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Das Buch Jona; Jona 4,2; Hosea 11,8;  

2. Kön. 18,9-12; 2. Chr. 7,14 
 

Jona Teil 3 – Umkehr, die Antwort auf unsere 

Rebellion! 
Wie reagiert Gott auf unsere Rebellion? 
▪ Unsere Botschaft war in der Vergangenheit oft von Angst bestimmt! 

▪ Wer von uns hat sich aus Angst für den Glauben entschieden? 

▪ Oft ein Gott den man zufrieden stellen muss. "Ich sollte/müsste mehr /weniger …" 

(Das ist Religiosität). 

Wenn wir dort stehen bleiben, hat unser Glaube oft keinen Bestand, 

oder oft wenig Ausstrahlung. 
▪ Bewirkt Angst und Druck Vertrauen, eine Liebesbeziehung? 

▪ Bewirkt Angst und Druck Begeisterung? 

▪ Jona – Angst bewirkt oft eine Trotzreaktion: "Werft mich ins Meer!" 

▪ Jona – Angst bewirkt ein oberflächlicher Hilfeschrei: Jona im Fisch (keine Busse). 

▪ Jona – Angst bewirkt eine oberflächliche Umkehr: Die Assyrer (Die Saat geht auf 

ohne Verwurzelung, ohne Beziehung. 

Jonas Geschichte eine Illustration des Evangeliums 
Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? 

Sollte ich dich vernichten? Nein, es bricht mir das Herz, ich kann es nicht; ich 

habe Mitleid mit dir! Hosea 11,8 

Durch Liebe und Güte möchte Gott unser Vertrauen gewinnen, 

aber es gibt ein "Genug", ein "Zu Spät"! 
▪ Gnade gibt es nur, weil Gott auch ein gerechter Richter ist? 

▪ Genau so ist Gott! 

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 

Salmanassar, der König von Assyrien eroberte Samaria. (722 v. Chr.) 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 

Evangelium ist das Angebot der Umkehr! 
Wenn sie zu mir rufen, dann will ich im Himmel ihr Gebet erhören. Wenn dieses 

Volk, das meinen Namen trägt, sich mir in Demut unterordnet, von seinen falschen 
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Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr 

geplagtes Land wieder heilen. 2. Chr. 7,14 

Tönt Umkehr, Busse, Unterordnung gut in deinen Ohren? 
▪ Umkehr, Busse und Unterordnung hat etwas Demütigendes. "Du hattest recht, ich 

lag falsch. Ich habe rebelliert, meinen eigenen Weg gewählt." 

▪ Umkehr, Busse ist nicht die Entscheidung es von jetzt an gut zu machen, Gott 

zufrieden zu stellen. (Umkehr bedeutet stinkend sich in seine Arme nehmen 

lassen.) 

▪ Umkehr, Busse bedeutet: Immer wieder Gott seinen Platz zurück geben, den wir 

für uns selbst in Anspruch genommen haben. 

Zu was für einem Gott kehrst du um? 
▪ 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 

▪ Umkehr eine geniale Geschichte, wenn ich verstehe, wer Gott ist! 

▪ z.B. seine Annahme, ich bin wertvoll (neue Identität). 

▪ z. B. sein Gesetz zu verstehen (Gott ist kein Spielverderber). 

▪ z.B. Freiheit zu verstehen (Freiheit ist nicht tun und lassen können was man 

will, sondern nicht tun müssen, was man eigentlich nicht will!) 

▪ z.B. Vergebung zu empfangen und geben zu können (Keine Anklage, keine 

Bitterkeit). 

▪ z.B. Geborgenheit zu erleben (Du bist nie alleine). 

▪ z.B. Leben in Eigenverantwortung unter seiner Führung. 

▪ z.B. … 

▪ Gibt es einen besseren Ort, wie umzukehren zu Gott, in seine Nähe? 
 

Was bedeutet es für Menschen, welche uns nahestehen und 

vielleicht einmal einen Anfang mit Jesus gemacht haben, aber heute 

Jesus nicht mehr nachfolgen? 
▪ Es ist nicht unser Recht zu beurteilen, wie Gott einmal richten wird. 

▪ Es ist genau die Situation von Gott mit seinem untreuen Volk. Und Gott in seiner 

grenzenlosen Liebe, Geduld, Sehnsucht setzt alles daran, dass sie umkehren.  Aber 

umkehren, muss jeder selbst. Aber Gott leidet an dieser Situation! 

▪ Wie sollen wir uns verhalten?  

Wir dürfen uns von Gott seine Sehnsucht, seine Liebe, seine Geduld, seine 

Weisheit immer wieder schenken lassen, um ihnen zu zeigen, wer Gott wirklich 

ist! (Meistens müssen wir ihnen nicht die Wahrheit um die Ohren schlagen) 

▪ Manchmal kann man "nur" beten und nie aufhören, weil man selbst für die 

Betroffenen nicht (mehr) hilfreich sein kann. 


