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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. 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.

Jona 3, 4-5/10

Das aber verdross Jona sehr, und er ward zornig 2 und betete zum HERRN 
und sprach: Ach, HERR, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem 
Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen; denn ich wusste, dass dass 
du gnädig, barmherzig, langmütig und von du gnädig, barmherzig, langmütig und von grossergrosser Güte bist und lässt dich  Güte bist und lässt dich 
des Übels gereuen.des Übels gereuen. 3 So nimm nun, HERR, meine Seele von mir; denn ich 
möchte lieber tot sein als leben. 

Jona 4, 1-3



Das Buch Jona zeigt wie wir Menschen sind, zart und verletzlich:  
Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine grosse Volksmenge und 
wurde innerlich bewegt über sie; denn sie waren wie Schafe, die 
keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren.   Mark. 6, 34

Seit dem Sündenfall ist die menschliche Natur verdunkelt.
Kranker Egoismus und Boshaftigkeit sind ins menschliche Herz gezogen. 

Und weil es im Mensch dunkel geworden ist, 
erkennen viele ihre Schädigung nicht einmal. 
So kommt es zur Überheblichkeit und Stolz! 

Die herzlose Art denkt falsch und gebiert richtende Worte.Die herzlose Art denkt falsch und gebiert richtende Worte. 

Die Bilanz, der Rebellion der Menschheit Gott fern und Die Bilanz, der Rebellion der Menschheit Gott fern und 
verlustig der Paradiesgemeinschaft mit dem Schöpfer, verlustig der Paradiesgemeinschaft mit dem Schöpfer, 

könnte Abscheu in einem hoch kommen lassen.könnte Abscheu in einem hoch kommen lassen.



Aber nicht in Gottes Herz!Aber nicht in Gottes Herz! 
Sicher wird Gott das Böse in jeder Form abweisen! 

Gott wird aber jedem Menschen gerecht
 indem sein Appell durch das Licht, welches Jesus ist,

die Möglichkeit zur Ab- und Umkehr, 
zur ewigen Gemeinschaft mit Gott eröffnet!

 

... die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er ermattet niedersank. Und er wünschte, 
dass seine Seele stürbe, und sagte: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe! 9 
Und Gott sprach zu Jona: Ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er 
sagte: Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod! 10 Und der HERR sprach: Du bist betrübt 
wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht grossgezogen hast, der 
als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. 11 Und ich, ich ich 
sollte nicht betrübt sein wegen der grossen Stadt Ninive, in der mehr als 120 000 sollte nicht betrübt sein wegen der grossen Stadt Ninive, in der mehr als 120 000 
Menschen sindMenschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken, 
und eine Menge Vieh?        Jona 4, 7-11



Jesus erklärt Gottes Liebe deutlich erkennbar.Jesus erklärt Gottes Liebe deutlich erkennbar.
Sein älterer ... erkundigte sich, was das sei. 27 ... Dein Bruder ist gekommen, 
und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder 
erhalten hat. 28 Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater 
aber ging hinaus und redete ihm zu. 29 Er aber antwortete und sprach zu dem 
Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von 
dir übertretendir übertreten; und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit 
meinen Freunden fröhlich gewesen wäre; 30 da aber dieser dein Sohn 
gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das 
gemästete Kalb geschlachtet. 31 Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist allezeit bei Kind, du bist allezeit bei 
mir, und alles, was mein ist, ist dein.mir, und alles, was mein ist, ist dein. 32 Aber man muss doch jetzt fröhlich sein 32 Aber man muss doch jetzt fröhlich sein 
und sich freuen; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig und sich freuen; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig 
geworden und verloren und ist gefunden worden.geworden und verloren und ist gefunden worden.                 Luk. 15, 25-32

Schon Jona hat Gott empfohlen welche Herzenshaltung wir Leben sollen. Schon Jona hat Gott empfohlen welche Herzenshaltung wir Leben sollen. 
Freude in Gott! Gemeinschaft - Liebe!Freude in Gott! Gemeinschaft - Liebe!
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