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Text: Das Buch Jona; Gal 6,7-8; Hos.11,1-10; Mat. 22,12; 

Röm. 1,21-26; Röm. 11,20; Offb. 20,15; 1. Joh. 4,18 
 

Jona Teil 2 – Die Spannung von Gericht und Gnade 

Rückblick; Gottes Ziel: Durch Liebe und Güte möchte Gott unser 

Vertrauen gewinnen! 
▪ 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 

Hat Jona recht, oder straft Gott doch? 
Täuscht euch nicht! Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, 

ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nur 

nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zu Grunde richten und 

schliesslich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wird vom Geist 

das ewige Leben erhalten.  Gal. 6,7-8 

Gericht oder Gnade? Durch Liebe und Güte möchte Gott unser 

Vertrauen gewinnen, aber es gibt ein "Genug", ein "Zu spät"! 
▪ Das Beispiel vom Königreich Israel 

Ich war es, der Ephraim (Israel) das Laufen lehrte, ich nahm ihn immer wieder 

auf meine Arme. Aber die Menschen in Israel haben nicht erkannt, dass alles 

Gute, das ihnen geschah, von mir kam. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich 

sie gewinnen. … Trotzdem weigern sie sich, zu mir umzukehren. Deshalb soll nun 

der assyrische König über sie herrschen! Hosea 11,3-5 

Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? 

Sollte ich dich vernichten wie die Städte Adma und Zebojim? Nein, es bricht mir 

das Herz, ich kann es nicht; ich habe Mitleid mit dir! Hosea 11,8 

Salmanassar, der König von Assyrien eroberte Samaria. Er verschleppte die 

Israeliten nach Assyrien in die Verbannung. Dies geschah, weil sie dem Herrn, 

ihrem Gott, nicht mehr gehorchten.  2. Kön. 18,9-12 

▪ Aber das Ende ist noch nicht das Ende 

Alle werde ich zurückbringen, die aus diesem Land verschleppt wurden. Sie 

werden mir folgen und mit Zittern zurückkehren - über das Meer im Westen. 

  Hosea 11,10 

▪ Das Beispiel von Jona (Predigt vom 16.7.2017) 

▪ Das Beispiel des assyrischen Weltreiches (Jona 3,10; Nahum 2,1-14) 
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▪ Dies gilt auch bei Jesus 

"Mein Freund, wie bist du hier ohne das Festgewand hereingekommen, das für 

dich bereitlag?" fragte er ihn. Darauf konnte der Mann nichts antworten. "Fesselt 

ihm Hände und Füsse und werft ihn hinaus in die Finsternis!" befahl der König 

streng. "Dort wird er weinen und jammern, ohne dass ihm jemand helfen kann."

 Mat. 22,12 

▪ Wenn Gott seinen Schutz, seine Gnade entzieht, dann beginnt die Hölle! 

Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre 

und den Dank, die ihm gebühren. Deshalb hat Gott sie all ihren Trieben und 

schmutzigen Leidenschaften überlassen (dahingegeben). Röm. 1,21-26 

▪ Gottes Gnade kann man nicht pachten! (Es ist eine Beziehung nicht ein Status) 

Das ist richtig, sie (die Juden) wurden herausgebrochen, weil sie nicht glaubten. 

Und ihr seid an ihrer Stelle, weil ihr glaubt. Seid deshalb nicht hochmütig, 

sondern passt auf, dass es euch nicht genauso ergeht. Röm. 11,20 

▪ Gottes Gnade endet nicht in der Allversöhnung (Am Ende ist Gott nicht allen 

gnädig!) 

Und diesen endgültigen Tod, der für immer von Gott trennt, mussten alle erleiden, 

deren Namen nicht im Buch des Lebens verzeichnet waren. Offb. 20,15 

Gericht oder Gnade? Durch Liebe und Güte möchte Gott unser 

Vertrauen gewinnen, aber es gibt ein "Genug", ein "Zu spät"! 
▪ Wie sollen wir darauf reagieren? – Mit Angst? 

Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, die Liebe vertreibt sogar die Angst. Wer sich 

also fürchtet und vor der Strafe zittert, der beweist damit nur, dass er wirkliche 

Liebe noch nicht kennt. 1. Joh. 4,18 

▪ Wie sollen wir darauf reagieren? – Staunen über Gottes Güte! 

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 

▪ Wie sollen wir darauf reagieren? – Nicht ohne Umkehr! 

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 

▪ Wie sollen wir darauf reagieren? – Umkehr, die von Gottes Güte  

bestimmt ist! 

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 

 

 

 

Nächsten Sonntag: Jona und unsere Umkehr, als Antwort auf unsere Rebellion! 


