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Mach dich auf den Weg,  
es ändern sich die Zeiten.  
Gehe zu den Menschen,  
die Liebe auszubreiten.  
 

Mach dich auf den Weg,  
es ändern sich die Zeiten.  
Hör die Not der Menschen,  
sei da um zu begleiten.  
 

Mach dich auf den Weg,  
lass dich senden von dem Einen,  
der das Lebenswasser ist.  
Mach dich auf den Weg,  
was du säst, das wird auch bleiben,  
weil du gute Nachricht bringst, 
weil du gute Nachricht bringst,  
weil du gute Nachricht bringst. 
 

Mach dich auf den Weg  
mit deinen eignen Gaben.  
Rede mit den Menschen,  
bring, was sie nicht haben.  
 

Mach dich auf den Weg,  
auch wenn‘s nicht immer leicht ist.  
Du bist nicht allein,  
auch wenn er manchmal weit ist.  
 

Mach dich auf den Weg,  
lass dich senden von dem Einen ... 

 
 

Gib zu deiner Zeit das Beste,  
wonach dein Herz begehrt,  
weil Gott selbst dir immer  
wieder diese Freude beschert. 

Jo Jaspers 
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Ich danke dir,  
dass du mich kennst 
und trotzdem liebst 

Wo ich auch stehe, du warst schon da. 
Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. 
Was ich auch denke, du weißt es schon. 
Was ich auch fühle, du wirst verstehn. 
 
Und ich danke dir, dass du mich kennst  
und trotzdem liebst. 
Und dass du mich beim Namen nennst und 
mir vergibst. 
 

Herr, du richtest mich wieder auf, 
Und du hebst mich zu dir hinauf. 
Ja, ich danke dir, dass du mich kennst  
und trotzdem liebst. 
 
Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. 
Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. 
In allem uns gleich und doch ohne Schuld. 
Du bist barmherzig, voller Geduld. 
 
Und ich danke dir, dass du mich kennst  
und trotzdem liebst. 
Und dass du mich beim Namen nennst und 
mir vergibst. 
 

Herr, du richtest mich wieder auf, 
Und du hebst mich zu dir hinauf. 
Ja, ich danke dir, dass du mich kennst  
und trotzdem liebst. 
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und  ICH?  JONA!  

... ein Frommer 

 Jona fühlt sich ganz zu Gott gehörig. 

 Sie versuchen gut zu leben  
und Gutes zu tun 

 Sie leben mit Gott und für ihn 

 Sie beten und arbeiten für Gott  
und Menschen für die Menschen  

 Sie wollen sich der Liebe ihres Gottes 
sicher sein 
 

... ein Gerechter 
Jona will Gott gerecht werden 

 Er fragt in allem  
nach dem Willen Gottes 

 Er setzt alles daran, treu und gehorsam 
nach Gottes Geboten zu leben 

 

... ein Angesprochener  
Jona lebt in wacher Empfänglichkeit.  

 Er vernimmt offenkundig  
die Stimme Gottes 

 Er ist berührbar,  
er versteht die Sprache Gottes 

 

 

… ein Gesandter 

Jona lässt sich von Gott senden. 

 Er macht, was er will,  
nicht was Gott will. 

 Er macht sich auf den Weg …  

aber weit weg vom Herrn 
 

… ein Beauftragter  
Jona vernimmt den Auftrag Gottes 

 Er hört ihn, wird aber nicht gehorchen 

 Er versteht ihn genau,  
will ihn aber nicht ausführen. 

 

... ein eifersüchtig Liebender 

Jona liebt seinen Gott. 

 Er will jedoch Exklusivität  
und Besonderheit 

 

 
 

 
jemand, der Gott von Herzen liebt? - 

 der sich Gott nie nehmen lassen will? 

 der nie von ihm getrennt sein will? 

 der ohne Gott nicht leben kann? 
 

jemand, der Gott gerecht werden will? - 

 der Gott liebt und seine Gebote hält? 

 der den Nächsten liebt und in dessen 
Angesicht Gott erkennt? 

 der sich selber liebt, weil er sich selbst 
bewusst als Kind Gottes wahrnimmt? 

 

jemand, der für Gott ansprechbar ist? - 

 der wach und hörend bleibt? 

 der mit dem Anspruch Gott in seinem 
Leben rechnet? 

 der diesen Anspruch annimmt? 
 

jemand, der sich von Gott bewegen lässt? - 

 der berührbar geblieben ist? 

 der sich nicht der Gleichgültigkeit  
ergeben hat? 

 der nicht der Bequemlichkeit erliegt? 

 Der auf seinem Lebensweg immer auf 
und an der Seite Gottes zu bleiben ver-
sucht und nicht vor ihm davonläuft  
weit weg von Gott? 

 

jemand, der sich Gott hingibt? - 

 der der eigenen Berufung nachspürt? 

 der sich fragt, was „jetzt und hier“ nach 
dem Willen Gottes durch ihn gesche-
hen kann und soll? 

 der sich vor Gott ver-ANTWORT-lich 
fühlt? 

 

jemand, der bereit ist die empfangene Liebe 
Gottes großzügig weiterzugeben? - 

 Der sich daran freuen kann,  
wenn Menschen sich bekehren 

 Der sich nicht von Eifersucht aus Gottes 
Nähe vertreiben lässt? 
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1 Das  Wort des HERRN  

erging an Jona,  

den Sohn Amittais:  

2 Mach dich auf den  Weg  

und geh nach Ninive,  

der großen Stadt,  

und rufe über sie aus,  

dass ihre Schlechtigkeit  

zu mir heraufgedrungen ist.  

3 Jona machte sich auf den  Weg;  

doch er wollte  

nach Tarschisch fliehen,  

weit weg vom HERRN. 
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Mach dich  

auf den Weg 


