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TEACHING: 
Heute geht es um Rahab, über die viel in der Bibel erzählt 
wird. Stell dir einfach mal die Frage, ob du sie in deinem 
näheren Familienumfeld haben wolltest, wenn du erfährst, 
dass sie als Heidin, Prostituierte und illoyal beschrieben 
wird („rechte Seite“). Doch manches ist anders, als es 
scheint. Denn sie war gleichzeitig auch eine Heldin des 
Glaubens und die Ururgroßmutter von König David („linke 
Seite“). Krasse Extreme haben sich scheinbar in ihr vereint. 
 

Als das Volk der Israeliten in Josua 2 nach Jericho kommt, kooperiert Rahab mit den Kundschaftern und versteckt 
sie. Sie nimmt sie sogar mit in die „Seele“ der Stadt: Deren Einwohner sind voller Angst wegen der Schreckens-
meldungen, die von den Israeliten berichtet werden. Wie oft bist du von schlechten Nachrichten wie gelähmt?  
 

Wenn wir Schreckensnachrichten hören, beginnt ein Tauziehen mit der Angst. 
 

Eigentlich ein Tauziehen zwischen Gott und der Angst! Dein Gegner wird immer stärker, und plötzlich bist du auf 
der Seite der Angst. Die Angst hat dich überwältigt und wickelt dich wie eine Würgeschlange ein. Doch Rahab 
erkennt, dass „der Herr, euer Gott, die Macht hat im Himmel und auf Erden“ (Josua 2,11). Sie gibt sich in die Hand 
ihrer Feinde, weil sie auf diesen Gott vertraut. Rahab wünscht sich ein sichtbares Zeichen von ihnen, um ihre eigene 
Angst zu besiegen, bekommt von den Kundschaftern aber nur die Zusage von „Güte und Treue“ (Josua 2,14). Auch 
du wünschst dir vielleicht sichtbare Zeichen von Gott , um ihm zu vertrauen. Doch mit welchem Herzen tust du das?  
 

Wie komme ich aus dieser Angst wieder raus? 
 

Das hat Rahab sich auch gefragt. Sie hat gecheckt: Gott ist der Einzige, auf den sie ihr Vertrauen setzen kann. Sie 
muss innerlich die Entscheidung treffen: „Reicht mir das?“ Und dann geht sie all-in und setzt alles auf diese Karte. 
Wenn du das tust, ändert sich äußerlich vielleicht gar nichts. Manchmal werden sich deine Umstände ändern – aber 
manchmal ist auch ein Vertrauensschritt dran. Das rote Seil, das Rahab ins Fenster hängt (Josua 2,18-21), 
symbolisiert das Blut, das Jesus am Kreuz für dich vergossen hat. Gott hat seinen Sohn geschickt und ihn für dich 
geopfert. Gottes Treue und Gerechtigkeit stehen über deinem Leben. Und nun stellt Jesus dir die Frage: 
 

Reicht dir das, was Gott dir zusagt? 
 

Wenn deine Antwort JA lautet, dann ziehen deine Ängste zwar immer noch an dir – aber du ziehst nicht mehr alleine. 
Denn Jesus zieht mit dir. Jesus holt dich zurück auf Gottes Seite, und hier gelten andere Spielregeln. Hier regiert 
Gottes Stimme, nicht deine Angst. Hier regiert Gottes Kraft, nicht deine eigene Performance oder Leistung. Gott 
kämpft für dich – deine einzige Aufgabe ist, die Kontrolle loszulassen und dich an Gott anzulehnen. 
 

Je mehr du dich an Gott anlehnst, desto mehr verschwinden deine Angst-Gegner. 
 

Das Zeichen von Gott ist Jesus! Er steht hinter dir trotz aller Schrecken. Dein Gott bleibt, selbst wenn diese Welt 
vergeht. Reicht dir das? Bist du bereit, zu seinen Bedingungen einverstanden zu sein, bis die letzte Angst geht?  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kvm4d9lVsLY


 

  Um wöchentlich die Group Experience zu erhalten, trage dich hier in unseren            Channel ein! 
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AUSTAUSCH: KRISENMODUS  (10-20 min) 
1. Was hast du aus der Predigt mitgenommen, was hat dich besonders angesprochen?  
2. Wie geht es dir aktuell angesichts der vielen Krisen (Corona, Krieg, Energiepreise…)? 
 
 

STUDY: IDEALE SCHWIEGERTOCHTER?  (15-30 min) 
Was konntest Du bei Dir beobachten, als von Rahabs „rechter Seite“ im Schaubild gesprochen wurde ? Würdest Du 
diese Frau gerne daten, als beste Freundin oder gar als Schwiegertochter haben? Hier könnt ihr euch ihre „linke 
Seite“ im Schaubild einmal genauer ansehen. Versucht die Aussagen in den angegebenen Bibelkapiteln zu finden: 

        Josua 6  – – –   Jakobus 2,25      – – –     Matthäus 1    – – –     Hebräer 11 

 Gibt es Menschen in Deinem Umfeld, bei denen Du dazu neigst, vorab schon Schlüsse zu ziehen? Oder sie in 
„Schubladen“ zu stecken? Was denkst du nach dieser Predigt darüber? 

  
 

REFLEXION: TAUZIEHEN MIT DER ANGST  (15-30 min)  
Was machen schlechte Nachrichten mit Dir? Wo stehst du gerade im Tauziehen zwischen Gott und der Angst? 
• Spürst du, dass er für dich sorgt und du nicht alles alleine machen musst? 
• Wo erlebst du, dass Gottes Kraft regiert und nicht mehr Deine Kraft? 
• Reicht es dir zu wissen,  dass Jesus für dich gestorben ist? Oder fällt es dir schwer, die Kontrolle loszulassen?  
• Wonach hast du gegriffen, weil Gott dir nicht genug war? Welchen Dingen hast du stattdessen vertraut?  
 
 

GET FREE / GEBET: GOTTES TREUE IN UNSERER UNTREUE  (10-20 min)  
Hier kannst du Dinge eintauschen, an denen Du Dich fälschlicherweise festgehalten hast – scheinbare Sicherheiten, 
aber auch gefährliche Dinge wie Tarotkarten oder Horoskope, vor denen Gott mit Nachdruck warnt. Im Anschluss 
daran könnt ihr auch gemeinsam das Gebet von Franzi beten: 
 

„Jesus, ich bin einverstanden. Ich lasse die Kontrolle los. Ich lasse meine eigene Kraft los und erkenne an, dass du 
meine einzige Rettung bist. Ich nehme deine Hand, lasse meine Angst los und wechsle zurück auf deine Seite.  

Gott, ich entscheide mich, das was du sagst über jede Nachricht und jeden Umstand zu stellen.  
Und ich lehne mich jetzt zurück und vertraue, dass du der Retter in jeder meiner Ängste bist.“ 

 

 Vergiss nie: Du kannst Gott nicht davon überzeugen, dass er dir untreu wird. Gottes Treue und Gerechtigkeit 
stehen über deinem Leben. Du darfst in deiner Untreue mit Gottes Treue rechnen! 

 
 

NEXT STEP: AUF GOTTES SEITE BLEIBEN  (10-20 min / zuhause)  
Wie kannst du jetzt dauerhaft auf Gottes Seite bleiben? Hier sind einige Tipps für dich: 
• In der Bibel lesen! Vor allem in den Psalmen findest Du Schutz, Trost und Gottes Nähe (z.B. Psalm 34). 
• Sehr hilfreich im Umgang mit der Bibel sind die YouVersion Bible App und das Handbuch für Überwinder. 

https://t.me/groupprogramm
https://icf-files.de/ressourcen/Celebration/2022-09-04_Psalm%2034_KK&FA.pdf
https://my.bible.com/de/app
https://www.amazon.de/Proklamiere-Wort-Gottes-Monika-Flach/dp/3938050004/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=51KUYPR3PUPK&keywords=handbuch+f%C3%BCr+%C3%BCberwinder&qid=1662367892&sprefix=handbuch+f%C3%BCr+%C3%BCberwinde%2Caps%2C119&sr=8-1

