
Die Prostituierte Rachab aus Jericho 

– Heldin in den Augen der israelitischen Eroberer 
– Verräterin in den Augen der besiegten Kanaaniter 
– Vorbild des Glaubens in den Augen der Christen 

 
Biblische Textgrundlage:  
Josua 2,1-24 (ein kunstvoll gestaltetes Kapitel, in dessen Zentrum das Bekenntnis Rachel zu den 
Machttaten Gottes steht) u. Josua 6,17.22-25, das von ihrer Rettung erzählt. 
Matth.1,5 ;Hebr. 11,31; Jak.2,25  

Josua 2,1-24 Kundschafter/ Spione bei Rachab in Jericho 
A Ankunft der Kundschafter 

2,1 Josua, der Sohn Nuns, schickte von Schittim heimlich zwei Kundschafter aus  
und befahl ihnen: Geht, erkundet das Land, besonders die Stadt Jericho*! *= „Stadt der Mond(-göttin)“ 

Sie brachen auf und kamen zu dem Haus einer Dirne namens Rachab* * = die sich öffnende;  
dort legten sie sich (mit ihr?) nieder. 

B Meldung an den König über Eindringen der Kundschafter 
2 Man meldete dem König von Jericho: Siehe, heute Nacht sind ein paar Männer hierhergekommen, Israeliten, um 
das Land auszukundschaften. 
3 Da schickte der König von Jericho Boten zu Rachab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die bei dir in deinem 
Haus eingekehrt sind; denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften. 
 

C Rachabs Suchanweisung an die Verfolger 
4 Da nahm die Frau die beiden Männer und versteckte sie.  
Zu den Boten aber sagte sie: Ja, die Männer sind zu mir gekommen; doch ich habe nicht erfahren, woher sie 
waren. 
5 Als das Stadttor bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, sind die Männer weggegangen; 
ich habe nicht erfahren, wohin sie gegangen sind.  
Lauft ihnen schnell nach, dann könnt ihr sie noch einholen! 

D Aufstieg auf das Dach 
6 Sie hatte aber die Männer auf das flache Dach gebracht und unter den Flachsstängeln versteckt, 
die für sie auf dem Dach aufgeschichtet waren. 
7 Inzwischen hatte man die Verfolgung der Männer aufgenommen, und zwar in Richtung Jordan, zu 
den Furten hin. Und man hatte das Stadttor geschlossen, nachdem die Verfolger hinausgegangen 
waren. 
8 Bevor die Männer sich (zum Schlafen?) niederlegten, stieg Rachab zu ihnen auf das Dach hinauf 
 

E Rachabs Bekenntnis zum Gott Israels 
9 und sagte zu ihnen: Ich habe erfahren, dass der HERR euch das Land gegeben hat und 
dass uns Furcht vor euch befallen hat und alle Bewohner des Landes aus Angst vor euch 
vergehen. 

10 Denn wir haben gehört, wie der HERR das Wasser des Roten Meeres 
euretwegen austrocknen ließ, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid.  
Wir haben auch gehört, was ihr mit Sihon und Og, den beiden Königen der 
Amoriter jenseits des Jordan, gemacht habt:  
Ihr habt den Bann an ihnen vollzogen. 

11 Als wir das hörten, zerschmolz unser Herz und jedem stockte euretwegen der Atem;  
denn der HERR, euer Gott, ist Gott droben im Himmel und hier unten auf der Erde. 

D‘ Einfordern eines Versprechens u. Abstieg 
12 Nun schwört mir beim HERRN, dass ihr der Familie meines Vaters Gnade erweist, wie ich sie 
euch erwiesen habe, und gebt mir ein sicheres Zeichen dafür, 
13 dass ihr meinen Vater und meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was 
ihnen gehört, am Leben lasst und dass ihr uns vor dem Tod bewahrt! 
14 Die Männer antworteten ihr: Wir bürgen mit unserem Leben für euch, wenn ihr nur unsere 
Sache nicht verratet. Wenn uns der HERR das Land gibt, werden wir dir Gnade und Treue erweisen. 
15 Darauf ließ die Frau sie mit einem Seil durch das Fenster hinab;  
das Haus, in dem sie wohnte, war nämlich in die Stadtmauer eingebaut. 



C‘ Rachabs Fluchtanweisung an die Kundschafter 
16 Sie riet ihnen: Geht ins Gebirge, damit die Verfolger euch nicht finden; dort haltet euch drei Tage lang 
verborgen, bis die Verfolger zurückgekehrt sind; dann könnt ihr eures Weges gehen. 

 
17 Die Männer sagten zu ihr: Der Eid, den du uns schwören lässt, bindet uns so weit: 
18 Siehe, du musst, wenn wir in das Land eindringen, diese geflochtene purpurrote Schnur an das Fenster 
binden, durch das du uns herabgelassen hast, und du musst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und 
die ganze Familie deines Vaters bei dir in deinem Haus versammeln. 
19 Bei jedem aber, der aus der Tür deines Hauses heraustritt, kommt sein Blut auf sein Haupt. Wir sind 
dann ohne Schuld. Doch bei jedem, der mit dir im Haus bleibt, dessen Blut kommt auf unser Haupt. 
20 Auch wenn du unsere Sache verrätst, sind wir frei von dem Eid, den du uns hast schwören lassen. 
21 Sie antwortete: Es sei, wie ihr gesagt habt.  
Dann ließ sie die beiden gehen und band die purpurrote Schnur an das Fenster. 
 

B‘ Vergebliche Suche nach den Spionen 
22 Die Männer gingen also und kamen ins Gebirge; dort blieben sie drei Tage, bis die Verfolger in die Stadt 
zurückgekehrt waren. Die Verfolger hatten sie überall gesucht, aber nicht gefunden. 
 

A‘ Rückkehr der Kundschafter 
23 Dann machten sich die beiden Männer auf den Rückweg.  
Sie stiegen vom Gebirge herab, überschritten den Jordan und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns.  
Sie erzählten ihm alles, was ihnen zugestoßen war, 
24 und sagten: Der HERR hat uns das ganze Land ausgeliefert;  
alle Bewohner des Landes vergehen aus Angst vor uns. 

 

Josua 6,1-26: Eroberung Jerichos 
Vor der Einnahme der Stadt Jericho sagte Josua:  
 

6,17 Die Stadt mit allem, was in ihr ist, soll Banngut für den HERRN werden.  
Nur die Dirne Rachab und alle, die bei ihr im Haus sind, sollen am Leben bleiben,  
weil sie die Boten versteckt hat, die wir ausgeschickt hatten. 

 

und die zwei Kundschafter retten Rachab und ihr Haus 
 

22 Zu den beiden Männern, die das Land erkundet hatten, sagte Josua:  
Geht zu dem Haus der Dirne und holt von dort die Frau und alles, was ihr gehört, wie ihr es ihr 
geschworen habt! 

 
23 Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, und holten Rachab, ihren Vater, ihre Mutter, ihre 
Brüder und alles, was ihr gehörte; sie führten ihre ganze Verwandtschaft heraus und wiesen ihnen einen 
Platz außerhalb des Lagers Israels an. 

 
24 Die Stadt aber und alles, was darin war, brannte man nieder; nur das Silber und Gold und die Geräte aus 
Bronze und Eisen brachte man in den Schatz im Haus des HERRN. 

 
25 Die Dirne Rachab und die Familie ihres Vaters und alles, was ihr gehörte, ließ Josua am Leben. So wohnt 
ihre Familie bis heute mitten in Israel; denn Rachab hatte die Boten versteckt, die Josua ausgesandt hatte, 
um Jericho auskundschaften zu lassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wer war Rachab?  
 
Sie ist die einzige Frau aus dem Alten Testament, die im Neuen Testament an unterschiedlichen Stellen 
genannt wird.  
Was zeichnet sie vor den anderen ungenannten Müttern und Frauen aus? 
 

 Name: Rachab (hebr. = die sich weit machende)  
oft auch mit Rahab, (hebr.= die Stürmische) wiedergegeben 

 eine Frau in der kanaanitischen Stadt Jericho (= Stadt der Mondgottheit Jarich) 
(wenn der Name für das Wesen steht, könnte Rahab eine offene, aber auch ungestüme Person gewesen sein) 

Sie ist unverheiratet, hat aber in Jericho ihre Familie (Jos 2,13) 
 

 Beruf: Prostituierte (Jos 2,1) = ein zwiespältiger Ruf in christlicher Sichtweise, 
doch von einem Verbot sexueller Beziehungen mit einer Prostituierten ist bei den Bestimmungen 
zu Ehe, Geschlechtsverkehr und Blutschande in Levitikus 18 nicht die Rede.  
Auf dem Weg durch die Wüste wird das Volk Israel jedoch vor Prostitution mit Moabiterinnen 
gewarnt, weil die Gefahr gesehen wird, dass sie dadurch auch zu Götzendienst verführt würden. 
(Num 25,1-2) 
Das „Gasthaus“ der Prostituierten ist für die Kundschafter bei ihrer Spionage die einzige 
Möglichkeit, in Jericho unerkannt beherbergt zu werden.  
 

 diplomatisches Geschick: sie bringt die Abgesandten des Königs von Jericho geschickt auf eine 
falsche Fährte durch ihre „Lüge“.  

(Doch hat sie wirklich gelogen?  
Wörtlich übersetzt hat sie gesagt: „Und (als) es geschieht – das Tor – zu verschließen – bei Finsternis –  
und = da die Männer – herausgegangen sind sie – nicht – erkannt habe ich – wohin – sie gegangen sind – die 
Männer – jagt nach! – eilends – hinter ihnen (her) – fürwahr: - erreichen werdet ihr sie.“ 

 

 ihr Glaube:  
Rachab hat vom machtvollen Handeln des Gottes Israel gehört 
sie erkennt sein machtvolles Handeln, das dazu führen wird, dass ihre Stadt und ihr Land 
„zwangsläufig“ in die Hände der Israeliten fallen wird, weil Gott  auf ihrer Seite ist;  
die anderen Bewohner des Landes haben dieselben Botschaften gehört, sind jedoch nicht zum Glauben 
an den Gott Israels gekommen; 
sie jedoch erkennt Gottes Wirken auch in Bezug auf ihr Leben an. Sie gibt sich in seine Hand.  
„erkannt habe ich 

 fürwahr – es gibt – JHWH – zu euch – das Erdland –  

 und fürwahr: - es ist gefallen – euer Schrecken – auf uns –  

 und fürwahr – verzagt worden sind – alle Bewohnenden – des Erdlandes – vor eurem Angesicht.  

 Fürwahr: - wir haben gehört – dass – vertrocknen ließ – JHWH – das Wasser – des IM-SUF (= Golf von Akkaba) – 
vor eurem Angesicht – bei eurem herausgehen – aus (Unter-)Ägypten –  
und was – ihr ausgeführt habt – gegen zwei – Königen – der Amoriter – welche – im Jenseitigen – des Jordans 
(sind) – zu Sihon – und zu Og – welche – ihr habt mit dem (Vernichtungs-)Bann belegt – gegen sie. (Jos 2,9-10) 

 
 ihre Hoffnung:  

dass JHWH, der Gott Israels auch für sie ein rettender/ schützender Gott sei.  
Und wir hören (es) – und es zerschmilzt – unser Herz –  
und nicht – es hat sich erhoben – wiederum – Geistwind – im Mann – vor eurem Angesicht –  
fürwahr: - JHWH – euer Gott – ER ist – Gott in den Himmeln – droben – und auf dem Erdland – drunten. (Jos 2,11) 
 

 ihre Liebe:   
Aus dieser Hoffnung heraus schützt sie die beiden Kundschafter (sie lässt sie an einem Seil aus 
der Stadt heraus und empfiehlt ihnen ein Versteck in den Bergen) und erbittet Schutz für sich 
und ihre Familie bei der Einnahme Jerichos durch die Israeliten.  



(Die rote Schnur, mit der die beiden Kundschafter gerettet werden und die Rachab als Zeichen des 
erbetenen Schutzes aus ihrem Fenster hängt, erinnert an das Blutzeichen an der Tür beim ersten 
Pessachfest und an das Blut Jesu bei seiner Hingabe am Kreuz, wirksame Zeichen dafür, dass das 
Unheil vorübergeht – Rettung durch das Leid hindurch.) 

 
Positive Würdigung Rahabs in der jüdischen und christlichen Bibel 

 Rachab wird schließlich Teil des erwählten Volkes Gottes. Sie wird zur Ur-ur-urgroßmutter des 
Königs David und zu einer der Mütter im Stammbaum Jesu (Mt 1,5). 

 

 Rachab wird zum Vorbild des Glaubens und steht in Hebräerbrief in der Aufzählung der 
Glaubensvorbilder an der Seite Abrahams, der Sara und des Mose:  
„Aufgrund des Glaubens kam die Dirne Rachab nicht zusammen mit den Ungehorsamen um; 
denn sie hatte die Kundschafter in Frieden aufgenommen.“ (Hebr 11,31) 

 

 Und im Jakobusbrief wird am Beispiel der Rachab aufgezeigt, wie ein Glaube an den rettenden 
Gott aussieht, der in der Liebe wirksam ist: „Wurde nicht ebenso auch die Dirne Rachab durch 
ihre Werke als gerecht anerkannt, weil sie die Boten bei sich aufnahm und dann auf einem 
anderen Weg entkommen ließ?“ (Jak 2,25) 

 
Was können wir von Rachab, „der sich öffnenden“ lernen?  

 Sie öffnet sich für die Botschaft von den rettenden Taten Gottes. - Der Glaube kommt vom 
Hören… 

 Sie öffnet sich der Hoffnungsperspektive,  dass dieser Gott auch für uns aufgrund seiner Liebe 
rettend wirksam sein will. 

 Sie öffnet sich dafür, ihr Leben aus dieser Liebe zu gestalten im Dienst an anderen.  


