
„Was für ein Glück, dass der Junge lebt“, hat die Frau immer ge-

dacht. Schifra, die Hebamme, hat ihn gerettet. Gott hat Schifra ge-

schickt, damit der Kleine nicht getötet wird. Schifra ist eine mutige 

Frau. Sie hat einfach den Boten vom Pharao angelogen. 

Aber jetzt ist der Junge schon drei Monate alt. Die Mutter hat 

schrecklich Angst um ihr Baby. Wenn die Soldaten des Pharao ihn 

entdecken und ihn mitnehmen und… 
 

1. „Miriam, komm“, sagt sie zu ihrer großen Tochter. „Ich weiß, was 

wir machen. Hoffentlich hilft uns Gott!“ 

Die Mutter legt den kleinen Jungen in ein Körbchen und nimmt ihn 

auf den Arm. Eilig verlässt sie das Haus. Sie sucht Deckung hinter 

den Hausecken. Miriam geht mit ihr mit. Wo will die Mutter mit 

dem Buben bloß hin?  

Sie haben jetzt die Stadt verlassen und ducken sich hinter jedem 

Busch. Niemand soll sie entdecken.  

 

2. Miriam und ihre Mutter haben mit dem kleinen Jungen den großen 

Fluss erreicht. Die Mutter bleibt traurig stehen. „Was hat sie vor?“ 

fragt sich Miriam. Die Mutter tritt ganz nah ans Wasser. Ihre Füße 

stehen schon im Fluss. Sie bückt sich und setzt das Körbchen mit 

dem Kleinen ins Wasser zwischen die Schilfstängel. Sie gibt dem 

Körbchen einen Schubs. Miriam erschrickt: „Was tut sie da?“ 

„Miriam, vielleicht kann Gott den Kleinen retten. Wir können nichts 

mehr tun.“ 
 

3. Die Mutter läuft mit gesenktem Kopf den Weg zurück nach Hause. 

Sie bemerkt gar nicht, dass Miriam nicht mitkommt. Miriam hat sich 

am Ufer des Nilflusses hinter einem großen Stein versteckt. Sie 

möchten ihren kleinen Bruder nicht alleine lassen. Sie will ihn bewa-

chen. Sie will auf ihn achten. 
 

4. Plötzlich hört Miriam ein Lachen. Sie erschrickt. Eine Prinzessin 

kommt den Weg zum Fluss herunter. Sie hat eine Dienerin dabei. Es 

ist heiß. Die beiden wollen sicher im Nil baden. Sie laufen fröhlich 

ins Wasser, dass es spritzt. „Hoffentlich entdecken sie meinen klei-

nen Bruder nicht“, denkt sich Miriam. Aber da bleibt die Prinzessin 

schon aufmerksam stehen. Sie deutet ins Schilf.  
 

5. Die Dienerin watet ein paar Schritte ins tiefere Wasser. Sie bückt 

sich und hebt das Körbchen hoch. Der Junge fängt an zu schreien. Si-

cher hat er Hunger. Die Prinzessin schaut neugierig ins Körbchen. 

„Hoffentlich!“, denkt Miriam, „hoffentlich merkt sie nicht, dass das 

ein hebräischer Junge ist!“ 
 

6. Die Prinzessin nimmt das Baby aus dem Körbchen und versucht, es 

zu beruhigen. Doch der kleine Junge schreit weiter. Da springt 

Miriam entschlossen hinter ihrem Versteck vor. Sie tut, als ob sie zu-

fällig hier am Ufer vorbei kommt. „Hoheit!“, fängt sie vorsichtig an. 

„Ich kenne eine Frau, die könnte das Kind stillen.“ 

Die Prinzessin schaut neugierig. In ihren Augen blitzt es. „O nein“, 

denkt Miriam, „jetzt weiß die Prinzessin, wie es ist. Jetzt..“ „Bring 

diese Frau zu mir!“, sagt die Prinzessin freundlich. „Sie soll sich um 

dieses Kind kümmern.“ 
 

7. Miriam läuft so schnell sie kann. Sie holt ihre Mutter noch ein bevor 

die zu Hause ist. „Komm schnell, Mama! Gott hat ihn gerettet! Alles 

wird gut!“  

Die Mutter fragt nicht lange. Sie folgt ihrer großen Tochter. Sie stol-

pert den Uferweg hinunter. Sie steht vor der Prinzessin. Die Prinzes-

sin schaut neugierig auf die Frau und ihre Tochter. „Du bist also…. 

Ähm. Also, du bist die Frau, die dieses Kind versorgen kann?“ Die 

Mutter nickt. Da drückt ihr die Prinzessin ihr eigenes Kind in den 

Arm. „Da, nimm es. Kümmere dich gut um den Kleinen. Wenn er 

größer ist, dann soll er zu mir in den Palast kommen. Aber bis dahin 

sorgst du für ihn – so als wäre er dein eigenes Kind. – Ach, und er 

soll Mose heißen. Denn ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. 

Mose heißt Herausgezogen.“ 
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