wird, wollen 
wir die Sanierung des Nebenhauses nun doch angehen. „Gott ruft dem, 
was nicht ist, dass es sei“ – wie oft schon haben wir diesen Satz erlebt seit 
Beginn der Christusbruderschaft, und wir haben nie Mangel gehabt und 
konnten immer dankbar sprechen, wie einst David beim Tempelbau: „Es 
kam alles!“ So vertrauen wir auch dieses Mal, dass Gott die Durchführung 
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Cornelis Meid, einer der Ältesten 
einer Freien Gemeinde in Neu-
brandenburg, der schon sehr lange 
geistlich mit uns verbunden ist, hat 
uns dankenswerterweise diesen 
Beitrag geschickt.

Jona?? Die Geschichte mit dem 
Fisch? Ehrlich? Manch einem geht 
es vielleicht so, wie Kindern im Kin-
dergottesdienst, die sich wundern, 
warum sie 'die alte Kamelle' nun 
schon zum fünften Mal in ihrem 
jungen Leben hören sollen. Und 
doch dürfen wir tatsächlich mit dem 
Wunder rechnen, dass Gott durch 
sein altes Wort ganz neu und aktu-
ell mit uns redet!
Aktuell ist die Geschichte vielleicht 
mehr denn je. Und 'Reden' ist das 
erste Stichwort: Gott redet tatsächlich 
– mit Jona. Alleine das sollte uns in 
Spannung und Neugier versetzen!
Wie oft wünschen sich Menschen, 
dass Gott deutlich redet – in all die 
Fragen ihres Lebens hinein. Gott 
beruft Jona mit einem klaren Auf-
trag. Wie viele sehnen sich danach, 
Klarheit zu haben, was dran ist, 
ein Ziel zu haben, das sich lohnt 
und hinter dem Gott steht. Jona 
bekommt das geschenkt, einfach 
so. Beneidenswert, möchte man 
sagen. Zu beneiden findet Jona 
sich selbst allerdings ganz und gar 
nicht. Dass Gott spricht, scheint 
ihn nicht sonderlich zu bewegen. 
Aber was Gott spricht, trifft Jona so 
heftig, dass seine unmittelbare und 

Jonas Berufung und seine Flucht vor Gott –  
Betrachtung zu Jona 1 von Cornelis Meid

einzige Reaktion die Flucht ist. 
Jona gibt Gott keine Chance. Keine 
Antwort, kein Nachdenken oder 
nochmal Hinhören – Koffer packen, 
sofort!
Das macht nachdenklich: Ist das 
eine Kurzschlussreaktion? Oder 
könnte es sein, dass Jona schon 
längst festgelegt hat, wo für ihn die 
Grenzen des Zumutbaren liegen?
Ich denke daran, dass mir immer 
häufiger einzelne Menschen, aber 
auch theologische Strömungen 
begegnen, die den Rahmen abste-
cken, in dem Gott sich bewegen 
darf; die schon vor dem Hinhören 
auf Gottes Wort wissen, was es 
ganz bestimmt nicht meinen kann; 
und die sehr gut die Grenze defi-
nieren können, was Gott von ihnen 
und der Menschheit im Allgemei-
nen verlangen kann – und was 
keinesfalls zumutbar ist.
Wo das hinführt, demonstriert Jona 
sehr deutlich. Echte und damit 
offene Beziehung würde in ehrliche 
Auseinandersetzung führen, ins Ge-
spräch zwischen Jona und Gott, ins 
Fragen. Das hieße jedoch, sich auf 
einen Prozess einzulassen, dessen 
Ergebnis offen ist. Ein wunderbares 
Beispiel dafür ist Hananias, der 
den Auftrag bekommt, Saulus zu 
besuchen (Apg 9,10-19). Er ringt 
mit Jesus: weißt du nicht, was das 
für ein Kerl ist? Darin, dass er Jesus 
antwortet, liegt bereits die Lösung. 
Er gibt Jesus damit die Chance, sein 
Vorurteil zu korrigieren.

Jona weiß schon das Ergebnis und 
will kein anderes – so bleibt ihm 
nur eins: schweigen und packen. 
(Randbemerkung: Ich kann nur 
staunen, dass Gott sich immer neu 
darauf einlässt, uns Menschen zum 
Abenteuer der Mitwirkung an seiner 
Heilsgeschichte herauszufordern 
– trotz all der ungezählten Zurück-
weisungen. Und dass er unbeirrt 
auf Jona zugeht, wohl wissend um 
seine Sturheit und Verschlossenheit, 
zeigt mir, wie tief seine Wertschät-
zung und Liebe uns Menschen gilt.)
 Die Flucht Jonas ergibt sich nicht 
aus dem Augenblick. Oft sind es 
etliche Erfahrungen, gesammelte 
Urteile und wiederholte Denkmus-
ter, die sich zu einer Haltung verfes-
tigen, die nicht mehr hören kann 
und will. 
Wie wird Jona über Ninive gedacht 
haben? Ninive – eine Weltstadt, der 
Zusammenschluss von 3 Städten 
im Zentrum des assyrischen Rei-
ches mit über 100 km Durchmes-
ser; ein Inbegriff von Gottlosigkeit 
und Bosheit, vielleicht auch eine 
beängstigend fremde Welt der Mo-
derne, des Fortschritts; ganz sicher 
auch Weltmacht mit Einfluss weit 
über die Grenzen Assyriens hinaus; 
eine Stadt also, die für jeden, der 
sich zu Gott hält, tatsächlich eine 
ungeheure Zumutung ist. 
Der Prophet Nahum lässt 150 Jahre 
später bei der Ankündigung von 
Ninives endgültigem Untergang et-
was anklingen, das Einblick geben 

könnte in das Denken von Jona: 
"Und wer von deinem Untergang 
erfährt, klatscht vor Freude in die 
Hände; denn weit und breit gibt 
es keinen, der nicht unter deiner 
unendlichen Grausamkeit gelitten 
hat!" Im vierten Kapitel offenbart 
Jona etwas von diesen Gedanken: 
'Gott, deine Güte mit Ninive macht 
mich zornig'!
Das Nachvollziehen von Jonas 
Gedanken über Ninive erschreckt 
mich. Kann es sein, dass Boten 
Gottes auf dieser Erde sich von der 
hässlichen, bösen und gottlosen 
Welt zurückziehen und ihr den 
Untergang wünschen? Denken 
wir einen Augenblick über unsere 
Welt nach. Wie Kälte, Misstrauen, 
Lieblosigkeit und Einsamkeit zu-
nehmen; wie das "ich zuerst" nicht 
nur längst salonfähig ist, sondern 
weltweit politikprägend wird; mit 
welch dominanter Überheblichkeit 
Menschen Gott verwerfen, sich 
selbst ins Zentrum rücken, Macht 
ausspielen und Lüge feiern. Nahum 
hat recht: unter der Härte und 
Brutalität einer sich immer weiter 
von Gott entfernenden Menschheit 
leiden viele – ich auch!
Ist es da nicht folgerichtig, sich 
zurückzuziehen und darauf zu 
warten, dass der Spuk irgendwann 
ein Ende hat – und so ganz leise 
im Herzen sogar darauf zu hoffen, 
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dass Gott selbst dem Treiben bald 
ein Ende setzt? Jona hatte Ninive in 
seinem Herzen längst abgeschrie-
ben. Diese Stadt hatte nichts mit 
Gott zu tun und erst recht nichts 
mit ihm persönlich und überhaupt, 
sollte es doch bloß bald untergehen. 
Manchmal wird aus Hilflosigkeit 
und Ohnmacht Gleichgültigkeit.
Also: für die Flucht aus den Untie-
fen des weltlichen Treibens gibt es 
Gründe. Und es gibt auch Wege, 
ein passendes Schiff liegt immer 
bereit. Und es darf auch kosten! 
Für manches christliche Vollversor-
gungsprogramm, das stets in gutem 
Sicherheitsabstand zur "gefallenen 
Welt" hält, wird erheblicher Aufwand 
betrieben. Und Ninive? – umgibt uns 
fast hautnah, in unserer Nachbar-
schaft, auf Arbeit, im Supermarkt 
– und liegt doch irgendwie am 
anderen Ende der Welt.
Dabei kennt Jona Gottes Herz. 'Ich 
wusste', das macht er in Kapitel 4 

deutlich, 'mit welcher Güte 
und Liebe du die Menschen 
retten willst und auch Ninive 
eine Chance geben wirst.'
Ich will eine verstörende 
Frage wagen: warum war 
Jona – mit diesem Wissen im 
Herzen – nicht längst schon 
nach Ninive gegangen? Wa-
rum war er nicht Gott in den 
Ohren gelegen: Lass mich 
dort hin! Als Prophet und 
Bote Gottes, der den Auftrag 
hat, Licht in die Dunkelheit, 

Recht ins Unrecht, Hoffnung in 
die Verzweiflung zu bringen – den 
Rettungsweg zu zeigen, mitten im 
heillosen Treiben dieser Welt? 
Wenn wir schonungslos nach 
Wahrheit fragen, stellen wir fest: 
das hässliche Wesen der Welt, vor 
der Jona flieht, hatte einen Weg in 
sein eigenes Herz gefunden: Kälte, 
Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit, "ich 
zuerst"! Wie tief diese Haltung sich 
einfressen kann, zeigt Jona auf dem 
Schiff: während um ihn herum alle 
in höchster Sorge sind und um ihr 
Leben kämpfen, bringt er es fertig, 
zu schlafen!
Wie trifft mich da neu das Wort 
von Jesus: sie sind in der Welt, aber 
nicht von der Welt (Joh 17,11-18). 
Kann es sein, dass im Rückzug von 
der Welt die größte Gefahr liegt, 
vom Wesen dieser Welt geprägt zu 
werden? Kann es sein, dass es nur 
mitten in der Welt, wenn ich mich 
mitten hineinbegebe in der Liebe 

Jesu, möglich ist, von Gottes Wesen 
geprägt zu werden und einen Unter-
schied zu machen? Sehr nüchtern 
macht die Flucht von Jona auch 
deutlich, dass das nicht nur uns 
betrifft, wenn wir unseren Platz in 
der Welt verlassen. Wenn das We-
sen der Welt in uns Raum gewinnt, 
leidet auch unser Umfeld daran. 
Diese Matrosen allerdings, die an 
Jonas Flucht leiden, sind wundersam 
gütige Menschen. Sie mögen vom 
lebendigen Gott, dem Schöpfer und 
Vater im Himmel, keine Ahnung 
haben – gut möglich, dass man-
che aus Ninive stammten. Aber sie 
merken, dass bei Jona etwas nicht 
stimmt. Mitten im Toben des Sturms 
nehmen sie sich Zeit für sein Herz 
und seine Geschichte, nehmen seine 
Lage ernst, vielleicht sogar ernster 
als er selbst – "Was hast du da 
getan?" (Jona 1,10). Und in Liebe, 
wie Menschen nur lieben können, 
kämpfen sie lieber den aussichtslo-
sen Kampf mit dem Sturm, als Jona 
zu verstoßen. Wie beschämend, dass 
Jona durch die gottlosen Seeleute 
der Liebe begegnet, die eigentlich 
sein Auftrag war!
Und doch – geht es nicht eben Jona 
und uns genauso, wie allen Men-
schen dieser Erde: nur Liebe kann 
uns öffnen für die Wahrheit und 
bereit machen, umzukehren. Im Ge-
spräch mit diesen ehrlich anteilneh-
menden Seeleuten wird Jona klar: 
es geht gar nicht um Ninive. Es geht 
um das Angesicht Gottes; diesen 

Blick des Vaters, der mich durch und 
durch kennt, der um meine Angst 
weiß und um meinen Frust, meine 
Müdigkeit, nicht herauszukommen 
aus dieser Welt, und nicht heraus 
aus mir selbst, aus meinen Grenzen, 
meiner unstillbaren Selbstsucht, …
Ist es nicht diese Ahnung, dass mein 
Herz, ja, auch mein 'frommes' Herz 
nicht zu Gottes Wesen passt, die 
mich aus der Gemeinschaft mit ihm 
fliehen lässt? Und ist es nicht immer 
neu sein liebender Blick, der mir den 
Mut gibt, mich bedingungslos neu 
in die Hände des Herrn zu werfen? 
So ein Fall, wie König David ihn 
nach der Volkszählung erlebt (2. 
Sam 24,14), scheint mir dieser Fall 
ins Meer zu sein. Jona hat – durch 
Liebe gewonnen – den Mut, sich 
selbst ganz aufzugeben und sich 
Gott ganz zu überlassen. Und das 
ist nicht das Ende, wie wir so oft 
fürchten, sondern der Anfang. Der 
Anfang einer ganz neuen Geschich-
te; einer Geschichte von Wundern, 
von Rettung, von Abenteuern in Got-
tes Gegenwart… Zu Ende ist nur der 
Sturm – der Sturm auf dem Meer 
und der Sturm in unserem Herzen. 
Und es beginnt ein neues JA, mitten-
drin in dieser Welt zu sein. Und es 
beginnt das Größte in diesem Leben 
überhaupt: dass Menschen sich mit 
Ehrfurcht vor Gott beugen und ihm 
vertrauen lernen.

Cornelis Meid

Auf nach Tarsis
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„Die Mitte der Nacht ist der 
Anfang des Tages“. 
Dieses Zitat von Demokrit ist mir 
eingefallen, als ich das 2. Kapitel 
des Jonabuches las. Es ist Nacht, 
es ist finster. Bei Jona in zweierlei 
Form: einmal im Bauch von solch 
einem riesigen Fisch, und zweitens 
muss es ja schon vor dem Schleu-
dern ins Wasser in seinem Herzen 
finster gewesen sein. Er sagte ja 
selbst zu den Seeleuten, dass er auf 
der Flucht ist vor Gott – also weg 
vom Licht. 

Jona schreit aus dem Rachen des 
Todes. In seiner Angst schreit er 
Gebete zu Gott, die er anscheinend 
schon auswendig kann: es sind 
fast nur Psalmworte. Am meisten 

Jonas Gebet – Betrachtung zu Jona 2 
von Bruder Philippus Degenkolb

verzweifelt scheint mir die Aussage 
in Vers 5: „Ich dachte, ich bin von 
Deinen Augen verstoßen.“ Aber er 
schreit weiter zu seinem Herrn, und 
dieser hörte seine Stimme. „Du hast 
mein Leben aus dem Verderben 
geführt, Herr, mein Gott!“, kann 
er nun plötzlich sagen, noch im 
Bauch des Fisches! Er vollzieht eine 
neue Hingabe. 

„Aus der Aussichtslosigkeit hast 
Du mich gerissen!“ Er dankt und 
erkennt: „Die sich halten an das 
Nichtige, verlassen ihre Gnade!“ 
Gnade ist uns zugedacht – das 
weiß er offensichtlich plötzlich 
wieder für sich selber und auch für 
die Menschen in Ninive, zu denen 
er gesandt ist. 

Die Belastung in dem finsteren 
Bauch des Fisches ist wie eine 
Vorbereitung für seinen Auftrag.    
Viele von uns haben es schon 
erlebt, dass durch Dunkel und 
Schwierigkeiten, durch die wir von 
Gott getragen wurden, dass durch 
diese unser Vertrauen zu ihm erst 
richtig vertieft wurde. Ja, oft war es 
wie ein Wunder, dieses plötzliche 
Licht, wie eine Gewissmachung 
unserer Berufung. 

Bei Jesus heißt es in seiner dun-
kelsten Stunde in Gethsemane 
Lukas 22, 43:  
„Es erschien ihm ein Engel vom 
Himmel und stärkte ihn.“ Jesus weiß 
auch um solche drei Tage im To-
tenreich und weist auf das Zeichen 
des Jona hin. Nur dass Jona um 
seiner eigenen Sünde willen litt, Je-
sus aber um unser aller  Sünde. Er 
konnte am dritten Tage auferstehen 
und thront nun für alle Ewigkeit in 
der Herrlichkeit des Vaters, um uns 
zu sich zu rufen. 

Das Erleben der großen Barmher-
zigkeit Gottes gibt aber auch dem 
Jona eine neue Sicht ins Herz. 
Gottes Vollmacht stärkt ihn für 
seinen Auftritt in Ninive. Unser Herr, 
der Menschenherzen lenkt und 
der der Schöpfer von Himmel und 
Erde ist, der kann auch zur rechten 
Zeit so einem großen Vieh einen 
Wink geben: „Und der Herr sprach 
zu dem Fisch, und er spie Jona 
aus ans Land.“ Jona 2, 11. „Wenn 
er spricht, so geschieht’s, wenn er 
redet, so steht’s da!“ Ps. 33, 9  

Bruder Philippus Degenkolb 
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Wir können die Zeit nicht zurück-
drehen, wir können nicht leicht 
etwas ungeschehen machen. 
Aber manchmal bekommt man 
eine zweite Chance angeboten. 
In Jona 3 gibt es das tatsächlich: 
Eine zweite Chance für Jona. Eine 
zweite Chance für Ninive. Und – so 
erstaunlich das klingt – auch eine 
zweite Chance für Gott. Eine zweite 
Chance deshalb, weil Jona, weil die 
Einwohner von Ninive und weil in 
gewisser Weise Gott selbst umden-
ken, bereuen, Buße tun.

1. Der reuige Prophet

Jona ist in Kapitel 2 wieder am 
Ausgangspukt von Kapitel 1: 
„Mach dich auf, geh in die große 
Stadt Ninive und predige ihr, was 
ich dir sage!“ (3,2) Mit fast den-
selben Worten wie zuvor erfolgte 
derselbe Auftrag, vor dem der Pro-
phet eingangs geflohen war. Frisch 
ans Land gespuckt, macht sich 
Jona also erneut auf, aber diesmal 
in die richtige Richtung. Diesmal 
ist er gehorsam. Und er erreicht 
Ninive, das hier überdimensioniert 
beschrieben wird. Die Hauptstadt 
des Assyrer-Reiches wird auf diese 
Weise zum Koloss stilisiert. Es 
entsteht der Eindruck einer antiken 
Metropole mit ihren vielen Göttern 
und Kulten, mit ihrer Monumen-
talarchitektur, mit ihrer blühenden 
Wirtschaft und ihrem grausamen 
Militär. Die ganze Gewalt und 

Großmacht der ärgsten Feinde 
Israels spiegelt sich in der großen 
Stadt. Das übermächtige Ninive ist 
ein Sinnbild wie Sodom und Go-
morra und wie das Sündenbabel. 
Ninive steht für die Großmächte 
der Geschichte, in denen stets Ge-
waltherrschaft und Unterdrückung 
regierten. Israel hat darunter nur 
zu oft leiden müssen.
Jona hält jetzt eine – nach homile-
tischen Maßstäben – unglaublich 
schlechte Predigt: „Es sind noch 
vierzig Tage, so wird Ninive unter-
gehen!“ (3,4) Da sucht der Prediger 
keinen Anknüpfungspunkt bei den 
Zuhörern. Von einer möglichen 
Bekehrung und Rettung ist nicht 
die Rede. Es wird auch Jahwe, der 
Gott Israels, nicht genannt. Da 
wird keine Hoffnung formuliert. Es 
wird noch nicht einmal zur Buße 
aufgerufen. Es wird einfach nur ein 
Vernichtungsurteil formuliert. Und 
dennoch ist diese Predigt eine der 
wirkungsvollsten, die je gehalten 
wurden. Vielleicht braucht es ja 
manchmal gar nicht viele Worte. 
Die Botschaft Gottes, die Jona nach 
einem Wandertag den Menschen 
dort überbringt, ist jedenfalls kurz. 
Und sie ist knallhart. Und sie 
spricht allen, die unter den Gewalt-
taten dieser Stadt gelitten haben, 
aus dem Herzen: „Noch vierzig 
Tage, und Ninive ist zerstört!“ Das 
lässt nichts offen. Das Böse wird 
von Gott gerichtet. Gott droht mit 
dem Untergang. Endlich schlägt er 

drein. Seine Schöpfermacht droht 
in Zerstörungswut umzukippen, 
weil Gott unter der Bosheit Ninives 
leidet. Gott ist zornig. Er leidet. 
„Noch vierzig Tage und Ninive ist 
zerstört!“

2. Die reuige Stadt

Der gesamte Verlauf der Erzählung 
legt die Erwartung nahe, dass 
Jonas Ein-Satz-Predigt im Trubel 
der großen Stadt untergeht, müde 
belächelt wird oder schlimmsten-
falls damit endet, dass man sich 
dieses seltsamen Propheten ent-
ledigt. Aber das geschieht gerade 
nicht. Vielmehr geschieht etwas, 
womit keinesfalls zu rechnen war: 
Die große Stadt tut Buße. Jung und 
Alt, Groß und Klein, reiche Leute 
und arme Schlucker: Alle ma-
chen mit. Ninive wendet sich von 
seinem bösen Weg ab und kehrt 
um. Und das tun die Menschen 
nicht berechnend, sondern wach-
gerüttelt durch diesen einen Satz 
des Jona und nur mit einer vagen 
Erwartung an diesen unbekannten 
Gott des Himmels, zu dem sich 
Jona bekennt: „Wer weiß, ob Gott 
nicht umkehrt und es ihn reut und 
er sich abwendet von seinem grim-
migen Zorn, dass wir nicht verder-
ben.“ (3,9) „Wer weiß? – Vielleicht 
lässt Gott es sich gereuen?“ Das 
Volk fastet und geht in Sack und 
Asche, übt öffentlich sichtbar Buße.
Und der König macht es den 

Einwohnern von Ninive nach, er 
setzt sich in die Asche in grobem 
Sackleinen statt elegantem Purpur. 
Menschen und Vieh, – nach dem 
Schöpfungsbericht als Gehilfen des 
Menschen geschaffen – ruft der 
König zum Bußritual auf. Offen-
sichtlich erkennt auch der assyri-
sche König eine sachliche Not-
wendigkeit zur Umkehr: „Ein jeder 
kehre um von seinem bösen Wege 
und vom Frevel seiner Hände“ (3,8) 
Da ist schon etwas zu spüren von 
einem Bewusstsein von Recht und 
Unrecht, von richtig oder falsch 
– auch bei einem ‚heidnischen‘ 
König, auch bei einem ‚gottfernen‘ 
Volk.
Und so rufen die Einwohner von 
Ninive zu Gott. Alles geht erstaun-
lich schnell. Während Jona drei 
Tage und Nächte braucht, um im 
Bauch des Fisches zur Besinnung 
zu kommen, erfassen die Bewoh-
ner der Stadt bereits nach nur 
einem von drei Tagen, was für sie 
auf dem Spiel steht. Unmögliches 
geschieht hier, die Umkehr der 
Gewalttätigen, der Wandel einer 
von Bosheit und Lebensverachtung 
geprägten großen Stadt Ninive. 

Eine zweite Chance – Betrachtung zu Jona 3  
von Bruder Manfred Sitzmann
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Das ist eine provozierende Hoff-
nung auf Besserung, auf Umkehr 
zum Leben und zum Frieden der 
Schöpfung. 
Am Rande ist vielleicht noch 
interessant, dass alle Einwohner 
Ninives Buße tun. Die üblichen 
Bußpraktiken bestehen ja zumeist 
darin, dass einer mit dem Finger 
auf den anderen zeigt, dass sich 
die einen für moralisch überlegen 
oder der Buße eigentlich gar nicht 
bedürftig erachten, die andern 
aber umso mehr dafür halten. All 
das entfällt hier. Buße, Umkehr 
und Reue werden nicht anderen 
gepredigt, sondern man fängt bei 
sich selbst an und handelt entspre-
chend.

3. Der „reuige“ Gott

Wie würde Gott nun auf dieses 
Verhalten der Leute von Ninive 
reagieren? Gilt Gottes Wort, das der 
Prophet nach endlosem Hin und 
Her endlich losgeworden ist: „Noch 
vierzig Tage und Ninive ist zerstört“? 
Gott sieht, was die Menschen in 
Ninive tun, er erkennt ihre ernsthaf-
te Umkehr und Buße, „… und er tat’s 
nicht!“ Denn es „reute ihn das Übel, 
das er ihnen angekündigt hatte“ 
(3,10). Von Gottes „Reue“ ist im 
Alten Testament in der Tat mehrfach 
die Rede. Allerdings handelt es sich 
dabei nicht wie bei uns Menschen 
um ein resignierendes Bedauern, 
sondern Gottes Reue ist vielmehr 

ein Ausdruck seiner Bundestreue 
und seiner Güte. Es ist nur folge-
richtig, dass in dem hier gebrauch-
ten Wort „Reue“ die hebräische 
Wortwurzel für „Mitleid“ steckt.

Es ist wahr: Gott ist ein heiliger 
Gott. Aber er ist auch ein barm-
herziger Gott. Bei Gott ist Hoff-
nung. Hoffnung für sein Volk. 
Und Hoffnung für alle Völker. Wir 
müssen und dürfen niemanden 
abschreiben. Ninive kommt davon, 
weil Gott kein Rachegott ist und 
kein Gewaltherrscher, dem es ums 
Prinzip geht. Gott bleibt sich selbst 
als Schöpfer treu und verfällt nicht 
in Zerstörungswut. Er hat das 
Leben sehr gut geschaffen und will 
es erhalten, ja Gott will es noch 
heute zum Frieden leiten. Gott 
geht es um alle seine Geschöpfe. 
Das Jona-Buch betont: Gott will die 
Rettung aller. Gott liebt alle seine 
Geschöpfe – auch die heidnischen 
Völker um Israel herum. Die „große 
Stadt“ Ninive konnte zur fröhlichen 
Stadt werden durch ihren Wandel 
zum Guten und durch Gottes alles 
überragende Güte. Eine provozie-
rende Hoffnung, die gut tut: Gott 
will diese Welt zu einem guten 
Ende führen.

Zum guten Schluss: Jona staunt

Jona mag mit einigem Erstaunen 
die Wirkung seiner Worte zur 

Kenntnis genommen haben. Der 
Prophet predigt kurz, dafür aber 
wirklich im unmittelbaren Auftrag 
Gottes. Und er erlebt ganz kon-
krete Umkehr. Jona mag auch die 
universale Ethik in den Worten des 
Königs bewundert haben: Auch 
bei den Assyrern gibt es Wissen 
von Recht und Unrecht. Auch sie 
können in ihrem Staat und ihrer 
Gesellschaft eine neue Spur legen. 
Auch sie können Verantwortung 
für ihre Taten übernehmen und 
von bösen Wegen umkehren. Und 
so Gottes Bewahrung erleben. 
Und schließlich mag Jona stau-
nend erkannt haben, dass Gottes 
Einladung in der Tat allen Men-
schen gilt. Das Jona-Buch deutet 
nicht nur eine universale Ethik 
an, sondern auch den universalen 
Heilswillen Gottes. Gott zeigt sich 
in dieser Geschichte immer größer 
und immer barmherziger – selbst 
als sein eigener Prophet es für 
möglich gehalten hätte.

Bruder Manfred Sitzmann
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Jona – so ein Prophet! Was sollen 
wir über ihn denken? Im zweiten 
Anlauf hat er zwar die Stadt Ninive 
zur Buße aufgerufen, und sie hat 
gehorcht. Gott hat daraufhin das 
angekündigte Gericht ausgesetzt. 
Wunderbar – Jonas Bußpredigt 
hatte Erfolg! Und er hätte nun nur 
eines machen sollen: Gott danken 
und sich mit ihm freuen über die 
Rettung dieser Menschen. Aber 
nichts dergleichen: Jona trotzt wie 
ein Teenager, der auf Kriegsfuß mit 
der Meinung seiner Eltern steht, 
und rastet aus. Für ihn ist es nichts 
wie peinlich, er sieht sich sozusa-
gen als Unkenrufer, als falschen 
Propheten vor den Leuten von Nini-
ve bloßgestellt, und er versteht Gott 
nicht mehr, warum der plötzlich 
seine Meinung geändert hat und 
die verdiente Strafe aussetzt. Jona 
war beleidigt, sein Stolz gekränkt. Er 
sieht nur sich selbst.

Wir wundern uns über Jona, aber 
ehrlich gesagt: ist es nicht oft in 
unserem Gebetsleben auch so? Wir 
tragen Gott unsere Wünsche vor, 
setzen uns ein für ein bestimmtes 
Projekt, aber dann kommt alles 
ganz anders, und wir fragen ganz 
schnell: Warum hört Gott mich 
nicht? Kommt mein Gebet über-
haupt bei ihm an? Und dann hören 
wir ganz auf zu beten. Wir wollen, 
dass Gott unser Gebet erhört, und 
zwar sofort, und übersehen ganz, 
dass wir Gott vorschreiben, was er 

Jonas Unmut und Gottes Antwort – Betrachtung zu 
Jona 4 von S. Gertrud Wiedenmann

zu tun hat. Wir setzen uns sozusa-
gen selbst an die Stelle Gottes. Hat 
es dann überhaupt einen Sinn zu 
beten? O ja, Jesus selbst empfiehlt 
es uns: „Wenn ihr den Vater um 
etwas bitten werdet in meinem Na-
men, wird er‘s euch geben.“ Joh. 16, 

23. Aber hören wir genau hin! Wie 
leicht vergessen wir diese drei Wor-
te „in meinem Namen“! Das heißt: 
„Vater, dein Wille geschehe!“ Und 
dann kommt das Kreuz, und das 
wird niemals kompatibel sein mit 
unserer gut gemeinten Frömmigkeit. 
Wir denken an Petrus, selbst ihm 
ist es so gegangen: gerade noch 
hat ihn Jesus als Fels bezeichnet, 
auf den er seine Gemeinde bauen 
will, die die Pforten der Hölle nicht 
überwältigen werden. Und dann 
kündigt Jesus sein Leiden an, und 
Petrus sagt ihm direkt ins Gesicht: 
„Das widerfahre dir nur nicht, Herr!“ 
Jesus muss ihn als einen Satan 
bezeichnen, der will, was mensch-
lich ist und nicht was göttlich ist! 
Oder wir denken an das Gleichnis 
vom verlorenen Sohn Lukas 15. 
Ähnelt der Jona nicht dem älteren 
Sohn, der total enttäuscht ist, dass 
der Vater den missratenen jüngeren 
Sohn in seine Arme schließt und 
ihn aufs Neue annimmt? Der die 
Großmut des Vaters nicht fassen 
kann? So sind wir Menschen, und 
wie anders ist Gott! „Meine Gedan-
ken sind nicht eure Gedanken, und 
meine Wege sind nicht eure Wege. 
So viel der Himmel höher ist als die 

Erde sind auch meine Wege höher 
als eure Wege und meine Gedan-
ken höher als eure Gedanken!“ 
Jesaja 55, 9. Wir dürfen sicher sein, 
dass Gott unser Gebet hört, aber 
die Antwort müssen wir ihm über-
lassen. Wir dürfen aber gewiss sein, 
dass er es richtig macht, und sogar 
besser als wir denken können. 

Also Jona war sehr verdrossen und 
zornig. Aber eines hat er: er ist so 
ehrlich, sich mit seinem Frust an 
Gott zu wenden und ihm seinen 
Kummer vorzutragen. Freilich: dass 
Gott diesem störrischen Propheten 
überhaupt noch sein Ohr leiht, 
zeugt allein schon von seiner 
Großmut. Denn auch der gottlo-

Rizinus
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seste Mensch, sei es ein Heide 
oder sei es sein Prophet, ist für 
Gott ein Riesenverlust, wenn dieser 
sich von ihm abwendet. Gott will 
einfach keines seiner Geschöpfe  
verlieren und ringt um jedes mit 
unvorstellbarer Liebe. Gott hätte 
auch bei jedem von uns tausend 
Gründe, uns zu verwerfen, denn wie 
viele Male sind wir unsere eigenen 
Wege gegangen, haben nicht nach 
ihm gefragt! Wie weh muss es Gott 
tun, wenn wir uns von ihm abwen-
den! Ihm blutet das Herz. Aber er ist 
und bleibt ein Gott der Liebe, seine 
Liebe zu uns ist von unvorstellbarer 
und unendlicher Tragweite.

Jona macht genau das Richtige: er 
kommt zu Gott mit seiner ganzen 
Enttäuschung. Er wusste, dass 
Gott gnädig und barmherzig ist, 
langmütig und von großer Güte. 
Aber er bringt es einfach nicht auf 
einen Nenner, dass dieses gottlose, 
heidnische Volk, das auch Israel 
schon so viel Böses angetan hat,  
nun gerettet werden soll, wie es das 
doch ganz anders verdient hätte! Er 
möchte einmal mehr lieber ster-
ben als leben. Aber Gott stellt ihm 
nur eine Frage: „Meinst du, dass 
du mit Recht zürnst?“ Doch Jona 
ist so in seine Meinung verstrickt, 
dass er Gott gar keine Antwort 
gibt. Er wartet immer noch darauf, 
dass Gott tut, wie Jona will, und er 
geht hinaus aus der Stadt, wohl-
gemerkt in sichere Entfernung, um 

genüsslich dem Untergang Ninives 
zuzuschauen – so wie Gott etwa in 
Sodom und Gomorrha Feuer und 
Schwefel vom Himmel fallen ließ. 
Aber im Gegenteil: nun bekommt 
nicht die Stadt, sondern Jona die 
Hitze zu spüren: die Sonne in der 
Wüste ist sehr heiß und sticht ihm 
aufs Gehirn.

Und nun zeigt sich Gott als ein 
sehr guter Pädagoge mit diesem 
störrischen Propheten: ihm als dem 
Schöpfer ist die Natur zu Diensten, 
und er lässt in Kürze einen Rizinus 
aufwachsen, eine Staude, die bis 
zu drei Meter hoch wird, und Jona 
setzt sich unter ihren Schatten. Zum 
ersten Mal in der Geschichte ist 
Jona glücklich und vergisst seinen 
Unmut. Für einen Moment freilich 
nur. Denn anderntags lässt Gott 
einen kleinen Wurm kommen, der 
dem Rizinus die Wurzel abnagt, 
und der heiße Ostwind lässt ihn 
im Nu verdorren und sticht dem 
Jona wiederum auf den Kopf. Und 
erneut klagt Jona: „Ich möchte 
lieber tot sein als leben“, der Jona, 
der gerade noch im Bauch des 
Fisches so um sein Leben gefürch-
tet hat und die wunderbare Rettung 
Gottes erfahren hat! Hätte er doch 
daraus gelernt und sich gedemütigt 
unter die gewaltige Hand Gottes, 
die nur Liebe ist! Hätte er sich 
den Liebesblick auch für diese 
verlorenen Menschen schenken 
lassen! Es hat ja schon einmal ein 

Prophet so gesprochen: Elia unter 
dem Dornbusch in der Wüste, der 
grämte sich, weil seine Botschaft 
keinen Erfolg gehabt hatte. Jona 
aber denkt nur an den verlorenen 
Rizinus, die Leute in Ninive sind 
ihm ganz egal. Manchmal muss 
uns Gott auch etwas wegnehmen, 
woran wir unser Herz zu sehr 
gehängt haben, damit unsere Sinne 
wieder zu ihm gelenkt werden. 
Aber er zwingt keinen. Gott fragt 
den Jona also nochmals: „Meinst 
du, dass du mit Recht zürnst um 
des Rizinus willen?“ Und man mag 
es ja nicht glauben: der Jona trotzt 
immer noch und antwortet ganz 
frech: „Mit Recht zürne ich bis an 
den Tod!“ Als ob er sich den Rizinus 
selbst gegeben hätte und als ob 
er sein Eigentum wäre, als ob das 
alles selbstverständlich wäre! Wie 
leicht erkennen wir uns wieder in 
diesem Verhalten des Jonas! 

Aber Gott ist nicht am Ende mit 
dem menschlichen Trotz. Gott 
hat den Menschen ja zu seinem 
Ebenbild geschaffen, und nun ringt 
Gott darum, dass der Mensch auch 
sein Ja dazu gibt. Er stellt dem Jona 
nochmals eine pädagogisch sehr 
kluge Frage, die seine verlorene 
Gottebenbildlichkeit sozusagen 
wieder aus ihm herauskitzeln soll: 
„Dich jammert der Rizinus, um den 
du dich nicht gemüht hast, hast ihn 
auch nicht aufgezogen, der in einer 
Nacht ward und in einer Nacht 

verdarb, und mich sollte nicht jam-
mern Ninive, eine so große Stadt, 
in der mehr als 120 000 Menschen 
leben, die nicht wissen, was links 
und was rechts ist, und dazu auch 
viele Tiere?“ 

Mit dieser unbeantworteten Frage 
schließt Gott das Büchlein Jona. Er 
lässt es offen, ob sich Jona bekehrt 
hat, genauso wie es in Lukas 15 
offenbleibt, wie der ältere Sohn 
reagiert. Gott will wohl die Frage an 
uns, an mich und dich weitergeben, 
dass wir ihm Antwort darauf geben 
und dass wir unserer von Gott uns 
zugedachten Gottebenbildlichkeit 
Raum geben in unserem Herzen, 
und das heißt in diesem Fall: 
gnädig, barmherzig, langmütig und 
von großer Güte zu sein. Dass wir 
Gottes Liebe zu den Schwächs-
ten und Ärmsten Raum geben in 
unserem Herzen. Wo unser Schatz 
ist, da ist auch unser Herz. Oft 
verstellt uns die Eigenliebe den 
Blick für unsere Mitmenschen. Die 
tiefste und allein lösende Antwort 
hat Jesus am Kreuz gegeben mit 
seiner Bitte: „Vater, vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 
Ja, Jesus bittet für mich und dich 
beim Vater, dass all unsere Gebun-
denheiten gelöst werden und dass 
auch wir vergeben können, wie er 
uns vergibt. Geben wir ihm doch 
unser dankbares Ja! Die Leute aus 
Ninive haben dringend Vergebung 
gebraucht, aber auch der Prophet 
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Jona hat Vergebung gebraucht, 
jeder Mensch braucht Vergebung 
von Gott. Er will, dass auch wir ver-
gebende Menschen werden, gerade 
da, wo es uns am schwersten fällt. 
Und so will ich auch Sie mit dieser 
offenen Frage allein lassen, dass 
Sie Gott Ihre Antwort geben können 
an dem wunden Punkt, den wohl 
jeder Mensch an seiner Stelle hat. 
Wie wird da unser Leben froh, wo 
wir umkehren von unseren Wegen 
auf Gottes Wege! Eine Zentnerlast 
fällt von uns, Jesu Joch ist leicht 
im Vergleich zu dem, was wir uns 
selbst aufgebürdet haben, und so 
gilt unausgesprochen wohl dem 
Jona wie uns allen die Einladung 
Jesu: „Kommt her zu mir alle, die ihr 

mühselig und beladen seid, ich will 
euch erquicken. Nehmt auf euch 
mein Joch und lernt von mir, denn 
ich bin sanftmütig und von Herzen 
demütig. So werdet ihr Ruhe finden 
für eure Seelen. Denn mein Joch 
ist sanft, und meine Last ist leicht.“ 
Amen. 

Herr, Du weißt, unser Herz ist ein trotziges und verzagtes Ding. 
Nur Du kannst es ergründen. Du prüfst uns auf Herz und Nieren 
und hörst niemals auf, uns zu Dir zu rufen, dass wir umkehren 
zur Liebe unseren Mitmenschen gegenüber, dass wir ihnen Deine
Liebe gerne nahebringen, dass wir vergeben lernen und deinen 
Namen loben und preisen, dass wir Dir unser ganzes Leben hingeben, 
damit es etwas sei zum Lobe Deiner Herrlichkeit, wozu Du uns auch 
berufen hast. Das schenke uns allen. ER aber, der Gott des Friedens, 
heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele 
und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus 
Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird’s auch tun! Amen. 

Gebet: 

S. Gertrud Wiedenmann

Wir dürfen Ihnen wieder die Schriften aus unserer Buchhandlung 
empfehlen. Hier eine kleine Auswahl. Gerne senden wir Ihnen auf  
Anfrage unseren Verlagsprospekt zu. 

„Er geht vor dir her“ – ausgewählte Sätze für jeden Tag
des Jahres von Hanna Hümmer, Best.Nr. 1001 € 4.00

„Du bist bei mir“ – Gebetsanstöße für jeden Tag des Jahres 
von Hanna Hümmer, ohne Bestellnummer € 4.50

CD „Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt“ –
Bibelstunde von Hanna Hümmer zu 1. Mose 6-9, Best.Nr. 1011 € 5.50

CD „Da es Morgen war“ – Lieder und Lesungen  
von Hanna Hümmer, ohne Bestellnummer € 10.00

„Freuet euch in dem Herrn“ – Aufstellbuch mit 52 Worten
von Hanna Hümmer zum Philipperbrief, Best.Nr. 1007 € 5.50

„Glaubensgeschichten“ – Geistliche Existenz bei Hanna Hümmer,
H. v. Bezzel, Othloh v. St. Emmeran, von Br. Manfred Sitzmann € 2.50

Kleine Hefte, zusammengestellt von S. Gertrud Wiedenmann:
„Die Hände, die das Weltall tragen“ Best.Nr: 1006, 
„Deinen Engel zu mir sende“ Best.Nr. 1008, 
„Seid getrost, ICH bin’s!“ Best.Nr. 1009, 
„Freue sich, wer immer kann“ Best.Nr. 1010,  je € 3.50

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!“ 
Gedanken und Gebete zu den Ich-bin-Worten Jesu, 
von S. Gertrud Wiedenmann, Best.Nr 1013 € 2.90

Stanzbüchlein von S. Gertrud Wiedenmann:
„Freut euch“ Best.Nr. 91401,
„Sorgt euch um nichts“ Best-Nr. 91403,
„Friede sei mit dir“ Best.Nr. 91403,
„Dein Licht kommt“ Best.Nr. 91301,
„Euch ist heute der Heiland geboren“ Best.Nr. 91302,
„Über dir geht auf der Herr“ Best.Nr. 91303 Je € 1.00

Verschiedene Kartenserien, Postkarten, Doppelkarten, Weihnachtskarten, 
Weihnachtssterne, Kleinkärtchen und Buchzeichen von Br. Michael Schaffert, 
S. Gertrud Wiedenmann, S. Lydia Hammerbacher.
Sonstiges mehr siehe in unserem Verlagsprospekt.

Aus unserer Buchhandlung
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Sparkasse Cham, BLZ 742 510 20, Konto 190 943 001
IBAN: DE75 7425 1020 0190 9430 01, BIC: BYLADEM1CHM

Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth, BLZ 750 690 38, Konto 17329
IBAN: DE12 7506 9038 0000 0173 29, BIC: GENODEF1FKS

Postbank Nürnberg, BLZ 760 100 85, Konto 0174 134 855
IBAN: DE05 7601 0085 0174 1348 55, BIC: PBNKDEFF

Hanna-Hümmer-Stiftung der Christusbruderschaft Falkenstein e.V.
Sparkasse Cham, BLZ 742 510 20, Konto 1200 630 45  
IBAN: DE06 7425 1020 0120 0630 45, BIC: BYLADEM1CHM

Christusbruderschaft 
Falkenstein e.V.
93167 Falkenstein
Krankenhausstraße 26 

Fotos: Christusbruderschaft Falkenstein, Druck: Müller Fotosatz & Druck, www.druckerei-gmbh.de

Telefon (0 94 62) 94000 
Telefax (0 94 62) 940010
Mutterhaus@f-cb.de
www.christusbruderschaft-falkenstein.de

Herr, deine Herrlichkeit hast Du für uns bereit,
und in Deinen Händen steht auch meine Zeit.

Du willst, dass, wo Du bist, auch wir, die Deinen sind,
und wie der Vater Dich, so liebst Du mich, Sein Kind.

Und können wir Dein Tun oftmals nur schwer verstehn,
wir dürfen in Dir ruhn, doch Deine Liebe sehn.

Weil Du am Kreuz, o Herr, erlittest tiefe Not,
getilget unsre Schuld, sind wir versöhnt mit Gott.

Und wie Du, Jesus, lebst beim Vater allezeit,
gehen auch durch Leiden wir zur ewgen Herrlichkeit.

Herr, Deine Herrlichkeit hast Du für uns bereit,
in Deinen Händen steht auch meine Zeit.

Marianne Hübner

In unserer homepage www.christusbruderschaft-falkenstein.de können Sie 
einiges über die europäische Datenschutzverordnung nachlesen. Wir versichern 
Ihnen, dass wir mit Ihren Daten sorgsam umgehen und sie keinem anderen 
Zweck zuführen als der geschwisterlichen Verbindung zwischen uns und Ihnen, 
die uns so wertvoll ist, dass wir auf keinen Fall darauf verzichten möchten. 


