
 

 
Transformation- wenn Gott zuerst an unseren Herzen arbeitet 

4. November 2018 

 

(Predigt nochmals anhören unter: www.fegbuchs.ch) 

 

Bibeltext: Jona 1,4 bis 2,11 und 4,2-3 

 

Kurze Einführung:  

Es scheint, dass es für Jona die perfekte Wahl gewesen wäre nach Ninive zu 
gehen. Aber aus dem Text wissen wir, dass Jonas praktische Antwort auf den 
Auftrag von Gott nach Ninive zu gehen, negativ war. Anstatt nach Ninive zu 
gehen, floh er nach Tarsis. 

Warum reagierte Jona so? Jona 4. 2  

Und er betete zum HERRN und sagte: Ach, HERR! War das nicht meine 
Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tar-
sis! Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, lang-
sam zum Zorn und gross an Güte, und einer, der sich das Unheil gereuen 
lässt. 

 

 

Wie arbeitet Gott an und in unseren Herzen? 

1. Schmerz 

2. Menschen und Situationen 

3. Rolle des Opfers (Jonas Gebet Kapitel 2)  

 

 

Was ist Gottes Ziel, wenn er an und in unseren Herzen arbeitet? 

Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren 
erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben.  
Matthäus 9.36 

 

Gott möchte, dass du ein __________________ bekommst 

Gott möchte, dass wir lernen, was __________________ in den Augen 
Gottes bedeutet 

Gott möchte in diesem _______________________, dass du für deine Mit-
menschen ein Segen bist 

 

Fragen:  

- Wovor hast du Angst und wie reagierst du darauf? 

- Wie reagierst du, wenn du Ungerechtigkeit siehst?  

- Warum reagierst du so?  

- Was wäre deine Reaktion, wenn Gott dich bittet, jemandem zu ver-
geben, der dich verletzt hat? Oder wenn Gott dich sendet, um je-
mandem seine Gnade zu bringen, von dem du glaubst, dass er sie 
nicht braucht? 

- Hast du konkrete Schritte unternommen, um Gott dein Herz verän-
dern zu lassen?  
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