
Hallo, 

hier kommt der nächste Kinder-Bibelbrief. In dieser Augabe findest du die 

Geschichte von Jona (der 2. Teil kommt nächste Woche), 2 Experimente zum 

Ausprobieren und ein lustiges Rätsel.  

Viel Spaß beim Lesen, Knobeln und Experimentieren!  

 

 

Sturm im Wasserglas – 2 Experimente 

Bitte beide Experimente NUR mit Hilfe  

deiner Eltern durchführen!! 

 

Experiment 1 

Du brauchst: 

eine saubere Flasche oder Einmachglas, Wasser,  

buntes Spülmittel 

Fülle die Flasche mit Wasser und gibt etwas buntes Spülmittel dazu. Schraube 

den Deckel FEST zu. Nun stelle die Flasche auf den Kopf und lasse sie vorsichtig 

kreisen. Jetzt wird’s stürmisch! 

 

Experiment 2 

Du brauchst: 

eine leere Flasche, Knete, einen Trichter, Wasser 

Setze den Trichter auf den Flaschenhals. Forme mit der Knete eine kurze, aber 

dicke Wurst. Lege diese um den Trichter und den Flaschenhals herum und 

drückt sie gut fest, sodass beides miteinander gut verbunden und abdichtet 

ist. Fülle nun etwas Wasser in den Trichter, so dass die Flasche ungefähr halb 

gefüllt wird. Warte kurz und beobachte. 

Bibelgeschichte:  

 

Jona bekommt von Gott den Auftrag: „Gehe nach Ninive und warne die Men-

schen dort, denn sie tun viel Böses.“ Doch Jona will diesen Auftrag nicht ausfüh-

ren und überlegt sich, dass er lieber genau in die andere Richtung davonläuft, 

so weit, dass Gott ihn nicht finden kann. So kommt er an den Hafen in Jafo und 

geht auf das Schiff, dass nach Tarsus fährt. Das Schiff legt ab und sie fahren raus 

aufs Meer. Die Matrosen arbeiten fleißig auf dem Schiff, doch Jona ist müde 

und legt sich unter Deck schlafen. Da kommt ein fürchterlicher Sturm auf. Sogar 

die Matrosen, die Stürme gewohnt sind, bekommen Angst. Sie beten zu ihren 

Göttern, aber keiner hilft ihnen und der Sturm geht weiter. Jona schläft immer 

noch. Der Kapitän kommt zu ihm und weckt ihn: „Bete zu deinem Gott, dass der 

fürchterliche Sturm endlich aufhört!“ Jona weiß sofort, dass Gott ihn gefunden 

und deswegen den Sturm geschickt hat. So sagt er zu den Matrosen: „Werft 

mich ins Meer! Dann wird der Sturm aufhören.“ Die Matrosen sind verwirrt, ist 

das wirklich die Lösung?! Doch der Sturm tobt immer weiter. Sie bitten um Got-

tes Gnade, dass er sie nicht bestrafen wird. Jona fliegt ins Wasser und sofort 

beruhigt sich der Sturm. Die Matrosen sind richtig erstaunt und danken und 

preisen Gott. Jona geht langsam unter, aber Gott schickt ihm einen Wal, der ihn 

verschluckt. So sitzt Jona nun im Innern des Wals und dankt Gott: „Danke, dass 

du mich nicht im Stich gelassen hast. Ich verspreche dir, ab jetzt zu gehorchen 

und deinen Auftrag auszuführen.“ 

Hattest du schon einmal keine Lust auf einen wichtigen Auftrag? Wie hast du 

reagiert? Und wie hat die Person, die dir den Auftrag gegeben hat, reagiert? 

Wie es mit Jona weitergeht, lest ihr das nächste Mal. 

 

Die Geschichte kannst du in der Bibel nachlesen: Jona 1-2 

 

 



Wohin geht Jona? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet: 

Lieber Gott, manchmal ist auch mein Leben stürmisch und es scheint kein 

Ende des Sturms zu geben. Alles geht drunter und drüber. Bitte lass mich auch 

in dieser Zeit nicht alleine und zeige mir einen Weg aus dem Sturm. 

AMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Angebot vom: 

 

 

   www.ejwbiberach.de 

 

18 
 


