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Der Gott der zweiten Chance 
  

2. November 2014 

 

Textlesung: Auszüge aus Jona 1-3 

Und das Wort des HERRN geschah zu Jona, …. Mache dich auf, geh nach Ninive, 
der großen Stadt, und verkündige gegen sie! Denn ihre Bosheit ist vor mich 
aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom 
Angesicht des HERRN. Und er ging nach Jafo hinab, fand ein Schiff, das nach 
Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis 
zu fahren, weg vom Angesicht des HERRN.  Da warf der HERR einen gewaltigen 
Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das 
Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um 
Hilfe, jeder zu seinem Gott. …Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm: 
Was ist mit dir, du Schläfer? … Und er sagte zu ihnen: Ich bin ein Hebräer, und ich 
fürchte den HERRN, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land 
gemacht hat.  Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu 
ihm: Was hast du da getan! Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor 
dem Angesicht des HERRN auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. 
….. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von 
seinem Wüten. …Und der HERR bestellte einen großen Fisch, Jona zu 
verschlingen; und Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Und 
Jona betete zum HERRN, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: 
Ich rief aus meiner Bedrängnis zum HERRN, und er antwortete mir. Aus dem 
Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe - du hörtest meine Stimme. Und du hattest 
mich in die Tiefe geworfen, .. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich 
an den HERRN. …Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes; was 
ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem HERRN ist Rettung. Und der HERR 
befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das trockene Land aus. … Da geschah das 
Wort des HERRN zum zweiten Mal zu Jona: Mache dich auf, geh nach Ninive, der 
großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte 
Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des HERRN. 
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Einstieg: zwischen zwei Meinungen 

 wir treffen Jona am Hafen unten, wo die Boote festgemacht 
haben 

 er steht zwischen zwei ganz unterschiedlichen Meinungen 
 wir wissen, dass Jona Gottes Mann der Wahl ist 
 dass Gott ihn vorbereitet hat, um den Willen Gottes zu einer 

verlorenen Stadt zu kommunizieren 
 Gott ruft uns nicht oft so, wie es unseren eigenen Ansichten 

entspricht  
 wo wir einfach umsetzen könnten, wovon wir überzeugt sind, 

dass es Gott nützen würde 
 er ruft uns gemäß seinem göttlichen Willen und formt uns 
 so dass wir ein geeignetes Werkzeug in seiner Hand sind, um 

seinen guten Willen sichtbar zu machen 
 und obwohl Gott souverän ist und wir es mit dem allmächtigen 

Gott zu tun haben 
 hat Gott in seiner Liebe zu unserer freiwilligen Antwort einen 

Platz für unseren eigenen Willen 
 und er respektiert unseren Willen so sehr, dass er uns erlaubt, 

unsere eigenen Entscheidungen zu treffen 
 

Überleitung: 
 und darin liegen Schwierigkeiten 

 
Spannung: vielleicht doch einen anderen Weg einschlagen? 
 
 wäre es nicht einfacher, wenn Gott uns mehr wie Roboter 

gemacht hätte? 
 wo er uns programmieren könnte, gewisse Dinge zu tun 
 und wir sie instinktiv umsetzen könnten, ohne dass unser 

Menschsein dazwischen funken würde 
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 Unser menschlicher Wille kann in Gegensatz zu Gottes Willen 
kommen 

 die Option unseres menschlichen Willens produziert so 
manches Chaos 

 und verzögert eine gelingende Entwicklung 
 wir verpassen immer wieder die Ziele unseres Gottes 
 weil unser unerneuerte Gesinnung uns mit ihren Argumenten 

überzeugt 
 dass Gottes Sicht der Dinge nicht das Beste für uns sein kann 
 Vielleicht sollte ich doch einen anderen Weg einschlagen? 
 wir treffen Jona unten am Hafen, wo die Boote festgemacht 

haben 
 so dass wir sehen können, dass wir viele Optionen im Leben 

haben 
 jedes Boot geht in eine andere Richtung au diesem Hafen 

heraus 
 du hast die Entscheidung, auszuwählen 
 in welche Richtung du gehen möchtest 
 während du dich aber im Entscheidungsprozess  befindest 
 behalte im Gedächtnis, dass Gott souverän auf seinen Willen 

achtgibt 
 und wenn alles zu Ende geschehen ist 
 sein guter Wille doch noch zur Erfüllung kommen soll  

 
Erarbeitung: 

 Jona entscheidet sich zwischen Ninive und Tarsis 
 Ninive, die verlorene Hauptstadt der Assyrer nördlich von Israel, 

nahe dem heutige Mossul 
 und Tarsis als Jonas Fluchtpunkt im heutigen Spanien 
 das heutige Tartessos liegt westlich der Straße von Gibraltar am 

Atlantik und war in der Antike einer der westlichsten Punkte der 
bekannten Welt 
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 in der Antike dauerte eine Reise von Israel nach Tarsis bis zu 
drei Jahre 

 Jona hatte sich entschlossen 
 so weit weg wie möglich von Ninive zu gelangen 

 
 Ninive ist es, wo Gott ihn hinbewegen möchte 
 Tarsis ist es, wohin Jona sich zu gehen entschiedet 
 als Resultat seiner menschlichen Entscheidung  
 Gottes Willen oder mein Wille? 
 Gottes Willen oder mein Wille? 
 Jona entschiedet sich, in seinem eigenen Willen zu gehen 
 und so tut er es auch 
 er kauft ein Ticket nach Tarsis… 
 und Gott hält ihn nicht auf 
 er lädt sein Gepäck in das Boot nach Tarsis.. 
 und Gott hält ihn nicht auf 
 er richtet sich in seiner Kabine ein… 
 Gott hält ihn nicht auf 
 die Segel werden gesetzt , die Reise nach Tarsis beginnt 
 und Gott hält ihn Jona auf 

 
 und lässt uns damit wissen: 
 nur weil es dir möglich ist, Schritte in deine Richtung zu 

unternehmen 
 bedeutet nicht, dass du auf dem richtigen Weg unterwegs bist 
 das Schweigen Gottes dabei bedeutet nicht, dass du seine 

Meinung ändern konntest 
 noch bedeutet es, dass du Gott doch noch sein Wohlwollen für 

deine Wahl abringen konntest 
 in Realität achtet er schlicht dein Recht, über die Richtung 

deines Lebens zu entscheiden 
 in seiner Liebe bleibt ihm nun eines übrig: 
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 nämlich die Wahl deiner eingeschlagenen Richtung zu einer 
Lebensschule für dich zu machen 

 viele unter uns haben die Erfahrung gemacht, die nun auch 
Jona bevorsteht 

 denn irgendwo auf unserer eingeschlagenen Richtung erhebt 
sich ein Sturm in unserem Leben 

 zunächst geht es für Jona in Richtung Tarsis und alles sieht gut 
aus 

 je tiefer er jedoch in seine eigene Richtung geht 
 und seine Lebensreise sich nach seinem eigenen Willen 

vollzieht 
 erhebt sich ein starker Sturm, der solches Chaos verursacht 
 dass selbst die Menschen um Jona herum mit in 

Schwierigkeiten geraten 
 mit Jona können wir erfahren: 
 wenn du zu Gott gehörst  
 könnten die anderen Reisenden, die Gott nicht kennen, zwar 

nach Tarsis fahren, ohne in Schwierigkeiten zu geraten 
 aber weil du mit der Barmherzigkeit Gott verbunden bist, der 

dein Leben zu einem gelingenden Ausgang führen möchte 
 lässt er uns nicht einfach so dahin treiben auf dem Weg weg 

von seinem guten Willen 
 in der Geschichte ist nicht falsch mit dem Bott und seinen 

Segeln 
 oder mit den anderen Reisenden auf dem Schiff 
  aber Jona war Gott Mann, mit dem Gott bedeutsame Absichten 

verknüpfte 
 Und wir sind im Neuen Testament Kinder Gottes durch Jesus 

Christus geworden 
 Erkauft mit seinem Blut am Kreuz 
 Wir sind mit einem hohen Preis erlöst 
 Erwählt von Gott, seine guten Absichten sichtbar zu machen 
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 Und obwohl er unsere menschliche Entscheidung respektiert 
 Wird er ultimativ – Gott sei Dank – über unsere eigenen, oft 

nicht so schlauen Entscheidungen hinaus 
 An uns handeln und führt uns zu einer neuen Chance 
 Einer zweiten Möglichkeit, Gottes Willen doch noch zu ergreifen 
 Gott lässt einen starken Sturm entstehen 
 Mit einem einzigen Interesse 
 Er ist nicht interessiert an der Besatzung des Schiffes 
 Er ist nicht interessiert an der Fracht auf dem Schiff 
 Sein Interesse gilt einer einzigen Person 
 Jona, der in seiner rebellischen Haltung Gottes Willen verzögert 

und gleichgültig darüber ist 
 ob Ninive die rettende Nachricht hört oder nicht 
 der Sturm legt sich erst, als Jona vom Schiff, das in die falsche 

Richtung unterwegs ist 
 im Meer gelandet ist, wo ein großer Fisch ihn verschluckt 
 und Jona geht durch die Schwierigkeiten und Leiden einer art 

Hölle 
 die auch ich zusammen mit vielen unter uns auf die eine oder 

andere Art und Weise durchleiden mussten 
  als wir die überhebliche Richtung unserer eigenen 

Entscheidungen einschlugen und dachten, wir kämen damit 
durch 

 In den drei Tagen im großen Fisch hat Jona eine neue Erfahrung 
mit Gott 
 

Jona betete zum HERRN, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches 
und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum HERRN, und er 
antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe - du 
hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, 
.. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den HERRN. 
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…Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes; was ich 
gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem HERRN ist Rettung. 
 

 Gott sei Dank,, dass er uns nachgeht und unsere Umstände 
lenkt 

 bis wir bereit sind, unsere zweite Chance zu nutzen 
 

Beispiel: 
 als Jugendlicher sah ich einen Musikvideo von DC Talk 
 der Song hieß „somme have to learn it the hard way 
 gedreht in einem Gefängnis mit harten Kerlen 
 die in der Hölle der Welt hinter Gittern ihre zweite Chance 

ergriffen hatten 
 und im Gefängnis der Gegenwart Gottes begegnet waren, die 

ihrem Leben wieder eine neue Richtung gab 
 Gottes Gegenwart ist nicht nur in der Gemeinde zu erleben 
 Sie ist auch im Gefängnis zu erleben 
 Menschen erleben Gottes Gegenwart in Diskos und ich 

Nachtclubs,  
 weil er in seiner Liebe ihnen bis dahin hinterher gegangen ist 
  bist du dankbar heute morgen, dass er dir hinterher ging bis 

in deinen Fisch 
 Was immer es tiefe Depression war, die dich verschluckt 

hatte 
 Ob es ein burnout war, in welchen er dir hinterher ging 
 ob es zerbrochene Beziehungen waren 
 oder finanzielles Desaster 
 oder einfach Lebenskrisen 
 was für ein Gott, der uns nicht einfach laufen lässt 
 und der unseren Lebenssturm und das, was uns zu 

verschlucken droht 
  zu einer zweiten Chance werden lässt 
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 David drückt es in Psalm 139 so aus: 
 

HERR, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen 
und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern. Mein 
Wandeln und mein Liegen - du prüfst es. Mit allen meinen Wegen 
bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge - 
siehe, HERR, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du 
mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu 
wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch: Ich vermag sie 
nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist, wohin 
fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so 
bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. 
Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am 
äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich 
leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich: Nur 
Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich 
her: Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern, und die Nacht 
würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. 
 

 Jona geht durch eine Hölle im Bauch des großen Fisches 
 Viele Menschen erfahren in ihrem Leben so etwas Ähnliches 
 Du musst nicht erst sterben, um die Hölle zu erleben 
 du kannst morgens aufwachen und einen weiteren Tag  

Hölle vor dir haben 
 die durch eine Verkettung falscher Entscheidungen in 

deinem Leben entstanden ist 
 der Teufel ist nicht an diesen Umständen schuld 
 und die Dämonen haben damit nicht zu tun 
 es sind dir traurigen Konsequenzen daraus, dass wir 

unbedingt unseren eigenen Willen und unseren Weg haben 
wollten 
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 Sprüche 14,12 drückt es so aus: 
 
Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber 
zuletzt sind es Wege des Todes. 
 

 Jona findet sich im Bauch des Fisches wieder 
 Drei Tage lang kämpft er, zu einem ja zu finden zu Gottes 

Willen 
 Zu einem ja zu finden zu seinem Wort und seiner 

Beauftragung 
 Er kämpft damit, wieder die richtigen Entscheidungen  zu 

treffen 
 Das ist eine zweite Chance an einem schlimmen Ort 
 Wir hätten es einfacher haben können 
 im Hafen, bevor wir das Schiff bestiegen haben und 

losgefahren sind 
 unsere zweiten Chancen kommen dann an schlechteren 

Orten 
 jemand hat es verpasst, zu einem echten ja zu kommen, 

während die anderen gesungen haben und Gottesdienst 
gefeiert wurde 

 seine zweite Chance findet dann nicht so schön und 
feierlich statt 

 sie findet meistens dann statt, wenn die Wogen über dir 
zusammen schlagen und etwas dich zu verschlucken will 

 nachdem ich einige dieser Situationen in meinem Leben 
erlebt habe 

 habe ich mir vorgenommen, es nicht mehr soweit 
kommen zu lassen 

 sondern in guten Zeiten darum zu ringen, Gottes Willen zu 
erkennen und mein Ja zu finden 
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 lass mich dich fragen: wie gehst du mit deinen guten 
Zeiten um? 

 Beschäftigst du dich mit der Berufung Gottes auf deinem 
Leben? 

 Lässt du ihn zu dir sprechen, wohin du gehen sollst? 
 wem du die gute Nachricht des Evangeliums weitergeben 

sollst?  
 Diese Dinge sind Gott so wichtig, dass er uns nachgeht 
 Damit unser Leben Frucht hervor bringen kann, die in der 

Ewigkeit wiedergefunden wird 
 Und damit eine verlorene Generation doch noch seine 

Botschaft hören kann 
 

Jona betete zum HERRN, seinem Gott, aus dem Bauch des 
Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum HERRN, 
und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um 
Hilfe - du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die 
Tiefe geworfen, .. Als meine Seele in mir verschmachtete, 
dachte ich an den HERRN. …Ich aber will dir Opfer bringen mit 
der Stimme des Lobes; was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. 
Bei dem HERRN ist Rettung. 
 

 Gott ließ nicht nur die Hölle von Umständen in Jonas 
Leben zu 

 Er hörte ihn, als Jona da durch musste 
 Musstest du schon einmal wie Jona in einer Hölle von 

Umständen erhört werden 
 Es ist nett, in der Gemeinde zu beten und es ist Lobpreis in 

der Luft  
 oder das Klavier spielt leise im Hintergrund 
 aber manchmal sind es ganz andere Umstände: 



 
 

11 
 

 Herr, wenn du mich hier rausholst und mir noch eine 
Chance gibst, dann… 

 Ich weiß, du musstest noch nie so beten… 
 Aber ich habe einige Male so gebetet 
 Es sind dann diese einfachen, verzweifelten Gebete 
 Herr, ich weiß, dass ich das selbst über mich gebracht 

habe 
 Ich weiß, dass du mir gezeigt hattest, das nicht so zu tun 
 Ich weiß, dass wenn ich dir gehorchst hätte, wäre ich nicht 

in diesem Mist 
 Aber Herr, obwohl ich nun am falschen Ort sitze: 
 es tut mir leid, wie es gelaufen ist und ich liebe dich, Herr 
 hilf mir bitte da raus 
 was für ein Gott, der den verlorenen Sohn immer noch als 

Sohn sieht 
 der die verirrte Tochter immer noch Tochter nennt 
 auch wenn sie auf das falsche Bott gestiegen sind und in 

die entgegen gesetzte Richtung unterwegs waren 
 

Und der HERR befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das 
trockene Land aus. 
 

 Wenn du in einer Sackgasse des Lebens feststeckst  
 Aber dennoch zu Gott gehörst und schließlich zu dem Ja 

durchgedrungen bist, wozu du ja sagen solltest 
 Was immer auch Gott schütteln muss, um dich aus dieser 

Situation wieder auf das Trockene zu bringen 
 Gott wird dich wieder heraus bringen 
 Es gibt einige Leute unter uns, die solch eine Geschichte 

erzählen können 
 Andere könnten es, aber sie haben Angst, dass ihre 

Geschichte unseren schönen frommen Rahmen sprengt 
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 Aber ines haben sie gemeinsam 
 Wenn Gott nicht hinterher gegangen wäre 
 sie und die ganze Situation nicht kräftig geschüttelt hätte 
 wären sie aus dieser Sackgasse, diesem Weg des Todes 

mit eigener Kraft nicht mehr heraus gekommen 
 darum beten wir Gott an, wie wir ihn anbeten 
 es ist nicht, weil wir so emotional sind 
 oder weil wir die Leute sind, die sich wieder mal einen Kick 

abholen wollen 
 es ist, weil wir in der Sackgasse des Lebens festsaßen 
 und dieser faszinierende Gott und wieder herausgeholt 

hat 
 zu uns gestanden ist an sehr unpassenden Orten  
 in seiner Barmherzigkeit eine neue Chance geboten hat 

 
Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes; 
was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem HERRN 
ist Rettung. 
 
 
 


