Das Buch Jona
Was können wir aus dem Leben des Propheten Jona lernen?
1. Gott: ,,Geh in die große und mächtige Stadt N_________! Ich kenne ihre
Bosheit, verkünde mein Strafgericht!”
Tigris
Ninive ist eine Stadt in A____________ (Irak) und liegt
am Fluss T________. Assyrien war eine grausame Weltmacht und der größte Feind I___________.
Jona: ,,Das kann Gott nicht wollen, dass ich da
hingehe! Das St_________________ gönne ich der Stadt
schon, aber ich brauch erst mal einen Urlaub in
T________, Spanien und nicht __________ Kilometer Fußmarsch nach Ninive!”
Ich lerne: Auch ich bin oft b________ und will nur A______________ weitersagen.
2. Gott greift ein: durch lebensgefährlichen S_________, betende Seeleute
und einen großen F______. Jona: ,,Du hast mir das Leben neu geschenkt.”
Ich lerne: Gottes Ziele können nicht von Menschen v_______________ werden.
3. Zum zweiten Mal sprach der HERR zu Jona: ,,Geh in die große und
mächtige Stadt Ninive, und verkünde den Menschen dort die Botschaft,
die ich dir a______________!” W______ und 1000 km Fußmarsch nach Ninive!
Ich lerne: Trotz unserer Untreue gibt Gott uns eine z___________ Chance.
4. Jona gehorchte und rief in der Großstadt: ,,Noch v________ Tage, dann
legt Gott Ninive in Schutt und Asche!” Da glaubten die Einwohner von
Ninive an Gott. Der König von Ninive steigt von seinem Thron und legt
sein Herrschergewand ab. Mensch und Tier tun B________.
Ich lerne: Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen
u______________. Da ließ er das angedrohte U_______ nicht über sie kommen.
5. Jona ist wütend, dass Gott die Stadt v___________ hat: ,,Ich wusste doch,
dass du ein g_____________ und b___________________ Gott bist. Du lässt dich
umstimmen und strafst dann doch nicht.”
Gott: ,,Sollte ich die große Stadt Ninive nicht v___________________, in der
120 000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht u___________________
können, und dazu noch so viel T_________?”
Ich lerne von Gottes Einstellung: Gott ist ein Gott auch der Atheisten.
Er will ihre U_____________, die Umkehr Ninives und die Umkehr Jonas!
Name: __________________ Datum: __________ Klasse: ____ Fach: _______________

