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Dieser Leitfaden soll als Gesprächsanregung dienen. Gerne sollt und dürft ihr eure eigenen 

Gedanken und Erfahrungen mit in das Gespräch einfließen lassen. Gotte segne euch dabei! 

 

1. Anregung zum Weiterdenken und Fragen für den Austausch 
 

▪ Welcher Gedanke ist euch in der Predigt wichtig geworden? Gab es Fragen oder Unklarheiten? 

▪ Wir haben angeregt durch Jona 1,1-3 bereits vor einigen Wochen über unseren Auftrag 

nachgedacht Mt 28,18-20; Lk 24,45-48; Apg 1,8).  

Wie hast du deinen Auftrag in den vergangenen Wochen gelebt? 

▪ Wodurch ist dir der Auftrag in den letzten Wochen wichtiger geworden?  

▪ Welche Herausforderungen sind dir im Zusammenhang mit deinem Auftrag begegnet? 

▪ Der Auftrag an Jona und auch an uns ist aktiv: „Geh“.  

Wie kannst du / wie können wir gemeinsam aktiv werden?  

Welche Möglichkeiten zum Evangelium weitergeben fallen euch ein? (Werdet kreativ! ☺) 

 

▪ Jona drohte den Leuten in Ninive Gericht an 3,4. Daraufhin glaubten die Menschen (3,5) und 

taten Buße. Wie sprichst du das Thema Gericht an, wenn du mit Menschen über Jesus redest? 

▪ Wodurch kommt wahre Buße zum Ausdruck?  

Lest dazu Lukas 3,1-14. Was sind konkrete der „Buße würdige Früchte“ (V.8) bei uns?  

▪ Wie verhält sich dieses Früchte bringen zur Rettung allein durch den Glauben? 

Lest dazu auch gemeinsam Epheser 2,8-10. Wie bringt Paulus die Thematik zusammen? 

▪ Welche Rolle spielt Buße in deinem persönlichen Glaubensleben? Warum ist Buße nicht nur 

einmalig bei der Bekehrung, sondern auch fortlaufend im Glaubensleben wichtig? 

 

▪ Jona 3,10 macht deutlich was passiert wenn Menschen an Gott glauben (V.5), auf ihn hören und 

umkehren. In Matthäus 12,40-41 lesen wir davon, dass Christus ebenfalls 3 Tage und Nächte  

„im Herzen der Erde war“, aber da er weitaus größer war als Jona, gilt sein Opfer nicht nur für 

Ninive, sondern auch uns. Nehmt euch Zeit, um Gott für diese Gnade in Christus Danke zu sagen 

und um konkrete Gelegenheiten zu bitten, um diese Rettung anderen bekannt zu machen. 

 
Aufruf 

 
- Werde in der kommenden Woche aktiv und verkündige Menschen das Evangelium! 

-     Bitte Gott, dass er dir ein bußfertiges Herz gibt und dir aufzeigt wo Buße nötig ist.    


