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Musik zum Ankommen 

Begrüßung  

Gebet 

Der Tag ist um,  
die Nacht kehrt wieder, 
auch sie, o Herr, ist deine Zeit. 
Dich priesen unsre Morgenlieder, 
dir sei die Stille nun geweiht. 
 
Gott, 
manches, was heute in der Welt geschah, 
stellt mir deinen Segen in Frage.  
Auch so manches  
von meinem eigenen Erleben und Tun. 
 
Gott, 
lass neues Vertrauen in mir wachsen 
in der Stille der Nacht. 
Neues und widerständiges Vertrauen 
auf dein Wort und deinen Segen. 
Amen. 
 

Stille 

Beginne mit einer kurzen Zeit der Stille und komme in der 
Gegenwart Gottes zur Ruhe. Lies Jona 2,3-10 (mehrmals) laut. 
(Nimm dir zwischen jeder Lesung einige Minuten der Stille).  

Jona 2,3-10 
3Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, 
und er antwortete mir. 
Ich schrie aus dem Rachen des Todes, 
und du hörtest meine Stimme. 
4Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, 
dass die Fluten mich umgaben. 
Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, 
5dass ich dachte,  
ich wäre von deinen Augen verstoßen, 
ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. 
6Wasser umgaben mich bis an die Kehle, 
die Tiefe umringte mich,  
Schilf bedeckte mein Haupt. 
7Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, 
der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. 
Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, 
Herr, mein Gott! 
8Als meine Seele in mir verzagte, 
gedachte ich an den Herrn, 
und mein Gebet kam zu dir 
in deinen heiligen Tempel. 
9Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. 
10Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. 
Meine Gelübde will ich erfüllen. 
Hilfe ist bei dem Herrn. 



Impulse für die persönliche Reflexion 

 Welche Worte od. Sätze erregen deine Aufmerksamkeit?  
Lies sie mehrmals. Lass sie auf dich wirken. 

 Wie heißen die Wasser und Fluten, die dich umgeben und 
dir ans Leben gehen? 

 Wo hat der Herr dir geholfen? 

 Was willst du Gott versprechen? 

 Dieses Gebet spricht Jona im Bauch des Fisches.  
Was könnte für dich so ein Fischbauch sein? 
Suche in der Passionszeit jeden Tag einen Ort auf, der für 
dich wie der Bauch des Fisches bei Jona ist, Ein Ort an 
dem du mit Gott alleine bist und mit ihm Zwiesprache 
hältst. Nimm dir dafür mindestens 10 Minuten Zeit. 
 

Biblisches Bild: Jona 

Gott erteilt Jona den Auftrag der Stadt Ninive den Untergang zu 
verkündigen. Doch Jona fürchtet diese Aufgabe und begibt sich 
auf die Flucht. Daraufhin schickt Gott einen gewaltigen Sturm 
und das Schiff des flüchtenden Jona gerät in Seenot. Das 
Unwetter beruhigt sich erst, als die Seeleute Jona über Bord 
geworfen haben und er von einem großen Fisch verschlungen 
wurde. Im Leib des Fisches fleht Jona um Gnade und nach drei 
Tagen gibt Gott ihn aus seiner Gefangenschaft frei. Nun 
gehorcht Jona und verkündigt der Stadt Ninive die göttliche 
Botschaft. Doch König und Einwohner wenden sich von ihrem 
Unrecht ab und erflehen Gnade, die Gott ihnen gewährt und so 
bleibt die Stadt letztlich verschont.  Jona, der sich in einer Hütte 
vor der Stadt niederlässt ist zornig, als er sieht, dass Gott gnädig 
ist, auch mit Ninive. 

 

 Lies die Geschichte Jona 1-4.  

 In welcher Phase der Geschichte fühlst du mit Jona zur 
Zeit besondere Nähe? 

o Du hörst Gottes Auftrag für dich. 
o Du fliehst vor deiner Aufgabe. 
o Sturm zieht auf und bringt dein Boot in große Not. 
o Du versinkst in einem tiefen Meer. 
o Im Bauch des Fisches. 
o Auf dem Weg nach Ninive. 
o Du tust, was du tun sollst. 
o Du sitzt in deiner Hütte und schaust, was passiert. 

 Wie geht es dir in dieser Phase? Was denkst du dazu? 

 Sage Gott, wo du in deinem Leben und in deiner 
Beziehung zu ihm stehst und wie es dir damit geht. 

 Was meinst du, was Gott dir in dieser Situation sagen und 
zeigen will? 
Denke darüber nach, höre in der Stille auf Gott und lies 
mit dieser Frage noch einmal die ganze Jona Geschichte. 
Wenn du magst, schreibe in dein Tagebuch oder auf eine 
Karte, was Gott zu dir gesagt hat und bewege es in 
deinem Herzen. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abendgebet 

Gott, 
zu dir komme ich am Ende dieses Tages. 
Ich lege meinen Tag und alles,  
was ich heute in die Hand genommen habe, 
in deine guten Hände. 
 
Bedenke deinen Tag in der Gegenwart Gottes, dann bete weiter 
und lege dabei den Tag in Gottes Hand zurück. 
 
Gott, 
wandle das, was war, in Segen. 
Halte du deine Hand über mich und alle, die zu mir gehören,  
und lass uns heute Nacht in deiner guten Hand geborgen sein. 
Lass dein Angesicht leuchten über uns 
im Dunkel der Nacht  
und geleite uns zum Licht des neuen Morgens. 
Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vater unser 

im Himmel, 
geheiligt werde dein Name, 
dein Reich komme, 
dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. 
Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen. 
 

Segen 

Zeichne, wenn du magst, das Kreuzzeichen auf deine Stirn, und 
sprich: 
Das walte Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist.   
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, 
deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädig behütet 
hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, 
wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht gnädig 
behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und 
alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der 
böse Feind keine Macht an mir finde. 
Amen 
(Luthers Abendsegen) 


