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Jona fürchtet sich davor, er traut sich das einfach nicht zu. Nur weg von hier, denkt Jona. Er 
will so weit weg, dass selbst Gott ihn nicht mehr finden und rufen kann. Er geht aus seiner 
Hütte zum Hafen hinunter. Gleich am ersten Schiff fragt er den Kapitän, ob er mitfahren könn-
te. Jona hat Glück. Der Kapitän stellt keine Fragen. Jona steigt ein, und das Schiff legt ab.

Jona
Jona ist verzweifelt. Immer wieder hat er in den vergangenen Näch-
ten die Stimme Gottes gehört: „Jona, geh in die Stadt Ninive. Du 
musst die Menschen dort warnen! Denn sie richten viel Unheil an. 
Es ist wichtig, dass du mit den Menschen in Ninive sprichst, Jona!“

Plötzlich fängt es an zu stürmen. Das Schiff schleudert hin und her. „Wir gehen unter!“ 
schreien die Männer an Bord. Sie fragen sich, wer schuld ist an diesem Sturm. Jona 
erschrickt. Ihm fällt die Stimme wieder ein und die Stadt Ninive. Davon erzählt er dem Ka-
pitän. Da packen die Seeleute Jona und werfen ihn ins tosende Meer. Jona versucht sich 
über Wasser zu halten. Da taucht vor ihm ein riesiger Fisch auf, sperrt sein Maul auf und 
schnappt nach Jona. Jetzt ist alles aus, denkt Jona. 

Aber noch lebt Jona. Wäre ich doch nach Ninive gegangen, denkt er. Jona betet. „Gott, 
hörst du mich?“ Es bleibt dunkel. Aber noch ist Jona am Leben. Plötzlich wird es taghell. 
Jona spürt Boden unter den Füßen. Der Fisch hat ihn aufs Land gespuckt. Und da hört er 
wieder die Stimme: „Jona, geh nach Ninive und sage den Menschen dort, was ich ihnen zu 
sagen habe!“

Und Jona macht sich auf den Weg. Da liegt sie vor ihm, die riesige Stadt. Er nimmt jetzt 
allen Mut zusammen, stellt sich an eine Straßenecke und beginnt: „Ihr Menschen von Nini-
ve. Ihr habt Gott vergessen. Noch vierzig Tage, und eure Stadt wird untergehen!“ Wie ein 
Lauffeuer spricht sich diese Botschaft in der Stadt herum. Auch der König macht sich große 
Sorgen. Er legt seinen prächtigen Königsmantel ab und befiehlt: „Alle Bewohner der Stadt 
sollen zu Gott beten. Jeder soll Gott bitten, er möge sich doch wieder mit ihnen versöhnen.“ 
Und so ist Ninive gerettet.

Aus dem Buch:
Kinderbibelgeschichten
Erzählt von Susanne Brandt und Klaus-Uwe Nommensen
Mit Bildern von Petra Lefin

Don Bosco Medien 2011
www.kinderbibelgeschichten.de


