
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 
uns allen. Amen 
 

 
Diese kurze Musiksequenz ist der Beginn der 5. Symphonie von Ludwig van Beethoven, die auch die „Schick-
salssymphonie“ genannt wird. Und die paar Takte stellen das Klopfen des Schicksals an die Tür eines kleinen 
Menschenlebens dar. 
Die Musikwissenschaft ist sich nicht ganz sicher, ob das Klopfen von Beethoven als privater oder geschichtli-
cher Schicksalsschlag gemeint war. Oder beides. Er selber soll sich dazu nie geäußert haben. Das Schicksal 
könnte hier seine beginnende Taubheit oder die Unruhen der französischen Revolution und der napoleoni-
schen Zeit darstellen. Oder beides. 
Wie auch immer, die 5. Symphonie stellt das Ringen des Menschen mit der zwanghaften Macht des Schick-
sals dar und zeichnet dabei den Weg des Aufbegehrens über Niederlage und Dunkelheit bis zum schlussend-
lichen Triumph. 
Das Schicksal ist etwas, das uns trifft, dem sich der menschliche Wille jedoch entgegenstellen und über das 
er auch triumphieren kann. Eine typische Stimmung und Vorstellung des 19. Jahrhunderts. 
 
Ganz ähnlich wie der Beginn der 5. Symphonie und doch auch ganz anders kommt der erste Vers des Pre-
digttextes daher. Auch hier klopft das Schicksal an die Tür eines ahnungslosen Menschenlebens. Es klopft in 
Form der Stimme Gottes und damit beginnt eine Geschichte, die zu den bekanntesten und beliebtesten in 
der Sammlung der Kindergottesdienste gehört: 
 
Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt 
Ninive und predige wider sie; denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. 
Ganz ähnlich ist dieser Schicksalsruf dem der 5. Symphonie, weil er urplötzlich und in einer Weise kommt, 
die nicht verhandelbar scheint. Geh! Predige! 
Wie Jona darauf reagiert, wissen die meisten.  Doch ich lese sie uns im lutherischen Originaltext mal vor. 
Wie gesagt: Erzählt im Kindergottesdienst kennt man sie. Doch es gibt ja auch die Erwachsenen-Version: 

 
3Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jafo. Und 
als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach 
Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. 
4Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf 
dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. 5Und die Schiffsleute fürchteten sich und 
schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter 
würde. 



Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. 6Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach 
zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an! Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass 
wir nicht verderben. 7Und einer sprach zum andern: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um 
wessentwillen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf ’s Jona. 8Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, um 
wessentwillen es uns so übel geht? Was ist dein Gewerbe, und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist 
du, und von welchem Volk bist du? 9Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den 
Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. 
10Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er 
vor dem Herrn floh; denn er hatte es ihnen gesagt. 11Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir 
tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. 12Er sprach 
zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. 
Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. 
13Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen; aber sie konnten nicht, denn das Meer ging 
immer ungestümer gegen sie an. 14Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach, Herr, lass uns nicht 
verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu; denn du, Herr, 
tust, wie dir’s gefällt. 
15Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. 
16Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. 
21Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des 
Fisches drei Tage und drei Nächte. 2Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches 3und 
sprach: 
 
Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. 
Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. 
4Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. 
Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, 5dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, 
ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. 
6 Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. 7Ich sank 
hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. 
Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott! 
8Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen 
Tempel. 
9Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. 
10 Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. 
Hilfe ist bei dem Herrn. 
 
11Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. 
 
Auch dies ist eine Geschichte, wo ein kleines Menschenleben sich gegen die Macht des Schicksals auflehnt, 
wo es flieht und kämpft – und mit ihm auch all die Menschen in seiner Umgebung, die mit ihm eine Schick-
salsgemeinschaft bilden. Es ist eine Geschichte wo dieses Menschenleben, und hier weicht die Erfahrung 
der Bibel von der Stimmung Beethovens und des 19. Jahrhunderts ab, wo es sich schließlich mit einem wun-
derschönen Gebet und Psalm in sein Schicksal ergibt, es akzeptiert und diesen Weg, der ihm vorgegeben ist, 
schlussendlich annimmt und geht. 
 
 
 
 
 



 
 
Und nun: Wie ist das für uns? Wie reagiert man auf so einen Ruf Gottes? Oder des Lebens? Wie reagiert 
man, wenn man zu der Erkenntnis kommt: Du musst etwas tun, du kannst das nicht immer so weiter laufen 
lassen? Das ist falsch, das muss sich ändern? 
Vor einigen Jahren hat wohl ein damals noch junges Mädchen einen solchen Ruf gehört. Sie hat eine Not-
wendigkeit gespürt, diesem Ruf zu folgen und etwas zu tun. Wer da gerufen hat, sei dahingestellt. Doch sie 
hat gehandelt und angefangen zu streiken. Sie ist nicht mehr zu Schule gegangen, sondern hat sich mit ei-
nem Schild auf einen Platz gesetzt. Einfach nur hingesetzt. So hat sie etwas angefangen, was sie schließlich 
bis in die Hallen der Mächtigen und in die UN geführt hat, wo sie den versammelten Staatsmännern und -
frauen so mächtig die Leviten gelesen hat, dass die meisten Menschen schon wieder zurück gezuckt sind. 
Greta Thunberg ist für mich eine moderne Prophetin. Und ich gebe zu, mehr noch als ihr Anliegen hat mich 
fasziniert, wie die Welt auf diese Gerichtsansage reagiert hat. Wie die Welt also heutzutage mit propheti-
schen Worten umgeht. 
Greta Thunberg hat konsequent auf den Ruf des Schicksals reagiert. Konsequent und kompromisslos. 
Ist es so etwas, was uns die Geschichte von Jona erzählen will? Ist es so etwas, was Jesus meint, wenn er 
uns sagt, dass wer uns hört, ihn hört. Solche Radikalität, solche Selbstgewissheit bis hin zu Fanatismus. Oder 
zumindest der Gefahr davon? 
Wie kann man reagieren, wenn das Schicksal an die Tür klopft? 
Auflehnen und kämpfen wie bei Beethoven? 
Akzeptieren und sich bedingungslos in den Dienst der Sache stellen, wie bei Jona? 
Ist das Schicksal etwas so Zwingendes, Unverhandelbares? 
 
Ich denke, erst einmal müssen wir unterscheiden zwischen dem beethovenschen Klopfen des Schicksals, 
also einem Schicksalsschlag einerseits und dem Ruf des Lebens oder Gottes in die Verantwortung anderer-
seits. 
Was Beethoven meint, ist erst einmal ein blindes Schicksal, dass ohne Sinn und Verstand zuschlägt, ja das 
dem Leben, dem Lebensweg jeden Sinn raubt. Wenn mir ein lieber Mensch plötzlich genommen wird, wenn 
ich körperlich geschädigt werde, wenn jemand etwas tut oder erleidet, was sein Leben völlig aus der Bahn 
wirft, dann ist das erst einmal ein blindes Schicksal, das vollkommen sinnlos daherkommt und sogar den 
Sinn des Lebens in Frage stellt. 
Der Schicksalsruf an Jona aber – und vielleicht auch der an Greta Thunberg, es steht mir nicht zu, dies zu 
beurteilen – ist eine andere Art. Es ist der Ruf in die Verantwortung. Es ist auch etwas, was das Leben voll-
kommen umkrempeln kann, aber es ist etwas, das auf einen Sinn hin ausgerichtet ist. 
Und etwas, das nicht unbedingt so zwanghaft sein muss, wie es auf den ersten Blick scheint. 
Denn was - und das hat die Bibelgruppe in der JVA Kiel, von der ich herzlich unbekannterweise grüßen soll, 
sich gefragt: Was wäre wohl geschehen, wenn Jona nachdem er von Gott den Auftrag bekommen hat, erst 
mal nach Hause gegangen und einen Kaffee getrunken hätte. Was wäre wohl geschehen, wenn seine Frau 
sich zu ihm gesetzt und er ihr die ganze Sache erzählt hätte? 
 
 
 
 



 
 
 
Vielleicht hätten sie dann überlegt, wie er die Sache anstellen will. Und dann wäre er möglicherweise nach 
Ninive gereist und hätte sich dort erst einmal umgesehen. Dann hätte er dort erst einmal mit einer Person 
gesprochen und geschaut, was geschieht. Dann hätte er genau das getan, was ihm möglich scheint. Greta ist 
ja auch nicht gleich nach New York gereist. 
Außerdem wären der Schiffseigner, die Seeleute und der arme Wal nicht in so eine schlimme Lage gekom-
men. 
Der Ruf Gottes, zu predigen und uns für das Leben einzusetzen, ist keine zwanghafte Sache, die uns unserer 
Persönlichkeit beraubt und zu einem fanatischen, willenlosen Werkzeug macht. Wie wir diesem Ruf folgen, 
bleibt uns überlassen, dem was wir sind und können. 
Das Schicksal stellt seine Forderung, doch es ist an uns zu schauen, wie wir sie erfüllen können. 
Und: Das ist noch eine Erkenntnis aus dem Gespräch mit den Gefangenen. Da wo wir diesem Schicksal, die-
sem Gottesruf folgen, wo wir es zu einem Teil unseres Lebensweges werden lassen und uns davon ausrich-
ten lassen, da ist dieser Ruf Gottes etwas, das alles auf unserem Weg zu einem Sinn zusammenfügt. 
Der Ruf des Schicksals ist eigentlich immer ein Ruf, sich gegen die Sinnlosigkeit des Lebens zu stemmen und 
für den Sinn des Lebens zu kämpfen. 
Gegen die scheinbare Sinnlosigkeit eines blinden Schicksals wie Beethoven es erlebt hat. 
Für den Sinn des Lebens wie Jona, der Ninive predigte und eine Neubesinnung, einen Neuanfang der Men-
schen dort möglich machte. 
Wer in uns Gott hören kann, der hört die Schönheit und die Sinnhaftigkeit des Lebens. Dafür sind wir auf 
dieser Welt. Darum sind wir mit Gott verbunden. 
 
Amen 
 
 
Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen, auch im Namen von Pastorin Baran 
 
Ihr 
Pastor Michael Carstens 
 

 


