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Predigttext 13.10. Süsterkirche Bielefeld – vom Lektor als Schriftlesung gelesen 

 

Die Kundschafter in Jericho Josua 2, 1-21 

 

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 sagen: Gib die Männer 

heraus, die zu dir in dein Haus gekommen 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 ausgebreitet 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. 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 Ägypten 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 Zeichen, 13 

dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine 

Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet.  
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14 Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit 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. 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 unschuldig; 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. 
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Horst Haase 

Predigt am 17. Sonntag nach Trinitatis 2019 (13.10.) in der  Evangelisch 

Reformierten Süsterkirche in Bielefeld  

 

Gnade sei mit euch und Frieden von Gott unserem Vater und dem 

Herrn Jesus Christus. Amen. 

Liebe Gemeinde! 

Es gibt Geschichten in der Bibel, die erstaunen uns. Darf es die  eigentlich  

geben? Im Alten Testament begegnen wir solchen Geschichten vermehrt. Da ist 

von kriegerischen Auseinandersetzungen die Rede. Da begegnen wir einem 

Gott, der sich auch als strafender Gott zeigt, der bei gewaltsamen 

Auseinandersetzungen Partei ergreift. Ja, der nicht einmal davon absieht, für 

bestimmtes Verhalten den Tod anzudrohen. 

Haben sie die Geschichte, die wir eben als Lesungstext gehört haben noch im 

Ohr? 

Diese Geschichte ist so eine. 

Da begegnen wir Menschen, die überraschend zu Helden werden. Irgendwie 

geht uns das nicht sofort auf. Warum sind das Helden? Nach dem ersten 

Eindruck sind das doch wohl eher falsche Helden. Zwei Spione, Israeliten, die 

im Auftrag  ihres Kriegsherren Josua unterwegs sind. Gehören sie deshalb  zu 

den Guten? Zu den Guten, weil sie an der Verwirklichung von Gottes Willen 

arbeiten? 

 Eine Prostituierte, eine Heidin,  die mit dem Feind kollaboriert – die den 

Spionen Josuas das Leben rettet und am Ende auch sich selbst. Gehört auch sie 

berechtigt zu den Heldinnen, weil sie die beiden anderen Helden unterstützt?  

Das ist noch nicht alles, was uns verwirren kann.    
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 Die Landnahmeerzählungen des Buches Josua und insbesondere der Bericht 

über die Einnahme Jerichos sind keine historisch belegten Berichte über die 

Eroberung des Landes durch das Volk Israel und schon gar nicht über die 

Einnahme und den Fall Jerichos.                                                                     

Archäologische Ausgrabungsergebnisse entsprechen nicht den 

alttestamentlichen Beschreibungen. So war Jericho im 14. Jahrhundert v. Chr. 

eine kleine,  unbefestigte Ortschaft, die aufgegeben wurde und während des 

13. Jahrhunderts v. Chr. unbewohnt blieb. Da Jericho  unbefestigt war, gab es 

zu dieser Zeit auch keine Stadtmauern und verschließbare Stadttore. 

Mit diesem Wissen müssen wir der Frage nach  Ursprung und Sinn der nun als 

fiktiv erkannten Erzählung  aus dem Buch Josua auf den Grund gehen.  

Nach Feststellung der Verfasser der neuen Perikopenordnung, also der 

Ordnung, die die Predigttexte unserer Kirche wiederkehrend im Sechsjahres 

Rhythmus festlegt, gehört diese Geschichte zu den schönsten und 

eigenwilligsten des Buches Josua. Sie wurde daher neu in die Ordnung 

aufgenommen und wird deshalb in diesem Jahr erstmals in unseren Kirchen 

von ganz unterschiedlichen Predigern bedacht. Alle eint das Nachdenken 

darüber, was uns diese Geschichte heute noch  sagen  kann. 

Also machen auch wir uns  gedanklich auf den Weg ins 13. Jahrhundert vor 

Christus und gehen die Geschichte Stück für Stück so an,   wie wir sie im Buch 

Josua finden: 

„ 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.“ 

In diesem ersten Teil des Predigttextes begegnen wir mehreren Personen: 

Josua, dem Heerführer, der nach dem Tode von Mose dessen Amt und 

Aufgaben übernommen hatte, eben auch die, das Volk Israel in das ihm 

verheißene Land zu führen. Wir begegnen Nun, seinem Vater, von dem wir 

nichts wissen – außer, dass er sein Vater ist, und wir begegnen der Hure Rahab,  

die uns viele Rätsel aufgibt, die wir zu lösen versuchen müssen.  
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Und dann sind da noch die beiden Soldaten, die als Spione in das Land, das den 

Israeliten versprochen ist – und das Josua erobern will- geschickt worden sind. 

Wir treffen sie in der Stadt Jericho an. Sie bleiben für uns namenlos. 

Die beiden Männer haben einen nachvollziehbaren Auftrag: Ihr Kriegsherr will 

seine Strategie zur Einnahme der Stadt und des Landes  auf Erkenntnissen 

aufbauen, die er durch den Einsatz der Spione gewinnt. Aus seiner Sicht ist das 

als Bestandteil seines Handwerks  nicht nur ganz selbstverständlich sondern 

auch unbedingt notwendig.  

Weshalb die Spione ausgerechnet bei einer Frau Unterkunft suchen und finden, 

die als Hure arbeitet, können wir nur vermuten. Vielleicht verbergen alle, die 

dort ein- und ausgehen ihr Gesicht. Da fällt man nicht so schnell auf.  

Wenn dieses ihre  Rechnung war,  ging sie nicht auf, denn 

„ Da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht 

Männer von Israel  hereingekommen, um das Land zu  erkunden.  Da sandte 

der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen:                                                             

Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind; denn sie sind 

gekommen, um das ganze Land zu erkunden.“  

Die Spione sind ertappt, und es ist sogar bekannt geworden, wo sie sich 

verbergen. Es gab offenkundig schon damals funktionierende 

Überwachungssysteme.  Jetzt ist es für sie gefährlich geworden – ertappten 

Spionen droht der Tod. 

Auch Rahab begibt sich in Gefahr. Zusammenarbeit mit dem Feind wird 

nirgendwo gern gesehen. Das war vor mehr als dreitausend Jahren so und ist 

bis heute so geblieben. Sie schätzt aber ihre Situation mehrdimensional ein: 

Offensichtlich erkennt sie, dass das Ende ihrer Stadt unabwendbar naht – und 

dann eine viel größere Gefahr droht. Sieger machen mit Verlierern oft „kurzen 

Prozess“ – wie wir das heute nennen würden. Sie hat sich deshalb für List und 

Lüge entschieden. Allerdings erkennen wir auch, dass sie eine Glaubensahnung 

hat, die ihr Handeln und ihre Entscheidung beeinflusst. 
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„ Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach: Ja, es sind Männer zu 

mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren.  Und als man die 

Stadttore zuschließen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus, und ich 

weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr 

sie ergreifen.  Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den 

Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte.“ 

Rahab hat eine Entscheidung getroffen – in einer Situation, in der sie kaum eine 

Chance hatte, so zu entscheiden, dass sie damit den Werteüberlegungen aller -

damals wie heute- gerecht werden konnte.  

Sie hat mit ihrer gut ausgedachten Geschichte die Verfolger getäuscht. Die 

Männer ihres Königs müssen  ihr schon glauben, dass bei der Besonderheit 

ihres Gewerbes auch mal jemand bei ihr auftaucht, den sie nicht kennt, der 

nicht erkannt werden will, und der auch schnell wieder verschwindet, wenn  er 

bekommen hat, was er wollte. 

Immerhin zeigt sie sich kooperationsbereit, indem sie bestätigt, dass es 

tatsächlich wohl die Männer gewesen sind,  nach denen die Fahnder des Königs 

suchen. Schnell noch der Hinweis, dass die es eilig hatten, vor Einbruch der 

Dunkelheit und dem damit verbundenen Schließen der Stadttore die Stadt 

wieder zu verlassen.  

Das klingt doch alles ganz logisch und glaubwürdig. Zur Verstärkung  noch der 

weitere Hinweis: wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie  noch fassen. Ein guter Rat 

an Männer, die auch  in keiner guten Lage waren. Mit leeren Händen wieder 

beim König zu erscheinen, war nicht ohne Risiko für sie. 

Also: 

„Sie aber jagten den Männern nach auf dem Wege zum Jordan bis an die 

Furten, und man schloss das Tor zu, als die draußen waren, die ihnen 

nachjagten.“ 

Die Spione waren jetzt erst einmal in Rahabs Haus in Sicherheit. 
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„ Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf auf das 

Dach  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. Denn wir haben gehört, wie der HERR 

das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten 

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.  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.“ 

Wenn man das hört oder liest, wird klar, dass jetzt  der Moment gekommen 

war, eine Lösung der für alle gefährlichen Lage zu suchen. Dabei überrascht  

der Einstieg in dieses Gespräch durch die Heidin Rahab. Sie argumentiert wie 

eine gläubige Jüdin.  

Zeit, etwas näher auf diese Frau zu sehen: 

Das Erste was wir von ihr lesen ist das:  Sie hat gehört und glaubt das –an das – 

was sie gehört hat. Fest und unerschütterlich.  Paulus schreibt mehr als ein 

Jahrtausend später den Römern: ..wenn man von Herzen glaubt, so wird man 

gerecht; und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet.“  

Etwas später schreibt er auch noch, dass der Glaube aus dem Hören der frohen 

Botschaft von Gott wächst.  

Diese frohe Botschaft verknüpfen wir heute zuerst mit dem Evangelium – eben 

der frohen Botschaft. Und die suchen und finden wir zuerst im Neuen 

Testament, das eine wesentliche Grundlage unseres Christseins ist.  Das ist gut 

und richtig – die frohe Botschaft beginnt aber viel eher – eigentlich schon mit 

dem allerersten Satz der Bibel: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

Rahab hatte gehört – von den Wundern, die die Israeliten auf ihrem Weg ins 

verheißene Land immer wieder retteten, vom Sieg über die Amoriter. Und sie 

glaubte, was sie gehört hatte. 

Deshalb bekennt sich diese Frau zum Gott Israels. „Euer Gott ist Gott im 

Himmel und auf Erden.“  Das ist ein frühes starkes  Glaubensbekenntnis. 
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Sie hat sich für den Gott Israels entschieden und nimmt dafür hin, dass sie ihr 

eigenes Volk verrät und dessen Feinden hilft.  

Ich habe mich gefragt: Ist es der Weg oder ist es das Ziel, das mich 

nachdenklich stimmt. Oder ist es erlaubt, einen schlechten Weg zu gehen, um 

ein gutes Ziel zu erreichen? 

 Die Antwort ist schwierig – aber Rahab ist schon eine bemerkenswerte, eine 

zielstrebige, eine kluge,  eine mutige Frau.  Sie wird im Text deutlich aus den 

übrigen Erzählfiguren herausgehoben und ihr Handeln wird positiv dargestellt. 

Sie wird als einzige von den unmittelbar Beteiligten mit Namen genannt. Sie 

versucht, das Beste aus der entstandenen Situation für alle Beteiligten 

herauszuschlagen. Dabei hilft ihr, dass sie offensichtlich gut informiert ist und 

die Gesamtsituation richtig beurteilt und die richtigen Schlüsse daraus ziehen 

kann. Für sie steht fest: 

Siegreich kann nur das Volk Israel aus diesem Konflikt hervorgehen – also Zeit, 

sich auf die Seite der Sieger zu schlagen: „ Gegen diesen Gott und sein Volk 

werden wir nichts ausrichten.“ 

Das war aber auch das, was die Spione hören wollten. Wenn das die Einstellung 

aller oder zumindest vieler in der Stadt war, dann konnten sie ihrem 

Auftraggeber berichten, dass er vermutlich leichtes Spiel haben würde. 

Jetzt hatten beide Seiten einen starken Trumpf. 

Rahab hatte die beiden Spione immer noch in der Hand. Ohne ihre Hilfe hatten 

sie kaum Aussicht,  heil zu entkommen. Die Spione hatten die Erkenntnisse 

gewonnen, die ihrem Kriegsherren nützlich sein würden, und die sie nun zu ihm 

bringen mussten. 

Das war der richtige Termin für abschließende Verhandlungen. Rahab hatte 

geholfen und erwartete nun als Gegenleistung Hilfe.  

„ 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 Zeichen,  dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine 

Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode 

errettet.“ 
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Jetzt ist die Heidin ganz auf der anderen Seite angekommen. Sie verlangt einen 

Eid, der bei dem HERRN geleistet wird. Sie spricht von Barmherzigkeit – ein 

Wort, dass heute noch auch für uns eine ganz selbstverständliche Beziehung zu 

Gott hat. 

Wenn dieser Handel aufging, hatte Rahab gut vorgesorgt – für sich und ihre 

Familie. Das bedeutet aber zugleich, dass das eigene Volk dem Untergang 

geweiht ist. Das schmeckt nach Verrat. Der ist aber nach fast dreieinhalb 

Jahrtausend nur schwer zu bewerten, denn ganz offensichtlich soll der biblische 

Bericht ja auch die Botschaft vermitteln, dass Rahab hier ein Werkzeug Gottes 

ist, der seinem auserwählten Volk zu dem versprochenen Land verhelfen will, 

zum verheißenen Land, zu dem es schon 40 Jahre unter erheblichen 

Entbehrungen unterwegs ist. 

Rahab nutzt die Gunst der Stunde. Uns ihre „Gäste“, die Spione des Josua 

ließen sich auf den Handel ein: 

„Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, 

wenn uns der HERR das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern 

du unsere Sache nicht verrätst.“ 

Die Spione zahlen den geforderten Preis. 

„ Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hernieder; denn ihr Haus war 

an der Stadtmauer, und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: 

Geht auf das Gebirge, dass euch nicht begegnen, die euch nachjagen, und 

verbergt euch dort drei Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachjagen; 

danach geht eure Straße.“ 

Damit waren die Männer entlassen. Sie waren nicht nur in Sicherheit, weil 

Rahab so günstig wohnte und dadurch  ihre Flucht aus Jericho und somit  ihre 

Rückkehr zu ihrem Heer erleichtern konnte. Sie erwies sich auch als kundige 

Ratgeberin zur Gestaltung des Rückweges. Sie kannte sich aus. Um ganz sicher 

zu gehen, dass sie ihr Versprechen auf Schonung Rahabs und ihrer Familie 

einhalten konnten, vereinbarten die Spione mit ihr noch ein Zeichen: 
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„ Die Männer aber sprachen zu ihr: Wir wollen den Eid so einlösen, 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 herniedergelassen hast, und zu dir ins 

Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters 

ganzes Haus. Und wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme 

über ihn, aber wir seien unschuldig; doch das Blut aller, die in deinem Hause 

sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird.  Und wenn du 

etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir des Eides los, den du uns 

hast schwören lassen. 

Sie sprach: Es sei, wie ihr sagt! Und ließ sie gehen. Und sie gingen weg. Und sie 

knüpfte das rote Seil ins Fenster. “ 

Damit ist der letzte Satz des Predigttextes gesagt – aber die Geschichte ist so 

noch nicht zu Ende. Im sechsten Kapitel des Buches Josua können wir lesen, wie 

Jericho eingenommen wurde. Das alles jetzt zu lesen, sprengt unseren Rahmen. 

Aber lesen Sie es einmal nach. 

Es gibt das Happy End, das der Rahab versprochen wurde – aber es wird  auch 

Erschreckendes über den Umgang mit der übrigen Bevölkerung berichtet: „Sie 

vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des 

Schwertes, an Mann und Weib, Jung und Alt, Rindern, Schafen und Eseln.“ 

Ich versuche, ein Fazit zu ziehen: 

Manches an dieser Geschichte ist schwer nachvollziehbar. Berichte über 

Vertreibung und Krieg, über Tötung und Landnahme – und alles im  Namen und 

Auftrag Gottes! Vorbildfunktion muss das für uns nicht haben. Ich habe da auch 

Fragen an Gott zu stellen. 

Bleibt die Rahab,                                                                                                                   

eine Frau, eine Hure, aber ganz offensichtlich eine Auserwählte. Wir haben 

gehört, dass sie im Hebräerbrief von Paulus für ihren Glauben gelobt wird. 

Jakobus erwähnt sie und preist ihr Tun. Und wir finden sie bei Matthäus im 

Stammbaum Jesu. Dreizehn Jahrhunderte vor seiner Geburt – aber sie ist auch 

dort als eine von nur wenigen Frauen mit Namen erwähnt.   
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 Sie wird eine Vorfahrin des Erlösers der Welt, eine Ahnin Jesu! 

Sie –die Hure- hat dort ihren Platz. 

Sie ist eine von den überraschenden Menschen, die wir in der Bibel immer 

wieder antreffen. Nicht perfekt – sie ist so wie wir. Und doch schwer 

erreichbar. Haben wir diesen mutigen Glauben? Lassen wir uns von Gott so in 

den Dienst nehmen, um seine Ziele zu erreichen?  

Wir leben in einer anderen Zeit – und ich glaube, es ist richtig, dieser Frau 

Respekt zu zollen, uns aber auch das Recht einzuräumen, im vergleichbaren Fall 

das Ziel zu billigen, den Weg dahin aber zu  hinterfragen. 

  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen 

und Sinne in Jesus Christus  

AMEN. 


