
Die Bibel – das wichtigste Buch
Die Bibel ist ein sehr altes Buch oder eigentlich sogar 
eine kleine Bibliothek aus 66 einzelnen Büchern. Die 
Bibel ist ein ganz besonderes Buch, weil Gott sie hat 
aufschreiben lassen. Deshalb ist sie das wichtigste 
Buch auf der Erde. In ihr steht alles, was du über Gott 
und über den Sinn deines Lebens erfahren kannst. Es 
gibt zwei große Teile in der Bibel: Das Alte Testament 
mit 39 Büchern und das Neue Testament mit 27 
Büchern.

 

Das Buch Jona in der Bibel
Das Buch Jona steht im Alten Testament und gehört 
zu den Prophetenbüchern. Propheten waren Männer, 
durch die Gott zu seinem Volk Israel redete. Oft hatten 
sie den Auftrag, die Israeliten zu Gott zurückzurufen, 
weil sie ihn vergessen hatten. Jona war so ein Prophet, 
aber er bekam von Gott einen echten Spezialauftrag. 
Finde mit diesem Bibelkurs alles über Jona heraus! 

Vergiss dabei nie: Gott hatte einen guten Plan mit 
Jona und er hat auch einen guten Plan mit dir.

Heft 4/2019

Lektion 1: Jona
Der Prophet mit Spezialauftrag

 Falls dir eine Folge fehlt: Lade sie
 herunter auf: derbestefreund.de

 Du darfst einzelne Folgen ein- 
 senden, wenn du nur ein Heft hast.

 Gerne darfst du den Bibelkurs für 
 Freunde kopieren.

 In jedem Fall bekommst du den korrigierten Kurs mit 
einer Belohnung zurück. 

 Die neunte und letzte Folge von „Wer sucht mit?“ 
erscheint im Dezember. Dann brauchst du etwas 
Geduld, bis du deine Belohnung erhältst. Denn nun 
sind sehr viele Kurse durchzuschauen und das dauert 
voraussichtlich bis Anfang April 2020.
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So geht´s: 

1  Lies zuerst die Einleitung rechts.

2  Beantworte die Fragen auf den Seiten 3 bis 4. 
Alle Bibeltexte und sonstigen Infos, die du dazu 
brauchst, stehen auf Seite 2. Wenn du jünger bist 
und mal eine Frage nicht schaffst, ist das nicht 
schlimm. 

3  Bewahre alle ausgefüllten Bögen gut auf.

4  Schicke alle deine Bögen nach Erscheinen der  
9. Folge bis zum 15. Januar 2020 an:

Stefan Busch
Thurnstraße 5
57072 Siegen

Trage hier deinen Namen und deine Adresse in 
BLOCKSCHRIFT ein:

 

 

Vor- und 
Familienname:

Straße und 
Hausnummer:

Postleitzahl
und Ort:

Alter:
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ziele
 Du entdeckst, wo Jona im Alten
 Testament noch vorkommt.

 Du lernst Jona und seinen
 Spezial auftrag kennen.

 Du erfährst etwas sehr 
  Wichtiges über Gott.

Hallo und willkommen bei  

         „Wer sucht mit?“
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Ein Prophet Gottes geht 
normalerweise dorthin, wohin 
Gott ihn sendet. Dann erfüllt er 
gehorsam Gottes Auftrag. 

Bei Jona war das zunächst nicht 
anders: Gott ließ Jona etwas 
vorhersagen. Es ging darum, 
welches Gebiet König Jerobeam 
zurückerobern würde. Und was 
Gott durch Jona vorhergesagt 
hatte, traf genauso ein. Sicher 
freute sich Jona darüber. 

Doch eines Tages bekam Jona 
wieder einen Auftrag von Gott …

2. Könige 14,23 und 25
[23] Im fünfzehnten Jahr Amazjas, 
des Sohnes des Joas, des Königs 
von Juda, wurde Jerobeam, der 
Sohn des Joas, des Königs von Isra-
el, König in Samaria und regierte ein-
undvierzig Jahre. … [25] Er stellte die 
Grenze Israels wieder her, vom Ein-
gang Hamats bis an das Meer der 
Ebene, nach dem Wort des Herrn, 
des Gottes Israels, das er geredet 
hatte durch seinen Knecht Jona, 
den Sohn Amittais, den Propheten, 
der von Gat-Hepher war.

Jona 1,1-3
[1] Und das Wort des Herrn erging 
an Jona, den Sohn Amittais, indem 
er sprach: [2] Mach dich auf, geh 
nach Ninive, der großen Stadt, und 
predige gegen sie; denn ihre Bos-
heit ist vor mir heraufgestiegen. [3] 
Aber Jona machte sich auf, um vom  
Angesicht des Herrn weg nach Tarsis 
zu fliehen; und er ging nach Japho 
hinab und fand ein Schiff, das nach 
Tarsis fuhr; und er gab sein Fahrgeld 
und stieg in das Schiff hinab, um mit 
ihnen nach Tarsis zu fahren, weg 
vom Angesicht des Herrn.

Psalm 139,7-10
[7] Wohin sollte ich gehen vor deinem 
Geist und wohin fliehen vor deinem 
Angesicht? [8] Führe ich auf zum 
Himmel: Du bist da; und bettete ich 
mir im Scheol: Siehe, du bist da. [9] 
Nähme ich Flügel der Morgenröte, 
ließe ich mich nieder am äußersten 
Ende des Meeres, [10] auch dort wür-
de deine Hand mich leiten und deine 
Rechte mich fassen.
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Lektion 1: Jona - DER Prophet mit Spezialauftrag

Angesicht Gottes
Gott ist für uns unsichtbar. Gott ist 
unvorstellbar groß und mächtig. 
Er sieht alles, hört alles, weiß alles 
und kann alles. Und er hat uns 
Menschen sehr lieb, weil er uns 
geschaffen hat. Was meint die 
Bibel mit dem „Angesicht Gottes“? 
Wenn du jemand ins Gesicht 
schaust, hast du ihn im Blick. 
Wenn jemand versucht, aus dem 
„Angesicht Gottes“ wegzulaufen, 
versucht er, vor Gott wegzulaufen. 
Das geht aber nicht.

Japho
Eine Stadt in Israel, die an der 
Mittelmeer küste liegt. Im Neuen 
Testament hat die Stadt den 
Namen Joppe. Die Jüngerin Dor-
kas lebte dort und nähte Kleider 
für die armen Leute (Apostel ge-
schichte 9,36-43). In Joppe erhielt 
der Apostel Petrus den Auftrag, 
zum römischen Hauptmann Kor-
ne lius zu gehen und ihm vom 
Herrn Jesus zu erzählen (Apostel-
geschichte 10). Heute heißt die 
Stadt Jaffa.

Ninive
Ninive war die Hauptstadt des 
antiken König reichs von Assyrien 
und lag am Fluss Tigris. Von 
Jerusalem, der Stadt, in der die 
Könige der Juden regierten, lag 
Ninive ungefähr 1.200 Kilometer 
entfernt im Nord osten. 

Ninive wird schon in 1. Mose 10,11-12 
erwähnt, als Nimrod die Stadt 
gründete. Zur Zeit Jonas war Ni-
nive eine sehr große Stadt, in der 
vermutlich weit mehr als eine hal-
be Million Menschen lebten.

Tarsis
Tarsis war eine bedeutende Han-
dels stadt. Sie war berühmt für 
ihren Handel mit wertvollen Waren 
wie Elfenbein, Gold und Silber. Wo 
Tarsis genau lag, ist heute nicht 
mehr bekannt. In 2. Chronika  20,36 
wird berichtet, dass König Josa-
phat Schiffe bauen ließ, um damit 
nach Tarsis zu segeln. Es wird 
deshalb vermutet, dass Tarsis in 
der Gegend des heutigen Spanien 
lag, von Israel aus gesehen also 
im Westen.

                          Lexikon

Such mit!

Lies Die     Bibel!



Name des Passagiers: Geburtsort: 

Beruf: 
Zweck der Reise
(Zutreffendes ankreuzen!):  bekannt  unbekannt

Start-Hafen: Ziel-Hafen: 

Reise bezahlt (Zutreffendes ankreuzen!)  vor Reiseantritt  bei Ankunft im Zielhafen
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 Lies 2. Könige 14, Verse 23 und 25.

1  Aus welcher Stadt stammt Jona? Setze die Buchstaben zusammen. 

Aus    -      

2  Was tat Jona in seiner Heimat im Auftrag Gottes? Kreuze die richtige Antwort an.

 Er regierte 41 Jahre lang mit König Jerobeam.

 Er sagte in Gottes Auftrag vorher, dass die Grenze Israels wiederhergestellt würde.

 Er versprach dem König reiche Einnahmen durch den Seehandel.

 Er machte sich aus dem Staub, weil er vor dem König Jerobeam Angst hatte. 

3  Wie wird Jona deshalb genannt?

Er wird  Gottes (des Herrn) und  genannt.

 Lies Jona 1,1-3. 4  Was sagt Gott zu Jona? Er soll drei Dinge tun. Zähle sie auf!

5  Weshalb soll Jona das tun? 

6  Wohin geht Jona zu Fuß, als Gott ihm diesen Auftrag gibt? Und: Was findet er dort? 

7   Stell dir vor, Jona hätte einen Fahrschein gelöst. Fülle ihn aus: 



8  Weshalb möchte Jona übers Meer reisen? Tipp: Lies auch den ersten Eintrag im Bibellexikon!

 Lies Psalm 139,7-10

9  Was hat Jona bei seinen Reiseplänen vergessen? 
Der Psalm hilft dir, den Merksatz richtig aufzuschreiben: 

Daran hat sich bis heute nichts geändert!
MERKE!
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