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                         Die Vaihinger Kinderkirche für Sonntag, den 05.07.2020  

Pua und Schifra – zwei wirklich mutige und starke Frauen (2. Mose 1,15-21) 

(Alle Fotos von Katharina Wörlen) 

Ich schreibe Euch heute eine Geschichte, die im alten 

Ägypten spielt. Ihr wisst schon, das afrikanische Land, 

durch das der Nil fließt, in dem die Pyramiden stehen 

und in dem früher der König „Pharao“ hieß und von den 

Ägyptern als Gott angesehen wurde  

(Heute ist das übrigens nicht mehr so. In Ägypten woh-

nen Christen und vor allem Muslime, sie haben eine ge-

wählte Regierung, wie bei uns. Und die Pyramiden sind 

Sehenswürdigkeiten, also einfach alte Gebäude.) 

Unsere Geschichte spielt aber eben zur Zeit der Pha-

raonen. Zu der Zeit waren auch die Israeliten in Ägyp-

ten. Sie waren auf der Flucht vor einer großen Hungernot dort hingekommen und auch eigent-

lich freundlich aufgenommen worden. (Das hat mit Josef zu tun. Wenn Ihr da noch mehr dazu 

wissen wollt, dann fragt doch mal Mama oder Papa. Vielleicht wissen die noch was über Josef 

und seine elf Brüder). 

Der neue Pharao -  also der, den Josef nicht mehr persönlich gekannt hat -  konnte die Israe-

liten aber nicht gut leiden. Irgendwie 

muss er Angst gehabt haben, dass diese 

zwölf hebräischen Stämme, die an einen 

Gott namens Jahwe glauben, immer 

mehr werden und dann auch immer 

mächtiger sein werden. Und vielleicht hat 

er befürchtet, dass dann irgendwann ei-

ner von denen der Chef in Ägypten sein 

möchte und er – der Pharao – nicht mehr 

gottgleicher König und „Allesbestimmer“ 

sein kann. Er hat sich mehrere Sachen 

ausgedacht, um die Israeliten zu schikanieren und ihnen zu zeigen, dass sie eben in diesem 

Land nicht die Chefs sind. Zum einen hat er beschlossen, dass sie hart arbeiten müssen. Sie 

mussten nämlich Tonziegel brennen, beim Bauen der ägyptischen Bauwerke helfen und harte 
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Arbeit auf den Getreide- und Gemüsefeldern verrichten, ohne dass sie dafür Geld bekommen 

hätten. Das war so eine Art Sklavenarbeit. 

Das hat ihm aber nicht gereicht. Er hatte immer noch Angst, dass die Israeliten mehr und mehr 

werden und schon deshalb mehr Macht haben könnten. Deswegen hat er sich eines Tages 

überlegt, dass einfach nicht mehr so viele Kinder von den Israeliten auf die Welt kommen 

sollten. Damals kam es leider sehr oft vor, dass die Kinder schon bei der Geburt gestorben 

sind. Es gab ja noch keine Krankenhäuser und Desinfektionsmittel und und und… Normaler-

weise sind damals die Kinder zuhause auf die Welt gekommen. Dabei haben sich die Frauen 

von Hebammen helfen lassen. Den Beruf der Hebamme gibt es heute immer noch, aber die 

heutigen Hebammen können bei der Geburt von einem Kind noch viel besser helfen als da-

mals. In fast allen Fällen können heute Hebammen verhindern, dass Kinder bei der Geburt 

sterben. Das war – wie ich ja schon geschrieben habe – damals nicht so.  

Der Pharao hat genau deshalb gedacht, wenn mehr Kinder bei der Geburt sterben, dann fällt 

das gar nicht auf. Denn das kommt ja sowieso recht häufig vor. Deswegen hat er zwei bei den 

Israeliten beliebte Hebammen zu sich kommen lassen. Die beiden Frauen heißen Pua und 

Schifra. Die Namen hab ich mir nicht ausgedacht. Die stehen tatsächlich in der Bibel.  

 

Den beiden Hebammen, Pua und 

Schifra, hat der Pharao dann be-

fohlen: „Wenn ihr zu den Hebräe-

rinnen gerufen werden und ihnen 

helft, die Kinder auf die Welt zu 

bringen, dann habt ihr zu schauen, 

ob es ein Junge oder ein Mädchen 

ist. Wenn es ein Junge ist, dann 

müsst ihr in direkt bei der Geburt tö-

ten. Das ist ein Befehl!!!“  So ein 

Schock! Ein schrecklicher Befehl! 

Pua und Schifra wussten sehr ge-

nau, was das bedeutet:  

 

 „Wenn wir das nicht machen, dann wird uns der Pharao bestrafen und so wie ich den 

einschätze, wird er nicht lang fackeln. Er wird uns einfach umbringen lassen.“  

„Aber unser Beruf ist doch, beim Auf-die-Welt-kommen zu helfen! Wir sind doch die, 

die verhindern sollen, dass Kinder bei der Geburt sterben! Gott hat uns doch die Auf-

gabe anvertraut, diese kleinen Wesen möglichst zu beschützen.“  

Was sollten Pua und Schifra jetzt machen?            Was hättet ihr gemacht? 
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Klar! Es ist eigentlich recht einfach, den Befehl vom 

Pharao zu befolgen. Wo ja so viel bei der Geburt 

schiefgehen kann. Da wird nachher keiner der Heb-

amme die Schuld geben, dass das Kind gleich wieder 

gestorben ist. Das war für die Leute damals ja normal.  

Soll ich Dir was sagen:  

 Pua und Schifra haben es trotzdem nicht gemacht. 

Sie haben einfach den Befehl vom Pharao nicht be-

folgt. Sie haben weiter den hebräischen Frauen ge-

holfen, ihre Kinder auf die Welt zu bringen und haben 

alles dafür getan, dass so viele wie möglich überle-

ben. Auch die Jungs.  

Blöd, dass der Pharao das natürlich gemerkt hat. Er hat sie nämlich noch mal einbestellt zu 

sich und hat ihnen genau vorgehalten, dass 

sie sich nicht an seinen Befehl gehalten ha-

ben. Da haben Pua und Schifra gesagt, was 

sie sich vorher als „Ausrede“ ausgedacht 

hatten: Sie haben gesagt: „Immer wenn wir 

gekommen sind, war die Geburt schon vor-

bei und das Kind war jeweils schon gesund 

und munter zur Welt gekommen. Die hebräi-

schen Frauen sind so stark, die bringen ihre 

Kinder auch ohne uns zur Welt. Da ist nichts 

zu machen.“ 

Das war ganz schön schlau von Pua und Schifra. Aber auch ganz schön mutig. Oder? Ich 

weiss nicht, ob der Pharao ihnen ihre Ausrede wirklich geglaubt hat. Vielleicht wollte er sie hart 

bestrafen, schließlich haben sie dem Befehl des obersten Bestimmers in Ägypten nicht ge-

horcht.  

Ich finde, dass sich Pua und Schifra richtig verhalten haben. Der Befehl war gemein und grau-

sam. Solche Befehle darf man als guter König und Pharao gar nicht geben. Und solchen Be-

fehlen muss man auch nicht gehorchen.  

In der Bibel steht, Gott hat den beiden Hebammen Gutes getan und hat ihre Häuser – damit 

sind wohl ihre Familien gemeint – gesegnet. Das heißt, dass sie nicht bestraft worden sind. So 

verstehe ich das jedenfalls.  Und das finde ich gut.  

Ich möchte auch so sein, wie Pua und Schifra.  
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Aber oft bin ich gar nicht so, wie die beiden. Manchmal weiss ich ganz genau, was ich tun 

sollte  - wenn nämlich zum Beispiel vor meinen Augen und Ohren ein Anderer schlecht behan-

delt wird. Dann weiss ich eigentlich ganz genau, dass ich laut aufschreien und dem, der da 

gerade schlecht behandelt wird, beistehen sollte. Aber ich bin dafür oft zu feige. Gar nicht 

mutig. Ich hab Angst, dass dann diejenigen, die den Andern schlecht behandeln, auch mich 

schlecht behandeln. Später ärgere ich mich dann über mich selber. 

Ich hab neulich was vom Mutstein gehört. 

Das ist ein Stein, der so klein ist, dass man ihn sich in die Hosentasche stecken kann und ihn 

deswegen immer dabeihaben kann und der einem in Situationen, die einem nicht ganz ge-

heuer sind, ein bisschen helfen kann (man kann dann nämlich unauffällig seine Hand in die 

Hosentasche stecken und kann den Stein mit den Fingern umschließen und dran denken, 

dass der einem ja gegeben wurde, damit man Kraft kriegt.) 

Ich werde mir einen Stein suchen, und den ganz bunt anmalen. Dann werde ich PUA drauf 

schreiben, so groß es geht (ich könnte auch SCHIFRA draufschreiben, aber das sind mit zu 

viele Buchstaben). Dann werde ich den Stein in meine Hosentasche stecken und hoffentlich 

denke ich dann an diese mutige Frau – wenn ich wiedermal dabei bin, wenn jemand schlecht 

behandelt wird. Und dann bin ich vielleicht ein bisschen mutiger, ein bisschen mehr wie PUA 

eben.  

… Vielleicht sollte ich auch einfach GOTT auf meinen Stein schreiben. Wenn ich es mir recht 

überlege, dann kommt die Kraft, die ich mir in so blöden Situationen wünsche doch eigentlich 

von Gott. Vielleicht haben Pua und Schifra auch so einen Stein, mit den Buchstaben für Gott 

drauf in der Rocktasche gehabt.  

Also, jetzt hab ich es: Ich such mir einen Stein, den mal ich bunt an. Vielleicht blau, das ist 

nämlich meine Lieblingsfarbe. Und dann schreib ich auf die eine Seite vom Stein PUA und auf 

die andere Seite vom Stein schreib ich GOTT. 

Wie sieht Euer Stein aus?      

 

Ich wünsche Euch eine schöne Woche!  Liebe Grüße von Katharina 


