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Josua 2,1-21 vor der Predigt als Schriftlesung!  
 

1 Daraufhin schickte Josua ben-Nun still und heimlich von 
Schittim aus zwei Männer als Spione los: »Geht, seht 
euch das Land an und Jericho!« Sie gingen und kamen 
zum Haus einer ungebundenen Frau; die hieß Rahab. 
Dort legten sie sich hin. 

2  Dem König von Jericho wurde aber mitgeteilt: »Pass auf: 
Männer sind in der Nacht von den Israelitinnen und 
Israeliten hergekommen, um das Land zu durchwühlen!«  

3  Da ließ der König von Jericho Rahab bestellen: »Bring die 
Männer heraus, die zu dir gekommen sind, die zu deinem 
Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das 
ganze Land zu durchwühlen!«  

4  Die Frau nahm die beiden Männer und versteckte sie. Sie 
sagte: »Ja, die Männer sind zu mir gekommen, aber ich 
wusste nicht, woher sie waren.  

5  Als es dunkel wurde, wurde das Stadttor geschlossen. Da 
sind die Männer hinausgegangen. Ich weiß nicht, wohin 
die Männer gegangen sind. Verfolgt sie, ihnen nach, 
schnell! Ihr werdet sie einholen!« 

6  Rahab aber hatte die beiden auf das Dach hinaufgeführt 
und unter den Flachsstängeln verborgen, die sie auf dem 
Dach aufgestapelt hatte. 

7  Da verfolgten die Männer sie auf dem Weg zu den 
Jordanfurten. Das Stadttor wurde geschlossen, sobald 
die Verfolger hinausgegangen waren.  

8  Bevor die beiden Israeliten sich hinlegten, stieg Rahab zu 
ihnen auf das Dach hinauf 

9  und sagte zu den Männern: »Ich weiß es ja: Adonaj hat 
euch das Land gegeben und euer Schrecken hat uns 
überfallen; alle, die dieses Land bewohnen, vergehen vor 
euch.  



10  Ja, wir haben es gehört: Wie Adonaj die Wasser des 
Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus 
Ägypten auszogt, und was ihr mit Sihon und Og gemacht 
habt, den beiden amoritischen Königen auf der anderen 
Seite des Jordans: dass ihr sie nämlich der Vernichtung 
geweiht habt.  

11  Als wir davon hörten, zerschmolz unser Herz und in 
keinem Menschen kam noch Antriebskraft auf gegen 
euch. Ja wirklich: Adonaj, eure Gottheit, diese ist Gott in 
den Himmeln von oben her und über die Erde von unten 
her! 

12  Jetzt aber gilt es: Schwört mir doch bei Adonaj – 
schließlich habe ich zu euch gehalten; nun ist es an euch: 
haltet auch ihr, ja ihr, zu allen, die zum Haus meiner Eltern 
gehören, und gebt mir ein verlässliches Zeichen, 

13  dass ihr meinen Vater und meine Mutter, meine Brüder 
und Schwestern und alle, die zu ihnen gehören, am 
Leben lasst und unsere Leben aus dem Tod befreit!« 

14  Die Männer versprachen ihr: »Wir stehen mit unserem 
Leben für euch ein, wenn ihr nur unsere Verabredung 
nicht weiter erzählt! So soll es sein: Wenn Adonaj uns das 
Land gibt, werden wir zu dir halten – du kannst dich auf 
uns verlassen!«  

15  Da ließ Rahab sie an einem Seil durch das Fenster hinab, 
denn ihr Haus war ein Teil der Mauerwand, sie wohnte 
sozusagen in der Stadtmauer.  

16  Sie riet ihnen: »Geht ins Gebirge – sonst stoßen eure 
Verfolger auf euch – und haltet euch dort drei Tage lang 
versteckt, bis die, die euch verfolgen, umgekehrt sind. 
Danach könnt ihr euren Weg gehen.« 

17  Die Männer sagten zu ihr: »Nur falls Folgendes geschieht, 
werden wir frei sein von deinem Schwur, den du uns hast 
schwören lassen:  

18  Pass auf: Wenn wir in das Land kommen, binde dieses 
besondere Seil, das karmesinrote, in das Fenster, durch 
das du uns hinuntergelassen hast. Deinen Vater, deine 
Mutter, deine Geschwister und alle, die zu deinem 
Elternhaus gehören, versammle zu dir ins Haus.  



19   So wird es geschehen: Wer auch immer aus der Tür 
deines Hauses nach draußen geht – ihr Blut komme über 
sie, wir aber, wir sind frei von unserem Schwur dir 
gegenüber. Wer auch immer aber bei dir im Haus sein 
wird – ihr Blut komme über uns, wenn Hand an sie gelegt 
wird.  

20  Und auch wenn du unsere Verabredung weitererzählst, 
werden wir frei sein von deinem Schwur, den du uns hast 
schwören lassen.«  

21  Rahab sagte: »Es soll genauso geschehen, wie ihr es 
gesagt habt!« Dann schickte sie die Männer weg und sie 
gingen. Rahab band das Karmesinseil in das Fenster.1 

 
Liebe Gemeinde, 
»Alles wirkliche Leben ist Begegnung.« 2  Dies gilt auch für die 
Spione des Josua, die nach Jericho kommen um die Stadt 
auszukundschaften. Sie kommen in das Haus einer Prostituierten, 
so wird das hebräische Wort „zona“, das an dieser Stelle in der 
hebräischen Bibel steht, meistens übersetzt. Doch dies ist nicht 
eindeutig. Fest steht, dass es sich jeweils um eine Frau handelt, die 
weder verheiratet noch einem Mann unterstellt ist. Wie auch immer 
– die Spione treffen auf Rahab deren Name „die Wilde“, oder „die 
Stürmische“ bedeutet. Ihr Name ist Programm, denn lange bevor 
Jericho von den Israeliten eingenommen wird, stürmt sie voran und 
macht aus ihrer Situation das Beste. Dabei riskiert sie alles, sogar 
ihr eigenes Leben, indem sie sozusagen alles „auf eine Karte“ 
setzt. Sie sieht genau das was Not tut! Sie will ihr Leben und das 
ihrer eigenen Familie retten. Nüchtern erwägt sie ihre 
Möglichkeiten. Was sie vom Gott der Israeliten gehört hat gibt ihr 
zu denken!  
 

- Was mit den beiden amoritischen Königen Sihon und Og 
geschehen ist und nicht zu vergessen  

- der Durchzug durch das Schilfmeer und 

                                                
1 Bibel in gerechter Sprache 3. Auflage, 2007 (durchgesehene und korrigierte CD-ROM Ausgabe) Copyright © 2006 by 
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München 

2 „Ich und Du“ S. 7  in: „Das dialogische Prinzip“ (Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 5. Aufl. 1984; 
Lizenzausgabe für die Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt  

 



- Gottes Versprechen, seinem Volk das vor ihnen liegende Land 
zu geben  

 
Zusagen die für Jericho und die ganze Region bedeuten, dass sie 
sich auf eine Eroberung einstellen müssen. Ohne moderne 
Kommunikationsmittel wird das Eingreifen Gottes für Sein Volk den 
anderen Völkern kundgetan. Die Macht der Mundpropaganda, 
wenn Sie so wollen. Indem Rahab dem Gehörten glaubt, erkennt 
sie selbst Gott an und erweist IHM Ehre.  
 
Wie? Indem sie Seinem Volk hilft Jericho einzunehmen. Als erste 
Tat versteckt sie die Spione in ihrem Haus. Als nächstes täuscht 
sie die Boten ihres eigenen Königs indem sie vorgibt, dass sie nicht 
wusste, woher die Männer waren und behauptet, dass diese noch 
vor dem Schließen des Stadttores gegangen seien. Weiter 
behauptet sie, dass wenn die Boten des Königs sich beeilen 
würden, sie die flüchtigen Männer bestimmt noch einholen können. 
Nach dieser Falschaussage lässt sie die Fremden an einem Seil 
durch das an der Stadtmauer befindliche Fenster aus der Stadt 
entkommen. Damit stellt sie sich gegen ihr eigenes Volk und 
begründet ihre Tat mit Gottes Handeln an und mit Seinem Volk 
Israel. Sich diesem Gott entgegenzustellen hält sie für töricht. Von 
daher wechselt sie die Seiten und stellt sich mit ihrer ganzen 
Familie auf die Seite dieses Gottes.   
 
Mit ihrer Tat, wird Rahab zu einer der bedeutsamen Frauen der 
Bibel. So bedeutsam, dass sie sogar in Jesu Stammbaum als 
Mutter Boas erwähnt wird. Auf alle Fälle erweist sich Rahab als 
eine Frau die zeigt, was Solidarität zwischen Israel und den 
Menschen anderer Völker bewirken kann. Ihr neu gewonnener 
Glaube reißt gesellschaftliche Barrikaden nieder und überwindet 
damit sowohl soziale als auch theologische Gegensätze. Rahab ist 
weder Israelitin noch Jüdin, gehört als ungebundene Frau auch 
wahrlich nicht zur Upperclass der Gesellschaft, aber sie erweist 
sich durch das was sie tut als eine Frau Gottes.  
  
Liebe Gemeinde, 
was hat diese Geschichte nun aber mit uns heute zu tun? 
Schließlich stehen vor unserer Tür keine Eroberer und wir müssen 
nicht fürchten von unserem Zuhause vertrieben zu werden. 



 
Andrerseits sind viele Menschen in unser Land geflüchtet, weil sie 
gerade das erleben mussten. Sie wurden aus ihrem Heim durch 
Krieg und Verfolgung vertrieben. Jetzt leben sie unter uns als 
Geflüchtete und fürchten sich wieder in ihre Heimatländer 
abgeschoben zu werden und erneut die Schrecken des Krieges 
erleben zu müssen. Jegliche Sicherheit früherer Tage ist ihnen 
verloren gegangen.  
 
Und uns, die wir in Sicherheit leben wird von Rechtsgesinnten 
eingeredet, dass wir in Gefahr stehen alles zu verlieren, weil die 
Geflüchteten uns etwas wegnehmen wollen. So gleichen viele 
Menschen unter uns den Bewohnern Jerichos, die laut Rahab ihre 
Antriebskraft verloren haben. Denn wer auch immer in diffuser 
Angst verharrt wird von dieser bestimmt. Um dem 
entgegenzuwirken ist es wichtig diese Furcht ganz bewusst 
wahrzunehmen als das was sie ist: Eine Lähmung des rationalen 
Denkens, die von Demagogen befeuert zu einem unkontrollierbaren 
Großbrand werden kann. Jüngst wieder besonders drastisch in 
Halle erlebt, wo sich der Hass nun auch wieder auf Menschen 
jüdischen Glaubens richtet. 
 
Vor 30 Jahren haben wir erlebt, dass die Mauer, die unser Land in 
Ost und West geteilt hat, eingerissen wurde. Damals wie heute gab 
es Stimmen die unter anderem sagten: „Die Ostdeutschen nehmen 
uns unsere Arbeitsplätze und alles was wir uns mühsam erarbeitet 
haben weg!“ „Das verkraften wir nicht.“  
 
Liebe Gemeinde, 
offensichtlich haben wir vergessen, dass unsere eigenen Vorfahren 
aus anderen Regionen der Welt in dieses Land kamen. Längst sind 
die einst Fremden zu Bürgern geworden, die mit allen Rechten und 
Pflichten dieses Land bewohnen. Wenn wir jetzt diesen neu 
aufkommenden Ängsten nicht Einhalt gebieten, dann werden wir 
aus den Mauerresten eine neue Mauer errichten, so wie es in 
manch osteuropäischem Land gerade geschieht. Denken wir 
beispielsweise nur an die Haltung der ungarischen Regierung, die 
sich strikt weigert Geflüchtete aufzunehmen. 
 



Wir, die wir Jesus Christus nachfolgen, sollten unsere Stimme 
gegen solche Taten erheben und allen Menschen angstfrei 
begegnen. Ja wir sollten denen, die zu uns geflüchtet sind, das 
Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit schenken. Bernd Brack ist 
einer derjenigen unter uns, der uns Vorbild ist im Umgang mit 
denen die als Fremde unter uns wohnen. Er hat durch seine 
Mitarbeit bei Pro Asyl seine ganze Kraft dafür eingesetzt, 
Geflüchteten und Ausgegrenzten neue Perspektiven zu schenken.  
 
Liebe Gemeinde, 
es gibt keine andere Möglichkeit, als Geflüchtete zumindest erst 
einmal auf Zeit aufzunehmen. Sie kamen zu uns in der Hoffnung, 
hier das „gelobte Land“ zu finden, nachdem sie tausende 
Kilometer, unter der Angst ihr Leben zu verlieren, hinter sich 
gebracht haben. Sie brauchen eine Perspektive, bis sie wieder in 
ihre Heimat zurückkehren können oder hier ihre neue Heimat 
finden. Wir können miteinander in diesem Land leben, uns 
kennenlernen und voneinander profitieren. 
 
Seien wir also wie Rahab zuversichtlich und akzeptieren wir die uns 
von Gott gestellte Herausforderung als Auftrag: Der Welt zu zeigen, 
dass wir als Christen und Christinnen befähigt sind 
gesellschaftliche Barrikaden niederzureißen und sowohl soziale als 
auch theologische Gegensätze durch unser Handeln zu 
überwinden. 
 
Wenn auch wir zu dem Credo gelangen: „Ja wirklich: Adonaj ist 
Gott in den Himmeln von oben her und über die Erde von unten 
her“ dann werden wir alle zusammen als Gottes Kinder angstfrei 
auf eine Zukunft mit ihm zugehen und unser Leben als das leben, 
was es ist – Begegnung. Amen. 
 
 


