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Nach dem Dunkel  
kommt ein neuer Morgen,  

verstummen Feinde,  
freuen sich Freunde ,  
trocknen die Tränen,  

beginnt der Tanz,  
denn nun bleibt lebenslang  

seine Gnade 
  
Wer in der Tiefe war,  
ganz unten,  
entsetzt, verzweifelt,  
verloren, am Ende... 
...und wieder leben darf, 
kann nicht schweigen,  
muss reden, singen,  
danken, bitten  
und loben. 
 

Nach dem Dunkel ...  
 

Wer Gott verlor,  
sich selbst und Freunde,  
Glück und Hoffnung,  
das Leben ... 
Wer Gott verlor, …  
und von ihm gefunden wurde,  
kann aufatmen, hell lachen,  
wieder denken und danken,  
neu beginnen und leben! 
 

 

Nach dem Dunkel ...  
 

vgl. Liedtext von Siegfried Fietz 

 

Nähme ich die 
Flügel des 
Morgenrots ... 

Auf dem 

Weg hinab 

in die Tiefe 
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Nach dem Dunkel ... 
ein hoffnungsvoller Ausblick 

Exerzitien-Weg  

durch die  

vorösterliche  

Bußzeit HERR, du hast mich erforscht und kennst mich. 2 Ob ich 

sitze oder stehe, du kennst es. Du durchschaust meine Gedanken 
von fern. 3 Ob ich gehe oder ruhe, du hast es gemessen. Du bist 

vertraut mit all meinen Wegen. 4 Ja, noch nicht ist das Wort 
auf meiner Zunge, siehe, HERR, da hast du es schon völlig 

erkannt. 5 Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, 
hast auf mich deine Hand gelegt. 6 Zu wunderbar ist für mich 

dieses Wissen, zu hoch, ich kann es nicht begreifen. 7 Wohin 
kann ich gehen vor deinem Geist, wohin vor deinem Angesicht 
fliehen? 8 Wenn ich hinaufstiege zum Himmel - dort bist du; 
wenn ich mich lagerte in der Unterwelt - siehe, da bist du. 9 

Nähme ich die Flügel des Morgenrots, ließe ich mich nieder am 
Ende des Meeres, 10 auch dort würde deine Hand mich leiten 

und deine Rechte mich ergreifen. 11 Würde ich sagen: Finster-
nis soll mich verschlingen und das Licht um mich soll Nacht 

sein! 12 Auch die Finsternis ist nicht finster vor dir, die Nacht 
leuchtet wie der Tag, wie das Licht wird die Finsternis. 13 Du 

selbst hast mein Innerstes geschaffen, hast mich gewoben im 
Schoß meiner Mutter. 14 Ich danke dir, dass ich so staunenswert 
und wunderbar gestaltet bin. Ich weiß es genau: Wunderbar sind 
deine Werke. 15 Dir waren meine Glieder nicht verborgen,/ als 

ich gemacht wurde im Verborgenen, gewirkt in den Tiefen der 
Erde. 16 Als ich noch gestaltlos war, sahen mich bereits deine 
Augen. In deinem Buch sind sie alle verzeichnet: die Tage, die 

schon geformt waren, als noch keiner von ihnen da war. 17 Wie 
kostbar sind mir deine Gedanken, Gott! Wie gewaltig ist ihre 
Summe! 18 Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der 

Sand. Ich erwache und noch immer bin ich bei dir. 19 Wolltest 
du, Gott, doch den Frevler töten! Ihr blutgierigen Menschen, 

weicht von mir! 20 Sie nennen dich in böser Absicht, deine 
Feinde missbrauchen deinen Namen. 21 Sollen mir nicht ver-

hasst sein, HERR, die dich hassen, soll ich die nicht verabscheu-
en, die sich gegen dich erheben? 22 Ganz und gar sind sie mir 
verhasst, auch mir wurden sie zu Feinden. 23 Erforsche mich, 
Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine 

Gedanken! 24 Sieh doch, ob ich auf dem Weg der Götzen bin,  
leite mich auf dem Weg der Ewigkeit! 

 



... hinab in den Hafen 
  

 Jona flieht vor seinem Leben 

 Er ist der Fromme 

 Fromm sein heißt: Im Auftrag und im 
Geist Gottes Gutes und gut zu tun  -gern, 
frei, froh und unverzüglich  
(vgl. Franz von Sales) 

 Er lässt sein „Fromm-Sein“  
und seine Gerechtigkeit.  

 Er lässt Mensch, Hab und Gut - 
alles lässt er egoistisch zurück  
und läuft seinen eigenen Vorstellungen  
vom Leben nach 

 Nur noch er und seine eigene Meinung 
zählt. - Er beginnt seine Verstrickung  
in ein Leben, das nicht das seine ist 

 
...WEIT WEG VOM HERRN 

 
 
 

... hinab ins Unterste des Schiffes 
 

Jona verschließt sich jedem Anspruch 

 Er verkriecht sich in sich selbst 

 Er schließt Gott und Menschen aus sei-
nem Leben aus 

 Er will sich nicht ansprechen bzw. ins 
eine Absichten „ hineinreden lassen“ 

 Er redet nicht mehr - weder mit Gott 
noch mit den Menschen, „die mit ihm im 
gleichen Boot sitzen“ 

 Er wird zum Anstoß, und bringt  
Beunruhigung 

 
...WEIT WEG VOM HERRN 

 

I 

4 Er ging also nach Jafo hinab  
und fand dort ein Schiff,  

das nach Tarschisch fuhr.  
Er bezahlte das Fahrgeld  

und ging an Bord,  
um nach Tarschisch mitzufahren,  

weit weg vom HERRN.  
 

5 Jona war in den untersten Raum 
des Schiffes hinabgestiegen,  

hatte sich hingelegt und schlief fest.  
 

10 Die Männer erkannten,  
dass er vor dem HERRN  

auf der Flucht war,  
wie er es ihnen mitgeteilt hatte.  

11 Und sie sagten zu ihm:  
Was sollen wir mit dir machen,  

damit das Meer sich beruhigt  
und uns verschont?  

 

12 Jona antwortete ihnen:  
Nehmt mich und werft mich ins Meer, 

damit das Meer sich beruhigt  
und euch verschont!  

 

15 Dann nahmen sie Jona  

und warfen ihn ins Meer [hinab],  

und das Meer hörte auf zu toben.  
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Immer  

tiefer 

hinab! 

Jona Der 3-fache Hinabstieg 

... hinab in die Tiefe des Meeres 
 

 Jona stürzt in tiefe Einsamkeit  

 Sein Glaubensbekenntnis verkommt  
zum Lippenbekenntnis 

 Der zum wegbahnenden berufene Prophet 
steht nur noch im Weg 

 Der zum Heil einladende bringt Unheil  

und macht Angst 

 Der ganz und gar mit Gott Verbundene 
taucht ab; er will aus dem Einfluss Gottes 
fliehen 

 Der immer und in allem die Nähe Gottes 
suchte, er flieht sie jetzt 

 Der ICH BIN DA soll entweder ganz für 
Jona da sein , Jona will ihn lieber verlieren 
als den ICH BIN DA zu „teilen“ 

 Jona versinkt in selbstgewählter Gottferne 

 Er versinkt in tiefe Einsamkeit 

 
 

...WEIT WEG VOM HERRN 
 

Auf den ersten Blick hat Jona es geschafft vor Gott 

wegzulaufen, sich seiner  eigenen Berufung zu ver-

weigern und dem daraus resultierenden Auftrag 

verantwortungslos zu entkommen. Er geht nicht den 

Weg Gottes und lässt sich durch Ungehorsam selbst 

in die Tiefe fallen. Der berufene Repräsentant Gottes 

gerät immer tiefer in Gottferne und wird so denen 

gleich, die er doch bekehren sollte.  

 

Jona muss jetzt sozusagen seine „innere Stadt der 

Schlechtigkeit“, das „Ninive seiner eigenen Seele“ 

durchschreiten. Bevor er andere zur Bekehrung ru-

fen kann, bedarf es der eigenen Bekehrung. 
 

… GANZ NAH ZUM HERRN 

II 

III 


