Jesu Herkunft aus den Völkern
Rahab, gastfreundlich und kreativ

Rahab – den meisten unter euch wird der Name wahrscheinlich nicht bekannt vorkommen.
Im Deutschen bedeutet der Name so viel, wie „weit“ und „offen“ und wie dies mit der
Person zusammenhängt, die hinter diesem Namen steht, wollen wir in einer kurzen
Geschichte erfahren.

Eine Kurzgeschichte
Wie wir bereits wissen dürfen Lena und Tim eine Woche bei Oma Irene verbringen und sie
erzählt ihnen jeden Tag eine Geschichte. Letztes Mal hat sie den Kindern den Stammbaum
Jesu gezeigt und heute soll die Geschichte fortgeführt werden. Lena und Tim betrachten den
Stammbaum erneut und lesen all die Namen, die auf diesem zu erkennen sind, und Lena
fragt: „Oma, kannst du uns etwas über die Rahab erzählen?“ Und Oma Irene erzählt.
Oma Irene beginnt wie folgt: „Wo soll ich nur anfangen? Die Geschichte beginnt bei Mose.
Mose hatte die Israeliten 40 Jahre lang durch die Wüste geführt und mit ihnen einige
Gefahren überstanden. Mose hatte aus der Ferne das Land Kanaan gesehen, welches Gott
den Israeliten versprochen hatte. Da Mose gestorben ist, war es nun die Aufgabe von Josua
das Volk in das Land Kanaan zu führen.“
Tim unterbricht seine Oma bei der Erzählung der Geschichte, um eine Frage zu stellen:
„Oma, du willst und doch die Geschichte von Rahab erzählen. Warum sprichst du denn nur
von Mose und Josua?“ Oma Irene antwortet: „Du musst dich gedulden. Ich werde noch zu
Rahab kommen, aber Josua spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte.“ Lena sagt: „Ich
finde die Geschichte spannend. Oma erzähl bitte weiter.“
Dieser Bitte kommt Oma nach und erzählt weiter: „Wo war ich denn? Ach ja, bei Josua. Josua
und die Israeliten spannten ihre Zelte nahe am Fluss Jordan auf. In der Ferne konnte man
schon die Mauern und Türme der Stadt Jericho sehen. Josua sprach zu zwei seiner Männer:
‚Dort drüben liegt die Stadt Jericho. Sie ist die erste Stadt, auf die wir im Land Kanaan stoßen
werden. Geht in die Stadt und findet heraus, was die Menschen dort über uns denken. Aber
passt auf. Es ist besser, wenn niemand euch sieht. Kommt dann schnell zurück und berichtet
mir!‘
Die zwei Männer machten sich auf den Weg. So, wie Josua es ihnen befohlen hat. Sie
überquerten den Fluss und kamen schon bald an den Stadtmauern von Jericho an. Heimlich
schlichen sie sich durch das Tor in die Stadt und sahen sich um. Sie merkten sich alles genau,
die dicken Mauern, die Tore und Türme, auch die Soldaten und Waffen.“
Diesmal unterbricht Lena die Geschichte: „Da mussten sich die zwei Männer ja wirklich
einiges merken. Aber wo bleibt Rahab?“ Tim sagt zu Lena: „Unterbrich die Geschichte nicht.
Es ist so spannend. Rahab kommt sicher gleich dazu.“

Oma erzählt weiter: „So ist es Tim. Als es dunkel wurde, brauchten die zwei Männer, welche
auch Kundschafter genannt wurden, einen Platz zum Schlafen. Rahab lud sie in ihr Haus ein,
welches direkt an der Stadtmauer gebaut war. In der Zwischenzeit hatte der König von
Jericho von seinen Torwächtern gehört, dass zwei fremde Männer in die Stadt gekommen
waren. Schnell schickte der König Soldaten aus, die die Männer finden und verhaften sollten.
Der König befürchtete nämlich, dass Jericho überfallen werden würde.
Es war bereits später Abend, als die Soldaten des Königs an Rahabs Tür klopften.
‚Aufmachen! Hier haben sich Spione versteckt. Gib sie heraus, Rahab!‘ Rahab öffnete jedoch
nicht die Tür und flüsterten den zwei Männern, welche sich bei ihr versteckten, folgendes zu:
‚Schnell, aufs Dach!‘ Die Männer machten sich schnell auf den Weg aufs Dach, wo sie sich
flach hinlegten und Rahab sie mit Decken zudeckte. Danach lief Rahab zur Tür, öffnete dies
und tat erstaunt: ‚Wen sucht ihr bei mir? Spione? Ach, ihr meint die zwei Fremden, die hier
waren. Die beiden sind schon lange weg. Sie haben mir gesagt, sie wollen die Stadt
verlassen, bevor es dunkel wird. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie vielleicht noch ein.‘
Als die Soldaten weg waren, stieg Rahab wieder aufs Dach. Die beiden Männer krochen
zwischen den Decken heraus. Gerade wollten sie sich bei Rahab für ihre Hilfe bedanken, da
kam sie ihnen schon zuvor: ‚Ich weiß genau, wer ihr seid. Ihr seid Männer aus dem Volk
Israel. Ich habe viel von dem gehört, was euer Gott getan hat. Ich weiß auch, dass er euch
dieses Land geben wird. Alle Menschen in Jericho fürchten sich vor euch. Ich bitte euch:
Wenn ihr Jericho einnehmen werdet, tut mir und meiner Familie nichts an!‘ Das versprochen
die beiden Männer Rahab. Zunächst mussten sie jedoch aus Jericho herauskommen, um
Josua von ihren Erlebnissen zu erzählen. Sie wussten aber nicht wie. Da holte Rahab ein
rotes Seil und band es am Fenster fest und ließ die beiden Männer um Dunkeln an der
Stadtmauer herab. Beim Abschied sagten die beiden Männer: ‚Häng dieses Seil ins Fenster,
wenn wir wiederkommen und die Stadt einnehmen! Dann wird dir nichts passieren. Danke
für deine Hilfe, Gott schütze dich.‘ Die Männer konnten ungesehen in ihr Lager zurückkehren
und Josua von ihren Erlebnissen berichten.
Tim und Lena sind begeistert von der Geschichte. Lena sagt: „Wow. Oma, das war wirklich
eine großartige Geschichte. Jetzt wissen wir auch, wieso Rahab so eine wichtige Rolle spielt.
Sie hat den zwei fremden Männern und damit auch Gott vertraut und hat ihr eigenes Leben
dafür aufs Spiel gesetzt.“ Oma antwortet: „Ganz genau. Jetzt versteht man auch, wieso ihr
Name auf Deutsch ‚offen‘ und ‚weit‘ bedeutet. Sie ist offen für den Glauben an Gott und
verrät dafür ihr eigenes Volk.“
Tim fragt: „Gibt es noch mehr über Rahab zu erfahren?“ Oma antwortet: „Rahab heiratet
Salomon. Die beiden bekommen einen Sohn namens Baos. Als Erwachsener nimmt Baos
Ruth zu seiner Frau. Ruth spielt auch eine wichtige Rolle in dem Stammbaum Jesu. Wir
können vielleicht beim nächsten über sie sprechen.“ Tim und Lena antworten gleichzeitig:
„Ja!“

-

Wie hat dir die Geschichte gefallen?
Bist du genauso offen für Neues wie Rahab?
Haben du und deine Familie einer fremden Person auch schon mal geholfen?

Zeit zum Spielen und Basteln

Gerne kannst du die Geschichte von Rahab mit deinen Eltern nachspielen. Baut hierfür
einfach die Stadtmauer und das Haus von Rahab aus Bausteinen nach und sucht euch ein
paar Spielfiguren, mit welchen ihr die Geschichte nachspielen könnt. Natürlich darf das rote
Seil nicht fehlen, mit welchem Rahab die Männer aus ihrem Haus abseilt.

Hier noch eine Spielidee für euch: Die Kundschafter verstecken sich bei Rahab.
Eine Person der Familie geht aus dem Zimmer. Die übrigen verstecken die zwei Spielfiguren
irgendwo im Raum. Dann kommt die Person wieder rein und sucht die Spielfiguren. Sind sie
gut genug versteckt, damit sie nicht gefunden werden?

Vielleicht möchtest du auch lieber basteln. Hier ist eine Idee für dich:
Um dich immer an die Geschichte zu erinnern, kannst du dir ein eigenes Armband flechten,
was an das Seil erinnern soll, mit welchem Rahab die Männer aus ihrem Haus abgeseilt hat.
Es gibt ganz viele verschiedene Arten Armbänder zu flechten und du kannst so viele Farben
verwenden, wie du möchtest. Falls du noch nicht so gut flechten kannst, helfen dir deine
Eltern sicherlich dabei.

