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Predigttext: Josua 2, 1-21 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Wenn das kein Krimi ist. Spannung, Spionage, 

Intrigen… 

 

Die Erzählung von der Eroberung Jerichos und den 

beiden Kundschaftern, die in die Stadt kommen und 

bei der Prostituierten Rahab Unterschlupf finden, ist 

seit meiner Kindheit in meinem Gedächtnis. In meiner 

Erinnerung ist es eine Erzählung von Mut, von 

Einfallsreichtum und es lag in meiner kindlichen 

Phantasie ein Hauch von Abenteuer und Verwegenheit 

in der Luft. Ja, was diese Frau getan hat, das war 

heldenhaft. Eine Außenseiterin der Gesellschaft, das 

war sie für mich ohne Zweifel.  

Das ist mir geblieben. Dass offenbar die Außenseiter 

zu Gottes verbündeten gehören. Rahab ist nicht die 

einzige Prostituierte der Bibel, die eine besondere 

Rolle in der Geschichte Israels mit seinem Gott 

innehat. Eine Frau, die ihren Lebensunterhalt mit dem 

Doppelleben anderer verdient. eine, die jeder kennt in 

der Stadt und mit der doch offiziell niemand etwas zu 

tun hat. Eine, zu der die Menschen unerkannt gehen 

und die doch über viele in der Stadt mehr weiß als 

irgendjemand sonst. Sie wohnt am Rand. Ihr Haus 

steht auf der Grenze. Die Außenseiter an Gottes Seite, 

das habe ich damals als Kind verstanden. Bis heute ist 

mir das geblieben, dass mir die Außenseiter, die 
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Querdenker der Gesellschaft und die Verlierer des 

Systems an Gottes Seite vor Augen stehen. Das ist für 

mich bis heute ein Grundzug des Evangeliums: Die 

Außenseiter an Gottes Seite. Die am Rand im Zentrum 

der Geschichte Gottes mit den Menschen. Wo also 

sollten wir suchen, wenn wir Gottes Gegenwart finden 

wollen? 

 

Und Rahab setzt ihr Leben aufs Spiel, um der guten 

Sache zum Durchbruch zu verhelfen. Und die gute 

Sache, das war nicht weniger als die Verheißung 

Gottes an sein geliebtes Volk. Es war die Verheißung 

Gottes an Israel, seinem Volk, mit dem er sich 

verbunden hatte, nach Sklaverei und Befreiung nun 

endlich Heimat zu geben.  

Und ich, als Kinde in der Kinderkirche oder in der 

Schule, war ganz mit dabei. ich war selbst ein Teil 

dieses wandernden Volks, das nun endlich zur Ruhe 

kommen sollte, mit Gottes Hilfe. Nach all dem, was 

das Volk Israel erlebt hatte, nach den Demütigungen 

in Ägypten und den Entbehrungen auf dieser 40 Jahre 

währenden Irrfahrt durch die Wüste, war die 

Sehnsucht nach Heimat groß. 

 

In gewisser Weise ist das jüdische Volk heimatlos 

geblieben. Hat selbst die Außenseiterrolle in der 

Weltgeschichte. Wir waren bei unserem Konfi-Hike in 

Buttenhausen. Wir saßen an dem Platz, wo einst die 

Synagoge der jüdischen Gemeinde stand. Sie wurde 

niedergebrannt, damals im November 1938, als in 
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ganz Deutschland die Synagogen brannten und die 

Menschen jüdischen Glaubens endgültig für Vogelfrei 

erklärt wurden. Und die für sie eintraten, die 

versuchten, sie zu schützen, sie versteckten, zur Flucht 

verhalfen oder die ihre Stimme erhoben, waren im 

Grunde wenige Außenseiter. Julius von Jan, Pfarrer in 

Oberlenningen war einer. Oder Theodor Dipper, einst 

Pfarrer in Würtingen, der die württembergische 

Pfarrhauskette initiierte, Pfarrfamilien, die Menschen 

jüdischen Glaubens unter Lebensgefahr bei sich 

versteckten.  

Gott gibt den Heimatlosen Zukunft und die 

Außenseiter werden Helden. Das erfüllt mich seit 

meiner Kindheit mit Trost und manchmal auch mit 

Mut. Bin ich doch selbst mitunter heimatlos in einer 

Welt, die geschehen lässt, ja, die durch ihre verrohte 

Sprache heutzutage den Weg bereitet für das, was 

mich so hilflos zornig macht. 

 

Zwischenspiel Orgel 

 

Fremde Männer hatte sie von ihrem Balkon aus 

gesehen, die auf den Hügeln vor dem Dorf die Felder 

abgeschritten sind und das Land vermessen haben. 

Wieder wird ein Stück Dorfland verlorengehen. 

Dagegen können die palästinensischen Behörden 

keinen Schutz bieten. Außerhalb der Dorfgrenzen 

wurden alle Ländereien von israelischen 

Militärbehörden gewaltsam ihrer Befugnis unterstellt. 

Die palästinensiche Christin Sumaya Farath-Naser 
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wohnt in Birseit nördlich von Ramallah, keine dreißig 

Kilometer von Jericho entfernt. In ihrem Tagebuch 

„Disteln im Weinberg“ berichtet sie von den 

Schwierigkeiten, in einem immer mehr begrenzten 

Gebiet zu überleben. 

 

In dieser aktuellen Situation wird für mich neben dem 

tröstlichen auch ein verstörender Ton der Erzählung 

laut. Damals wie heute bedeutet Landnahme, dass 

jemandem Land weggenommen wird.  

Die Menschen Jerichos waren keine Feinde. Sie waren 

einfach da. Ich gebe zu, dass es mir nur schwer 

erträglich ist, dass da in der Bibel von einem Massaker 

berichtet wird und dass dieses in Gottes Namen 

geschieht. Der Bann Gottes muss an allen Bewohnern 

der Stadt mit dem Schwert vollstreckt werden, Männer 

Frauen, Kinder, Tiere.  

Das Unbehagen, das mir dieser Zug der Erzählung 

bereitet, ist im Laufe meines Lebens dazugekommen. 

In Jericho haben Menschen gelebt. Waren sie nicht 

auch Geschöpfe des einen Gottes? Waren sie nicht 

auch Nächste, die der Nächstenliebe würdig sind? 

 

Der Begriff „Gott“ kennt in der Bibel viele Seiten. 

Hier begegnet mir eine, die mir schwerfällt. Ich bin 

empfindlich, wenn Menschen sich für ihr Handeln auf 

göttliches Recht berufen und sich dabei über andere 

erheben. Ist denn Heimat nur auf Kosten anderer 

möglich? Gab es denn keinen anderen Weg, als die 
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Menschen Jerichos auszurotten? Und Rahab, macht 

sie sich mitschuldig am Tod der anderen?  

Ich zucke zurück, wo Gott für die Rechtfertigung des 

eigenen Handelns angeführt wird, erst recht, wenn 

dieses Handeln gewalttätig ist. 

„nicht wir haben Jericho erobert. Gott hat das getan.“ 

Das ist eine Rechtfertigung, die mir schwerfällt. „Gott 

mit uns“ stand auf den Koppelschlössern der Soldaten 

des ersten Weltkriegs. Wozu dient die Religion? Was 

wird hier legitimiert?  

„Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“ – die klare 

Botschaft der 1. Vollversammlung des 

Weltkirchenrates in Amsterdam 1948 hat nichts von 

ihrer Gültigkeit verloren. Sie wird von den im 

ökumenischen Rat vertretenen Kirchen der Welt mit 

Nachdruck als christliches Friedenszeugnis öffentlich 

kundgetan. Statt den Weg der militärischen Sicherung 

des Friedens durch immer mehr Waffen, Rüstung, 

Rüstungsexporte und die vermeintlich abschreckende 

Wirkung des Militärs zu gehen, erinnern sie an Jesu 

Weg der Gewaltlosigkeit als Weg hin zu einem 

gerechten Frieden. 

Diese Erklärung des Weltkirchenrates gründet in der 

tiefen biblischen Erkenntnis, dass Menschen 

Schwestern und Brüder sind, Kinder Gottes und dass 

wir die Welt nicht besitzen. Sie ist des Herrn. 

Diese tiefe Einsicht tritt für mich neben die 

Verstörung, die die Anordnung von Gewalt in der 

Bibel bei mir auslöst. 

Ich möchte diese nicht verschweigen. 
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Der Trost und die Ermutigung meiner Kindheit 

werden nicht dadurch gerettet, dass ich meine 

Ratlosigkeit verschweige oder mir verbiete. Es gehört 

zur Freiheit eines Christenmenschen dazu, biblische 

Texte zu wenden und zu befragen. 

Es wäre ein schwacher Trost, wenn er darauf 

angewiesen wäre, die Verstörung zu verbieten. 

Der Trost, den ich in den Zeugnissen der Bibel finde, 

wird größer dadurch, dass er den Zweifel neben sich 

aushalten kann. 

 

Rahab und ihre Familie wird in der Erzählung vom 

göttlichen Bann ausgenommen. Der Schwur der 

Kundschafter scheint Josua zu überzeugen. Dass er 

sich damit dem göttlichen Gebot wiedersetzt, scheint 

nicht problematisch zu sein. Und ich denke: ja, ist das 

nicht auch ein Trost? Gott ist nicht erstarrt, in Stein 

gemeißelt oder auf Papier gebannt.  

Und, ich frage mich: wäre Jesus damals in Jericho 

schon dabei gewesen. Was hätte er dazu vielleicht 

gesagt? Selig sind…? oder: was ihr getan habt einem 

dieser meiner Brüder und Schwestern…? 

Ich weiß es nicht. Es ist nur Spekulation. Ich merke 

nur: beides hilft mir: die Verstörung, die mich wach 

macht und mir die Augen öffnet. Und der Trost, der 

meine Seele stillt. 

Amen. 


