
Hallo und Miau hier kommt euer Kalle! 

Eigentlich wäre ich dieses Wochenende bei einem Jungen zur Konfirmation eingeladen 
gewesen. Jetzt bin ich ziemlich traurig, dass das Fest nicht stattfinden kann. Und der Junge 
ist auch ein bisschen traurig, obwohl das Fest nachgeholt wird. 
Der Junge heißt Jona und das erinnert mich an einen Mann in der Bibel, der auch Jona heißt. 
Da gibt es eine tolle Geschichte, die habe ich in der Bibel nachgelesen und will sie euch jetzt 
erzählen. 

Jona und der Wal
Es gab einen Mann, alle nannten ihn Jona. Er lebte in der
Nähe einer großen Stadt: Ninive. 
Eines Tages sprach Gott zu Jona und sagte: 
„Jona, geh nach Ninive und sage der Stadtbevölkerung,
ich bin verärgert darüber, wie sie leben! Wenn sie sich
nicht bessern, wird ein Unglück in der Stadt geschehen.“

Jona hatte darauf keine Lust. Wer sagt anderen schon
gerne, dass sie schlecht leben und sich bessern müssen – ich nicht, und Jona auch nicht. Also 
hat er sich entschieden, davonzulaufen vor Gott und seinem Auftrag. Bei seiner Flucht wollte 
er möglichst weit weg und hat daher ein Schiff bestiegen, um in ein anderes Land zu fahren. 
Gott ist jetzt auch wütend auf Jona. Deshalb schickt er einen großen Sturm ins Meer, sodass 
das Schiff ganz furchtbar schaukelt und es der Besatzung übel wird. Sie beten zu ihren 
Götter, damals gab es auch schon andere Religionen. Aber es half nichts. Jona hatte sich im 
Inneren des Schiffes schlafen gelegt. Ganz aufgebracht gingen die Matrosen unter Deck und 
weckten ihn. „Jona jetzt steh auf, du Schlafmütze und bete zu deinem Gott, sonst wird unser
Schiff untergehen!“
Jona wollte das nicht, also losten sie, wer Unglück haben wird, wenn er nichts tut. Das war 
damals ein Brauch, das Los fiel auf Jona. 
Er beschloss, wenn er sowieso Unglück haben wird, dann könnten ihn die Matrosen auch gleich 
über Bord werfen. Lieber wollte er sterben, als Gottes Auftrag zu erfüllen. Deshalb warfen 
ihn die Männer ins Meer und beteten zu Gott, dass sie nicht sterben werden. Da wurde das 
Meer ruhig. 
Aber Jona war nicht tot, so einfach ließ ihn Gott nicht davon kommen! Er hat gute Einfälle, 
der Gott, und hat einen Wal bestellt, der Jona verschluckt hat. Jona war drei Tage und drei 
Nächte im Inneren des Wals. Jetzt wurde ihm doch mulmig und er betete, aus dem Bauch des
Fisches: „Gott, bitte hilf mir, befreie mich und dann tue ich, was du mir sagst!“ 

Gott hatte Erbarmen mit Jona, er sprach zum Fisch: „Spucke Jona an Land!“ 
Und erneut befahl Gott: „Jona geh nach Ninive!“ 
Und weil Jona nun auf Gott hörte, ging er nach Ninive und rief: „Noch 40 Tage, dann 
wird Ninive untergehen!“
Da erschraken die Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt. Sie waren traurig und 
beschlossen zum Zeichen ihrer Buße, (Das heißt, sie haben eingesehen, dass sie 
schlecht gelebt haben.) zu Fasten und Trauerkleidung anzuziehen. Auch der König der 
Stadt war voller Reue und zog sein Trauergewand an. Sogar die Tiere trauerten. 

Kalle liest in der Bibel



Alle hofften, dass Gott vielleicht umzustimmen sei und Ninive nicht untergehen müsse. 
Gott sah, wie ernst es die Stadtbevölkerung meinte, wie sehr ihnen ihr schlechtes Verhalten 
leid tat und wie sie, sogar die Tiere, versuchten, ihm das zu zeigen. 
Und er beschloss: „Gut, die Menschen haben ihre Lektion gelernt, ich will Ninive nicht 
untergehen lassen, sondern alle sollen leben!“

Nun wurde Jona richtig sauer, er sagte: „Och Manno, Gott, jetzt habe ich all das auf mich 
genommen und dann ziehst du deine Drohung zurück und es wird keine Strafe geben? Was soll
das, war meine ganze Mühe umsonst? Ich will lieber sterben, als weiterzuleben!“ 
Gott antwortete Jona: „Ist es okay, dass du dich so ärgerst?“

Jona hatte keine Lust, darüber nachzudenken, er baute sich ein Hütte und suchte dort 
Schatten. Gott schickte ihm eine Pflanze, zum Schutz vor der Sonne. 
Jona freut sich über die Pflanze und den Schatten. Dann in der Morgendämmerung schickte 
Gott einen Wurm, der fraß die Pflanze an, sodass sie kaputt ging. 
Nun hatte Jona keinen Schatten und Schutz mehr. Er war sauer und rief: „Gott, lass mich 
doch sterben, dass ist besser als so zu leben!“

Gott antwortete ihm: „Du hast dich geärgert, weil die Pflanze kaputt gegangen ist und du 
jetzt in der Sonne sitzt. Allerdings hast du ihn nicht eingepflanzt. Sondern ich habe ihn dir 
gesendet! Solltest du also sauer sein, dass du dich so über die Stadtbevölkerung Ninives 
aufregst, die du nicht geschaffen hast?“

Damit ist die Geschichte zu Ende. Man weiß nicht, ob Jona verstanden hat, was Gott ihm 
erklären will? Wie das Leben weitergeht? Was mit Ninive passiert? Und ob es dem Wal gut 
geht? 

Wichtig ist hier, dass Gott seine Pläne ändert, wenn man ihm zuhört. Dass man sich nicht 
wehren soll, gegen das, was man tun sollte. Und im Streit nicht auf die Vorteile des anderen 
schauen soll, sondern sich wieder vertragen. 

Hört ihr immer auf Mama und Papa? Oder seid ihr manchmal wütend wie Jona? Denkt ihr das 
ist gut? Wollen wir nicht alle ein bisschen mehr wie die Menschen in Ninive sein und uns 
entschuldigen, wenn wir etwas Schlechtes getan haben? 

Ich denke, das könnte eine gute Idee sein. Daher gibt es heute für Mama und Papa ein Gebet,
das ihr zusammen beten könnt: 

„Gott, wir bitten Dich für die Familien, die jetzt so viel Zeit miteinander verbringen: Lass sie 
gut miteinander umgehen. Bewahre sie vor schlimmem Streit.“ 

– Morgengebet, evangelisch.de



Heute habe eine Faltanleitung für euch. Da könnt ihr ein Schiff falten, so wie das auf dem 
Jona gefahren ist. Dann könnt ihr das Schiff bemalen und vielleicht bei jemandem, den ihr 
schon lange nicht mehr gesehen habt in den Briefkasten werfen. Oder ihr lasst es bei einem 
Spaziergang am Fluss ins Wasser gleiten und es schwimmt bei mir vorbei! 

Bleibt gesund und bis bald
euer Kalle

P.S.: In der Anleitung steht „Zeitungspapier“, natürlich könnt ihr das Schiff auch mit 
normalem Papier falten oder mit buntem Faltpapier. 

Quelle: Falten und Spielen, Susanne Stöcklin-Meier


