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Hallo DU! 

Welche Superhelden kennst Du? Spiderman? Batman? Deine Mama? 

Kennst Du auch schon Rahab? Sie ist so eine Art Superheldin. Sie hat 

ihr Leben riskiert und zwei Männer beschützt. 

 

Das ist Rahab. Sie lebt in Jericho. Das ist eine 

Stadt, die in dem Land liegt, welches Gott dem 

Volk Israel versprochen hat. Sie ist bei den 

Menschen nicht so gut angesehen – aber Gott 

hat einen Plan mit ihr… 

 

Gott sagt zu den Israeliten, dass sie in das 

Land gehen sollen, welches er ihnen 

versprochen hat. Also sendet Josua zwei 

seiner Männer – Spione – um die Umgebung 

um Jericho zu erkunden. 

 

Am Abend kommen die beiden Spione an 

Rahabs Haus vorbei und übernachten dort. 

Aber der König von Jericho hört, dass wohl 

Spione in seiner Stadt unterwegs sind, 

angeblich halten 

sie sich bei Rahab auf. Sofort beauftragt 

er seine Soldaten, nach ihnen zu suchen, 

um sie festzunehmen. 
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Plötzlich klopft es bei Rahab an der Tür. 

Die Soldaten stehen davor und fragen nach 

den beiden Spionen. Sie erzählt ihnen, 

dass die beiden Männer bei ihr waren, aber 

nun schon wieder weitergegangen sind. Sie 

zeigt ihnen eine Richtung, damit sie die 

Spione vielleicht sogar noch einholen können. 

Die Soldaten glauben ihr und ziehen weiter. 

 

Was die Soldaten aber nicht wussten: die beiden Spione sind auf dem 

Dach von Rahabs Haus versteckt. Rahab 

geht wieder zu ihnen hoch und sagt, dass 

sie weiß, dass Gott dem Volk Israel 

dieses Land versprochen hat. Sie bittet 

die Spione, dass ihre Familie verschont 

bleibt und sie beschützt werden. 

 

Die Spione verraten ihr, dass sie ein 

rotes Band am Fenster anbringen soll, 

damit ihre Familie geschützt wird. 

Danach verlassen die Spione mit 

Rahabs Hilfe unauffällig die Stadt und 

laufen in eine andere Richtung, damit 

sie den Soldaten nicht begegnen. 

Nach drei Tagen kommen sie wieder sicher in ihrem Lager an und 

erzählen Josua alles was sie erlebt haben – auch von Rahab. 
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Rahab hatte Mut und war gastfreundlich zu den beiden Spionen. 

Sie vertraute auf Gott und wusste, dass er bei ihr ist – auch mit dem 

Volk Israel. Sie war kreativ und hat die Soldaten damit in die Irre 

geführt, um die beiden Spione zu beschützen. Es war sehr gefährlich, 

aber sie glaubte daran, dass Gott auch sie beschützt. 

 

Ich wünsche Dir, dass Du auch Mut hast, andere zu beschützen und 

darauf vertraust, dass Gott auch mit Dir etwas Geniales vorhat! 

 

 

Vielleicht hast Du ja Lust, die Geschichte von Rahab nachzuspielen. 

Du kannst mit Bausteinen eine Stadt bauen und zwei Figuren 

schleichen sich langsam an und werden in Rahabs Haus versteckt. 

Können sie bei dir auch mit einem Seil vom Dach des Hauses 

unauffällig verschwinden? 

Gerne kannst Du uns ein Bild davon schicken! 

Wir freuen uns auf deine Zusendung! 

 

Bleib behütet! 

Deine Julia ☺ 

 

 

 

 

 

Bilder: https://www.freebibleimages.org/illustrations/ls-rahab-spies/ 


