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Foto: Kirche mit Kindern-Kalender 2019 

Gott hat einen Auftrag für Jona: „Sag den Untergang der Stadt Ninive an. Denn die Menschen dort tun 

viel Böses.“ Doch Jona will nicht. Er läuft vor Gott weg. Er geht auf ein Schiff, um weit von Gott 

wegzufahren. Als das Schiff mitten auf dem Meer ist und Jona unten im Bott schläft, kommt ein Sturm 

auf. Die Matrosen werfen die Ladung über Bord, um das Schiff zu retten. Sie beten zu ihren Göttern. 

Schließlich holen sie Jona. Jona sagt: „Ich bin schuld an dem Sturm, weil ich vor meinem Gott 

weggelaufen bin. Werft mich ins Meer, dann wird der Sturm aufhören.“ Zuerst weigern sich die 

Matrosen. Aber als die Gefahr immer größer wird, werfen sie Jona ins Meer. Sofort legt sich der Sturm. 

Gott schickt einen großen Fisch. Der verschluckt Jona und rettet ihn so vor dem Ertrinken. Im Bauch 

des Fisches redet Jona mit Gott. „Gott, ich dachte, ich wäre verloren. Ich versank im tiefen Wasser. 

Doch obwohl ich vor dir weggelaufen bin, hast du mich nicht verlassen. Du hast mich gerettet. Darum 

will ich deinen Auftrag erfüllen.“ Nach drei Tagen spuckt der Fisch Jona an Land. Wie versprochen, geht 

Jona nun nach Ninive. Er sagt: „Gott schickt mich. In 40 Tagen wird Ninive untergehen. Denn ihr tut so 

viel Böses.“ Da erschrecken die Menschen von Ninive. Und sie beginnen, sich zu ändern. Als Gott das 

sieht, beschließt er: „Die Menschen von Ninive haben sich geändert. Darum werde ich ihre Stadt 

bewahren.“ Da ärgert sich Jona. „Habe ich mir doch gedacht, dass du gnädig bist. Deshalb wollte ich 

den Auftrag am Anfang ja gar nicht annehmen und bin vor dir weggelaufen. Du überlegst es dir ja doch 

anders. Du bist einfach zu gütig.“ Wütend setzt sich Jona vor die Stadt. Es ist sonnig. Gott lässt eine 

Staude wachsen, damit Jona Schatten hat. Jona freut sich. Am nächsten Morgen ist die Staude 

verdorrt. Jona ist wütend und traurig. Es tut ihm so leid um die Staude. Da sagt Gott: „Du bist traurig, 

dass die Staude verdorrt ist. Dabei hast du dich gar nicht um sie gekümmert. Aber du ärgerst dich über 

mich, wenn mir die vielen Menschen in Ninive leidtun und ich gnädig zu ihnen bin.“ 
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