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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie wollen Ihren Schülern im Religionsunterricht das Leben 
und Wirken von biblischen Figuren näher bringen? Dann ist 
dieses Material das Richtige für Sie! 

 Das Material bietet eine kompakte Übersicht über das 
Leben und Wirken vom Propheten Jona. Anhand kreativer 
Bibelarbeit für die Schüler/innen wird genauer betrachtet, 
worüber Gott Jona mit seiner Rede belehren möchte. 
Ferner gibt es eine Kurzinterpretation zu Jon 4,10-11 und 
die Schüler/innen erhalten wichtige Fakten zur Bedeutung 
Jonas. Abschließend gibt es ein Quiz, um das neue Wissen 
zu wiederholen und zu festigen. 

Übersicht über die 

Teile 

 Steckbrief 

 Bibelarbeit: Belehrung Jonas durch Gott 

 Kurzinterpretation zu Jon 4,10-11 

 Wichtige Fakten zur Bedeutung Jonas 

 Quiz als Zusammenfassung 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. 135 KByte 
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Steckbrief  

Name: Jona 

oder auch Jona Ben Amittai 

Jona wird vom Fisch verschlungen  

geboren:  über die Geburt bzw. den genauen 
Geburtsort ist nichts bekannt 

gestorben:  auch hierüber ist uns nichts be-
kannt 

Eltern: Vater: Amittai 
Mutter: unbekannt 

Kindheit und 
Jugend: 

über diese Zeit von Jonas Leben ist 
uns nichts übermittelt 

Erwachsenen- 
alter: 

- Jona wird von Gott beauftragt, in die Stadt Ninive zu gehen, um 
dort das Strafgericht des Herrn anzukündigen (Jon 1,1-2) 
- doch gehorcht Jona Gott nicht – er möchte lieber nach Tarschisch, 
„weit weg vom Herrn“ (Jon 1,3) 
- so macht er sich auf den Weg nach Jafo, um von dort mit dem 
Schiff nach Tarschisch zu fahren (Jon 1,3) 
- Gott erfährt von Jonas Vorhaben, woraufhin er sehr wütend wird 
und einen furchtbaren Sturm über das Meer schickt (Jon 1,4) 
- die Seeleute bekommen es bald mit der Angst zu tun, doch Jona 
selbst schläft in einem Raum des Schiffes als ihn der Kapitän weckt, 
um von ihm Gottes Hilfe zu erhalten (Jon 1,5-6) 
- schließlich suchen die Männer des Schiffes nach einer Erklärung 
für das Unwetter und werfen das Los – dieses trifft auf Jona (Jon 
1,7) 
- als sie erfahren, dass Gott auf Jona zornig ist, fragen sie Jona, was 
sie tun können, um Gott und so das Meer zu beruhigen (Jon 1,8-11) 
- Jona ist sich seiner Schuld bewusst und sagt zu den Männern, sie 
sollen ihn von Bord des Schiffes werfen, um Gott zu besänftigen 
(Jon 1,12) 
- da die Männer keinen anderen Ausweg sehen, tun sie, was Jona 
ihnen gesagt hat, und werfen ihn ins Meer (Jon 1,13-15) 
- Jona wird von einem großen Fisch verschlungen, den ihm Gott 
geschickt hat, und bleibt drei Tage und drei Nächte im Bauch des 
Fisches (Jon 2,1) 
- Jona betet zu Gott, woraufhin dieser dem Fisch befiehlt, Jona wie-
der an Land zu bringen (Jon 2,2-11) 
- danach beauftragt Gott den Propheten Jona erneut, nach Ninive zu 
gehen (Jon 3,1-2) 
- so macht sich Jona auf nach Ninive und verkündet in der Stadt, 
dass sie das jüngste Gericht ereilen würde (Jon 3,3-4) 
- aus Angst vor Gottes Urteil beginnen die Menschen der Stadt zu 
fasten und Buße zu tun, damit Gott sie doch verschonen würde (Jon 
3,5-9) 
- als Gott sieht, dass die Menschen in Ninive von ihren Sünden um-
kehren, verschont er sie (Jon 3,10) 
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- Jona erfährt von Gottes Urteil und wird sehr wütend – er wendet 
sich an Gott und gibt an, er habe von Anfang an gewusst, dass Gott 
barmherzig sei und die Stadt verschonen würde (Jon 4,1-2) 
- er bittet Gott darum, zu sterben (Jon 4,3) 
- daraufhin verlässt Jona die Stadt erneut und baut sich eine kleine 
Hütte (Jon 4,5) 
- Gott lässt einen Rizinusstrauch über Jona wachsen, der ihm für 
kurze Zeit Schatten spenden soll, bevor er am nächsten Tag ver-
dorrt ist als die Hitze der Sonne Jona beinahe in Ohnmacht fallen 
lässt (Jon 4,6-8) 
- es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen Jona und Gott, 
in welcher Gott Jona darüber belehrt, warum er die Stadt Ninive vor 
seinem Urteil bewahrt hat (Jon 4,9-11) 

biblische 
Zeugnisse: 

Die Geschichte von Jona ist im Buch Jona des Zwölfprophetenbu-
ches zu finden. 

 
Bibelarbeit: Worüber möchte Gott Jona belehren? 
 
Besonders interessant bei der Geschichte Jonas ist 
die Rede Gottes mit der rhetorischen Frage am En-
de, welche wie folgt lautet: 
 
10 Darauf sagte der Herr: Dir ist es leid um den Rizi-

nusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du 

nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über 

Nacht ist er eingegangen. 11 Mir aber sollte es nicht 

leid sein um Ninive, die große Stadt, in der mehr als 

hundertzwanzigtausend Menschen leben, die nicht 

einmal rechts und links unterscheiden können - und 

außerdem so viel Vieh?  

 
Überlegt euch, wie Jona auf die Rede Gottes geantwortet haben könnte und schreibt 
einen zwölften Bibelvers für das vierte Kapitel im Buch Jona. Überlegt euch dabei, 
was Gott Jona mit auf seinen weiteren Weg geben wollte. Was musste Jona in Be-
zug auf Gottes Vergebung lernen? 
 
12_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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