Sei mutig und
entschlossen!
Betrete Neuland!

Herzlich willkommen
Sonntag, 1. März 20
Rahab, eine mutige Frau
Der Hebräerschreiber erinnert uns an die
Glaubensfrauen und Männer der Urzeit. Aus
ihrem Verhalten können wir auch für uns
heute lernen.
Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem
Verderben bewahrt blieb, das über Jericho
hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die
anderen Einwohner hatten sich Gott nicht
unterworfen, sie aber hatte die Kundschafter der
Israeliten freundlich bei sich aufgenommen.
Hebräer 11.31

Josua 2 erzählt die Erkundung der Stadt
Jericho durch 2 Israeliten. Dabei werden sie
entdeckt und sind darauf angewiesen, dass
sie von Rahab, einer Prostituierten der Stadt
versteckt und geschützt werden. Sie riskiert
dabei sehr viel und setzt sogar ihr Leben aufs
Spiel, um auch ihre Verwandten zu retten.
Rahab war nicht naiv oder dumm, sondern erkannte, wie der Gott Israels mächtig und im
Stande war, Jericho für seine Untaten zu
bestrafen. Deshalb meine Schlussfolgerung:
1. Rahab erkennt, dass die Zeit des
Gerichts über Jericho angebrochen ist
Wie beurteile ich den moralischen Zustand
meines Volkes, der Welt?

3. Rahab gibt die Loyalität mit Jericho
auf
Wie fest bin ich dieser Welt oder Gott
verpflichtet?
Rahab handelt riskant und radikal. Was löst
das bei mir aus? Das kann eine Abwehrhaltung ablösen. Aber sich nah an Christus zu
halten, führt in irgendeiner Weise zu
radikalem Verhalten mit guten Früchten:
Demut, Glaube, Frieden, Beständigkeit ….
4. Rahab verbindet sich mit dem Volk
Gottes
»Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land
gegeben hat«, sagte sie zu ihnen. »Wir haben
alle große Angst vor euch… Josua 2.9
- Beobachte Gottes Handeln am volk Israel
-Befasse dich damit, wie Gottes Geist aktuell
in der Welt wirkt. Wie er die Menschen zu
Jesus führt, Wunder wirkt …
- Sieh dir Gottes Agenda an und du wirst seine
Pläne verstehen und mitgehen können
5. Rahab hatte ein Anliegen für ihre
Verwandtschaft
Rahab war vom Gericht Gottes überzeugt
und handelte deshalb entschieden. Ist mir
bewusst, dass Gott über alle Menschen
richten wird?
Rahab hatte nur das Wort der Kundschafter
und die rote Schnur. Trotzdem baute sie ihre
Zukunft darauf. Willst du auch dein Leben
und das deiner Familie auf die Zusagen
Gottes und dem Blut Jesu setzen?

- Armut, Flüchtlingsnot, Korruption sind weit
verbreitet
- 200 Mio. Christen werden weltweit benachteiligt
und verfolgt

Welche Schlussfolgerung ziehe ich?
Kennst du deinen Standort?
2. Rahab ist von der Souveränität des
Gottes Israel überzeugt
Sie kommt zum Schluss, dass Israel dem
wahren Gott unterstellt ist.
Wer ist aus meiner Haltung für die Not der
Menschheit verantwortlich?

Informationen:
• Dienstag, 3.3.20

6.00 Uhr Frühgebet – 20.00 Uhr Online
• Sonntag 8. März um 9.30 Uhr
Gottesdienst
• Dienstag 17.März 20.00h
Bezirksversammlung
• Samstag, 28.März ab 16.30 Uhr
Gebetsevent in Büren
Die Predigt und Vertiefungsmaterial für Hauskreise
findest du auf www.emk-bueren.ch aufgeschaltet

Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben
bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür
war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht
unterworfen, sie aber hatte die Kundschafter der Israeliten
freundlich bei sich aufgenommen.
Hebräer 11.31

1. Rahab erkennt, dass die
Zeit des Gerichts über
Jericho angebrochen ist

Rahab war eine Prostituierte und hatte offene Augen und
Ohren für die Menschen und das Geschehen um sie herum

1. Rahab erkennt, dass die
Zeit des Gerichts über
Jericho angebrochen ist

Wie gehen wir mit der Not, Christenverfolgung und
Gottlosigkeit in der Welt um?

»Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat«,
sagte sie zu ihnen. »Wir haben alle große Angst vor euch.
Die Leute fürchten sich entsetzlich. Denn wir haben gehört,
wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer
gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch,
was ihr Sihon und Og, den beiden Amoriterkönigen jenseits
des Jordan, angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet
habt. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich!
Keiner hat noch den Mut zu kämpfen. Denn der Herr, euer
Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde.
Josua 2.9-11

Ein Standortsbestimmungszeichen
ist für den Verirrten
zentral

- Sie hatte ein Verständnis für
Recht und Gerechtigkeit und
damit für das Gericht

-Rahab handelte radikal und wird
nachfolgend in der Bibel gelobt
- Nachfolge von Jesus zeichnet
sich nicht explizit durchs
Radikale aus –
aber radikale Nachfolge aus
Gottes Geist bringt
entsprechende Glaubensfrüchte

- Rahab’s Handeln ist Symbol der Hinwendung zu Jesus
- Wie Rahab das Handeln Gottes am Volk Israel las, tun
wir gut daran, dies ebenfalls zu tun.
- Volk Israel heute
- Gemeinde Jesu weltweit

Als noch Schah Mohammad Reza
Pahlavi den Iran regierte, lebten
dort trotz Religionsfreiheit nur 120
bis 200 Christen. Unter dem
heutigen Regime wenden sich
immer mehr Menschen dem
christlichen Glauben zu. Inzwischen
gibt es geschätzte 800 000 Christen
im Iran. Wer dort Christ wird, wird
verfolgt und landet im Gefängnis.

Nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und
meine Familie verschonen werdet, weil ich euch
geholfen habe. Gebt mir ein Pfand, dass ihr mich am
Leben lasst, und ebenso meine Eltern und Geschwister
sowie deren Familien.« Josua 2. 12-13

Wie Rahab hast auch du nur die
Zusage der Kundschafter
(Gottes) und den roten Faden
(das Blut Jesu) in der Hand –
Aber Gott steht auch zu dir

Sei mutig und entschlossen!
Betrete Neuland!
Gottesdienst 1. März 2020
Josua 2
Thema: » Rahab, eine mutige Frau»

Vertiefung für Kleingruppen
Josua 2.9-13
Man kann sich als Gruppe den 5 Themen entlang bewegen. Dabei
ist sicher gut, einen Schwerpunkt zu setzen. Je ein Vorschlag zu
den einzelnen Themen.
Z.B. Wie loyal denke ich von der Welt / verhalte mich zu Jesus?

1. Rahab erkennt, dass die Zeit des Gerichts über Jericho
angebrochen ist
Was löst der Begriff «Gericht» bei euch aus?
Wie beurteile ich die Probleme in der Welt im Zusammenhang
des freien menschlichen Willens?

2. Rahab ist von der Souveränität des Gottes Israel
überzeugt
Wie fest rechnest du mit dem konkreten Handeln Gottes?

3. Rahab gibt die Loyalität mit Jericho auf
Wie loyal denke und verhalte ich mich zu der «Welt»,
Gesellschaft? Wie sieht meine Loyalität zu Jesus aus?
1

- tauscht über konkrete Alltagserfahrungen und Begegnungen
aus. Was war gut, was könnte man anders angehen? Wo ist die
Herausforderung?

4. Rahab verbindet sich mit dem Volk Gottes
Wie beurteilst du das Handeln Gottes in der Welt? Wo erkennst
du die Souveränität Gottes an der Gemeinde Jesu?
Was bedeutet es, sich aktuell mit der Agenda Gottes zu
befassen? Wo willst du dich in seinen Terminplan einbinden
lassen?

5. Rahab hatte ein Anliegen für ihre Verwandtschaft
Wie wichtig sind dir Familie und Freunde, dass sie sich versöhnen
mit Gott? Wieviel bist du für die Rettung deines Umfeldes zu
investieren?
Wie willst du konkret vorgehen? Siehe auch Workshops «Life on
Stage” zum Thema!
Vorschlag: Jedes in der Gruppe betet für die Zeit bis LoS für
mindestens 1 Person, dass sie sich mit Gott versöhnt.

2.März 2020 Hans Eschler
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