
 
 
 
 
 
 
 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Niendorf 

Andacht zum 2. Sonntag nach Trinitatis,  
26. Juni 2022 

von Pastorin Maren Trautmann 

 
Der Friede Gottes sei mit dir! Amen.  
Eine bekannte Geschichte aus dem Alten Testament steht heute im Mittelpunkt der Andacht. 
Es geht wie so manches Mal um Gottesferne und Vergebung, um Umkehr und Neuanfang. Und 
um einen Propheten. 
 
Psalm 36 
6 HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.  
 7 Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes 
 und dein Recht wie die große Tiefe.  
HERR, du hilfst Menschen und Tieren. 

8 Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 

 9 Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,  
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.  

10 Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,  
und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
(Psalm 36,6-10) 
 

Lied: Geh aus mein Herz und suche Freud 
 
1) Geh aus mein Herz und suche Freud 

In dieser lieben Sommerzeit 

An deines Gottesgaben 

Schau an der schöne Gärtenzier 

Und siehe wie sie mir und die 

Sich ausgeschmücket haben 

Sich ausgeschmücket haben 

2) Die Bäume stehen voller Laub 

Das Erdreich decket seinenStaub 

Mit einem grünen Kleide 

Narzissus und die Tulipan 

Die ziehen sich viel schöner an 

Als Salomonis Saide 

Als Salomonis Saide 



8) Ich selber kann und mag nicht ruhn 

Des großen Gottes großes Tun 

Erweckt mir alle Sinnen 

Ich singe mit, wenn alles singt 

Und lasse, was dem Höchsten klingt 

Aus meinem Herzen rinnen 

Aus meinen Herzen rinnen 

13) Hilf mir und segne meinen Geist 

mit Segen, der vom Himmel fleußt, 

dass ich dir stetig blühe; 

gib, dass der Sommer deiner Gnad 

in meiner Seele früh und spat 

viel Glaubensfrüchte ziehe, 

viel Glaubensfrüchte ziehe. 

 

 
Bei Jona im 3. Kapitel lesen wir: 
1 Und es geschah das Wort des HERRN zum zweiten Mal zu Jona: 2 Mach dich auf, geh in die 
große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage! 3 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. 4 Und 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. 
5 Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, Groß und 
Klein, den Sack zur Buße an. 6 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 
7 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; 8 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! 9 Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet 
von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. 10 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. 
 
 
Predigtimpuls 
Heute geht es um den Propheten Jona.  Jona erhält von Gott den Auftrag nach Ninive zu gehen und 

den Menschen dort Unheil zu predigen. Sie sollen umkehren und Buße tun, andernfalls will Gott sie 

und ihre Stadt vernichten. Jona will nicht predigen. Er will nicht nach Ninive und auf seiner Flucht vor 

dem Auftrag landet er stattdessen im Bauch eines Wals drei Tage lang. Dann wird Jona ausgespuckt 

von dem Wal. Und er predigt doch. Und er scheint Talent zu haben. Die Menschen hören auf ihn. Die 

Leute von Ninive kehren um. Sie fasten, sie hüllen sich in Sack und d Asche.  Alle gemeinsam. Und sie 

finden Gnade vor Gott. Aber Jona ist wieder nicht einverstanden. Er hätte den Bewohnern die 

Vernichtung gegönnt. Er ist unzufrieden mit Gott und der Welt. Er hat Unheil verkündet und Heil ist 

gekommen. Jona – eine Geschichte davon, dass Menschen sich ändern können und dass Gott 



barmherzig ist und dass es manchmal gar nicht so leicht ist sich mit dem unerwartet Guten zu 

arrangieren  

Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese oder höre, fällt mir etwas Neues an ihr auf. Dieses Mal fällt 

mir auf: Das Bewundernswerte an den Leuten von Ninive ist ihr Einigkeit. Alle machen mit. Sie ziehen 

an einem Strang. Das macht sie unheimlich stark.  

Und ich frage mich: Was wäre, wenn Was wäre, wenn wir auch alle an einem Strang zögen? Wenn 

alle bereit dazu wären, etwas an ihrem Leben zu ändern zum Wohl für alle.  

Zum Beispiel Fleisch zu fasten gegen den Klimawandel und eine bessere Verteilung der Lebensmittel 

in der Welt. Vor Kurzem machte ich eine Hafenrundfahrt im Hamburger Hafen mit einer Referentin 

von Brot für die Welt. Sie erläuterte, dass schon eine Reduzierung des Fleischkonsums in Deutschland 

auf das Niveau der 50er Jahre ausreichen würde, um ganz beachtliche Ergebnisse für das Klima und 

die Welternährung zu erzielen. Sie sagte: „Niemand muss Vegetarier werden.“ Einfach deutlich 

reduzieren. Das sei super fürs  Klima, weil für den Anbau der Sojabohnen, die im Tierfutter landen, 

einfach so viel Regenwald geholzt werden muss und es sei super für die Welternährung, weil dann 

nicht erst für die Tiere Futter produziert werden müsste, sondern die Pflanzen gleich im Magen der 

Menschen landen. Eigentlich ganz einfach.  

Und was wäre, wenn wir wirklich alle „Fast Fashion“ fasten würden - was ja nicht gleich bedeutet, 

sich in Sack und Asche zu hüllten, aber aufzuhören mit dem ständigen Konsum von Kleidung für 

maximal eine Saison und Accessoires, an denen wir uns allzu schnell satt sehen und die dann doch im 

Müll landen.   

Was wäre, wenn wirklich alle ein bisschen reduzieren würden. Immer wieder scheint sich dagegen 

die die Frage aufzubäumen: Was kann ich allein denn schon tun und ausrichten? Das ist wirklich 

faszinierend in Ninive:  Alle machen mit.  

Wer muss zu uns sprechen. Wer muss uns wachrütteln, damit wir begreifen, dass unser 

Lebensstandard so nicht haltbar ist. Deutschland hat schon längst alle Ressourcen aufgebraucht, die 

eigentlich noch für das ganze restliche Jahr reichen müssten.  

Vielleicht ist es so, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine uns nun zwingt, umzudenken. Unter 

Schmerzen und wahrscheinlich auf Kosten der Umwelt. Kohle statt Erdgas und Atomstrom für 

Wärmepumpen.  Es ist zum Verrücktwerden.  

Die Leute von Ninive kehren um. Sie ändern ihr Leben. Und Gott ist barmherzig mit Ihnen. Gott kann 

sich auch umstellen.  

Wir haben keine Angst mehr vor Gott. Zum Glück oder Gott sei Dank. Wir glauben nicht an einen 

strafenden Gott – richtig so. Aber vielleicht geht dadurch auch ein bisschen der Respekt verloren. Der 

Respekt für das große Ganze. Wenn mein Verhalten keine Konsequenzen hat, die mich persönlich 

treffen, dann kann ich ja leben wie ich will. Unsere Unabhängigkeit bedeutete noch mehr 

Verantwortung. Ob wir Menschen es schaffen, ihr irgendwann gerecht zu werden?  

Lassen Sie es uns versuchen. Jeder und jede an seinem, an ihrem Platz. Jeden Tag neu. Menschen 

können sich ändern. Dafür stehen die Leute von Ninive. Und Gott freut sich auf unser Potential! Und 

für viele Menschen ist es schlicht überlebenswichtig, dass sich etwas verändert, dass wir uns ändern. 

Amen.  

 
 
  



Versöhnungsgebet aus Coventry 
 
Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. (Römer 3, 
23) 
 
Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse, 
 
Vater, vergib. 
 
Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr Eigen ist, 
 
Vater, vergib. 
 
Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet, 
 
Vater, vergib. 
 
Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der Anderen, 
 
Vater, vergib. 
 
Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, Heimatlosen und Flüchtlinge, 
 
Vater, vergib. 
 
Die Gier, die Frauen, Männer und Kinder entwürdigt und an Leib und Seele missbraucht, 
 
Vater, vergib. 
 
Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott, 
 
Vater, vergib. 
 
Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, wie Gott euch 
vergeben hat in Jesus Christus. (Epheser 4, 32) 
 
Vaterunser 
 Vater unser im Himmel 
 Geheiligt werde dein Name.  
 Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden 
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld.  
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen 

 



Segen 
Gott segne dich und behüte dich. 
Gottes Wort leuchte dir den Weg. 
Gottes Geist sei uns Schutz und Schirm vor allem Bösen, 
Stärke und Hilfe zu allem Guten. 
Gott schaue dich freundlich an und gebe dir Frieden. 
Amen 

 
Musik: W.A. Mozart „Halleluja“, gesungen vom Digitalen Chor Niendorf 


