
Fragen zu Jona 4, 1-11 Der Missionar verfolgt seine Mission? 

 1. Denkt darüber nach, warum Jona zweimal Gott bittet ihn aus dem Leben zu nehmen? V.4+8 

vergl. dazu Mose 4. Mo 11,14.15; Hiob 7,13f; Elia 1. Kön.19,3f 

Bedenkt dazu Jer.17,9-10 Gott durchschaut unser Herz! 

Was war für ihn lebenswert? Was wollte er unbedingt nicht? 

Sterben, um sich nicht der Wirklichkeit stellen zu müssen! 

Persönlich: Was macht für dich lebenswertes Leben aus?                                                                                                         
Woran hänge ich so, dass ich in der Gefahr stehe, dass mir Gottes Handeln zweitrangig ist? 

 

2. Warum war der erbarmende Gott für ihn so unmöglich? 

Bedenke seinen Hintergrund als Jude. 

Welche Eigenschaften Gottes hinterfragt Jona? 

 

3. Was hat Jona nicht begriffen, dass er Gott einen Vorwurf wegen seiner Gnade an Ninive macht? 

vergl. dazu: Joh.3,17; 2. Tim. 2,4 

Tauscht euch darüber aus was ihr unter Barmherzigkeit Gottes versteht und wie ihr sie erfahren habt! 

 

4. Was können wir durch Gottes Handeln an Jona für uns lernen? 

Wie gehen wir Menschen nach, die Gottes Gnade nicht annehmen wollen? 

 

5. Wo fällt es mit schwer, Menschen mit der Liebe Gottes zu sehen? 

Was hindert mich daran Menschen mit der Liebe Gottes zu begegnen? Lk.6,27-36 

 

6. Wo denkt ihr fehlt uns als Hauskreis, als Gemeinde das Erbarmen für andere? 

 

 

 

 

 

 

 



Hier nochmal die Punkte aus der Predigt:  
 
Der Missionar verfolgt seine Mission. 
1. Jona wartet auf Gottes Gericht, doch Gott ist gnädig 
 
Jona 4:5 Da verließ Jona die Stadt und baute sich östlich davon eine Laubhütte. Er setzte sich in ihren Schatten, um 
zu sehen, was mit der Stadt passieren würde.  
 
Jona 3:10 Gott sah ihr Tun, er sah, dass sie umkehrten und sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm 
leid, sie zu vernichten,  und er führte die Drohung nicht aus. 
 
2. Jona ist zornig auf Gottes Gnade, weil sie an Israels Feind geschieht 
 
Jona 4:1-4 Jona ärgerte sich sehr darüber. (statt sich zu freuen) 
Voller Zorn betete er zu Jahwe: "Ach, Jahwe! Genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war! Deshalb 
wollte ich ja nach Tarschisch fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du 
große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt, und dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil 
leidtut.  Nimm jetzt mein Leben von mir, Jahwe! Denn es wäre besser für mich, zu sterben als weiterzuleben." 
Aber Jahwe fragte: "Ist es recht von dir, so zornig zu sein?" 
 
3. Jona freut sich an dem Rizinus, der ihm Schatten spendet und hat Mitleid mit ihm, als er eingeht 
 
Jona 4,6-8 Da ließ Gott eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen.         
Sie sollte ihm Schatten spenden und ihn so von seinem Missmut befreien. Jona freute sich riesig über die Staude. 
Aber als am nächsten Tag die Morgenröte heraufzog, schickte Gott  einen Wurm, der die Rizinusstaude annagte, 
sodass sie verdorrte. 
Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen.      
Dazu stach die Sonne auf Jonas Kopf, sodass er fast ohnmächtig wurde.   
Da wünschte er sich den Tod und sagte: "Es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben!" 
 
4. die offene Frage: Kann Gott bei Jona Mitleid erwecken für die Menschen von Ninive?  
 
Jona 4:9-11 Aber Gott fragte Jona: "Ist es recht von dir, wegen dieser Staude zornig zu sein?"  
- "Ja", erwiderte Jona, "mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod!“  
Da sagte Jahwe: "Dir tut es Leid um die Rizinusstaude, um die du keine Mühe gehabt und die du nicht großgezogen 
hast. Sie ist in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen.   
Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leidtun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links 
nicht unterscheiden können, und dazu noch das viele Vieh?" 
 
Fragen an uns: Wo verfolge ich meine Mission, statt Gottes Auftrag? 
 
Was macht mein Leben lebenswert? 
 
Wo fällt es mir schwer Gottes Gnade und Güte zuzulassen? 
 
Wieweit sind mir Menschen am Herzen wie sie Gott am Herzen sind? 
 
Ist mein Herz von der Liebe Gottes erfüllt?  Lk 6:36 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! 
 


