
 

Predigt am 13.10.2019 

„Durch den Glauben“  

Josua 2,1-24  

 

Josua 2,1-24:  

1 Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei 

Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: 

Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin 

und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und 

kehrten dort ein. 

2 Da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind 

in dieser Nacht Männer von den Israeliten hereingekommen, 

um das Land zu erkunden. 

3 Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sa-

gen: Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus ge-

kommen sind; denn sie sind gekommen, um das ganze Land 

zu erkunden. 

4 Aber die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie. 

Und sie sprach: Ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, 

aber ich wusste nicht, woher sie waren. 

5 Und als man das Stadttor schließen wollte, da es finster 

wurde, gingen die Männer hinaus, und ich weiß nicht, wo 

sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet 

ihr sie ergreifen. 

6 Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter 

den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausge-

breitet hatte. 

7 Die Verfolger aber jagten ihnen nach auf dem Wege zum 

Jordan bis an die Furten, und man schloss das Tor zu, als sie 

draußen waren. 

 



 2 

 

8 Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab zu 

ihnen hinauf auf das Dach 

9 und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der HERR euch das 

Land gegeben hat; denn ein Schrecken vor euch ist über uns 

gefallen, und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige 

geworden. 

10 Denn wir haben gehört, wie der HERR das Wasser im 

Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägyp-

ten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, 

Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an 

ihnen den Bann vollstreckt habt. 

11 Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt 

und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen; denn der 

HERR, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf 

Erden. 

12 So schwört mir nun bei dem HERRN, weil ich an euch 

Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters 

Hause Barmherzigkeit tut, und gebt mir ein sicheres Zei-

chen, 

13 dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine 

Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und 

uns vom Tode errettet. 

14 Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzig-

keit und Treue an dir, wenn uns der HERR das Land gibt, so 

wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache 

nicht verrätst. 

15 Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hinab; 

denn ihr Haus war an der Stadtmauer, und sie wohnte an der 

Mauer. 
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16 Und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, dass eure 

Verfolger euch nicht begegnen, und verbergt euch dort drei 

Tage, bis zurückkommen, die euch nachjagen; danach geht 

eures Weges. 

17 Die Männer aber sprachen zu ihr: So wollen wir den Eid 

einlösen, den du uns hast schwören lassen: 

18 Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in 

das Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen hast, 

und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, 

deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. 

19 So soll es sein: Wer zur Tür deines Hauses herausgeht, 

dessen Blut komme über sein Haupt, aber wir seien un-

schuldig; doch das Blut aller, die in deinem Hause bleiben, 

soll über unser Haupt kommen, wenn Hand an sie gelegt 

wird. 

20 Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so 

sind wir frei von dem Eid, den du uns hast schwören lassen. 

21 Sie sprach: Es sei, wie ihr sagt!, und ließ sie gehen. Und 

sie gingen weg. Und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. 

22 Sie aber gingen weg und kamen aufs Gebirge und blie-

ben drei Tage dort, bis die zurückgekommen waren, die 

ihnen nachjagten. Denn sie hatten sie gesucht auf allen Stra-

ßen und doch nicht gefunden. 

23 Da kehrten die beiden Männer um und gingen vom Ge-

birge herab und setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn 

Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war, 

24 und sprachen zu Josua: Der HERR hat uns das ganze 

Land in unsere Hände gegeben, und es sind auch alle Be-

wohner des Landes vor uns feige geworden. 
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Liebe Gemeinde, 

 

das Volk Israel war kurz vor dem Ziel. Nach dem Auszug 

aus der Sklaverei Ägyptens und der langen Wanderung 

durch die Wüste lag jetzt der Jordan vor ihnen, der Grenz-

fluss zu dem Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Auf 

der anderen Seite des Jordans war schon die Palmenstadt 

Jericho zu sehen, das Eingangstor zum Land Kanaan. Zu-

erst musste Jericho eingenommen werden, dann stand ihnen 

das ganze Land offen. Josua, der Führer des Volkes schickte 

heimlich zwei Spione hinüber. Vor allem die Stadt Jericho 

sollten sie ausspionieren und herausbekommen, wie die 

Stimmung im Land war. Die Kundschafter machten sich auf 

den Weg und kamen am helllichten Tag unbemerkt durch 

das Stadttor in die belebte Stadt Jericho. 

 

Die verlorene Stadt  

 

Was sahen die Kundschafter dort? Sie sahen eine Stadt 

voller Reichtum und Pracht. Es gab üppige Geschäftsstra-

ßen, es wurden viel gekauft und konsumiert. Es wurden rau-

schende Feste gefeiert, es gab einen vielfältigen religiösen 

Kultbetrieb. Es gab aber auch eine starke Militärmacht. Das 

Zusammenleben der Menschen war vielfach geprägt von 

Egoismus, Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit, Ausschweifung 

und Zügellosigkeit.  
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Es war eine Welt ohne Gott, die die beiden Kundschafter 

wahrnahmen. Die Kundschafter bekamen eine Welt zu se-

hen, auf die sich die dunkle Wolke des Zornes Gottes her-

abgesenkt hatte. Jericho war eine gerichtsreife Stadt. In we-

nigen Wochen würde hier kein Leben mehr sein. Von Je-

richo würden nur noch rauchende Trümmer übrigbleiben.  

 

Die beiden Kundschafter stellten auch fest, dass die Men-

schen von Jericho schon etwas davon ahnten. Das Lär-

men und Lachen war nur oberflächlich. Viele Gespräche 

waren geprägt von zahlreichen Befürchtungen. Eine unbe-

stimmte Angst vor der Zukunft und vor dem, was alles 

kommen könnte, war allgegenwärtig.   

 

Um nicht noch mehr aufzufallen und auch, um noch mehr 

über die Stadt und ihre Menschen zu erfahren, gingen die is-

raelischen Kundschafter in das Haus einer Prostituierten 

mit dem Namen Rahab. Diese bestätigte es ihnen: „Ich 

weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Ein Schre-

cken vor euch ist über uns gefallen, und alle Bewohner des 

Landes sind vor euch feige geworden… Unser Herz ist ver-

zagt und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen.“  

 

Das verlorene Jericho ist ein Bild für die Welt unter dem 

Zorn Gottes. Paulus beschreibt diesen Zustand der Men-

schen mit den Worten: „Gott hat sie dahingegeben“ (Römer 

1,24). Unsere Welt geht insgesamt einer Gerichtskatastro-

phe entgegen.  
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Jeder Mensch muss sich am Ende einmal mit seinem Leben 

vor Gott verantworten. Wer kann dann bestehen? 

 

Auch wir leben heute in Furcht vor der Zukunft. Das 

Stichwort „Klimawandel“ fokussiert viele Ängste, die Men-

schen vor der Zukunft haben. Es fragt sich nur, ob heute 

überhaupt noch jemand seine Furcht in Verbindung bringt 

mit Gott. Fraglich ist, ob wir uns überhaupt noch vor dem 

Zorn Gottes über die Sünde und dem Gericht Gottes über 

den Sünder fürchten. 
 

Das rettende Haus  

 

Die zwei Kundschafter befinden sich also im Haus der 

Hure Rahab. Trotz aller Klugheit kommt die Sache aber 

doch irgendwie heraus. Der König von Jericho erfährt von 

den fremden Spionen. Schnell versteckt Rahab die beiden 

oben auf dem Dach ihres Hauses unter den dort ausgebreite-

ten Flachsstengeln.  

 

Als die Herren von der Staatssicherheit kommen lügt sie 

denen ins Gesicht hinein: „Ja, die waren bei mir. Aber sie 

sind längst durch das Stadttor hinausgegangen. Ich weiß 

nicht, wo sie hingegangen sind. Am besten, ihr jagt ihnen 

gleich nach und sucht sie.“ Da stellt sich doch die Frage, 

ob das richtig ist, was Rahab tut. Ganz bestimmt ist es 

nicht recht, zu lügen. Aber bedenken wir doch auch, in wel-

cher Situation sie das tut. Sie lügt ja nicht zum eigenen Vor-

teil, sondern nur, um Menschenleben zu retten.  
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Und Gott beurteilt auch die Beweggründe, die ein Mensch 

hat. Rahab lügt, um andere zu retten.  

 

Es ist eindrücklich, welchen Glauben Rahab hat, obwohl 

sie noch nie die Chance hatte, Gott kennenzulernen. Später 

wird ihr durch den Schreiber des Hebräerbriefes einge-

reiht in die großen Zeugen des Glaubens. Ihr wird beschei-

nigt: „Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit 

den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frie-

den aufgenommen hatte“ (Hebr 11,31).  

 

Wodurch zeichnete sich der Glaube von Rahab aus?  

 

Rahabs Glaube ist ein bekennender Glaube.  

Ihr Glaubensbekenntnis heißt: „Ich weiß, dass der Herr 

euch das Land gegeben hat… Der Herr, euer Gott ist Gott 

oben im Himmel und unten auf der Erde.“ Und dann zählt 

sie die Taten Gottes bei der Befreiung der Israeliten aus 

Ägypten und beim Durchzug durch das Meer und beim Sieg 

über die Feinde auf. 

 

Paulus sagt vom bekennenden Glauben dass er die Vo-

raussetzung dafür ist, gerettet zu werden: „Wenn du mit 

deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und 

glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auf-

erweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen 

glaubt, wird gerecht; und wer mit dem Munde bekennt, wird 

selig“ (Rö 10,9f). 
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Diese Frau weiß, dass ihr das Gericht blüht. Sie hat das 

anerkannt. Sie hat sich unter die richterliche Gewalt Gottes 

über unser Leben gestellt. Das ist die Voraussetzung dafür, 

begnadigt zu werden. Amnesie gibt es nur für die, die die 

Strafe Gottes anerkennen.  

 

Friedrich der Große, der „alte Fritz“ besuchte einmal ein 

Gefängnis. Jeder der Gefangenen mit dem er sprach, erzähl-

te ihm, dass er unschuldig sei. Nur einer war da, der sich 

schuldig bekannte und sagte: „Ja, ich habe es nicht anders 

verdient. Ich sitze zur recht hier im Gefängnis.“ Nun soll der 

alte Fritz gesagt haben: „Schere er sich fort aus der Gesell-

schaft dieser edlen Leute hier. Du bist frei. Ich begnadige 

dich.“  

 

Rahabs Glaube ist ein bekennender Glaube.  

 

Rahabs Glaube ist auch ein lebendiger Glaube.  

Ihr Glaube wurde zur Tat. Sie beherbergte die Spione Israels 

und gewährte ihnen Fluchthilfe. Sie lässt die Kundschafter 

an einem Seil durch das Fenster über die Stadtmauer hinun-

ter und rät ihnen, sich drei Tage zu verstecken bis die, die 

nach ihnen suchen, wieder zur Stadt zurückgekehrt sind. 

Lebendiger Glaube äußert sich in der Tat. Jakobus nimmt 

Rahab als Beispiel und sagt von ihr: „Desgleichen die Hure 

Rahab: Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie 

die Boten aufnahm und sie auf einem andern Weg hinaus-

ließ“ (Jak 2,2f)? 
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Rahabs Glaube ist ein bekennender Glaube.  

Rahabs Glaube ist auch ein lebendiger Glaube. 

 

Rahab wurde gerettet durch bittenden Glauben.  

Sie bat für sich und für ihre ganze Familie um Rettung. Alle 

sollen mit gerettet werden. Dieses Anliegen haben gläubige 

Menschen bis auf den heutigen Tag.  

 

Wir beten als Eltern für unsere ganze Familie. Für unsere 

Kinder, für unsere Schwiegersöhne und für unsere Enkel. 

Wir wollen, dass sie alle mit Jesus leben, dass sie gerettet 

werden und in den Himmel kommen. Keiner soll verloren 

gehen. Ist Ihnen das nicht auch ein brennendes Anliegen für 

ihre Kinder und für ihre ganze Familie?  

 

Rahabs Glaube ist ein bekennender Glaube.  

Rahabs Glaube ist auch ein lebendiger Glaube. 

Rahab wurde gerettet durch bittenden Glauben 

 

Rahab wurde auch gerettet durch einen begründeten 

Glauben.  

Sie wollte gewiss sein, dass sie gerettet ist. Sie wollte sich 

das nicht nur einbilden oder erhoffen. Sie wollte einen Eid 

hören: „So schwört mir bei dem Herrn, weil ich an euch 

Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters 

Hause Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zei-

chen.“ Und sie bekommt die eidesstattliche Zusicherung der 

Kundschafter: „Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an 

dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst 

des Todes sein.“  
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Rahab wird nun versprochen, dass alle, die sich bei der Er-

oberung Jerichos in ihrem Haus befinden, gerettet werden.  

 

Und auch wir haben diese feste Zusage der Rettung. Je-

sus sagt es mir zu, mit dem doppelten Amen als Schwur: 

„Amen, amen, ich sage euch: Wer mein Wort hört und 

glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben 

und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode 

zum Leben hindurchgedrungen“ (Joh 5,24).  

 

Und Johannes betont: „Das habe ich euch geschrieben, 

damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr 

glaubt an den Namen des Sohnes Gottes“ (1. Joh 5,13).  

 

Rahab bekommt eine eidliche Zusicherung und sie bekommt 

auch ein Zeichen: Das rote Seil.    

 

Das rote Seil  

 

Eines Tages zog Josuas Heer um die Stadt. Vielleicht war 

am Anfang noch der Spott und das Lachen der Leute zu hö-

ren. Wollen die denn mit einem Posaunenchor unsere Stadt 

erobern? Aber dann kam das Ende. Nach dem siebten Um-

kreisen der Stadt durch die Priester und Leviten mit der 

Bundeslade stießen die Bläser in die Posaunen. Die Mauern 

von Jericho stürzten ein, die Stadt wurde erobert und Jericho 

ging in Flammen auf.  

 

Wer jedoch in diesem Chaos die Augen offenhielt, sah 

etwas Seltsames:  
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Eine einzige Mauerzacke blieb stehen. Und auf diesem 

Mauerrest klebte ein kleines Haus. Geradezu unwahrschein-

lich war es, wie dies auf die Mauer gebaute Haus bewahrt 

blieb. An dem Haus hing ein rotes Seil. Immer wenn die 

Soldaten dieses rote Seil sahen, gingen sie vorüber, und das 

Haus blieb im Frieden.  

 

Das rote Seil war das Zeichen. Rahab sollte es ins Fenster 

knüpfen durch das sie den Männern zur Flucht verhalf.  

Die Männer sprachen zu ihr: So wollen wir den Eid einlö-

sen, den du uns hast schwören lassen: „Wenn wir ins Land 

kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, 

durch das du uns herabgelassen hast, und zu dir ins Haus 

versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und 

deines Vaters ganzes Haus. So soll es sein: Wer zur Tür 

deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über sein 

Haupt, aber wir seien unschuldig; doch das Blut aller, die 

in deinem Hause bleiben, soll über unser Haupt kommen, 

wenn Hand an sie gelegt wird.“  

 

Was tut Rahab. Kaum sind die Männer fort, nimmt sie das 

rote Seil und knüpft es ins Fenster. Sie hätte ja noch warten 

können. Es würde ja mindestens eine Woche lang dauern, 

bis der Angriff der Israeliten erfolgte. Aber für sie gibt es 

jetzt nichts Wichtigeres als ihre Errettung fest zu machen. 

Das Seil muss sofort ins Fenster.   

 

Die britische Marine hat früher ihre wertvollen Seile im-

mer mit einem roten Faden markiert, der sich überall durch-

zog. Das war ein Schutz vor Diebstahl.  
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Jeder wusste, dass es sich bei einem Seil mit dem roten Fa-

den um ein Seil der Marine handelte. Daher kommt die Re-

densart vom roten Faden, der sich durchzieht. Das rote Seil 

war das Kennzeichen: Dieses Haus ist geschützt und alle, 

die drin sind.  

 

Das Seil war das Zeichen der Rettung. Wer dächte da 

nicht an jede Nacht, vierzig Jahre zurück, Als die Israeliten 

das Passafest feierten. Der Tod ging um in jener Nacht. In 

den Häusern der Ägypter starben alle Erstgeborenen. Aber 

dort bei den Israeliten, wo an den Türpfosten das Blut des 

Passalammes zu sehen war, blieben alle am Leben. Wenige 

Tage später, nach dem Übergang über den Jordan, hatte Is-

rael in den Ebenen von Jericho wieder das Passa gefeiert. 

Wenige Kilometer weiter in Jericho hängt das rote Seil in 

dem Fenster.  

 

Wenn Rahab das Seil von oben nach unten und von links 

nach rechts in das Fenster geknüpft hat, dann war überall die 

Form eines roten Kreuzes zu sehen. Das rote Seil erinnert 

also auch an das Kreuz von Jesus. Jesus, der Sohn Gottes 

starb für unsere Sünden am Kreuz. Er nahm das Gericht 

Gottes auf sich, damit es uns nicht mehr treffen muss. Er 

vergoss sein Blut für unseres Schuld, damit wir von unseren 

Sünden, die rot sind wie Blut durch sein Blut gereinigt wür-

den. Gott spricht: „Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll 

sie doch schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Pur-

pur, soll sie doch wie Wolle werden“ (Jes 1,18). Das Kreuz 

ist der Ort, wo wir gerettet werden. Jesus ist der Mann, der 

uns retten kann.  
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Alle werden verschont, die in den Häusern waren mit dem 

Blut an den Pfosten. Alle wurden verschont, die in dem 

Haus der Rahab waren. Jetzt werden alle verschont, die zu 

Jesus Christus gehen und an ihn glauben.  

 

Da wird das Erbarmen Gottes ganz groß. Mitten in einer 

gottlosen Stadt holt Gott einen Menschen heraus und das ist 

eine Hure. Da wird sichtbar, was Gnade ist.  

 

Rahab macht nun in aller Stille verschiedene Verwand-

tenbesuche. Einige haben aber vielleicht gesagt: „Ich über-

lege es mir.“ Sie kamen nicht. Manche aber wurden nach-

denklich. Sie kamen und wurden gerettet.  

 

Viele wissen, was in Joh 3,16 steht: „So sehr hat Gott die 

Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit 

alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das 

ewige Leben haben.“ Aber sie haben sich nie persönlich da-

zu gestellt. Sie haben sich nicht bekehrt. Es gibt viele, die 

wissen die Wahrheiten aus der Bibel und wissen noch nicht 

einmal, ob sie in die Hölle oder in den Himmel kommen. 

Das muss doch nicht sein. Wir hören: "Heute, wenn ihr sei-

ne Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht“ (Hebr 3,7). 

Ebenso klar sagt die Bibel, wie das zugeht. „Wer den Na-

men des Herrn anruft, wird gerettet werden" (Röm 10,13).  

 

Wie geht es weiter mit der Rahab? Sie wurde nicht nur 

mit ihrer ganzen Sippe gerettet. Sie ging nicht mehr ihrem 

alten Gewerbe nach, sondern heiratete einen vornehmen 

Mann namens Salma.  
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Dessen Sohn hieß Boas und sein Enkel war der König Da-

vid. Rahab ist so schließlich eine Stammmutter unseres 

Herrn Jesus geworden. Wenn das nicht Gnade ist. Einge-

fügt werden in diesen heiligen Stamm. Söhne und Töchter 

Gottes sein.  

 

Johannes staunt: „Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater 

erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind 

es auch“ (1. Joh 3,1).      Amen  

 


