Jona und der Wal
Kinderkirche Pfarreiengemeinschaft Landsberg Mariä Himmelfahrt am 24.Januar 2021

Liebe Kinder,
heute hört ihr eine Geschichte aus der Bibel. Wenn ihr eine Kinderbibel zuhause habt, dann
dürft ihr gerne zusätzlich, nach der Kinderkirche die Geschichte aus eurer Kinderbibel lesen.

Eines Tages sprach Gott zum Propheten Jona: „Geh in die Stadt Ninive und sag den Menschen,
dass mir Ihr Böses tun nicht gefällt. Wenn sie so weiterleben, werde ich die ganze Stadt
vernichten.“ Jona hatte keine Lust, nach Ninive zu reisen. Die Stadt lag weit im Osten und
bestimmt würden die Leute sowieso nicht auf ihn hören. Sollten sie doch Böses tun und dafür
bestraft werden! Er werde nicht hingehen. Im Hafen von Jaffa lag gerade ein Schiff, das übers
Meer in die entgegengesetzte Richtung fahren sollte. Jona bat den Kapitän, ihn mitzunehmen.
Der wies ihm einen Platz ganz unten im Lagerraum des Schiffes zu. Das passte gut in Jonas Plan:
Hier konnte er sich vor Gott verstecken und sich vor seinem Auftrag drücken.
(Wolltet ihr auch schon mal eine Aufgabe nicht erledigen und warum?)

Als das Schiff auf dem offenen Meer war, kam plötzlich ein heftiger Sturm auf. Unter den Seeleiten
brach Panik aus. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jeder betete zu
seinem Gott um Hilfe. Doch es nützte nichts. In ihrer Not warfen Sie das Los, um herauszufinden,
wer seinen Gott verärgert hatte. Das Los fiel auf Jona. (Evtl. den Kindern erklären, was damit
gemeint ist: Jeder Name wird auf ein Stück Holz oder eine Tonscherbe geschrieben und in ein
Gefäß gegeben. Dieses schüttelt man, bis ein Name herausfällt.) Der Kapitän ließ Jona an Deck
holen und stellte ihn zur Rede. „Stimmt es, dass du an dem Unwetter schuld bist?“, fragte er. Da
erzählte Jona ihm warum er an Bord gekommen war. „Wer ist dein Gott?“, fragte der Kapitän, der
an viele Götter glaubte. „Es ist der allmächtige, der das Meer und das Land erschaffen hat“,
antwortete Jona. „Allmächtig sagst du? Dann kann er sicher auch dafür sorgen, dass dieser Sturm
aufhört“, antwortete der Kapitän. Jona fiel auf die Knie und betete zu Gott. Aber der Sturm tobte
weiter. „Gott straft nicht euch, sondern mich!“, rief Jona. “Werft mich ins Meer!“

War es eine Welle, die Jona von Deck riss, oder stieß ihn die verzweifelte Mannschaft tatsächlich
über Bord? Jedenfalls treib Jona in inzwischen wieder ruhigem Meer. Plötzlich schwamm ein
riesiger Fisch mit weit aufgerissenen Maul auf ihn zu und verschluckte ihn. Jona hatte große Angst.
Er betete zu Gott und bat um Verzeihung für seinen Ungehorsam. Dann verlor er das Bewusstsein.

Jona wusste später nicht, wie lange er im dunklen Bach des Fisches gewesen war. Ein paar
Minuten oder sogar Stunden oder sogar mehrere Tage? Er erwachte erst wieder, als ihn der Wal
mit einem mächtigen Wasserschwall ausspuckte. Eine Welle spülte Jona an Land. Nachdem er
sich im Schatten eines Baumes erholt hatte und wieder klar denken konnte, bedankte sich Jona
bei Gott für die wunderbare Rettung. Gott hörte ihn und sprach:“Ich habe dich aus dem Bauch
des Fisches befreit. Jetzt geh nach Ninive. Verkünde den Menschen dort meine Botschaft, damit
auch sie gerettet werden, wenn ihnen ihre Taten leidtun.“ Da machte sich Jona auf dem Weg.

Als Jona in die große Stadt Ninive kam, ging es dort wirklich schlimm zu. Die Leute grölten,
schlugen sich die Bäuche voll, tranken viel und tanzten auf der Straße. Sie bestahlen und
betrogen einander und immer wieder gab es Prügeleien. Jona verkündet Gottes Warnung: „Euch
bleiben noch 40 Tage! Wenn ihr dann euer Verhalten nicht bessert, wird Gott Ninive zerstören.“
Einige hörten sofort auf ihn. Sie zogen Trauerkleider an und bereuten ihre Taten. Auch der König
hatte erkannt, dass es so nicht weitergehen kann, zog seinen Königsmantel aus und stülpte sich
einen groben Leinensack über. Er ließ überall in der Stadt ausrufen, dass Menschen und Tiere
nichts essen und trinken sollten. Sie sollten fasten, beten und Gott um Verzeihung für ihre Fehler
bitten. Vielleicht hatte er dann ja ein Einsehen und würde sie nicht bestrafen.

Jona hatte sich in der Zwischenzeit auf einen Hügel vor den Toren niedergelassen. Dort wollte er
warten, bis Ninive zerstört werden würde. Aber nach Ablauf der Frist passierte nichts. Das ärgerte
Jona. Warum war Gott so nachsichtig mit diesen schlechten Menschen? Die Sonne schien und es
war sehr heiß. Jona stöhnte unter der glühenden Hitze. Plötzlich wuchs neben ihm ein Rizinusbaum.
Jona freute sich über den Wunderbaum, der mit deinen riesigen Blättern Schatten spendete. Am
nächsten Morgen kam allerdings ein Wurm. Der fraß den Baum an, sodass er verdorrte. Jona
fragte Gott vorwurfsvoll:“Wie kannst du zulassen, dass der schöne Baum stirbt?“ Gott antwortete:
„Wie kannst du wegen eines verdorrten Baumes so zornig sein? Du hast ihn weder gepflanzt noch
großgezogen. Er ist an einem Tag entstanden und an einem Tag vergangen. Und mir soll die
große Stadt Ninive nicht leidtun, in der mehr als hunderttausend Erwachsenen und Kinder leben?“
Da schämte sich Jona, dass er so schlechte Gedanken gehabt hatte. Er erkannte wie groß und
gütig Gott ist: Gott verzeiht den Menschen, wenn sie ihre Fehler einsehen und ihr Verhalten
ändern. (Habt ihr auch schon einmal etwas gesagt oder getan, was euch später leid getan hat?
Wurde euch verziehen? Oder habt ihr schon mal einen anderen einen Fehler verziehen? Wie fühlt
sich das an, wenn man sich wieder versöhnt?)

Biblischer Text: Jona 1–4; Mt. 12, 39-41
Botschaft: Gott ist immer bei uns und beschützt uns, wir können uns aber auch nicht vor ihm verstecken, wenn er etwas von
uns erwartet

Einen schönen Sonntag, wünscht euch euer Kinderkirchenteam.

Hier noch ein kleines Spiel für Euch. Ihr könnt es gerne noch bunt anmalen. Viel Spaß!

