
 

Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von 
ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen 
angekündigt hatte, und tat's nicht. 
Das aber verdross Jona sehr, und er ward zornig  und 
betete zum HERRN und sprach: Ach, HERR, das ist's 
ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. 
Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen; denn ich 
wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig 
und von großer Güte bist und lässt dich des Übels 
gereuen. So nimm nun, HERR, meine Seele von mir; 
denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der 
HERR sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? 
Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich 
der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte; 
darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, 
was der Stadt widerfahren würde. Gott der HERR aber 
ließ einen Rizinus wachsen; der wuchs über Jona, 
dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete 
von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den 
Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte 
anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen; der stach 
den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne 
aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind 
kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, 
dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und 
sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach 
Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um 
des Rizinus willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich 
bis an den Tod. Und der HERR sprach: 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 
jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr 
als hundertzwanzigtausend Menschen sind, die 
nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch 
viele Tiere? 
(Jona 4, Lutherbibel 2017) 

Gottes Langmut 

Liedstrophe 
Lass  mich mit Freuden ohn alles Neiden 
sehen den Segen, den du wirst legen  
in meines Bruders und Nähesten Haus. 
Geiziges Brennen, unchristliches Rennen 
nach Gut mit Sünde, das tilge geschwinde 
von meinem Herzen und wirf es hinaus. 
(Paul Gerhardt) 

Es wurmt Jona, dass Gott so großzügig 
ist. Jona denkt an Strafe; Gott lässt 
sich von der Reue der Menschen 
berühren und umstimmen. Gottes 
Kriterium ist die Liebe; der Mensch 
rechnet auf und will Vergeltung.  
 
Ach, könnten wir uns doch am Glück, 
am Erfolg, am Talent des anderen von 
Herzen freuen!  
Könnten wir doch entspannt in die Güte 
Gottes  einstimmen. Das Leben wäre 
so viel schöner.    
Als Menschen leben wir oft in Konkur-
renz zueinander und in gegenseitiger 
Abgrenzung. Wir vergleichen uns;  
Neid und Missgunst machen uns das 
Leben schwer und zerstören die 
Gemeinschaft.  
Gott begegnet uns mit Langmut und 
Freundlichkeit – lassen wir uns davon 
anstecken. 
 
  

Herzliche Grüße, Ihre Dorothee Antony 
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