
 
DAS LABEL AM 
GESCHENK  
Matthäus 1,1-5 

 
 

Manche „Labels“ für andere Menschen halten sich quer durch die Geschichte: Iwan der 
Schreckliche, Elsa die Eiskönigin, Thomas der Zweifler, sind hierfür kleine Beispiele. Spricht 
man Dich noch mit deinem Label bzw. Spitzname aus der Grundschule an? Wahrscheinlich 
nicht. Manche Labels sind wertschätzend: Alexander der Große. Andere genau das 
Gegenteil: Rahab die Hure. Doch könnte Gott vielleicht trotzdem etwas mit uns anfangen, 
egal, was auf unserem Label steht?  

Ankommen 
• Hat man Dir schon mal einen solchen Spitznamen, ein solches „Label“ mit 

Aussagekraft verpasst? Oder gibt es jemanden in deiner Familie mit einem 
solchen Aushängeschild?  

Auslegung 
Lies Josua 2 

• Überrascht Dich in diesem Bericht etwas? Wenn „ja“, was? 

• Was drückt Rahab in Josua 2,9-12 über Gott und ihr eigenes Leben aus? Wie 
könnte sie eigentlich auf diese Perspektive gekommen sein? 

• Wenn über den „Fall Jericho“ heute in den Nachrichten berichtet werden würde, 
welche Bilder würden sich für uns ergeben?  

• In Josua 6,22-23 lesen wir, dass Rahab und ihre Familie tatsächlich von dieser 
Verwüstung und dem Blutbad verschont wurden. Welches Bild muss Rahab in 
diesem Moment von Gott gehabt haben? 

• Wenn Du all das über die Geschichte von Rahab weißt, ihr „Label“ als „die Hure“ 
und „die Kanaaniterin“ kennst, warum ist es so erstaunlich, dass ausgerechnet sie 
ein Teil von Jesu Stammbaum ist? (vgl. Mt 1,5)  

• Warum führt Matthäus ihr bekanntes Label im Stammbaum nicht an?  
 
 
 



Anwendung 
• Warum fällt es uns so viel leichter die „Labels“ von anderen Menschen 

auszumachen, statt unser eigenes? 

• Wenn Du Dir selbst ein „Label“ geben würdest – so wie sie es bei Rahab und 
Matthäus getan haben – was würde auf diesem stehen?  

• Wo kannst Du Dich mit Rahab in der Stellung vor Gott und anderen Menschen 
identifizieren? Wenn Dir dies schwerfällt, woran mag dies liegen?  

• Was hat Dich bisher davon abgehalten, Gottes Gnade für Dich und für deine 
Sünden ganz persönlich anzunehmen? Bzw. warum fällt Dir dies manchmal 
schwer? 

• Bei welchen Bereichen deines Lebens möchtest Du heute die Tür öffnen und sie 
Jesus anvertrauen?  

 

Auf den Punkt 
Egal wie sündig deine Vergangenheit ist, 

Gott möchte Dir ein neues Label geben,  

welches sagt: vergeben.  

 
 


