
 
 
Predigt zum Sonntag „Reminiszere“ (2. Sonntag in der Passionszeit) in der Kirche Stäfa, 
4. März 2007 
 
Predigttext 
 
Matthäus 12,38 Dann antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern: Meister, 
wir wollen von dir ein Zeichen sehen! 
39 Er aber entgegnete ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen, 
und ihm wird kein Zeichen gegeben werden, ausser dem Zeichen des Propheten Jona. 
40 Denn wie  Jona im Bauch des Fisches war, drei Tage und drei Nächte, so wird der 
Menschensohn im Schoss der Erde sein, drei Tage und drei Nächte. 
41 Die Männer Ninives werden im Gericht aufstehen gegen dieses Geschlecht und es 
verurteilen, denn sie sind auf die Predigt des Jona hin umgekehrt. Und siehe, hier ist mehr als 
Jona! 
42 Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und es 
verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier 
ist mehr als Salomo! 
 
Predigt “Das Zeichen des Jona“ 
 
Liebe Gemeinde 
 
Vor drei Tagen, am ersten März, wurde in den Engadiner Dörfern Chalandamarz gefeiert – ein 
alter Brauch, der auf heidnische Zeiten zurück geht. Wie im Kinderbuch vom Schellenursli 
beschrieben, zieht die Schuljugend an diesem Tag durch das Dorf, mit Sennenkutten und mit 
grossen oder ganz kleinen Glocken. Mit ihrem Lärm und dem der knallenden Geisseln und den 
Liedern sollen böse Geister und Dämonen gebunden und vertrieben werden. Und die 
Dorfgemeinschaft feiert das Wiedererwachen des Lebens im Frühling.  
 
Als ich am Donnerstag dieses Fest mitverfolgte, ist mir etwas aufgefallen. Es sind nur die 
Kinder, welche den Brauch ausrichten. Die Erwachsenen dürfen nur zuschauen. Die Kinder 
erhalten also die schwere Aufgabe, das Dorf symbolisch vom Griff der dunklen Wintermächte 
zu befreien, damit das Leben sich neu entfalten kann.  
 
Eigentlich erstaunlich! Man würde erwarten, dass sich der Gemeindepräsident der Sache 
annimmt, oder der Feuerwehrkommandant, oder wenigstens die Dorflehrerin oder die Pfarrerin. 
Aber es sind die Schüler und Schülerinnen, welche im Normalfall nicht als die zentralen 
Stützen der Gesellschaft angesehen werden. 
 
Weshalb ist das so? Ich habe eine Vermutung: Die Kinder haben eine andere Perspektive als 
jene, welche in der Mitte der Gesellschaft massgeblich sind. Kinder sehen die Gemeinschaft 
vom Rand her und sind nicht betriebsblind wie jene, die mächtig und wichtig sind. Und ihre 
Sicht wird dadurch unverzichtbar für jene, welche im Zentrum sind. 
 
Es gibt andere Beispiele dafür. In der Stadt Bakthapur in Nepal gibt es einmal im Jahr ein 
Ritual mit grosser Bedeutung. Es wird auf dem Hauptplatz im Zentrum der Stadt von tanzenden 
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Männern ausgeführt, die an den 364 Tagen zwischen diesen Festern als Ausgestossene 
ausserhalb der Stadtmauern leben müssen. Weitere Beispiele aus Kunst und Literatur zeigen, 
wie eine Perspektive vom Rand her für diejenigen in der Mitte ganz wichtig werden kann. 
 
Das ist der Grund, weshalb die Bibel sich oft auf die Seite der Ausgegrenzten stellt, der Armen, 
der Waisen, der Witwen, der Prostituierten, der Tagelöhner, der Kranken. Sie sind so wichtig, 
nicht weil sie bessere Menschen wären, sondern weil sie am Rand der Gesellschaft sind. Weil 
sie von dieser Position aus, eine ganz wichtige Botschaft für das Zentrum haben – für uns. 
 
Diese Botschaft ist das „Zeichen des Jona“, das Jesus meint in seiner Auseinandersetzung mit 
gescheiten und mächtigen Männern seiner Zeit. Das Zeichen des Jona ist das Zeichen vom 
Rand und Jesus vermutet, dass seine Gegner es nicht verstehen werden.  
 
Sie sind zu sehr in der Mitte, sie haben sich selber zu sehr zur Mitte gemacht, sie haben zu sehr 
ausgegrenzt, was nicht in ihr Weltbild passt, sie haben ihren Blick zu sehr korrumpieren lassen 
vom Wohlstand und von der Illusion, dass alles – auch das Leben – machbar ist. Und jetzt – 
jetzt soll dieser Jesus da zuerst einmal etwas beweisen, ein Zeichen machen, bevor sie ihn ernst 
nehmen.  
 
Jesus kann diese Haltung nicht fassen. Er verliert die Fassung, wird zornig und verurteilt diese 
Scheuklappen-Haltung.  
 
Als Hörer dieser kleinen Geschichte will ich mich nicht zu schnell heraus nehmen. Ich bin da 
drin – mittendrin. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Ich selber mache mich oft genug zum 
Zentrum der Welt mit meinen Bedürfnissen und Anliegen – ohne den Rand im Blick zu haben. 
 
Aber auch in mir selber spielt sich diese Geschichte ab. Wie viele Teile, Talente, Träume habe 
ich zur Seite geschoben und sie aus Angst oder Bequemlichkeit verdrängt. 
 
Und dann gibt es noch die weltweite Ebene, mit der besonders ich mich befassen muss, als 
Bewohner jenes Teils der Erde, der andere Teile nicht einmal anhört, ausgrenzt und oftmals so 
sehr ausbeutet, dass nun sogar die Zukunft des blauen Planeten überhaupt auf dem Spiel steht. 
 
Jesus kann diese Haltung nicht fassen. Er verliert die Fassung... 
 
Aber er redet auch von einer Alternative: Die Botschaft vom Rand, das Zeichen des Jona! 
Damit spielt Jesus einerseits auf den Propheten Jona an, der eine intensive Leiderfahrung im 
Bauch des Fisches gemacht hat und dann eine Erfahrung der Errettung aus dem Tod. Und 
andererseits klingt hier die Passion Jesu an: Dasselbe wie Jona wird auch Jesus geschehen. Er 
wird drei Tage im Schoss der Erde sein und dann von Gott errettet werden und auferstehen. 
 
Das Zeichen des Jona, das dieser Generation gegeben werden wird, beinhaltet also sowohl die 
Erfahrung von Not und Leid, wie auch das Aufstehen zu einem neuen Leben. Beides sind 
Erfahrungen am Rand.  
 
Die französische Mystikerin Simone Weil formuliert es so: „Im Netzwerk der Wirklichkeit gibt 
es zwei Knotenpunkte, wo das Geheimnis Gottes in der Welt aufleuchtet: Die Erfahrung der 
Schönheit und die Erfahrung des Unglücks.“  
 
Das also kann für mich zur Alternative werden: Mitten im Drama eines im Grunde genommen 
falschen Lebens, das alles vom Rand ausgrenzt, gibt es zwei Eingangstore zu einem wahreren 



Leben. Die Sehnsucht nach Schönheit und der Schmerz über den Mangel. Ich finde sie, wenn 
ich mir als Kompass zwei Fragen stelle: 

- Sage mir, wonach du dich sehnst? und 
- Sage mir, worunter du leidest? 

 
Das Alphabet der Sehnsucht zu buchstabieren und das Alphabet der Not zu buchstabieren, das 
führt mich an den Rand und damit an die Wesentlichen Fragen des Lebens.  
 
Mit dieser alternativen Lebenshaltung, welche um die Brüchigkeit der Welt weiss, kann ich 
mich auf die Wirklichkeit einlassen und nichts halbieren. Kann ich die Momente der Schönheit 
und des Glücks – wie zum Beispiel die Geburt eines Kindes wie Ellis – ganz an mich heran 
kommen lassen und mich davon bewegen lassen. Kann ich das Elend und die Not unerbittlich 
genau anschauen in einer Haltung der Zuversicht.  
 
Das Zeichen des Jona weist mich also hinein in eine ganz realitätsnahe, welthafte Haltung. Die 
Perspektive des Randes, die Sicht der Not und die Sicht der Sehnsucht, befreien mich von mir 
selber. Vom Zwang nichts an mich heran kommen zu lassen. Vom Druck, immer alles selber in 
der Hand haben zu müssen. Ich kann mich bewegen lassen, vom Unbekannten. 
 
Das Zeichen des Jona deutet auf ein Christentum, dass ganz mit der Realität verbunden ist, dass 
um die Erfahrung des Randes, des Leidens weiss, und das sich aus eben dieser Erfahrung 
heraus offensiv mit dem Zustand der Welt auseinander setzt.  
 
Damit wird klar, weshalb Jesus die Haltung in der Mitte so verurteilt. Sie will sich mit dem 
Rand nicht auseinander setzen und so auch nichts zu Überwindung von Not und Mangel tun. 
Deshalb ist die Erinnerung an den Gekreuzigten und die Passionszeit, welche am vergangenen 
Sonntag begonnen hat, so wichtig 
 
Der Blick auf den Gekreuzigten hat etwas ungeheuer Befreiendes weil er dazu verhilft, die 
Wirklichkeit nicht zu halbieren. Das ist das Einmalige des Christentums. Es sagt: Lass uns nicht 
nur die schönen Seiten, lass uns auch das ganze Ausmass des Elend in einem Raum der 
Zuversicht, der Verheissung, der Hoffnung unerbittlich genau anschauen. 
 
Es gibt eine Geschichte über Martin von Tour, welche das illustriert. Martin erscheint eine 
göttliche Lichtgestalt. Er ist natürlich ganz happy und: „Ja, wer bist du denn.“ – „Ja, ich komme 
von Gottes Thron. Ich bin Christus selbst.“ 
Und dann sagt Martin: „Ja, das ist ja wunderbar. Aber sag mal, ... wenn du Christus bist, wo 
sind denn deine Wunden?“ 
Dann sagt die Gestalt: „Ja ich wollte mich dir in meiner Ostergestalt zeigen…“ 
Und dann sagt Martin nach einigem Zögern: „Hau ab, du bist der Teufel.“ 
 
Ein Christus ohne Wunden ist der Teufel 
Ein Heiland, der nicht selbst am eigenen Leib durchgemacht hat, was es heisst, verletzt worden 
zu sein vom Dasein wie es ist, ist ein falscher Heiland 
 
Das also ist eine Grammatik der Spiritualität und des Lebens, das ist das Zeichen des Jona. 
Vom Rand her kommt eine neue Perspektive, die mir hilft, mein Leben wahrer zu leben, heiler, 
ganz. Es ist ein Leben, das unter der Verheissung von Gottes Bund steht.  
 
Sage mir, wonach du dich sehnst? und 
Sage mir, worunter die leidest? 
 



Mit diesem Kompass kann ich diese Lebenshaltung einüben auf allen Ebenen meines Lebens. 
Achtsam werden und sein für die Schönheit und für die Not in mir, für die Schönheit und Not 
Anderer und für die Schönheit und für die Not der Welt. 
 
Wo Verzweiflung und Sehnsucht sich paaren, wächst Hoffnung. Das ist das Zeichen des Jona 
für alle, die in der Mitte stehen – für mich, für uns. Amen 
 
 
 
Schlusssegen: 
 
Der Segen des Gottes der Schönheit 
sei mit dir auf den Wegen des Glücks 
Der Segen des Gottes der Sehnsucht 
begleite dich auf der Pilgerreise des Lebens 
Der Segen des Gottes der Tiefe 
bewahre dich in Zeiten der Nacht Amen 
 


