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Predigt Buß- und Bettag 
Jona 3,1-10 18.11.2020 
 

Und es geschah das Wort des HERRN zum zweiten Mal zu Jona: 
Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was 
ich dir sage! Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie 
der HERR gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 
drei Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzuge-
hen, und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und 
sprach: Es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive untergehen. Da 
glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus 
und zogen alle, Groß und Klein, den Sack zur Buße an. Und als das 
vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und 
legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich 

in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des 
Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, 
weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll sie 
nicht weiden noch Wasser trinken lassen; und sie sollen sich in den 
Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen. Und ein 
jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner 
Hände! Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich 
abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. 
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. 

 
Seit 25 Jahren ist der Buß- und Bettag nun kein Feiertag mehr. 
Vordergründig zum Wohle der Pflegeversicherung, faktisch ist er 
dem Kommerz zum Opfer gefallen. 
Unsere Kinder und Jugendlichen waren einige Jahre Opfer des G8. 
Abitur in 12 Jahren. Ein Diktat der Wirtschaft. Die Schulzeitverkür-
zung sollte eine frühere Berufstätigkeit ermöglichen, damit die jun-
gen Menschen möglichst bald Steuern zahlen können. Davor wurde 
die 8jährige Gymnasialzeit zuletzt im Nationalsozialismus einge-
führt, um die deutsche Wehrmacht zu stärken. 
Privatisierungen im Bereich Deutsche Bahn, Energiewirtschaft, 

Wohnungseigentum und Kliniken haben vor allem dazu geführt, 
dass einige wenige sich daran bereichern, dass bezahlbarer Wohn-
raum knapp ist, dass Kliniken wettbewerbsfähig sein müssen und 
somit gespart wird und dass zur Rettung schließlich doch Steuergel-
der fließen müssen, um den ökologischen Umbau der Energiekon-
zerne zu ermöglichen, um Menschen mit geringem Einkommen 
Wohnraum zu bieten, um das Gesundheitssystem in der derzeitigen 
Pandemie zu stützen. 
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Nein, ich glaube nicht, dass die Pandemie eine von Gott gesandte 

Strafe ist. Aber ich glaube, dass sie uns die Augen öffnen kann und 
offenlegt, was im Argen liegt. 
So geht meines Erachtens derzeit eine große Gefahr von den offe-
nen Schulen aus, weil wir seit Jahrzehnten eine sehr einseitige Fa-
milienpolitik sehen, die mit dem Stichwort „institutionelle Erzie-
hung, möglich früh und möglichst umfangreich“ benannt werden 
kann. 
Wir blicken auf Schulen, die nicht selten unter Lehrerinnen- und 
Lehrermangel leiden, und deren Sanierungsbedarf so groß ist, dass 
sanitäre Anlagen verkommen sind und Schulräume nur unzu-
reichend belüftbar sind, obwohl schon vor Corona bekannt war, 
dass Schülerinnen und Schülern Sauerstoff zum Lernen fehlt. 
Wir Menschen brauchen so dringend die immer wiederkehrende Er-
innerung und manchmal auch Mahnung, dass Umkehr geboten ist. 
Jede und jeder weiß für sich, wo das im eigenen persönlichen, im 
familiären, im beruflichen und im gemeindlichen Leben vonnöten 
ist. 
Ich wiederhole, dass ich nicht daran glaube, dass Gott uns mit der 
Pandemie strafen will. Aber diese Pandemie wurde von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern vorhergesagt, weil sie im Zu-
sammenhang damit steht, wie wir mit unseren Mitgeschöpfen, den 
Tieren, umgehen. 
Der Theaterdirektor und Dramatiker Molièr, der im 17. Jahrhundert 

lebte, hat einst gesagt: „Wir tragen nicht nur Verantwortung für 
das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“ 
Und wir haben in Deutschland so einiges sträflich vernachlässigt. 
Das wissen wir nicht erst jetzt, aber gerade jetzt wird es in verhee-
rendem Maße offensichtlich. Vielleicht erkennen wir auch in unse-
rem persönlichen Leben, dass gerade offensichtlich zu Tage tritt, 
was wir schon lange wissen, aber die Augen verschlossen haben. 
Hören wir auf Jona. Damals sprach er zu den Bewohnerinnen und 
Bewohnern von Ninive. Heute spricht er zu uns. Wir alle erinnern 
uns, was der heutigen Perikope vorausgeht. Jona versucht, vor Gott 
zu fliehen. Er will diese Botschaft nicht überbringen. 
Hat die Politik, haben die Menschen den Buß- und Bettag abge-
schafft, zumindest als stillen Feiertag, um sich der Botschaft dieses 
Tages nicht zu stellen? 
Von Jona lernen wir: Diese Flucht hilft nicht. Wir werden immer 
wieder zurückgeworfen, bis wir es angehen. 
Die Ungerechtigkeit, den Unwillen zur Versöhnung, der Blick auf die 
Ebenbildlichkeit eines jeden Menschen, der wertschätzende Umgang 
mit Tieren und der gesamten Natur. Wir werden nicht weiter 
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ungebremst gegen die Gesetze der Natur und der Schöpfung Gottes 
verstoßen können. Wir müssen die immer lauter und dringlicher 

werdenden Rufe hören. Es liegt eine Hoffnung darin, dass diese 
Warnungen zunehmend von jungen Menschen kommen. Sie werden 
in naher Zukunft Verantwortung übernehmen und vielleicht dazuge-
lernt haben. 
Bei allen Rufen nach Umkehr in Denken, Reden und Handeln und in 
der Rückbesinnung auf unsere Beziehung zu Gott im Gebet, kommt 
auch die Frohe Botschaft an diesem Tag nicht zu kurz. 
In der Geschichte von Jona wird sie wie folgt formuliert: „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.“ 
Gott lässt sich ehrlich auf den Dialog mit den Menschen ein. 
Gott will erhalten und zum Leben führen, was er erschaffen hat. 
Gott ist immer dem Menschen zugewandt. 
Das gilt es heute zu feiern. 
Deshalb hätten die Kirchen vor 25 Jahren dafür kämpfen müssen, 
dass dieser Feiertag nicht aus dem Kalender verschwindet. 
Er ruft zur Umkehr und er verkündet, dass Gott seine Liebe zum 
Menschen nicht verloren hat und niemals verlieren wird. AMEN 


