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Lektion 2: Jona
Der Tiefschläfer-Prophet

 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.

De

nk dran!

Alter:
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ziele
 Du erfährst, wie die spannende 
Geschichte von Jona weitergeht.
 Du lernst die Informationsquelle 
für Gottes Willen kennen.
 Du denkst darüber nach, wie 
man ruhig schlafen kann.

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.

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. 

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:

Schön, dass du 
  wieder mitmachst!
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Jona soll nach Ninive reisen 
und den Menschen dort das 
Strafgericht Gottes über ihre 
vielen Sünden ankündigen. 
So macht er sich auf den Weg 
nach Japho, einer Hafenstadt an 
der Mittelmeerküste. Dort geht 
er auf ein Schiff, das nach Tarsis 
fahren will. Tarsis liegt genau in 
der entgegengesetzten Richtung 
wie Ninive.

Jona 1,4-7

[4] Da warf der Herr einen heftigen 
Wind auf das Meer, und es entstand 
ein großer Sturm auf dem Meer, so 
dass das Schiff zu zerbrechen droh-
te. [5] Und die Seeleute fürchteten 
sich und schrien, jeder zu seinem 
Gott; und sie warfen die Geräte, die 
im Schiff waren,  ins Meer, um sich 
zu erleichtern. Jona aber war in den 
unteren Schiffsraum hinabgestiegen 
und hatte sich hingelegt und war in 
tiefen Schlaf gesunken. [6] Und der 
Obersteuermann trat zu ihm und 
sprach  zu  ihm: Was  ist  mit  dir,  du 
Schläfer? Steh auf, rufe deinen Gott 
an! Vielleicht wird der Gott unser ge-
denken, dass wir nicht umkommen. 
[7] Und sie sprachen einer zum an-
deren: Kommt und lasst uns Lose 
werfen, damit wir erfahren, um wes-
sentwillen dieses Unglück uns trifft. 
Und sie warfen Lose, und das Los 
fiel auf Jona.

2. Timotheus 3,16-17

[16] Alle Schrift ist von Gott einge-
geben und nützlich zur Lehre, zur 
Überführung, zur Zurechtweisung, 
zur Unterweisung in der Gerechtig-
keit,  [17]  damit  der Mensch Gottes 
vollkommen sei, zu jedem guten 
Werk völlig geschickt.

Apostelgeschichte 12,5-7

[5] Petrus nun wurde in dem Ge-
fängnis bewacht; aber von der Ver-
sammlung wurde anhaltend für ihn 
zu Gott gebetet. [6] Als aber Hero-
des ihn (Petrus) vorführen wollte, 
schlief Petrus in jener Nacht zwi-
schen zwei Soldaten, gefesselt mit 
zwei  Ketten,  und  Wächter  vor  der 
Tür bewachten das Gefängnis. [7] 
Und siehe, ein Engel  des Herrn trat 
hinzu, und ein Licht leuchtete in dem 
Raum; er schlug aber Petrus an die 
Seite, weckte ihn und sagte: Steh 
schnell  auf!  Und  die  Ketten  fielen 
ihm von den Händen ab.

Lektion 2: Jona - DER Tiefschläfer-Prophet

Lose werfen
Das  Werfen  von  Losen  diente 
dazu, eine Sache zu entscheiden. 
Das Los war ein Stück Holz oder 
eine Tonscherbe. Darauf wurden 
die Namen, Ereignisse oder 
Zeitpunkte geschrieben, die zur 
Auswahl standen. Dann legte 
man diese Lose in ein Gefäß oder 
einen Sack und schüttelte sie, 
bis eines der Lose herauskam. 

Das Ergebnis war dabei natürlich 
kein Zufall, sondern war von Gott 
so bestimmt. In der Bibel gibt es 
einige Beispiele dafür, dass Gott 
den  Menschen  etwas  durch  das 
Werfen  von  Losen  zeigte.  So 
bekam das Volk Israel durch ein 
Los gezeigt, dass Achans Sünde 
der Grund war für eine schwere 
Niederlage im Kampf um die Stadt 
Ai (Josua 7). Heute brauchen wir 
keine Lose mehr zu werfen, um 
Gottes Willen zu erfahren, weil wir 
die Bibel haben.

Schlaf
Jeder  Mensch  braucht  Schlaf, 
keiner kann immer nur wach sein. 
Das war auch beim Herrn Jesus 

so. Einmal war er so müde nach 
einem anstrengenden Tag, dass 
er in einem Schiff sogar mitten 
im Sturm schlief  (Matthäus 8,24). 
Der  menschliche  Körper  braucht 
regelmäßig Zeit zum Ausruhen und 
Erholen. Aber was meint die Bibel 
damit, wenn sie vor dem Schlafen 
warnt?  Dann  geht  es  darum, 
dass du beim Nachfolgen hinter 
dem Herrn Jesus her nachlässig 
werden kannst: Deine Bibel bleibt 
öfter  unbenutzt  liegen.  Du  betest 
seltener … und … zack! Schon 
schläft man ein! Christen werden 
deshalb dazu aufgefordert, aktiv 
zu bleiben, wachsam zu sein, 
damit sich nichts zwischen den 
Herrn Jesus und sie stellt.

                          Lexikon
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Such mit!



Such mit!

 Lies Jona 1, Verse 4 bis 7.
1   Was tut Gott, als Jona mit dem Schiff unterwegs nach Tarsis ist?

2   Was geschieht im Sturm mit dem Schiff?

3  Die Seeleute haben Angst, dass das Schiff in dem schweren Sturm untergeht. Deshalb schreien sie 
jeder zu seinem Gott um Hilfe, damit der Sturm aufhört. Was tun sie dann?

4  Hoppla! Hier hat der Sturm aber nicht nur das Schiff, sondern auch die Sätze kräftig geschüttelt. 
       Bringe sie in die richtige Reihenfolge. Schreibe dazu die Nummern von 1 bis 10 in die Kästchen. 
       Die Buchstaben in den Klammern hinter jedem Satz verraten die Lösung. Tipp: Achte auf die Dominosteine!

Lösung:

                

   .
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Die Seeleute haben Angst im Sturm. (VOR) 1

Die Seeleute rufen zu ihren Gö
ttern um Hilfe. (GOTT)

Die Lose werden geworfen. Das Los fällt auf Jona. (-FEN)

Die Seeleute werfen Geräte ins Meer, um das Schiff zu erleichtern. (KANN)

Jona ist unterdessen unten ins Schiff gestiegen. (NIE-)

Jona hat sich unten im Schiff hingelegt. (-MAND)

Jona ist tief und fest eingeschlafen. (EIN-)

Der Obersteuermann weckt Jona auf. (-FACH)

Der Obersteuermann fordert Jona auf, seinen Gott anzurufen. (WEG-)

Die Seeleute schlagen vor, zu losen, um zu erfahren, wer verantwortlich ist. (-LAU-)



Lehre

Überführung

Zurechtweisung

Unterweisung

Die Bibel erklärt dir, wie du zur Ehre Gottes leben kannst. Sie zeigt dir dazu 

auch viele gute Vorbilder. Das allergrößte von ihnen ist der Herr Jesus.

Vielleicht haben sich bei dir unbemerkt schlechte Gewohnheiten 
eingeschlichen. Auch das zeigt Gott dir beim Bibellesen.

Dir  wird  beim  Bibellesen  klar,  dass  du  etwas  Böses  getan 
hast, weil Gott dir in der Bibel zeigt, was gut und was böse ist.

Du lernst beim Bibellesen immer mehr über Gott und den Herrn Jesus. Du entdeckst interessante Einzelheiten und Zusammenhänge.

 Lies 1. Timotheus 3, Vers 16.
5  Heute brauchen wir keine Lose werfen, um Gottes Gedanken und seinen Willen zu erfahren. Wo finden wir 

stattdessen, was Gottes Wille für uns ist?

6   Es gibt vier Dinge, zu denen die Bibel nützlich ist (das ist die Schrift, die Gott eingegeben hat).
        Verbinde jedes Wort mit der richtigen Erklärung.

 Lies 1. Timotheus 3, Vers 17.
7  Mit „Mensch Gottes“ sind alle gemeint, die an den Herrn Jesus glauben und deshalb zu Gott gehören. 
       Was ist damit gemeint, dass diese Menschen zu jedem guten Werk völlig geschickt sind? Kreuze an!

 Sie können machen, wozu sie Lust haben. Gott ist immer damit zufrieden.
  Sie sind Gott gehorsam und tun das, was er in der Bibel sagt.

 Lies noch einmal Jona 1,5.6 und dann lies dazu Apostelgeschichte 12,5-7.
8  Vergleiche den Schlaf von Jona mit dem von Petrus und kreuze richtig an!
Frage Jona Petrus

Wer war freiwillig an seinem Schlafplatz?   

Wer wurde bewacht, während er schlief?   

Wer hatte sich vor Gott versteckt, um zu schlafen?   

Wer wurde von einem Engel geweckt?   

Wer wurde getadelt, als er geweckt wurde?   

9  Jona und Petrus schliefen beide fest. Aber nur Petrus schlief auch gut. Weshalb konnte er das? 
       Setze in die Lücken ein: bewahrte – Böses – Gefängnis – gehorsam – glaubte – gutes

       Petrus hatte ein ______________ Gewissen, denn er war im _______________________, weil er 

       Gott __________________ war und an den Herrn Jesus _________________, und nicht, weil er etwas

      _________________ getan hatte. Deshalb ____________________ Gott ihn.

Gott passt auch heute auf alle auf, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben.

                             
      

     
   

   
   

 Am Teich Bethesda
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