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KINDERGOTTESDIENST@HOME 

Rahab hilft den Israeliten 
 

 

Psalm 143 für Kinder erzählt 

Ich strecke meine Hände aus zu dir.  

Ich sehne mich nach dir.  

Über dich denke ich nach. 

Was du getan hast, erzähle ich allen. 

Zu dir strecke ich meine Hände aus.  

Zeige mir den Weg, den ich gehen soll.  

Sag mir, was ich tun soll.  

Ich möchte zu dir gehören.  

Sei bei mir, mein Gott. 

 

Wenn du fröhlich bist 

Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand. 

Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand. 

Wenn du fröhlich bist und heiter, ja dann sag es allen weiter. 

Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand. 

Wenn du fröhlich bist, dann hüpfe in die Luft… 

Wenn du fröhlich bist, dann drehe dich im Kreis… 

 

Welche Strophen fallen euch noch ein? Melodie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=JQDITBpR3ws 

 

Geschichte: Rahab rettet die Kundschafter der Israeliten  

Mose lebte nicht mehr. Sicher und umsichtig hatte er die Israeliten 40 Jahre lang in 

der Wüste geführt und mit ihnen so manche Gefahr überstanden. Und er hatte es aus 

https://www.youtube.com/watch?v=JQDITBpR3ws
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der Ferne gesehen, das Land Kanaan, das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Nun 

musste Josua das Volk in das Land führen.  

Die Israeliten hatten ihre Zelte nahe am Fluss Jordan aufgeschlagen. In der Ferne 

konnte man die Mauern und Türme der Stadt Jericho sehen. Josua rief zwei Männer 

zu sich: „Dort drüben liegt die Stadt Jericho. Sie ist die erste Stadt, auf die wir im 

Land Kanaan stoßen werden. Geht dorthin, ich will wissen, was die Menschen dort über 

uns denken. Aber passt auf. Besser ist, wenn euch niemand bemerkt. Kommt dann 

schnell zurück und berichtet mir!“ 

Die beiden brachen auf, überquerten den Fluss und kamen schon bald nach Jericho. 

Heimlich schlichen sie sich durch ein Tor in die Stadt und sahen sich in ihr um. Sie 

merkten sich alles genau, die dicken Mauern, die Tore und Türme, auch die Soldaten 

und ihre Waffen.  

Als es dunkel wurde, brauchten die beiden Kundschafter einen Platz zum Schlafen. Bei 

Rahel durften sie über Nacht bleiben. Sie besaß ein Haus, das direkt an die 

Stadtmauer gebaut war. 

Inzwischen aber hatte der König von Jericho von den Torwächtern gehört, dass zwei 

fremde Männer in die Stadt gekommen waren. Schnell schickte er Soldaten aus, die 

die Männer finden und verhaften sollten. Denn der König befürchtete, dass Jericho 

überfallen werden sollte.  

Es war später Abend, als die Soldaten des Königs an Rahabs Haustür klopften. 

„Aufmachen! Hier haben sich Spione versteckt. Gib sie heraus, Rahab!“. Doch Rahab 

machte nicht auf. „Schnell, aufs Dach!“, flüsterte sie den beiden Kundschaftern zu. 

Oben auf dem flachen Dach lag Flachs zum Trocknen aus. Rasch legten die beiden 

Männer sich flach auf den Boden und Rahab deckte sie mit den Flachsbündeln zu. Dann 

lief sie zur Tür, öffnete sie und tat erstaunt: „Wen sucht ihr bei mir? Spione. Ach, ihr 

meint die zwei Fremden – die waren hier, sind aber schon lange wieder weg. Sie haben 

mir gesagt, sie wollen die Stadt verlassen, bevor es dunkel wird. Wenn ihr euch beeilt, 

holt ihr sie vielleicht noch ein.“ 

Als die Soldaten weg waren, stieg Rahab wieder aufs Dach. Die beiden Israeliten 

krochen zwischen den Flachsbündeln heraus. Gerade wollten sie sich bei Rahab für ihre 

Hilfe bedanken, da kam sie ihnen schon zuvor: „Ich weiß genau, wer ihr seid. Ihr seid 

Männer aus dem Volk Israel. Ich habe viel von dem gehört, was euer Gott getan hat. 

Ich weiß auch, dass er euch dieses Land geben wird. Alle Menschen in Jericho 

fürchten sich vor euch. Ich bitte euch: Wenn ihr Jericho einnehmen werdet, tut mir 

und meiner Familie nichts an!“ Das versprachen die beiden Männer. „Aber wie sollen wir 

wieder aus der Stadt herauskommen, ohne dass uns jemand sieht?“ Da holte Raab ein 

rotes Seil, band es am Fenster fest und ließ die beiden Männer im Dunkeln an der 

Stadtmauer herab. „Häng dieses Seil ins Fenster, wenn wir wiederkommen und die 
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Stadt einnehmen!“, sagten die beiden beim Abschied. „Dann wird dir nichts passieren. 

Danke für deine Hilfe, Gott schütze dich.“ Und sie konnten ungesehen wieder in ihr 

Lager zurückkehren. 

Spielidee: Die Kundschafter verstecken sich bei Rahab 

Eine Person der Familie geht aus dem Zimmer. Die übrigen verstecken zwei 

Spielfiguren irgendwo im Raum. Dann kommt die Person wieder rein und sucht die 

Spielfiguren. Sind sie gut genug versteckt, damit sie nicht gefunden werden? 

Vielleicht hast du auch Lust, die ganze 

Geschichte von Rahab nachzuspielen. Dafür 

kannst du aus Bausteinen eine Stadtmauer 

und das Haus von Rahab bauen. Zwei 

Spielfiguren schleichen sich nun heimlich in 

die Stadt und werden von Rahab versteckt. 

Kannst du sie mit einem roten Seil aus dem 

Haus ablassen? 

 

Bastelidee: Das rote Seil 

Male eine Zeitungsseite von beiden Seiten mit roter 

Farbe an. Am besten gehen Wasserfarben, es klappt aber 

auch mit Wachsmalern oder Buntstiften. Schneide nun 

2cm dicke Streifen ab und verdeh sie vorsichtig zwischen 

den Fingern, dass eine dünne Schnur entsteht. Bevor der 

Streifen zuende ist, klebst du einen neuen Streifen an. 

Für eine festere Schnur kannst du zwei dünne Kordeln 

miteinander verdrehen. 

Dieses rote Seil kannst du nun benutzen, um die Spielfiguren aus dem Haus abzulassen. 

Du kannst aber auch ein Geschenk damit verpacken, es als Armband tragen (es darf 

nur nicht nass werden), oder... Wenn du magst, schicke uns ein Foto davon, wir stellen 

es auf unserer Homepage ein. 

https://michaelisgemeinde.de/fotogalerie/kindergottesdiensthome  

 

 

Viel Spaß bei der Geschichte von Rahab! Wir freuen uns immer über Rückmeldungen 

(Mail an: sabrina.hartlieb@kbz.ekiba.de ) 

 

https://michaelisgemeinde.de/fotogalerie/kindergottesdiensthome
https://michaelisgemeinde.de/fotogalerie/kindergottesdiensthome
mailto:sabrina.hartlieb@kbz.ekiba.de
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Herzliche Grüße, bleibt behütet 

das Kindergottesdienst@Home-Team 

 


