
BibelKids- Impuls für Sonntag, den 28.06.2020 "Rahabs Glaube" 

Hallo Kids, 
heute geht es weiter mit der Geschichte rund um Josua. Doch heute steht nicht 
Josua im Mittelpunkt, sondern die Hure Rahab mit ihrem Mut und 
ihrem großen Glauben. Nachlesen könnt ihr die Geschichte in Josua 2, 1-24. 

Hier eine kurze Zusammenfassung: 
Nachdem das Volk Israel wegen des Unglaubens der Kundschafter
40 Jahre nicht in das verheißene Land durfte, sendet Josua nun 
nochmals Kundschafter aus, damit sie sich das Land und die Stadt 
Jericho ansehen. Sie kundschaften Jericho aus und werden dort 
durch Rahab vor der Verhaftung gerettet, können zurückkehren und 
so Josua einen Bericht erstatten.

Begriffserklärung: 
Wenn ihr die Bibelstelle nachgeschlagen habt, fragt ihr euch vielleicht was manche Begriffe 
bedeuten: 

Hure = eine Frau, die sexuelle Handlungen gegen Bezahlung anbietet
Kundschafter = Aufklärer, Spion, Ausforscher, Erkunder
Flachsstängel = Einjährige Pflanze mit vereinzelten Blättern am ziemlich
langen Stängel und kleinen blauen oder weißen Blüten. Aus den Bastfasern
wird nach entsprechender Bearbeitung das Leinen gewonnen, aus
dem Samen (Leinsamen) das Leinöl. Aus Flachsfäden wurden auch Seile gemacht. 

Jetzt aber zurück zu unserer Hauptperson Rahab:
Was glaub ihr, war das besondere an Rahab? Warum wird sie extra erwähnt in dieser 
Geschichte? 
Sie war Heidin und eine Hure  und gehörte somit nicht gerade zur "high society". 
(zur high society gehören angesehene Menschen mit viel Geld) 
Dennoch wählt Gott gerade sie aus, um Großes zu bewirken. 

Rahab hätte die Kundschafter eigentlich ausliefern müssen. Doch statt dessen versteckt 
sie diese, verrät ihr Versteck nicht, sonder schickt die Soldaten des Königs sogar noch auf 
eine falsche Spur und bittet die Kundschafter um Hilfe bzw. um Gnade für sich und ihre 
Familie. Warum hat sie das wohl getan?  Was glaubt ihr?
Schreibt Eure Antwort hier auf: 
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Ich glaube, sie tat es aufgrund ihres Glaubens an den Gott Israels- also an DEN einzig 
wahren Gott. Denn genau das hatte sie erkannt. Und aufgrund ihres Glaubens ließ sie Taten 
folgen. 

Lasst uns Rahabs Glauben etwas näher beleuchten: 

Und dieser Glaube wurde von Gott "belohnt" indem er Rahab und ihre Familie rettete. 

Mich würde ja jetzt mal interessieren, wie unser Glaubensleben sichtbar wird, denn wir 
verstecken ja eher selten bis niemals Spione oder Kundschafter  :-) 

Fallen euch Folgen oder Taten ein, die wegen eurem Glauben an Gott geschehen 
können oder vielleicht schon geschehen sind?
Oder vielleicht wollt ihr euch für die nächste Woche einfach eine "gute Tat" vornehmen? 

Wenn ihr möchtet, schreibt uns doch eine kurze Email an bibelkids@feg-herborn.de mit 
euren Erfahrungen oder über die Sachen, die ihr euch vorgenommen habt. 

Im Anhang findet ihr : 
1. einen Vers, den ihr entschlüsseln müsst 

   2. ein kleines Labyrinth, dass ihr bezwingen müsst und 
   3. ein Namensrätsel, dass ihr lösen müsst.  

Also, ihr habt noch viel zu tun :-) 

Viel Spaß damit! 
Schön, dass ihr wieder dabei ward. 

Bis zum nächsten Sonntag! Viele Grüße
Euer BibelKids-Team 
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So erkenne denn 

heute, dass der

HERR der al-
leinige Gott ist 

im Himmel oben 

und auf der Erde 

unten.
5. Mose 4,39
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Anhang: Rätsel und Co



Wer hat die Kundschafter versteckt? Im Bild sind 5 Buchstaben 
versteckt? Findest du alle?  Wenn du sie richtig zusammensetzt, 
erfährst du den gesuchten Namen. 
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