
Hallo, 

hier kommt der nächste Kinder-Bibelbrief. In dieser Augabe findest du den 2. 

Teil der Geschichte von Jona, eine lustige Bastelidee von Jona im Wal und ein 

lustiges Rätsel.  

Viel Spaß beim Lesen, Knobeln und Experimentieren!  

 

 

Jona im Walfischbauch 

Du brauchst: 

1 Wäscheklammer, 

buntes Bastelpapier,  

Stift, Kleber und Schere 

evtl. Hilfe deiner Eltern 

Male einen Wal auf ein blaues Bastelpapier und schneide ihn aus. Male dem wal 

ein Auge und Zähne auf. Teile den Wal in der Mitte und klebe jede Hälfte auf 

einen Teil der Wäscheklammer. So dass, wenn du die Wäscheklammer auf und 

zu machst, sich der Mund des Wals bewegt.  

Nun bastle einen sitzenden Menschen und klebe ihn von hinten in den Mund 

des Wals. Male dem Menschen ein besorgtes Gesicht auf.   

Nun kannst du dem Wal noch eine Wasserblase auf den Rücken kleben und ein 

Auge malen.  

Viel Spaß! 

Bibelgeschichte:  

 

Nach 3 Tagen spuckt der Wal Jona wieder aus. Jona landet etwas durchgeschüt-

telt an der Küste und Gott gibt ihm nochmal den Auftrag: „Geh nach Ninive!“ 

und Jona macht sich auf den Weg. Als er endlich in die riesengroße Stadt Ninive 

kommt, sieht er die Brutalität und Grausamkeit der Bürger. Er stellt sich auf ei-

nen Platz mitten in der Stadt und ruft: „Noch 40 Tage, dann wird Ninive unter-

gehen.“ Die Bürger nehmen Jona so ernst, dass sie sofort ihre Taten stoppen 

und diese überdenken und bereuen. Selbst der König zieht sein Trauerkleid an 

und betet zu Gott und bittet ihn um Vergebung. Die ganze Stadt macht mit. Gott 

sieht, dass es ihnen allen leidtut, dass sie so schlimme Sachen gemacht haben. 

Er überlegt es sich nochmal anders und verschont sie.   

Jona geht erstmal aus der Stadt und setzt sich auf einen Hügel. Er baut sich ei-

nen kleinen Sonnenschutz und wartet auf den Untergang der Stadt. Doch nichts 

passiert. Jona ist entsetzt und wütend auf Gott. Er erklärt ihm: „Das war ja so 

sonnenklar, dass du die Leute in Ninive verschonen würdest. Du bist viel zu lieb 

zu ihnen“. Er versteht das alles nicht. Gott sieht Jona und lässt neben ihm einen 

Busch wachsen, der ihm Schatten spendet. Jona freut sich riesig darüber. Doch 

in der Nacht kommt ein Wurm und frisst den Busch ab, sodass Jona am nächsten 

Tag kein Schatten mehr hat. Die Sonne scheint heftig auf Jona und der ärgert 

sich unendlich: „Mir ist so heiß und richtig schlecht von der Sonne. Am liebsten 

will ich sterben“. Gott versteht Jona nicht: „Warum bist du so sauer, Jona? Tut 

es dir leid um diesen Busch? Aber die Menschen in Ninive tun dir nicht leid? Ich 

kann nicht einfach zusehen, wie sie alle sterben.“ 

 

Gott war barmherzig mit den Menschen in Ninive. Obwohl sie so viele Fehler 

gemacht hatten. Als er sieht, dass sie ihre Fehler bereuen, vergibt er ihnen, 

denn er liebt sie (immer noch). 

 

Auch diese Geschichte kannst du in der Bibel nachlesen: Jona 3-4 



Finde den Weg durchs Labyrinth.  

 

                                   

                            

                                  

                                  

                                  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                

                                 

                                 

                                  

                                 

                                 

                                  

                                   

                  

 

 

Gebet: 

Lieber Gott, du weißt, wie es uns geht, was uns beschäftigt und welche 

Aufgaben wir nur ungern erledigen. Bitte hilf uns bei unseren Aufgaben und 

Herausforderungen, besonders in dieser momentanen so unnormalen 

Situation. Bitte segne du uns.  

AMEN 
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