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Msgr. Thomas Schmid 

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. 
 

  

Mit Jona  

zurück zu Gott 

KLANG NACH 
zu den ZOOM EXERZITIEN 

Erster Fastensonntag 
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JONA  

ein unsterblicher  

TYP 

Bekehre dich und glaube an das Evangeli-
um. Mit diesen Worte und der Auflegung 
des Aschenkreuzes eröffnet uns die Kirche 
den jährlichen großen Weg zurück zu Gott. 
Die anschließende 40tägige Fastenzeit lädt 
ein, das persönliche Leben und das Leben 
der Kirche als Ganzes zu erneuern. Die 
grundlegendste Wegbeschreibung ist die 
Heilige Schrift. Wie in einem Atlas findet 
sich eine fast unerschöpfliche Vielfalt von 
Wegweisern zu einem Leben nach dem Wil-
len Gottes.  -  Die Lehrerzählung des Buches 
Jona ist ein alttestamentliches Vorausbild 
auf den Erlöser Jesus Christus, auf sein Ster-
ben, seinen Opfertod und seine Auferste-
hung. Zugleich ist es ein Spiegel, indem der 
Mensch den Umgang mit seiner ganz per-
sönlichen Berufung betrachten kann. Jona 
kann zur Anfrage werden, wie sehr die eige-
ne Lebensgestaltung den göttlichen Auftrag 
annimmt und ihm verantwortlich gerecht 
wird, eine Anfrage wie sehr er mitwirkt an 
einer „neuen Zivilisation der Liebe“ (JPII).   
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PERSÖNLICHE GEDANKEN 
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Das Buch Jona  
 ist kein historischer Tatsachenbericht 

 ist eine Lehrerzählung, im literarischen Stil 

einer Parabel.  

verstehen lesen / hören 

Auftrag Buch Jona 
eine  

PARABEL 
deuten 

den tieferen Sinn  

entdecken 

 

Eine Parabel  
erzählt eine Geschichte, die sich auf alle Zeiten und 

immer wieder vorkommende Situationen übertra-

gen lässt. Diese kurze, lehrhafte Erzählung des Bu-

ches Jona wartet darauf, durch den Leser bzw. Hö-

rer erst entdeckt werden.  

 

Das Buch Jona  
beschreibt in seiner Erzählebene das vordergrün-

dige Geschehen. Genauere Betrachtung lässt ei-

nen tieferen lehrhaften Sinn entdecken. Wird 

dieser in die jeweilige Zeit und in die aktuelle bzw. 

persönliche Situation hinein gedeutet, ergibt sich 

für auch diese eine Botschaft bzw. ein Auftrag 

nach Gottes Willen.   

 

Eine Parabel  
hat zwei Ebenen:  

eine Erzählebene und eine Deutungsebene 
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Gott hat Jona berufen 
 weil er ihn für rechtschaffenen Menschen hält  

 weil er sich an seine Gebote hält  

 weil er mit seinem ganzen Haus versucht 

Gott zu ehren und zu lieben  

 

... 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  

 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 

 ABER: 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 

JONA  

9 

W 

Wie gut DU doch bist, mein Gott! 
 

Wie oft bin ich schon weggelaufen vor dir!  

Ich habe so getan, als ob ich dich nicht hören würde! 

Mein Herz und meine Leben hab ich dir verschlossen! 

Ich wollte nicht das Leben leben,  

das du für mich vorgesehen hast. 

Um mein Misstrauen in dich und meine Bequemlichkeit zu überdecken, 

habe ich mir einfach eingeredet: 

Ich habe doch ein Recht mein eigenes Leben zu leben  

und ich müsse doch nicht päpstlicher las der Papst sein... 

Ich hab dich und Menschen links liegen lassen.  

Ich hab‘ zu dir gebetet wie zu einem toten Götzen.  

Und auch andere Menschen,  

die von mir deine Liebe erwarteten,  

habe ich nicht an mein Herz herangelassen. 
 

Feig war ich, wenn es darum ging,  

mich zu dir zu bekennen 

und für dich Zeugnis abzulegen. 

Ich habe nur dort über dich geredet,  

wo ohnehin schon alle ihr Herz bei dir hatten . 

Und die, die vor dir und vor der Kirche davonrennen 

—  so ertappte ich mich sagen — die sollen doch dann gehen;  

man kann niemand zu seinem Glück zwingen … 

Und obgleich ich oft so abwesend,  

so abgewandt, so fern von dir bin,  

bleibst du mir doch nah! - Wie gut du doch bist!  

Wenn ich davonlaufe, läufst du mir nach!  

Und unaufdringlich fügst du es, dass ich zur rechten Zeit  

meiner Gottlosigkeit wieder den Rücken kehre,  

um dir mein hilfloses, beschämtes Gesicht zu zeigen. 

Mein Ungehorsam, meine Ignoranz,  

meine Gleichgültigkeit, meine Unberührbarkeit …  

all das hat dann mein Leben wund werden lassen. 

Du aber sehnst dich danach mein wundes Leben zu heilen  

und mir einmal mehr zu zeigen wie treu und liebevoll du doch bist! 
 

Wie gut du doch bist, mein Gott! 

Nimm jetzt meinen guten Willen an, nicht länger weg zu laufen,  

weit weg von dir, sondern hinzulaufen, nah hin zu dir,  

wach und hellhörig zu werden für das, was du von mir willst… 

Lob und Dank sei dir, mein Gott,  

für deine Güte und liebevolle Zuwendung zu allen Menschen guten Willens.  

Amen. 
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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,  

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. 

 

Gib zu deiner Zeit das Beste,  
wonach dein Herz begehrt,  
weil Gott selbst dir immer  

wieder diese Freude beschert. 
 

Jo Jasper 
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Mach dich auf! Öffne dich!  
Öffne all deine Sinne.  

Komm vor mich mit ganzem Herzen  
und ganzer Seele,  

mit all deinen Gedanken  
und all deiner Kraft.  

Bleib zugänglich, empfänglich,  
berührbar, einfühlsam, gerecht … 

Lass dich ansprechen  
vom Fragen anderer,  

vom Leid und der Traurigkeit,  
von Gottsuchenden und Gottvergessenen… 

Bewahre dir deine Sehnsucht!  
Hole die in die Liebe Gottes zurück, die seiner 

Barmherzigkeit am meisten bedürfen. 

M 
 

Mach dich auf den Weg … 

Steh auf aus deiner Bequemlichkeit,  

aus deiner Sicherheit,  

aus deiner Selbstzufriedenheit  

aus Gleichgültigkeit. 
 

Wage einen neuen Anfang  

im Vertrauen auf mich!  
 

Überantworte dich mir,  

mach dich durch dein Denken,  

Reden und Handeln  

zur Antwort auf meinen Ruf an dich.  

Lebe verantwortlich vor mir,  

und alles wird gut. 

 

… du kennst mich  
als den ICH BIN DA.  

Ich lasse dich nicht allein!  

Hab keine Angst!  

Keiner kann dir etwas anhaben,  

wenn du meine Wege gehst.  

 

                                 Mach dich auf den Weg,  

                                         und geh nach Ninive,  

                                             in die große Stadt,  

                     und droh ihr das Strafgericht an!  

       Denn die Kunde von ihrer Schlechtigkeit  

                   ist bis zum mir heraufgedrungen. 
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Verkünde! 
ICH, euer GOTT, warte auf jeden Einzelnen 
von euch!  Ich will euch richten, das heißt: 
ich will euch wiederherstellen, entschuldi-
gen. Ich sehne mich danach, euch zu hei-
len, euch  zurückzubringen auf den Weg 
ins ewige Heil.  Ich will euch retten vor  
dem ewigen Alleinsein,  vor der ewigen 
Gottferne, vor der Hölle. Ich will eure 
Rückkehr in meine Liebe, die euch reinigt 
und zu ewiger Freude heilt. 

JONA       &       ICH ? 

Was  
macht  
Jona?  

Er wird zum verborgenen 
Sympathisanten Gleich-
gültigen, er wird zu ei-
nem, der auch an Gott-
ferne erkrankt. Er macht 
sich auf einen Weg, nicht 
aber auf den Weg Got-
tes, sondern auf den 
Weg, wie es in der Schrift 
heißt, weit weg von Gott.  
 

Er will seinen Glauben 
nicht teilen, er will seinen 
Gott nicht teilen, er will 
seinen Glauben nicht 
gleichsetzen unter Sün-
der tragen… und wird so 
selber zu einem egoisti-
schen Sonderling, zu ei-
nem der sich absondert, 
der sich und seinen Glau-
ben anderen vorenthält 
… er wird nach und nach 
einer werden, dem das 
Wasser selbst bis zum 
Hals steht, der in seinem 
Ungehorsam gegen Gott 
untergeht und den fes-
ten Boden unter den Fü-
ßen verliert.  

GEH! 
Zu Jona von damals sagt er GEH! und auch 
uns meint er mit seinen Worten: Geh, und 
mach dich auf die Suche. Geh, ich sende 
dich, sei missionarisch, werde Botschafter 
meiner sehnsüchtigen Liebe.  Geh ins Nini-
ve deiner Zeit, dorthin, wo die Sünder sind,  
geh zu denen, die an Gottvergessenheit 
erkrankt sind! Sie brauchen den Arzt, nicht 
die Gesunden.  Werde Verkünder des Evan-
geliums, evangelisiere! Werde Angelos, 
Engel, der die Erlösung verkündet,  für je-
den, der sich deinem Wort öffnet,  um sich 
dadurch einem  neuen Dasein zu öffnen. 
Setze in ihrem Leben einen neuen Dreh- 
und Angelpunkt,  zum Wendepunkt ihres 
Lebens. Lade die Menschen zur Umkehr 
ein! 
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Bin ich 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 be-
wusst 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? 
 

 

 

JONA       &       ICH ? 

 

… 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 versucht und nicht vor ihm davon-
läuft 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 geschehen 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? 


