
Was Jona gelernt hat: 

Unser Gott ist barmherzig und gnädig, 

 langmütig, reich an Huld und Treue, 

 und seine Drohungen reuen Ihn! 

In moderne Sprache übersetzt kann das heißen: 

Unser Gott ist sehr freundlich, liebenswürdig,  

voll Liebe und Mitgefühl,  

er gönnt jedem das Gute,  

seine Geduld ist groß,  

und grenzenlos ist seine Sympathie,  

auf ihn kann man sich echt verlassen, 

und das Unheil, das er androht, tut ihm hinterher leid! 

 

Einen so tollen Gott zu haben, ist so denke ich ein Loblied auf Gott wert! 

 

Ein Loblied auf Gott, nach Psalm 33 

Freut euch, dass Ihr Gott den Herrn habt, 
Lobt Ihn, alle Ehrlichen, das ist eure schönste Aufgabe!  
 
Holt eure Instrumente und spielt! 
Flöten, Gitarren, alles,  was ihr habt! 
 
Spielt Gott was Frisches auf, greift voll in die Saiten, 
singt und jubelt und tanzt dazu! 
 
Denn was der Herr sagt, das meint er auch so,  
und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. 
 
Er liebt es, wenn man die Wahrheit sucht, 
die ganze Welt ist voller Gottes Liebe! 
 
Nur ein Wort sprach er, und der Himmel wurde geschaffen,  
Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl, 
bis in die hinterste Galaxie! 



 
Alles Wasser der Meere fasst er wie in einem Krug, 
die riesigen Ozeane hat er eingefüllt wie Suppenteller! 
 
Alle Welt soll vor Gott Respekt haben! 
Wenn man vor Ihm steht, dann wackeln einem die Knie! 
 
Er sprach und prompt ist alles geschehen, 
Er befahl, und das ganze Universum stand da! 
 
Er zerbröselt die Pläne böser Menschen, 
er durchkreuzt ihre Pläne! 
 
Doch was der Herr will, gilt für immer,  
und was er beabsichtigt, steht für immer fest. 
 
Froh können wir sein, dass wir Gott haben, 
richtig froh, dass wir dem Herrn gehören! 
 
Der Herr schaut vom Himmel aus 
auf alle Menschen, 
 
vom Himmelsthron schaut er runter, 
und empfindet Sympathie für alle! 
 
Er hat sie ja alle erschaffen,  das Herz eines jeden einzelnen;  
er achtet auf alles, was die Leute tun. 
 
Reichtum, Macht und Schönheit befreien uns nicht, 
und die Riesenkraft der Superhelden auch nicht! 
 
Schnelle Autos helfen auch nichts, 
kein starker Motor kann befreien! 
 
Aber der Herr beschützt alle die ihn lieben, 
alle, die auf seine Liebenswürdigkeit hoffen! 
 
Er will ihre Seele bewahren, 
und ihr Leben in schwierigen Zeiten erhalten. 
 
Aus tiefster Seele hoffen wir auf den Herrn;  
er allein ist unsere Hilfe und der, der uns schützt. 
 
Ja, an Ihm freut sich unser Herz, 
denn auf ihn, den heiligen Gott, kann ich mich verlassen. 
 
Herr, zeig uns deine Liebenswürdigkeit, 
genau so, wie wir es erhoffen! 
 
 
(Psalm 33)  Zusammengestellt und bearbeitet von Andreas Tyroller 


