
 
Ich will nicht… 

 
 

Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde 
genauso wie im Himmel. 

Matthäus 6,10 
 

Jesus antwortete: »Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer 

Seele und mit all deinen Gedanken!  
Das ist das erste und wichtigste Gebot.  

Ein weiteres ist genauso wichtig:  
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.» 

Matthäus 22,37-39 
 

Darum geht zu allen Völkern  
und macht sie zu Jüngern. 

Matthäus 28,19 
 

Und er sagte zu ihnen: »Geht in die ganze Welt  
und verkündet allen Menschen die gute 

Botschaft. 
Markus 16,15 

 
Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem,  
ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. 

Lukas 24,47 
 

Warum nennt ihr mich also Herr, wenn ihr nicht tut, was ich sage? 
Lukas 6,46 
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NEIN!!! 



Ich will nicht… 

Wenn ein Mensch nicht will… 
Lies das Buch Jona, es sind nur vier kurze Kapitel.  
Er war ein Prophet (siehe auch 2. Könige 14,23ff): Gott sprach direkt zu ihm und gab ihm 
einen Auftrag. Jona sollte rund 1000 km nach Ninive reisen, zu den schlimmsten und 
brutalsten Feinden Israels, den Assyrern, und ihnen eine Strafpredigt halten. Seine (etwas 
verständliche) Reaktion: Flucht ans andere Ende der Welt. Tarschisch war rund 3500 km 
entfernt in Spanien, was wirklich als das Ende der Welt galt. 
 
Jona tut Busse, als sein Leben verloren scheint. Nach der Rettung tut er den Auftrag aber 
eher halbherzig, geht nur einen Drittel des Weges und seine Art der Verkündigung scheint 
auch nicht motiviert. Dann geht er zur Seite und will genüsslich sehen, wie Gott Ninive 
zerstört. Als es nicht wunschgemäss passiert, wird er zornig und will sich auch nicht davon 
abbringen lassen.  
 
Jona war sehr selbstbezogen. Sein Schlaf war ihm wichtiger als die Sicherheit des Schiffes, 
sein Ruf wichtiger als die Rettung der Menschen in Ninive, der kühlende Schatten für ihn 
wichtiger als der Strauch, sein Recht wütend zu sein wichtiger als die Gnade Gottes… 
 

Wie Gott damit umgeht 
Wenn Gott eine Berufung ausspricht, gilt sie. Er hat Jona als Prophet (= alttestamentlicher 
Evangelist) berufen und handelt an und durch ihn. Jona war der erfolgreichste Evangelist 
des Alten Testaments, sogar obwohl er das nicht wollte. Gott wirkt trotz unseres Neins. 
 
Gott handelt unendlich geduldig und gnädig: 

- Jona gegenüber, den er doppelt rettet (zuerst mit dem Walfisch, danach mit dem 
Ausspucken), dem er eine zweite Chance gibt (nochmals denselben Auftrag), den er 
schützt (die Assyrer tun ihm nichts), den er tröstet (Rizinus) und dem er sich sogar 
am Schluss erklärt. 

- Den Schiffsleuten gegenüber, die er auch doppelt rettet. Nämlich physisch, indem er 
den Sturm stillt, und geistlich, indem er sich ihnen erweist. 

- Den Menschen von Ninive gegenüber, denen er die Herzen öffnet und sie nach ihrer 
Umkehr auch rettet. 

 

Wenn ein Mensch will 
Lies Apostelgeschichte 9,10ff und 22,12ff.  
Ananias Reaktion auf Gottes Ruf war: «Hier bin ich, Herr!». Er versicherte sich zuerst, ob er 
Gott wirklich richtig verstanden hatte, da es ein ebenso gefährlicher Auftrag war wie der 
von Jona. Als Gott es bestätigte, ging er und tat, wie Gott es ihm aufgetragen hatte. 
 

Sind wir nicht alle ein bisschen Jona? 
Könnten wir nicht mehr Ananias werden und weniger Jona sein? 

  



Fragen in der Kleingruppe und zur Vertiefung 
 

Gott sandte Jona und Ananias, er sendet auch alle seine Kinder in diese Welt (siehe 
Titelseite). Wohin sendet Gott dich? (das muss nicht geografisch verstanden werden, kann 
auch ein nahes Umfeld, zu einem oder mehreren Menschen oder einer Bevölkerungs-
gruppe etc. sein) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Welche Gefahren siehst du? Wovor hast du Angst?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wo kommen dir selbstbezogene Zweifel und Ängste in den Weg?  
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bist du auf der Flucht wie Jona oder gehorchst du wie Ananias? Was möchtest du? 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bist du enttäuscht, verletzt, zornig auf Gott? Bekenne es und besprich es mit ihm: 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Brauchst du eine zweite, dritte, vierte… Chance von Gott? Bitte ihn doch konkret darum: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wo siehst du Gottes Handeln und Gnade in deinem Leben / durch dein Leben?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Was ist dein nächster Schritt in deiner Sendung von Gott? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nutze die Möglichkeiten, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen: 

Unser Livestream, unsere Gottesdienste, Life on Stage, Alphalive… 


