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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. 
 

  

wie Jona  

KINDER 

GLAUBEN 
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     Jona will nicht,  

          was Gott will 
Jona war ein gerechter und frommer Mann vor Gott.  

Eines Tages sagte Gott zu ihm: „Sei mein Prophet“! 

Mach dich auf den Weg in die große Stadt Ninive.  

Warne dort alle Menschen. Ich habe gesehen,  

wie böse sie sind!“ 

Jona hörte diesen Auftrag. Aber er wollte auf keinen Fall  

zu diesen Leuten gehen. Er hatte schon so schlimme Dinge  

von ihnen gehört. Er dachte sich: „Sie sind Feinde Gottes  

und unseres Volkes Israel!  

Nein, diese Aufgabe wollte er nicht erfüllen.  

Zu diesen Ungläubigen wollte er nicht gehen!  

Mit diesen Leuten wollte er sich nicht abgeben.   

Er wollte sich davor drücken und davonlaufen,  

weit weg von Gott.   

 

 Daher ging Jona in den  
Hafen hinab. Er stieg in ein Schiff 

und wollte sich heimlich davonstehlen. 
Gott sah ihn jedoch und ließ ihm seine 

Flucht nicht durchgehen.  

 

Er schickte einen schrecklichen 
Sturm über das Meer. Die wogenden 

Wellen ließen das Schiff  
fast untergehen.  
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Wenn du die Zahlen nacheinander verbindest  

entsteht ein Ausmalbild, das schon auf unser  

nächstes Treffen hinweist. 
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In meiner Not rief ich zum HERRN und er erhörte 
mich.  Aus dem Leib der Unterwelt schrie ich um Hil-
fe und du hörtest meine Stimme.  

Du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der 
Meere; mich umschlossen die Fluten, all deine Wel-
len und Wogen schlugen über mir zusammen.  

Ich sagte: Ich bin verstoßen aus deiner Nähe. Wie 
kann ich jemals wiedersehen deinen heiligen Tem-
pel?  

Das Wasser reichte mir bis an die Kehle, die Urflut 
umschloss mich; Schilfgras umschlang meinen Kopf.  

Bis zu den Wurzeln der Berge bin ich hinabgestiegen 
in das Land, dessen Riegel hinter mir geschlossen 
waren auf ewig. Doch du holtest mich lebendig aus 
dem Grab herauf, HERR, mein Gott.  

Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich des 
HERRN und mein Gebet drang zu dir, zu deinem heili-
gen Tempel.  

Die nichtige Götzen verehren, verlassen den, der ih-
nen Gutes tut 

Ich aber will dir opfern und laut dein Lob verkünden. 
Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom HERRN 
kommt die Rettung. 

 

Das Gebet des Jona  

im Bauch des Fisches 
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Wenn du möchtest kannst du hier  

die Bilder zur Geschichte ausmalen. 

 

Lieber Gott!  
Mach mich mutig.  

Ich will nicht  
vor dir weglaufen.  

Ich will das tun,  
was du von mir 

 

Lieber Gott!  
Ich will mich nicht  
vor dir verstecken. 

Wenn ich Fehler  
gemacht habe,  

will ich mich bei dir 
entschuldigen! 
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Lieber Gott! 
Ich will  immer und überall zu dir stehen.  
Ich will weitersagen, dass du die Welt  
und alles auf ihr gemacht hast. 
Du hältst alles in deinen guten Händen. 
Mit deiner Kraft schaffen wir alles. 
Ich will mich nicht schämen  
zu dir zu gehören. Und 
wenn andere mein Ge-
bet brauchen, will ich 
für sie beten und 
nicht feige unter-
tauchen. 

Als die Besatzung  
nach einem Schuldigen 
suchte, fiel ihr Los auf 
Jona. So schnappten sie 

ihn und warfen  ihn  
über Bord. 
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Lieber Gott! 
Danke, dass du mich nicht 
allein lässt. Immer wieder 

holst du mich zu dir zurück. 
Und dann habe ich  dir so viel 

zu sagen.  Ich erinnere mich 
an so schöne und gute Zeiten 

mit dir. Dann tut es mir besonders , 
dass ich das immer wieder vergesse. Du 
bist mein Gott, der mich lieb hat. Immer 

und überall. Und das was du an mir nicht 
liebst, will ich wieder  lassen!   

 

Gott schickte einen  
großen Fisch vorbei.  

Er verschluckte Jona.  
Drei Tage und Nächte lang 

saß Jona im Bauch.  
Er betete und dachte nach. 
Dann spuckte der Wal den 

quicklebendigen Jona  
wieder an Land. 


