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Predigt zu Josua 2, 1ff.   
17. Sonntag. n. Trinitatis in Großaspach  

13. Oktober 2019 
 
 

Schriftlesung: Apostelgeschichte 9, 10 - 19 

Einführung       Mit wem schreibt Gott Geschichte, und mit wem sogar 

seine ganz spezielle, die wir theologisch „Heilsgeschichte“ nennen? Die 

Bibel stellt uns eine Menge von Personen vor Augen und erzählt die Ge-

schichte, die Gott mit ihnen beginnt und die Wege, die er mit ihnen geht. 

Der Apostel Paulus ist eine besonders herausragende Figur – am Ende 

der nachhaltig wirksamste, obwohl spätberufene Apostel. Vom Saulus 

zum Paulus werden ist zur sprichwörtlichen Redensart geworden und 

steht für eine radikale Lebenswende; ein Mensch verändert sich in seiner 

Ausrichtung so, dass es nach einer Kurskorrektur um 180 Grad aussieht. 

Von Saulus, dem pharisäischen Schriftgelehrten wird uns dies im neutes-

tamentlichen Buch der Apostelgeschichte erzählt. Glühender Verfolger 

der noch ganz jungen christlichen Gemeinden ist er und der festen Mei-

nung, in Jesus handele es sich um einen wahren Gotteslästerer, der zu-

recht hingerichtet worden sei. Und wie ihm solle es allen ergehen, die sich 

zu ihm und der von ihm ausgehenden jungen Christusbewegung gehörig 

bekennen. Eines Tages macht er sich auf den Weg nach Damaskus, um 

die dortige Gemeinde Jesu aufzuspüren und zu zerstören. Was dann aber 

unweit der Stadttore von Damaskus passiert, ist den meisten von uns gut 

bekannt. Christus selber begegnet ihm nämlich, spricht ihn an mit seinem 

„Saul, Saul, was verfolgst du mich?“ Was Saulus erlebt, ist umstürzend, 

lässt ihn zu Boden gehen und erblinden. In diesem Zustand trägt man den 

bis dahin so stolzen Mann in die Stadt Damaskus hinein. 

Gott schreibt Geschichte mit Menschen, die er sich auserwählt. Wie der 

Christenverfolger zu Christi nachhaltig wirksamstem Apostel wird, hören 

wir nun, wenn Wolfgang Klenk uns aus dem 9. Kapitel der Apostelge-

schichte lesen wird.   
 

Lesung       Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias; 
dem erschien der HERR und sprach: „Hananias!“ Und er sprach: „Hier bin 
ich, HERR.“ Der HERR sprach zu ihm: „Steh auf und geh in die Straße, 
die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann 
mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Er-
scheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm herein-
kam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde.“  
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Hananias aber antwortete: „HERR, ich habe von vielen gehört über diesen 
Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat; und 
hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle gefangen zu nehmen, 
die deinen Namen anrufen.“ Doch der HERR sprach zu ihm: „Geh nur hin; 
denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen 
trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zei-
gen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen.“  
Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn 
und sprach: „Lieber Bruder Saul, der HERR hat mich gesandt, Jesus, der 
dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit 
dem Heiligen Geist erfüllt werdest.“ 
Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder 

sehend; und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und 

stärkte sich. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Mit wem schreibt Gott Geschichte, und mit wem sogar 

seine ganz spezielle, die wir theologisch „Heilsgeschichte“ nennen? Wir 

haben diesen Satz noch im Gehör, mit dem ich vorhin meine Hinführung 

zur Lesung aus der Apostelgeschichte eingeleitet habe. Im 1. Timotheus-

brief lese ich das Folgende: Ein Bischof aber soll untadelig sein, nur ein-

mal verheiratet, nüchtern, besonnen, von würdiger Haltung, gastfreund-

lich, ein guter Lehrer, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht 

streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seiner eigenen Familie gut vor-

steht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit… und das geht noch 

weiter… solche Sätze haben die Vorstellungen wohl entscheidend mitge-

prägt, wer „würdig“ ist, dass Gott mit ihm etwas anfangen kann. Und das 

gilt genauso für Christenmenschen ohne geistliches Amt, für uns alle, die, 

wie Martin Luther 1526 formuliert hat, „mit Ernst Christen sein wollen“. Ich 

muss gestehen, dass ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass der Apos-

tel Paulus diesen Leitungskatalog an christlichen Tugenden selber formu-

liert hat; denn er wäre wohl selber daran gescheitert. Was seine apostoli-

schen Briefe über seinen Charakter nämlich verraten: Ein guter Lehrer war 

er zweifellos und wahrscheinlich auch sehr asketisch lebend, ein Bündel 

an Energie und von großer Willenskraft, aber stets gütig, geduldig und 
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nachsichtig gewiss nicht. Und gestritten hat er durchaus gerne, sogar mit 

Leidenschaft und geistiger Schärfe, zumindest theologisch – und ich bin 

überzeugt, dass das in seinem Alltag durchaus auch nicht ganz anders 

war. Ein Mensch ist und bleibt halt immer ein Gesamtkunstwerk. Es gab 

nie einen Menschen und wird es auch nie geben, der in seiner geistlichen 

Existenz ein völlig anderer wäre als in seiner weltlichen. Für uns Men-

schen gilt, was auch in der Natur die Regel ist: Wo viel Licht ist, da ist 

immer auch viel Schatten. Wo einem Menschen gegeben und aufgegeben 

ist, viel zu stemmen, zu leisten und zu tragen, da muss er selber auch 

ertragen werden – nicht selten mehr als man glaubt. Gott weiß es, denn 

er hat uns gemacht; und der Psalmbeter wusste es auch, hätte er sonst 

formuliert: Der ihnen allen das Herz geschaffen hat. 

Mit wem aber soll Gott dann Geschichte schreiben, und mit wem seine 

spezielle Rettungs- und Heilsgeschichte, wenn wir alle miteinander weit, 

weit unter der hohen ethisch-moralischen Messlatte bleiben, die in den 

gehörten Sätzen des 1. Timotheusbriefs aufgelegt wird? Unser heutiger 

Predigttext aus dem 2. Kapitel des Buches Josua gibt darauf eine Antwort.  

Mose ist gestorben und sein Nachfolger Josua steht plötzlich in der Ver-

antwortung. Das Volk der Israeliten lagert östlich des Jordans und steht 

kurz vor dem Ziel. Der Jordan muss noch überquert werden und das Land 

in Besitz genommen. Und hier fängt das Problem an, denn das Land ist 

durchaus nicht menschenleer und große Angst geht unter den Menschen 

um, ob sie nach 40 Jahren mühevollen Weges durch die Wüste nun fest-

stellen müssten, dass alles vergebens war und das versprochene Land, 

wo Milch und Honig fließen und sie endlich zur Ruhe kommen wollten, ein 

Versprechen, das nie eingelöst werden würde. Wie wenig „leer“ dieses 

Land war, konnten die Israeliten leicht erkennen, wenn sie ein wenig auf 

die ersten Anhöhen des naheliegenden Gebirges Moab hinaufstiegen und 

dabei die Stadt Jericho auf der anderen Seite des Flusses schon sehen 
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könnten – für damalige Verhältnisse eine Riesenstadt mit respekteinflö-

ßenden Türmen und Mauern. Josua will nichts riskieren, will das ihm an-

vertraute Gottesvolk nicht blindlings über den Jordan und damit womög-

lich in eine Katastrophe führen. Und nun heißt es im 2. Kapitel des Josua-

Buches: Josua aber, der Sohn Nuns, sandte (von Schittim) zwei Männer 

heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: „Geht über den Fluss und 

schaut euch das Land an, auch Jericho.“ Sie gingen hin und kamen in das 

Haus einer Prostituierten, die hieß Rahab; dort kehrten sie ein. Da wurde 

dem König von Jericho mitgeteilt: „Siehe, es sind in dieser Nacht Männer 

der Israeliten hereingekommen, um zu spionieren.“ Da sandte der König 

von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: „Liefere uns die Männer aus, die 

zu dir in dein Haus gekommen sind, um unsere Stadt und das Land aus-

zukundschaften.“ Rahab hatte die beiden Männer aber längst versteckt 

und antwortete den Boten des Königs: „Ja, stimmt, zwei Männer sind in 

mein Haus gekommen, aber ich hatte keine Ahnung, wer sie waren. Kurz 

bevor es dunkel wurde und die Stadttore geschlossen wurden, haben sie 

die Stadt wieder verlassen; wohin, weiß ich nicht. Wenn ihr sie noch er-

greifen wollt, solltet ihr ihnen schleunigst nachjagen.“ Rahab hatte die bei-

den Männer aufs Flachdach ihres Hauses steigen lassen und sie unter 

den Flachsstengeln, die dort ausgebreitet waren, versteckt.  

Liebe Gemeinde. Mit wem schreibt Gott Geschichte, zumal seine Ret-

tungsgeschichte? Hier mit einer Frau namens Rahab. Die verschiedenen 

Bibelübersetzungen bezeichnen sie mit Begriffen wie „Dirne“ oder auch 

„Hure“. Offensichtlich betrieb Rahab ein Gästehaus an der Stadtmauer Je-

richos. Und ihre Angebote und Dienstleistungen umfassten offenbar mehr 

als Speise und Unterkunft.  

Da nimmt sie Gott in seinen Dienst, macht sie zum Baustein seiner Ret-

tungsgeschichte. Selbst der christlich-moralisch oft so gestreng daher-

kommende Jakobusbrief (2,26) des Neuen Testaments vermeldet über das 
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Geschehen den Satz: Desgleichen die Hure Rahab, sie ist durch Werke 

gerechtfertigt worden, als sie die Boten aufnahm. Und der Hebräerbrief 

(11,31) fügt gleich noch an: Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht 

mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufge-

nommen hatte. Rahab „gerechtfertigt“, Rahabs „Glaube“ – wie das zusam-

menpassen mag mit gängigen christlichen Moral- und Wertvorstellungen? 

Kann eine Prostituierte gläubig sein, an Christus glauben und dennoch 

ihrer Arbeit weiter nachgehen? Provokant gefragt: Kann es sein, dass bei 

Menschen, die nicht ins gängige christliche Schema passen, oftmals so-

gar mehr von Gott und seiner Liebe spürbar und erfahrbar ist, als in der 

moralisch wohlsortierten Welt der gutbürgerlichen Gesellschaft? Die Pros-

tituierte Rahab jedenfalls wird zum Vorbild des Glaubens. Gott nimmt sie 

in seinen Dienst. Einfach so und ohne Augen und Maßstäbe eines christ-

lichen Moralismus. Aber auch der Apostel Paulus müsste doch scheitern 

na so manchen vermeintlich christlichen Maßstäben. Denn dieser Saulus 

von Tarsus war zweifellos ein Fanatiker, an dessen Händen längst das 

Blut der aufkeimenden Christengemeinden klebte. Wo bleibt seine aus 

eigner „Entscheidung“ vollzogene Umkehr… davon seine Reue, sein Be-

kenntnis, seine Bitte um Vergebung, sein Entschluss, sein Leben nun „Je-

sus zu übergeben“? Nichts von alledem wird berichtet. Einzig dies: Der 

Heiland nimmt ihn und setzt ihn souverän auf ein anderes Geleis. Die 

Prostituierte Rahab – der Gott Israels schickt seine Boten zu ihr ins Haus 

und gibt ihr ein Herz und dazu eine Klugheit, die sie zur Retterin werden 

lässt, zum Werkzeug Gottes. Saulus von Tarsus und die Dirne Rahab – 

zwei Geschichten, an denen wir nicht vorübergehen sollten, ohne unsere 

Maßstäbe zu befragen – die christlichen oder womöglich nur vermeintlich 

christlichen, nicht selten Maßstäbe, die ausladen und nicht wirklich einla-

den, die von vornherein ausschließen… und wir merken es möglicher-

weise nicht einmal, weil wir nur unsere eigene Lebenswelt in meist 
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komfortablen Verhältnissen kennen.   

Liebe Gemeinde. Am Ende spielt Rahab die entscheidende Rolle. Nicht 

nur, weil sie die zwei frommen Spione beherbergt, versorgt, versteckt und 

dann durch ein Fenster an der Stadtmauer abseilt. Wer das ganze Kapitel 

Josua 2 zu Ende liest, erfährt auch noch dies: Die Dirne Rahab wird für 

das Volk Israel zur Gottesbotin, zur echten Prophetin. Denn den beiden 

Männern unter ihren Flachsstengeln verrät sie – wörtlich: Ich weiß, dass 

der HERR euch das Land geben wird, denn ein Schrecken vor euch ist 

über uns gefallen; und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige ge-

worden. Denn wir haben gehört, wie der HERR das Wasser des Schilf-

meers ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten auszogt – und 

wie oft er euch geholfen und gerettet hat auf eurem langen Weg durch die 

Wüste! Rahab erinnert die beiden Kundschafter an die großen Rettungs-

taten Gottes. Und Josua, als die Ausgesandten ihm diese Worte übermit-

teln, fasst durch Rahab Mut und weiß plötzlich, was er jetzt tun muss. Ist 

es nicht erstaunlich, dass Gott die Dirne Rahab erwählt hat, um den neuen 

Anführer seines auserwählten Volkes an den Glauben zu erinnern, an die 

großen Erfahrungen des Glaubens, die sie gemacht hatten?  

Ich staune über Gottes Wege, liebe Gemeinde, von denen in dieser „Kund-

schafter-Rahab-Geschichte“ erzählt wird, und begreife neu: Seine Wege 

sind tatsächlich nicht unsere Wege, und seine Gedanken unendlich viel 

höher als unsere. Und mir kommt der Gedanke: Wie oft sitzen wir als Kir-

che heute mutlos an „unseren“ Jordan-Niederungen, wissen nicht vor-

wärts oder rückwärts, hü oder hott, wachsen oder weichen, reden oder 

schweigen, moderner werden oder doch lieber wieder konservativer…? 

Vielleicht muss ja auch uns überraschend und von außen und womöglich 

von völlig unerwarteter Seite neu gesagt werden, wer wir sind – nämlich 

„die Leute Christi“. Und vielleicht müssen ja auch wir überraschend und 

von außen neu daran erinnert werden, was Gott uns längst geschenkt hat: 
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Das Licht des Ostermorgens, Anbruch der neuen Welt. „Vertraut doch die-

sem Licht“, höre ich leise und aus der Ferne rufen, „vertraut der Botschaft 

des Lebens tatsächlich und eben auch mit eurem Alltagsleben – als poli-

tisch Denkende, als wirtschaftlich Handelnde, als finanziell Vermögende, 

als mit Gaben reich Beschenkte. Fangt an, Ostern tatsächlich ins Leben 

kommen zu lassen!“ 

Vielleicht brauchen wir ja auch eine „Dirne“, die zu uns sprechen muss, 

weil sie möglicherweise von der Gnade des Ostermorgens und der Liebe 

Jesu berührt wird im Innersten ihres Herzen und darum womöglich weit 

mehr versteht von der Barmherzigkeit unseres HERRN als wir meist so 

sicher Lebenden und darum nicht selten ziemlich selbstgerecht Denken-

den oder auch nur abgestumpft Hörenden.  

Ein provozierender Gedanke ist das, ich weiß. Ihn zu denken trägt aber 

möglicherweise den Samen in sich, unter uns und in uns selber neues 

geistliches Leben zu wecken. Amen.  

 
Martin Kaschler 

Großaspach, 13. 10. 2019 


