


2. Mose 1,18-22

Als der König sie deswegen zur Rede stellte, 
erklärten sie: 

»Die hebräischen Frauen sind viel kräftiger als die Ägypterinnen. 
Ehe wir zu ihnen kommen, haben sie ihr Kind schon geboren!« 

Weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, tat er ihnen Gutes 
und schenkte ihnen eigene Familien und Kinder. Das Volk Israel 
wurde immer größer und mächtiger. 
Schließlich befahl der Pharao den Ägyptern: 
»Werft alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil, 
nur die Mädchen lasst am Leben!« 



2. Mose 2,1-10:

Zu jener Zeit heiratete ein Mann vom Stamm Levi eine Frau 
aus demselben Stamm. 
Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. 
Als sie sah, dass es ein gesunder, schöner Junge war, 
hielt sie ihn drei Monate lang versteckt. 
Doch schließlich konnte sie ihn nicht mehr verbergen. 
Sie nahm einen Korb aus Schilfrohr und dichtete ihn 
mit Erdharz und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein 
und setzte es im Schilf am Nilufer aus. 
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2. Mose 2,4-9
Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, 
um zu beobachten, was mit ihm geschehen würde. 
Irgendwann kam die Tochter des Pharaos zum Baden an den Fluss. 
Ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her und warteten. 
Plötzlich entdeckte die Tochter des Pharaos den Korb im Schilf. 
Sie schickte eine Dienerin hin und ließ ihn holen. 
Als sie den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin liegen. 
Sie bekam Mitleid und sagte: »Das ist bestimmt eins 
von den hebräischen Kindern.« 
Da ging die Schwester des Jungen zu ihr und erzählte: 
»Ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt. Soll ich sie rufen? 
Dann kann sie das Kind für dich stillen.« »Ja, ruf sie her!«, 
antwortete die Tochter des Pharaos. Und so lief das Mädchen 
los und holte ihre Mutter. Die Tochter des Pharaos forderte 
die Frau auf: »Nimm dieses Kind mit und still es für mich! 
Ich werde dich dafür bezahlen.« 
Da nahm die Frau ihren Sohn wieder zu sich und stillte ihn. 
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2. Mose 2,10

Als der Junge größer wurde, brachte sie ihn zur 
Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn 
annahm. 
»Ich habe ihn aus dem Wasser geholt«, 
sagte sie, und darum nannte sie ihn Mose 
(»herausgezogen«).
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