Material Unterrichtsidee E1

Der Prophet Jona in Jafo –
und das Thema (religiöse) Toleranz im Jona-Buch
Als Vorschlag für eine Ganzlektüre in der Oberstufe ist in einigen Lehrplänen das Buch Jona
genannt. Auch wenn es auf eine DINA4 Seite passt (siehe die Materialien zu dieser
Unterrichtsidee), macht es Sinn, die SuS das Buch in der Bibel aufschlagen und lesen zu
lassen. Eigentlich ist das Buch Jona keine „Ganzschrift“, denn es ist in seinen ältesten
Handschriften (1. Jh. v. Chr.) immer Teil der Schriftrolle des „Dodekapropheton“ – dem Buch
der Zwölf Propheten, die im Vergleich zu den großen Prophetenrollen (Jesaja, Jeremia)
häufig die „kleinen Propheten“ genannt werden. Durch den „Walfisch“ hat Jona heute noch
einen gewissen Bekanntheitsgrad, auch wenn er hin und wieder dabei mit Pinocchio
verwechselt wird. Wie Pinocchio gilt Jona freilich häufig nur als Kindergeschichte, was weder
dem einen noch dem anderen Stoff gerecht wird.
Der Begriff „Toleranz“ kann hier nur in einem sehr weiten Verständnis verwandt werden.
- Gottes unvermitteltes Nichtdulden der Bosheit Ninives in Jona 1, gekennzeichnet durch
das einzige Prophetenwort, mit dem Jona beauftragt wird („In 40 Tagen wird Ninive
untergehen“), wird kontrastiert, indem Gott die Entscheidung angesichts der Bußfertigkeit
des Königs und des Volkes von Ninive in Jona 4 revidiert.
- Ist Jonas Desinteresse an dem Schicksal Ninives Ausdruck von „Intoleranz“? Was
bedeutet es, dass er angesichts der Erfahrungen mit den heidnischen Seeleuten und
Niniviten dennoch zornig wird über Gottes Barmherzigkeit? Wie aktuell ist das?
- Wie tolerant/barmherzig handelt Gott an Jona selbst, indem er ihn auf die Reise schickt,
im Bauch des Fisches nicht bestraft und ihm schließlich anhand des Rizinus-Strauches
eine geradezu sokratische Lektion erteilt? Welche ethischen Konsequenzen hat das?
Interessant ist dabei auch, dass Jona durch seine Rezeption in Judentum, Christentum und
Islam ein interreligiöses Phänomen ist. Jona/Yunus ist der einzige Schriftprophet des
hebräischen Kanons/des Alten Testamentes, der im Qur’an genannt ist.
Innerhalb der Einheit „Heilige Schriften verstehen“ kann auf folgende Aspekte eines
biblischen Buches eingegangen werden, die über die Skizze einer Unterrichtsidee zur
Vorbereitung eines Besuches im Bibelhaus hinausgehen (siehe dazu den instruktiven Artikel
zur Sache im WiBiLex von 2008):
- Stellung des Jonabuches im Kanon des Alten Testamentes/der hebräischen Bibel als
Teil des Zwölfprophetenbuches (Inhaltsverzeichnis der Bibel)
- Historische Einordnung des Propheten in Jona 1,1 (Anmerkungen; Schriftverweis):
„erzählte Zeit“.
- Das Jonabuch als biblische Zitatensammlung: intertextuelle Beobachtungen (siehe
die Schriftverweise, z.B. in der Lutherbibel)
- Spielfeld für literarische Beobachtungen hinsichtlich literarischer Gattungen und
Erzähltechniken (auf der Ebene der Endgestalt des Textes)
- Angesichts der vielen Anspielungen können Mutmaßungen über die „Erzählzeit“
angestellt werden: späte Abfassungszeit eines Prophetenbuches des AT.
- Verhältnis AT/NT: das „Zeichen des Jona“ als zentrales Interpretament der
Evangelien und der (früh)christlichen Tradition im Bezug auf die Auferstehung Jesu,
eventuell parallel zu jüdisch-rabbinischen Interpretationen des Jona.
- Verhältnis Bibel/Qur’an: das Yunus-Bild im Islam.
- Aktualität von antiker (biblischer) Literatur, unter anderem im interkulturellen
Gespräch und bei der Verständigung über zentrale Themen unserer Gesellschaft.
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Vorschlag zur Rahmung eines Besuches im Bibelhaus:
1. Doppelstunde „Buch Jona“ - Textarbeit
Die Unterrichtsidee schlägt vor, mit den SuS das Thema das Jona-Buches zu erarbeiten. Da
es - anders als andere Prophetenbücher - als weitgehend geschlossenes literarisches Stück
gelten kann, ist die Konstruktion der Geschichte nachvollziehbar. Es lassen sich
retardierende Momente, wie auch satirische Momente erarbeiten. Die Geschichte wählt
gegen Ende sogar das literarische Mittel des Komischen.
Mit den SuS lässt sich erarbeiten, dass das Thema des Jona-Buches der Umgang mit NichtIsraeliten ist. Der fromme Israelit Jona (ben Amittai, hebräisch „Sohn der Treue“) wird zu den
Feinden nach Ninive geschickt, flieht und begegnet auf dem Boot wie schließlich auch in der
Stadt Ninive den „Fremden“, die sich dem Leser, entgegen aller Erwartung, als
rechtschaffene, bußfertige, religiöse Menschen vorstellen – Jona selbst will das bis zum
Schluss nicht wahr haben.
1.1 Klärung von Begriffen:
a. „Ninive“: Hauptstadt der Assyrer im 8. Jh. v. Chr.; biblisch: Chiffre für das
„Böse“
b. „Jafo“: Hafen am Mittelmeer in der Nähe von Jerusalem
c. „Tarschisch“: Name einer antiken Stadt im heutigen Spanien
1.2 Einzelarbeit: Lektüre des Buches Jona (Materialblatt 1) mit Aufträgen:
A) Markieren Sie in vier Farben die Textaussagen über
- Gott
- Jona
- Die „Fremden“
- Orte und Ortswechsel
B) Gliedern Sie das Buch.
C) Charakterisieren Sie schriftlich die folgenden Akteure nach den Kategorien
1. Selbst-, 2. Fremdbeschreibung; 3. Entwicklung in der story; 4. Rolle in der story
- Gott
- Jona
- Seeleute
- „großer Fisch“
- Bewohner/König von Ninive
1.3 Plenum: Zusammentragen der Ergebnisse
Leitfrage: „Was ist das Thema des biblischen Buches Jona“
- Welche Entwicklung nimmt der Prophet in diesem Buch?
- Wie werden die „Fremden“ dargestellt?
- Wie wird „Gott“ im Jona-Buch dargestellt? Positiv oder negativ?
- Welche Rolle hat der „große Fisch“?
2. Mit dem Besuch im Bibelhaus wird deutlich, dass es - literarisch – Sinn macht, dass der
Prophet Jona nach Jafo geht, um in See zu stechen. Die Hafenstadt liegt auf der Grenze
zum Fremden, an der Schwelle zum großen Meer und ist Anknüpfungspunkt für einen
antiken Mythos.
Im Vergleich mit dem Perseus&Andromeda-Mythos, der seit der Antike auch mit der Stadt
Jafo-Joppe in Verbindung gebracht wird, kann auch das Seetier (griechisch „Ketos“), das in
beiden Texten vorkommt, gedeutet werden.
3. Ergebnissicherung in der Schule (Materialblatt 2)
In Bezug zum Perseus&Andromeda-Mythos und aufgrund seiner literarischen Merkmale
kann auch auf kritische Versuche der Datierung der Jona-Erzählung eingegangen werden.
Dabei ist interessant, dass das „Zeichen des Jona“ im Neuen Testament (Mt 12,38ff. und Lk
11,29f.) verbunden wird mit der griechischen Vokabel ketos/„Seetier“ aus der griechischen
Sage bzw. der griechischen Version des Jonabuches (LXX).
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M1: DER PROPHET JONA
(deutsche Übersetzung nach Martin Luther, revidiert 1984)
Kapitel 1 Jonas Berufung und Flucht vor Gott
1Es geschah das Wort des HERRN zu Jona, dem Sohn
Amittais: 2Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive
und predige wider sie; denn ihre Bosheit ist vor mich
gekommen.
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 und dem HERRN
aus den Augen zu kommen.
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! Ob vielleicht dieser
Gott an uns gedenken will, 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,
warum geht es uns so übel? 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: Warum hast du das 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.
Kapitel 2 Jonas Gebet
1Aber 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./ 6Wasser umgaben mich und gingen mir
ans Leben,
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./
10Ich aber will mit Dank/ dir Opfer bringen./ Meine Gelübde
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will ich erfüllen/ dem HERRN,
mir geholfen hat./
der HERR sprach zu dem Fisch und der spie Jona aus ans
Land.
Kapitel 3: Jonas Predigt und Ninives Buße
1Und es geschah das Wort des HERRN zum zweiten Mal zu
Jona: 2Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und
predige ihr, was ich dir sage! 3Da 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. 4Und als
Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen, und eine Tagereise
weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch
vierzig Tage, so wird Ninive untergehen. 5Da glaubten die
Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und
zogen alle, Groß und Klein, den Sack zur Buße an. 6Und 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 7und ließ ausrufen und sagen in
Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen
weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe
Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch
Wasser trinken lassen; 8und sie sollen sich in den Sack
hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und
ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom
Frevel seiner Hände! 9Wer weiß? Vielleicht lässt Gott es sich
gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn,
dass wir nicht verderben. 10Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie
sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel,
das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht.
Kapitel 4: Jonas Unmut und Gottes Antwort
1Das aber verdross Jona sehr und er ward zornig 2und betete
zum HERRN und sprach: Ach, HERR, das ist's ja, was ich
dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch
eilends nach Tarsis fliehen wollte; denn ich wusste, dass du
gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und
lässt dich des Übels gereuen. 3So nimm nun, HERR, meine
Seele von mir; denn ich möchte lieber tot sein als leben.
4Aber der HERR sprach: Meinst du, dass du mit Recht
zürnst? 5Und 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. 6Gott der HERR aber ließ eine Staude
wachsen; die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe
seinem Haupt und ihm hülfe von seinem Unmut. Und Jona
freute sich sehr über die Staude.
7Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott
einen Wurm kommen; der stach die Staude, dass sie
verdorrte.
8Als 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.
9Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst
um der Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis
an den Tod.
10Und der HERR sprach: Dich jammert die Staude, um die du
dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in
einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb,
11und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt,
in der mehr als hundertundzwanzigtausend Menschen sind,
die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele
Tiere?
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M2 Arbeitsauftrag: Lesen Sie das Jona Buch.

A) Markieren Sie in vier Farben die Textaussagen über
- Gott
- Jona
- Die „Fremden“
- Orte und Ortswechsel
B) Gliedern Sie das Buch.
C) Charakterisieren Sie schriftlich die folgenden Akteure
nach den Kategorien
1. Selbst-,
2. Fremdbeschreibung;
3. Entwicklung in der story;
4. Rolle in der story
- Gott
- Jona
- Seeleute
- „großer Fisch“
- Bewohner/König von Ninive
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M3 Textvergleich: Es gibt eine antike griechische Version des Jonabuches, mutmaßliche eine
Material Unterrichtsidee E1
Übersetzung des ursprünglich hebräischen Textes. Darin werden die hebräischen Vokabeln „großer
Fisch“ mit dem griechischen Wort „Seeungeheuer“ (ketos) wiedergegeben. Dasselbe Wort „ketos“
kommt in der griechischen Sage von Andromeda vor, Ort: Jaffa. Im amerikanischen Buchklassiker
„Moby Dick“ (1851) wird die Sage erzählt. Dabei ist vom „Walfisch“ die Rede – so wird „ketos“ häufig in
den Bibel-Übersetzungen (dt., engl.) wieder gegeben. - Ist die Ähnlichkeit der Andromeda-Sage mit der
Jona-Geschichte Zufall? Wie stehen die beiden Geschichten in Bezug zu einander? Begründen Sie!
Die Geschichte der Rettung der Andromeda in der Stadt Jaffa (hebräisch: Jafo, griechisch: Joppa)
wird in einem Buch der jüngeren Weltliteratur erzählt und mit Jona in Verbindung gesetzt. Hermann
Melville „Moby Dick“ erzählt nicht nur den Kampf zwischen Kapitän Ahab und dem weißen Wal. Er
erzählt die Geschichte des Walfangs – und beginnt dabei in Jaffa.
82. Kapitel „Ruhm und Ehre des Walfangs“
[…] Der erste Walfänger war der tapfere Perseus, ein Sohn Jupiters.
[…] Jedermann kennt die schöne Geschichte von Perseus und Andromeda, wie diese liebliche
Jungfrau, die Königstochter, an einen Felsen an der Meeresküste gefesselt wurde und wie der
Leviathan sich gerade anschickte sie zu entführen, als Perseus, der Fürst der Walfänger,
unerschrocken nahte, das Ungeheuer harpunierte und die Maid erretete und zu seiner Gemahlin
machte.
[…] Es soll aber niemand an dieser Urvätergeschichte zweifeln, stand doch in dem alten Joppa,
dem heutigen Jaffa, an der syrischen Küste in einem der heidnischen Tempel jahrhundertelang
das riesige Skelett eines Wales, von dem die Chroniken der Stadt und alle Einwohner
berichteten, es seien die Gebeine des Ungeheuers, das Perseus erschlagen hatte. Als die
Römer Joppa eroberten, wurde eben dieses Skelett im Triumph nach Italien gebracht. Höchst
eigenartig und auffällig bei dieser Geschichte ist, dass von Joppa aus Jona seine Seereise
antrat. (aus: Hermann Melville, Moby Dick, Übersetzung aus dem Amerikanischen von Richard
Mummendey, Darmstadt 1966, 443-444,).
Das Meer als Gefahr taucht häufig in antiken Sagen auf, vor allem an den Küsten des Vorderen
Orients (von Troja bis Jaffa). Dabei wiederholen sich die Motive Frau-Ungeheuer-Held. Zum Beispiel
im antiken Syrien:
Die Liebesgöttin Astarte wird bedroht vom Meeresgott Jam, der sie verschlingen will. Da kommt
der Gott Baal und wehrt die Gefahr ab. „Jam“ wird dargestellt als Ungeheuer mit großem Maul.
Astarte ist gerettet und wird die Geliebte des Baal.
Der Held Herakles bekommt in einer griechischen Sage den Auftrag, das Mädchen Hesione in Troja
vor einem Seeungeheuer zu retten:
Herakles schüttete einen Wall auf und stellte sich gewappnet an den Zugang. Als das Ungeheuer
[ketos] mit aufgerissenem Maul herankam, da sprang er mit einem Satz in dessen Rachen; nach
drei Tagen in seinem Innern schnitt er es auf und kam wieder heraus (aus: Scholien zu
Lykophron).
In der antiken Stadt Tyros (heute: Libanon), die auch im Alten und Neuen Testament erwähnt wird,
setzen die Griechen in der Antike den Gott Baal mit dem griechischen Helden Herakles gleich. Dort
gibt es jedes Frühjahr ein Auferstehungsfest, das das Erwachen des Gottes Baal-Melkart feiert.
Warum haben Menschen Angst vor dem Meer? Was ist die Rolle des „ketos“ bei Jona?
Vergleich Neues Testament: Matthäusevangelium Kapitel 12 (Lutherübersetzung, rev. 1984)
38 Da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm: Meister,
wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen.39 Und er [Jesus] antwortete und sprach zu ihnen:
Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen
gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. 40 Denn wie Jona drei Tage und
drei Nächte im Bauch des Fisches [griechisch: Ketos] war, so wird der Menschensohn drei Tage
und drei Nächte im Schoß der Erde sein. 41 Die Leute von Ninive werden auftreten beim
Jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen; denn sie taten Buße nach
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der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona.

