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Wie schön wäre es, 
gäbe es ein Haus für mein Herz! 
Wärmendes Dach, schützende Mauern. 
Ein Zufluchtsort, 
wo mein Herz aufatmen kann, 
auftanken, Kraft schöpfen. 
Ein Haus, das verspricht: 
Hier darfst du leben, hier darfst du sein! 
Wie schön wäre es, 
gäbe es ein Haus für mein Herz! 
 
Sie besaß ein kleines Haus,  
draußen an der Stadtmauer. 
Jeder in Jericho kannte sie.  
Aber keiner hätte zugegeben,  
sie persönlich zu kennen. 
Nur ein Kapitel in der Bibel erzählt von ihr. 
Aber diese Geschichte macht sie berühmt. 
Hebt sie heraus aus ihrem kleinen Haus, 
heraus aus all den Frauen ihrer Stadt, 
ja aus den Frauen des ganzen Alten Testaments. 
 
Matthäus verewigt sie gleich  
auf der ersten Seite des Neuen Testaments 
in seinem Stammbaum des Jesus von Nazareth.  
36 Männer und nur fünf Frauen.  
Eine der fünf ist sie. 
Die Ururgroßmutter von König David. 
Die Mutige. Die mit dem roten Seil. 
Die mit dem kleinen Haus an der Stadtmauer. 
Rahab. 
Das heißt: Die Offene. 
In Jericho gab es genug Witze über ihren Namen. 
Wie sollte es auch anders sein,  
wenn eine Prostituierte Rahab heißt:  
die Offene. 
 
Doch raus aus der Stadt, vor die Stadtmauer,  
weiter noch zurück. 
weiter, bis man die Stadt nicht mehr sieht. 
Dort in der Wüste lagert das Volk Israel. 
Sie sind kurz vor dem Ziel. 
40 Jahre lang schon wandern sie durch die Wüste. 
 
Eine ganze Generation ist vergangen, 
seitdem die Israeliten mit Mose an der Spitze 
aus Ägypten geflüchtet waren. 
40 Jahre durch die Wüste,  
auf dem Weg in das gelobte Land,  
wo Milch und Honig fließen soll -  
so hat es doch Gott versprochen! 

 



Sie sind kurz vor dem Ziel. 
Da ist die Grenzstadt, Jericho: Eine Festung. 
Wer Jericho kennt, der kennt das ganze Land. 
Und wer Jericho hat, der hat das ganze Land. 
 
Mose lebt nicht mehr.  
Der Anführer ist nun Josua. 
Josua entsendet nun zwei Kundschafter nach Jericho. 
Und diese zwei, kaum in der Stadt ankommen,  
kehren bei dieser Frau ein.  
Die mit dem Haus an der Stadtmauer. 
Rahab. 
Das heißt: Die Offene. 
 

Lesung Jos 2,1-7 Das Versteck 
„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. Da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Israeliten 
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. 
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. 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. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die 
sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. 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.“ 
 
 
Wer damals für die Gesellschaft  
kaum noch auszuhalten, zu ertragen war,  
(und dazu zählte so eine Offene)  
der musste auch ganz am Rand der Gesellschaft leben, an der Grenze, an der Stadtmauer. 
Wo im Mittelalter auch die Hospitäler  
für die mit den ansteckenden Krankheiten standen.  
Wo die Friedhöfe lagen. 
Wie hier in Oldenburg einst der Gertrudenfriedhof. 
Ganz am Rand, gerade noch auszuhalten. 
 
Stadtmauern bestehen heute nicht mehr aus Steinen.  
Aber sie existieren noch in jeder Stadt,  
in jeder Gesellschaft. 
Und es gibt noch immer die, die am Rand stehen. 
Leben auf der Grenze, 
das sind sie: die, wie Hanns Dieter Hüsch sie nennt,  
„(…) Verrückten, / die seitlich Umgeknickten /  
die suchen und die niemals finden /  
und nachts vom Erdboden verschwinden“ 
Es sind die vom Ehnerntreff und der Rose 12. 
 
Und ausgerechnet dort an der Grenze 
finden die beiden Kundschafter Zuflucht. 
Das Haus an der Stadtmauer verwandelt sich  
in eine Arche Noah. 
Die Arche Rahab birgt und schützt die beiden  
vor dem Wüten des Königs,  
vor dem „Wüten der ganzen Welt“ da draußen. 



Aber was bewegt Rahab bloß,  
diese Männer in ihrer Arche zu verstecken? 
 

Lesung Jos 2,8-14 Das Bekenntnis 
„Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab 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. 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. 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.“ 
 
Erwähnte ich schon einmal,  
dass Gott im Alten Testament einen Namen hat?  
Er heißt „Jahwe“:  
Das heißt: Der da ist, der für dich da ist.  
Fromme Juden sprechen diesen Namen nicht aus, sondern sagen stattdessen Adonaj, „der Herr“,  
und auch die Lutherbibel schreibt an Stelle des Namens „der Herr“ mit Großbuchstaben. 
Rahab ist nun die erste Nichtjüdin,  
die diesen Namen ausspricht:  
„Adonaj ist Gott im Himmel und auf Erden.“ 
Das erste Glaubensbekenntnis im neuen Land  
Also von einer Ungläubigen, einer Offenen. 
 
Rahab zeigt sich offen.  
Sie öffnet ihr Herz für Gott. 
Sie öffnet ihre Arche für die Fremden. 
Birgt und schützt sie.  
Sie glaubt und handelt. 
Der Glaube bleibt nicht ohne Konsequenzen. 
 

Lesung Jos 2,15-21 Flucht und rotes Seil 
„Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hinab; denn ihr Haus war an der Stadtmauer, und sie wohnte an 
der Mauer. 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. Die Männer aber sprachen 
zu ihr: So wollen wir den Eid 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 herabgelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln deinen 
Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. 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. Und wenn du etwas von dieser 
unserer Sache verrätst, so sind wir frei von dem Eid, 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.“ 
 
Mit Pauken und Trompeten werden sie wiederkommen. 
Die Posaunen von Jericho werden erschallen 
und die Stadtmauern nach sieben Tagen zusammenbrechen. 
Und das kleine Haus an der Stadtmauer wandelt sich. 
Die Arche Rahab dreht sich gewissermaßen 
und wird nun ein Zufluchtsort für Rahab und ihre Familie. 
Birgt und schützt sie. 
Ein rotes Seil markiert den Schutzraum. 
Rot wie Blut. 



Blut, in Israel der Sitz des Lebens. 
Hier ist das rote Seil. 
Hier kannst du leben. 
Hier kannst du überleben. 
 
Rote Linien hoch und quer 
zieren die Ziegelmauer mit dem Tor, 
das nun jeder in Deutschland kennt. 
Das Tor, das zur Synagoge in Halle an der Saale führt. 
Rote Linien. 
Hier kannst du leben. Hier kannst du überleben. 
Die jüdische Gemeinde feierte Jom Kippur,  
das höchste Fest im Judentum, das Versöhnungsfest, während vor dem Tor ein Mann aus Judenhass  
zwei Menschen tötet, andere verletzt. 
Lasst uns alles daran setzen,  
dass so etwas nie wieder passiert.  
Lasst uns den Hass und Diskriminierung an der Wurzel packen. Jeder kleine dumme Spruch ist schon eine 
Grenzüberschreitung.  
Schweigt nicht, sondern öffnet euer Herz.  
Glaubt und handelt. 
 
Rahab wurde eine Jüdin. 
Sie ist eine Hinzugekommene,  
genauso wie wir Christen es sind. 
Ihre Geschichte ist die Geschichte  
von einer Frau, die offen war 
und offen handelte, 
von einer Grenze, die gesprengt wird, 
von der Arche an der Stadtmauer,  
die sich immer denen zuwendet, die Schutz brauchen: 
 
Wie schön wäre es, 
gäbe es so ein Haus auch heute für unser Herz! 
Wärmendes Dach, 
schützende Mauern. 
Ein Zufluchtsort, 
wo das Herz aufatmen kann. 
Auftanken, Kraft schöpfen. 
Mit einem roten Seil, das verspricht: 
Hier darfst du leben, 
hier darfst du sein. 
 
Mögen unsere Gotteshäuser, 
ob Kirchen, Synagogen oder Moscheen, 
solche Orte sein. 
 
Möge es wahr sein.  
Oder auf Hebräisch: 
A-men. 


