
 

 

 

 
 

Gesprächsstoff 

Einstieg: Wobei hast du gegen deine Eltern rebelliert und hättest besser auf sie hören sollen? 
 

1. Was empfindest du, wenn man davon spricht, Gott gegenüber gehorsam sein zu sollen? 
2. Hattest du auch schon mal das Gefühl, Gott verlangt zu viel von dir?  
3. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht, gegen Gottes Weg zu rebellieren? 
4. Beschreibe mit eigenen Worten, was Gnade für dein Leben bedeuten will/kann/darf! 
5. Beschreibe mit eigenen Worten, was Gnade in einem bestimmten Bereich deines Lebens bedeuten will/kann/darf! 
6. Wie kannst du dich täglich für Gottes Gnade öffnen (Röm 10,9)? 
7. Was macht es uns schwer, gnädig mit allen Menschen umzugehen? 
8. Wo willst du in der kommenden Woche Gnade und Liebe teilen? 

 
Jona 
 
Römer 10,9  

TEXTSTELLEN 

GOoD NEWS – Wahrheiten, die gleich bleiben 
In jedem von uns steckt ein Rebell, eine Rebellin. Wir tun Dinge, von denen wir wissen, wir sollten sie 
eigentlich sein lassen. Wir lassen Dinge, von denen wir wissen, dass sie eigentlich gut für uns sind. 
Konfrontiert mit den Konsequenzen unserer falschen Entscheidungen und unseres fehlerhaften 
Handelns dürfen wir Hoffnung finden. Denn unser Leben ist nicht, was wir daraus gemacht haben, 
sondern was wir Gott heute und morgen daraus machen lassen. Denn: Gott ist immer noch gnädig! 
 

Im Buch Jona lesen wir die Geschichte eines Mannes, der gegen Gott und Gottes Weg 
rebelliert. Die Konsequenz ist die gleiche wie in unserem Leben – das Leben versinkt immer 
tiefer im Chaos und man verliert Perspektive für das eigene Leben. Doch Gottes Gnade zieht 
ihn da raus und richtet ihn wieder auf.  
 

1) Gottes Gnade will dich retten  
Die Wahrheit ist: niemand von uns ist perfekt, fehlerfrei, heilig. Jona war am Tiefpunkt seines 
Lebens angekommen, als er drei Tage und Nächte im Bauch eines Fisches verbringen muss – 
dabei wollte er nur noch sterben. An diesem Ort hast du das Gefühl, hanz weit weg von Gottes 
Gnade zu sein – aufgrund dessen was du getan hast oder wie es in deinem Leben aussieht. 
Dieser Ort deines Tiefpunktes ist ein schrecklicher. Es kann aber zu einem heiligen Ort 
werden, wenn du aufhörst wegzulaufen und merkst, dass Gott die ganze Zeit hinter dir 
herlief. Dann kann Gott in deinem schlimmsten Moment sein größtes Werk vollbringen (Röm 
10,9).  
 

2)     Gottes Gnade will erneuern 
Jona trifft eine Entscheidung: er wendet sich Gott und will dessen Weg vertrauen. Er wird an 
Land ausgespuckt. Dort wird er aber nicht sich selbst überlassen, sondern Gott kommt und 
spricht ein zweites Mal. Gottes Plan mit Jona hatte sich nicht verändert, nur weil er eine 
dumme Entscheidung getroffen hatte. So hast auch du deine Bestimmung nicht verloren, 
wenn du vor Gott weggerannt bist oder rebelliert hast. Gnade bedeutet auch, dass Gott sein 
Werk vollenden will, dass er mit dir begonnen hat, als er dich erschuf.  
 

3) Gottes Gnade will dich befreien, um auch durch dich zu retten 
Jona hatte seine persönliche Sicht auf die Menschen in Ninive und seine Vorstellung davon, 
wie Gott mit ihnen umzugehen hatte. Wie oft handelst und urteilst du aufgrund deiner 
Vorstellung davon, wie Gott handeln sollte und was Menschen verdient haben? Vergiss nicht, 
wie groß Gottes Gnade ist. Es gibt so viele Menschen, die den Weg noch nicht kennen – sollte 
Gott sich nicht auch um sie kümmern (4, 11)? So wie Gott die vergeben hat, kann er es auch 
bei jedem und jeder anderen tun! Bist du bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen, um 
Gottes Gnade und Liebe mit den Menschen zu teilen?  
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