
Schifra und Pua – Schönheit und Glanz 
 
Als nun Josef gestorben war und alle seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt 
hatten, da wurden die Israeliten sehr fruchtbar, und es wimmelte von ihnen, und sie 
mehrten sich und wurden überaus stark, so dass von ihnen das Land voll ward. 8 Da 
kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef 9 und sprach zu 
seinem Volk: Siehe, das Volk der Israeliten ist mehr und stärker als wir. 10 Wohlan, 
wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein 
Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unsern Feinden schlagen und gegen uns 
kämpfen und aus dem Land hinaufziehen. 11 Und man setzte Fronvögte über sie, 
die sie mit schweren Diensten bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die 
Städte Pitom und Ramses als Vorratsstädte. 12 Aber je mehr sie das Volk 
bedrückten, desto stärker mehrte es sich und breitete sich aus. Und es kam sie ein 
Grauen an vor den Israeliten. 13 Da zwangen die Ägypter die Israeliten mit Gewalt 
zum Dienst 14 und machten ihnen ihr Leben sauer mit schwerer Arbeit in Ton und 
Ziegeln und mit mancherlei Frondienst auf dem Felde, mit all ihrer Arbeit, die sie 
ihnen mit Gewalt auferlegten. 15 Und der König von Ägypten sprach zu den 
hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua: 
16 Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft, dann seht auf das 
Geschlecht. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn; ist's aber eine Tochter, so lasst sie 
leben. 17 Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König 
von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. 18 Da rief der 
König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr 
die Kinder leben lasst? 19 Die Hebammen antworteten dem Pharao: Die hebräischen 
Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die 
Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. 20 Darum tat Gott den Hebammen 
Gutes. Und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. 21 Und weil die Hebammen 
Gott fürchteten, gab er auch ihnen Nachkommen. 22 Da gebot der Pharao seinem 
ganzen Volk und sprach: Alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle 
Töchter lasst leben. Exodus 1,6-22 
 
Predigt zum Bezirksgottesdienst 28.1.18 Schwenningen 
 
Ein Mitschüler von euch wird „gemobbt“. Er wird ausgegrenzt und ständig gehänselt. 
Was tust du? Im Bus wird eine Frau von einem angetrunkenen Mann angepöbelt. 
Was machst du? Dein Nachbar hat neuerdings den Spruch „Ausländer raus!“ auf 
dem Auto. Was kannst du tun? In solchen Situationen ist Zivilcourage gefragt. Gar 
nicht so einfach. Unser Predigttext für heute handelt von zwei Frauen, die aufgrund 
ihres Glaubens mutig gehandelt haben. 
 
Lesung 
 
Der Pharao wusste nichts von Josef, heißt es. Geschichtsvergessenheit hat oft 
schlimme Folgen. Es gibt eine verhängnisvolle Allianz von Herrschaft und 
Vergesslichkeit. Dann kann man sich die Wirklichkeit zurechtbiegen wie man möchte. 
Trotz seiner Macht missfiel es dem Pharao, dass die Israeliten in seinem Land immer 
mehr wurden. Deshalb versuchte er, mit harter Zwangsarbeit das Volk zu 
unterdrücken. In der jüdischen Tradition wird der König von Ägypten auch Maror = 
Bitternis genannt, weil er den Israeliten und Israelitinnen das Leben bitter und schwer 
gemacht hat. In der Passahliturgie erinnert Bitterkraut an die harte Arbeit, die der 
Pharaoh den Israelitinnen und Israeliten auflud.  
 
Als diese Strategie nichts nutzte, ging er einen Schritt weiter. Er ordnete allen 
Hebammen an. „Ihr seid die ersten, die von einer Geburt erfahren. Wenn die 
Säuglinge männlich und hebräischer Herkunft sind, dann tötet sie!“.  
Da kommen Schifra und Pua, die beiden Hebammen ins Spiel. Sie sind Frauen, 
deren Berufung es ist, zu helfen, dass Leben auf die Welt kommt. Nun sollen sie 
töten. Sie reagierten entsetzt: „Wie kann er das nur anordnen? Das ist 



unmenschlich!“ „Das machen wir nicht!“ Wir sind doch keine Mörderinnen.“ 
 
Es heißt in dem Bibeltext: Die Hebammen fürchteten Gott. Es gibt viele Stellen in der 
Bibel, wo Gottesfurcht und Leben zusammengehören. Wer Gott fürchtet, wer Gott 
verehrt, der ist auch sensibel für alles, was das Leben beeinträchtigt.  Vermutlich 
waren die Hebammen Ägypterinnen. Und das hebräische Wort für Gott an dieser 
Stelle: elohim, ist eher ein allgemeines Wort für Gott, das auch in anderen Religionen 
benutzt wird. Ähnlich wie in der Jonageschichte, wo es heißt, dass die Seeleute auf 
dem Schiff, als es in Seenot geriet, beteten, ein jeder zu seinem Gott. Auch da wird 
das Wort elohim benutzt. Gottesfurcht gehört offenbar zur menschlichen 
Grundausstattung, denn alle haben ein Gespür für das, was sich gehört und was sich 
nicht gehört. Und dass gerade die Schwachen und Schutzlosen der Hilfe bedürfen. 
 
Die Gottesfurcht der Hebammen zeigt sich als ziviler Ungehorsam, als mutige 
Weigerung, dem Tötungsbefehl des Tyrannen nicht nachzukommen. 
Schifra und Pua waren sich einig, dass sie dem Befehl nicht gehorchen werden, 
auch wenn sie Angst um ihr eigenes Leben hatten. Aber sie glaubten, dass Gott sie 
beschützen würde. „Wir sind doch dafür da, Leben auf die Welt zu bringen und nicht 
Leben zu zerstören!“  
 
Als der Pharao merkte, dass die Hebammen Widerstand leisteten, bestellte er sie zu 
sich, um sie zu bestrafen. 
„Aber wir können doch nichts dafür!“ redeten die beiden sich listig heraus. „Immer 
wenn wir zu den hebräischen Frauen kommen, sind die Kinder schon geboren. Sie 
geben uns nicht rechtzeitig Bescheid, und nach der Geburt können wir nichts mehr 
machen.“  
Man kann sich vorstellen, dass die Hebammen in dieser Situation große Angst 
gehabt haben. Aber sie blieben standhaft. Während das ägyptische Volk als stumme 
Befehlsausführer dargestellt wird, die keine eigene Stimme haben, stehen die 
Hebammen dem Pharao Rede und Antwort.  
Mit ihrer Notlüge verhinderten sie, dass sie zu Handlangerinnen eines grausamen 
Befehls wurden. Sie widersetzten sich, und der Pharao war so überrascht von ihrer 
Antwort, dass er sie ziehen ließ. Ihrer List war er nicht gewachsen. Ihre Solidarität 
konnte er nicht sprengen. 
 
In den Evangelien fragen die Jünger Jesus, was sie tun sollen, wenn sie einmal 
wegen ihres Glaubens vors Gericht gezerrt werden. Jesus antwortet ihnen: Macht 
euch keine Sorgen, was ihr reden sollt. Der Heilige Geist wird es in der Situation 
eingeben. Man hat den Eindruck, dass dieser gute Geist Gottes auch hier mit den 
Hebammen war und ihnen die richtigen Worte geschenkt hat. 
 
Auf die Rede der Hebammen folgt im Text direkt die Reaktion Gottes. Er erweist 
ihnen Gutes und segnet ihre Familien. Sich für das Leben einsetzen bringt Segen. 
 
Dieses Verhalten der beiden Frauen ist sehr beeindruckend. Interessanterweise sind 
es gerade die Frauen, die sich hier für das Leben einsetzen. Auch in der darauf 
folgende Geschichte von der Rettung des Mose durch seine Schwester und die 
Tochter des Pharaoh sind es wieder die Frauen, die unter Lebensgefahr den kleinen 
Mose verstecken und dann aufziehen. Hier sieht man, was Frauenpower vermag. 
Vor allem, wenn frau nicht alleine handelt, sondern sich zu einem Netzwerk 
zusammenschließt. 
 
Widerstand zu leisten in einem autoritären System ist meistens lebensgefährlich. Die 
Geschwister Scholl wurden hingerichtet für ihre Flugblätter gegen die Nazis. 
Genauso erging es Dietrich Bonhoeffer und den Hitler-Attentätern vom 20. Juli 1944. 
Aber nicht nur spektakuläre Widerstandsaktionen beeindrucken mich, sondern die 
vielen kleinen widerständigen Haltungen und Handlungen: z.B. Ärzte und 
Pflegerinnen im Dritten Reich, die Listen mit behinderten Menschen verschwinden 



ließen und sie damit vor der Ermordung bewahrten. Männer und Frauen, die 
Verfolgte versteckten und ihnen damit das Leben retteten. Vor drei Wochen haben 
Frank und Solveig Banse bei der Mahnwache für Stolpersteine auf dem Muslenplatz 
an Richard Wilhelm Schäfer erinnert, der ab 1937 Pfarrer in der Pauluskirche war. 
Pfarrer Schäfer hat mit seiner Familie wiederholt Juden heimlich in seinem Pfarrhaus 
untergebracht. Er war schon auf einer schwarzen Liste der Menschen, die kurz vor 
Kriegsende noch umgebracht werden sollten. Aber dazu kam es zum Glück nicht 
mehr. Mutig sind auch Soldaten, die sich weigern, auf ihre Landsleute zu schießen. 
Aktuell denke ich natürlich an Christen im Iran, in Syrien oder Nordkorea, die ihrem 
Glauben nicht abschwören, obwohl das für sie sehr gefährlich ist. 
 
Manchmal kann man nur wenig entscheiden, aber man kann auch mit kleinen 
Schritten etwas bewirken. Wenn im Bus oder Zug jemand angepöbelt wird und man 
sich für ihn einsetzt. Oder im Schwenninger Moos Radfahrer höflich darauf 
hinweisen, dass dies dort verboten ist. Dem Rassismus im Alltag mutig 
widersprechen, wenn gegen Juden, Farbige oder Muslime gelästert wird. Oder aber 
auch für den Glauben eintreten, wenn über die Kirche oder die Christen 
herablassend gesprochen wird. Sich als Zeuge zur Verfügung stellen, wenn man 
Unrecht sieht.  Jede Woche ergeben sich Situationen, wo unsere Zivilcourage 
gefragt ist. 
 
Mose wurde durch Zivilcourage als Säugling vor der Ermordung bewahrt. Als 
Erwachsener rettete er sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Schifra und 
Pua sei Dank! Ihre beiden Namen haben übrigens eine schöne Bedeutung: Schifra 
bedeutet Schönheit. Und Pua bedeutet Glanz. Schönheit und Glanz. Ihr Einsatz für 
das Leben spiegelt sich in ihrem Namen wider. Die Namen Schönheit und Glanz sind 
stehen für die Menschen, die Zivilcourage üben. 
 
Diese Geschichte kann auch unseren Glauben stärken. Gottesfurcht und Ehrfurcht 
vor dem Leben sind untrennbar verbunden, wie die zwei Seiten einer Medaille.  
Wer auf die Stimme Gottes hört, dem wird auch zur rechten Zeit die rechte Antwort 
und der Mut zum Handeln geschenkt. 
 
Und es ist gut, wenn man wie Schifra und Pua nicht alleine handelt. Wie heißt es bei 
dem weisen Prediger: Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen, 
und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei. (Koh. 4,12) Das könnte man 
auch auf die Gemeinde und auf den Bezirk übertragen. Gemeinsam sind wir stark. 
 
Amen        Hans-Ulrich Hofmann 
 
Fürs Nachgespräch: 
 
Rückfragen an die Predigt 
 
Wo ist heute Zivilcourage gefragt? 
 
Möchte jemand von einer Situation berichten, wo Zivilcourage nötig war? 
 
Erlebt ihr das, dass es euch geschenkt wird, zur rechten Zeit das rechte Wort zu 
sagen? 
 
Glaube und Ehrfurcht vor dem Leben gehören zusammen. 
Fallen uns Beispiele dazu ein? 


