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Jona Teil 1 - Gottes Reaktion auf unsere Rebellion
Jonas Hintergrund
▪
▪
▪
▪

Jona ist ein Prophet in Israel zur Zeit von Jerobeam II (793 - 753 v. Chr.)
Israel ist umgeben und bedroht vom Assyrischen Weltreich.
Israel hat sich von Gott abgewandt und dient andern Göttern.
Hosea und Amos predigen Gericht über Israel, welches Gott verlassen hat.
Hosea 14,1-2
▪ Gott gibt Israel nochmals eine Chance, um seine Güte zu erkennen.2. Kön. 14,24ff
▪ Jona prophezeit die Befreiung von der assyrischen Herrschaft. 2. Kön. 14,25-26c

Jonas Geschichte eine Illustration des Evangeliums
Jonas Geschichte und wie Gott auf seine Rebellion reagiert
▪ Gottes Auftrag
• "Jona, du sollst der erste Missionar werden! – Geh nach Ninive!"
Jona 1,2
▪ Jona flieht vor Gott
• Damit will Jona nichts zu tun haben.
Jona 1,3
▪ Jonas Anklage
• "Deine Güte verstehe ich nicht, das ist nicht recht!"
Jona 4,2a
▪ Jonas grosse Erkenntnis:
• Genau so ist Gott!
Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist gross, deine
Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch
nicht."
Jona 4,2b
• Was bewirkt dies in uns?
Ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist?
Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will?
Röm. 2,4
▪ Gott lässt Jona nicht einfach laufen
• Gott schickt einen Sturm (Umstände)
• Gott schickt den Kapitän (Menschen)
Jona 1,4-6
▪ Gott benutzt auch einen bockigen Jona
• Gott schreibt auf krummen Linien Segensgeschichten
Jona 1,12-16
▪ Gott gibt Jona eine Auszeit im Fischbauch
• Eine Grenzerfahrung, die seine Rebellion durchdringt
Jona 2,1-3

▪ Gott gibt Jona eine neue Chance
• Männer und Frauen der Bibel sind Männer und Frauen der "x-ten Chance"
Jona 2,11-3,3
▪ Gottes Botschaft wird angenommen
• Gott wirkt oft trotz uns!
Jona 3,4-9
▪ Genau so ist Gott!
• Auf Umkehr reagiert Gott mit Gnade!
Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da liess
er das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen.
Jona 3,10
Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist gross, deine
Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch
nicht."
Jona 4,2
▪ Gott gibt Jona immer noch nicht auf
• Mit Güte möchte Gott Jonas Herz erreichen!
Jona 4,1-6
▪ Gott zeigt uns sein und Jonas Herz
• Jona: "Was bringt es mir?" (Ich habe ein Recht darauf)
Jona 4,10
• Gott: Seine Sehnsucht will unser Heil, dass Kaputtes ganzheitlich
wiederhergestellt wird!
Jona 4,11

Was bewirkt diese Geschichte in uns?
▪ Fragen, die man sich stellen könnte:
• Wo reagierst du bockig wie Jona, weil du Gottes Plan nicht akzeptieren kannst.
• Wo bist du auf der Flucht vor Gott.
• Wo ist dein Herz hart geworden und du kennst keine Gnade mehr.
• Wo trauerst du voller Vorwürfe einem Schattenplätzchen nach, das Gott dir
nicht gönnt?
▪ Verstehen, genau so ist Gott!
Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist gross, deine
Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht."
Jona 4,2
Oder verachtet ihr etwa Gottes Güte, Geduld und anhaltende Fürsorge? Seht
ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bringen will? Röm. 2,4
•
•
•
•

Was ist meine angepasste Reaktion so einem Gott gegenüber?
Was ändert dies an meiner Einschätzung meiner Situation?
An meiner Haltung meinem Nächsten gegenüber?
Zu welchen konkreten Schritten ermutigt es mich?

