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Das Buch Jona 

 
 

Lehrerhinweise 

 

Die Bibelstelle: Das Buch Jona  

 

Das Buch Jona ist ein vier Kapitel umfassendes Buch, das von der Berufung und dem Wirken des 

Propheten Jona erzählt. Bei den Kindern bekannt ist vor allem die Episode, dass Jona von einem Fisch 

verschluckt wird. Deshalb sollen hier vorrangig die Kapitel eins und drei behandelt werden. 

Kapitel eins erzählt von der Berufung Jonas. Er will die Berufung nicht annehmen und flieht vor dem 

Auftrag Gottes. Eine zutiefst menschliche Reaktion, die die Schülerinnen und Schüler gut 

nachvollziehen können. Gleichzeitig kann hier auch aufgezeigt werden wie wichtig es ist sich in 

manchen Situationen doch seiner Angst und seinem Widerwille zu stellen. 

In Kapitel drei wird von der Buße der Stadt Ninive und Gottes Begnadigung berichtet. Auch hier können 

die Schülerinnen und Schüler eine wichtige Botschaft mitnehmen: Gott ist gnädig. Er vergibt und er 

liebt, auch wenn wir uns einmal nicht korrekt verhalten haben.  

 

 

 

Bezug zum Lehrplan:  

 

Rahmenlehrplan Katholische Religion für die Sekundarstufe I (Rheinland Pfalz – 2012) 

 

 

Themenfeld 7.1: Protestieren und Aufbegehren: Prophetisches Handeln 
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Das Buch Jona 
 

Lehrerhinweise 

 

Hinweise zum Arbeitsblatt 1 

 

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich zunächst mit dem Inhalt des ersten Kapitels 

auseinandersetzen.  

Darauf aufbauend sollen sich die Schülerinnen und Schüler in die Lage Jonas hineinversetzen. Als 

Methode wurde hierbei ein Tagebucheintrag gewählt. So können sich die Schülerinnen und Schüler 

alleine und ausführlich in die Figur Jonas hineinversetzen. Alternativ könnten auch Gedankenblasen 

ausgefüllt werden.  

Zuletzt soll noch ein Transfer in die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler erfolgen: Wann geht es 

uns heute ebenso wie Jona?  

Wichtig ist es bei der Beurteilung von Jonas und unserem heutigen Verhalten darauf hinzuweisen, dass 

solche Reaktionen menschlich und nachvollziehbar sind. Dass es aber auch Situationen gibt, in denen 

es wichtig ist diese Emotionen zu überwinden, wenn es zum Beispiel darum geht anderen Menschen zu 

helfen. 

 

 

 

Hinweise zum Arbeitsblatt 2 

 

Auch bei Arbeitsblatt 2 soll zunächst der Inhalt des Kapitels erarbeitet werden. 

Anschließend sollen die Schülerinnen und Schüler sich wieder in Jona, aber auch die Einwohner 

Ninives hineinversetzen: Wie könnten ihre Reaktionen auf die Rettung sein? Diese Multiperspektivität ist 

wichtig, um viele mögliche Reaktionen, von Freude und Erleichterung über Verwunderung bis hin zu 

Unverständnis und Zorn aufzuzeigen. 

Herausgestellt werden sollte auf jeden Fall die Gnade Gottes, die allen Menschen zu Teil wird - so 

unverständlich und unverdient sie uns in manchen Situationen auch erscheinen mag. Um darauf 

hinzuarbeiten und eventuell auch den Unterschied der menschlichen und göttlichen Beurteilung 

herauszuarbeiten, kann beim erstmaligen Lesen das Kapitel nach Vers neun unterbrochen werden. Die 

Schülerinnen und Schüler können dann eigene Vermutungen anstellen, wie Gott wohl reagieren wird 

oder wie sie selbst reagieren würden und diese Hypothesen anschließend mit der tatsächlichen 

Reaktion Gottes vergleichen. 

Falls diese Thematik noch vertieft werden soll, kann auch noch Kapitel vier gelesen und behandelt 

werden. 
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Arbeitsblatt 1  

Das Buch Jona 1, 1-15 
 

Die Berufung Jonas: 1, 1-2 

1 Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais.2 Mach dich auf den Weg nach Ninive, in die 

große Stadt, und droh ihr (das Strafgericht) an! Denn die Kunde von ihrer Schlechtigkeit ist bis zu mir 

heraufgedrungen.   

 

Jonas Flucht: 1,3-15 

3 Jona machte sich auf den Weg; doch er wollte nach Tarschisch fliehen, weit weg vom Herrn. Er ging 

also nach Jafo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er bezahlte das Fahrgeld und 

ging an Bord, um nach Tarschisch mitzufahren, weit weg vom Herrn. 4 Aber der Herr ließ auf dem Meer 

einen heftigen Wind losbrechen; es entstand ein gewaltiger Seesturm und das Schiff drohte 

auseinanderzubrechen. 5 Die Seeleute bekamen Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie 

warfen sogar die Ladung ins Meer, damit das Schiff leichter wurde. Jona war in den untersten Raum 

des Schiffes hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. 6 Der Kapitän ging zu ihm und sagte: 

Wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf deinen Gott an; vielleicht denkt dieser Gott an uns, sodass wir 

nicht untergehen. 7 Dann sagten sie zueinander: Kommt, wir wollen das Los werfen, um zu erfahren, 

wer an diesem unserem Unheil schuld ist. Sie warfen das Los und es fiel auf Jona. 8 Da fragten sie ihn: 

Sag uns, was treibst du für ein Gewerbe und woher kommst du, aus welchem Land und aus welchem 

Volk? 9 Er antwortete ihnen: Ich bin ein Hebräer und verehre Jahwe, den Gott des Himmels, der das 

Meer und das Festland gemacht hat. 10 Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm: 

Warum hast du das getan? Denn sie erfuhren, dass er vor Jahwe auf der Flucht war; er hatte es ihnen 

erzählt. 11 Und sie sagten zu ihm: Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns 

verschont? Denn das Meer wurde immer stürmischer. 12 Jona antwortete ihnen: Nehmt mich und werft 

mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch verschont. Denn ich weiß, dass dieser gewaltige 

Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist. 13 Die Männer aber ruderten mit aller Kraft, um 

wieder an Land zu kommen; doch sie richteten nichts aus, denn das Meer stürmte immer heftiger gegen 

sie an. 14 Da riefen sie zu Jahwe: Ach Herr, lass uns nicht untergehen wegen dieses Mannes und 

rechne uns, was wir jetzt tun, nicht als Vergehen an unschuldigem Blut an. Denn wie du wolltest, Herr, 

so hast du gehandelt. 15 Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer hörte auf zu 

toben. 

 

Arbeitsaufträge: 

 

1. Fasse den Inhalt der der Perikope stichwortartig zusammen. 

2. Verfasse einen Tagebucheintrag Jonas an dem Abend, an dem er Gottes Auftrag erhalten hat. Achte 

besonders darauf Jonas Gedanken und Gefühle zu beschreiben. 

3. Beurteile Jonas Reaktion auf Gottes Auftrag. 

4. Sammelt Situationen, in denen es euch selbst oder anderen Menschen heute so ergeht wie Jona. 
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Arbeitsblatt 2 

Das Buch Jona 3, 1-10 
 

1 Das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona: 2 Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, 

in die große Stadt, und droh ihr all das an, was ich dir sagen werde. 3 Jona machte sich auf den Weg 

und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott; man 

brauchte drei Tage, um sie zu durchqueren. 4 Jona begann, in die Stadt hineinzugehen; er ging einen 

Tag lang und rief: Noch vierzig Tage und Ninive ist zerstört! 5 Und die Leute von Ninive glaubten Gott. 

Sie riefen ein Fasten aus und alle, Groß und Klein, zogen Bußgewänder an. 6 Als die Nachricht davon 

den König von Ninive erreichte, stand er von seinem Thron auf, legte seinen Königsmantel ab, hüllte 

sich in ein Bußgewand und setzte sich in die Asche. 7 Er ließ in Ninive ausrufen: Befehl des Königs und 

seiner Großen: Alle Menschen und Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen, sollen nichts essen, nicht weiden 

und kein Wasser trinken. 8 Sie sollen sich in Bußgewänder hüllen, Menschen und Tiere. Sie sollen laut 

zu Gott rufen und jeder soll umkehren und sich von seinen bösen Taten abwenden und von dem 

Unrecht, das an seinen Händen klebt. 9 Wer weiß, vielleicht reut es Gott wieder und er lässt ab von 

seinem glühenden Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. 10 Und Gott sah ihr Verhalten; er sah, dass 

sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen 

angedroht hatte, und er führte die Drohung nicht aus. 

 

 

Arbeitsaufträge: 

1. Fasse den Inhalt der Perikope in Stichworten zusammen. 

2. Verfasse einen Dialog zwischen Jona und den Einwohnern Ninives nach der Begnadigung durch 

Gott. Beschreibe dabei auch die unterschiedlichen Gefühle und Gedanken hinsichtlich der Unterlassung 

der Strafe durch Gott.  

3. Beurteilt das Verhalten Gottes. Was könnte das Verhalten Gottes gegenüber der Stadt Ninive für uns 

heute sagen? 

  

 

 

 

 


