
Frauen der Bibel

Schifra und Pua

Der Pharao befahl den Hebammen
Schifra und Pua: «Wenn ihr den
 Hebräerinnen bei der Geburt
 beisteht und am Geschlecht erkennt,
dass es ein Junge ist, dann sollt ihr
ihn töten; ist es ein Mädchen, lasst
es leben.» Aber die Hebammen
 verehrten Gott und taten nicht das,
was der Pharao ihnen gesagt hatte. 

Ex 1,15-17
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In der nächsten Ausgabe:

Es ist ein Mädchen!

Die Geschichte ist eine wunderbare Vorbildgeschichte für Frauen, die durch ihren
 subversiven Widerstand anderen das Leben ermöglichen. Schifra und Pua ist es zu
 verdanken, dass Mose zum Retter aus der Sklaverei werden kann. Sie verhindern erst 
den heimlichen, dann den öffentlichen Mordauftrag an männlichen Säuglingen, dem auch
 Mose zum Opfer gefallen wäre. 

Die Namen Schifra und Pua werden oft mit der Bedeutung «Schönheit» und «Glanz» in
 Verbindung gebracht. Manche identifizieren mit den Frauen auch Mirjam, die Schwester
des Mose und ihre Mutter. Andere sehen in diesen Figuren auch die Eröffnung eines
 Erzählrahmens, in dem sich im Laufe der Geschichte noch weitere Frauen versammeln,
die Geburtshelferinnen für andere werden. Schifra und Pua stehen für die Lebenshilfe
von Frauen, die Menschen aus totalitären und lebensfeindlichen Systemen retten.
 Ferner wird mit ihnen im Buch Exodus eine Kindheitsgeschichte des Mose eröffnet,
die von Angst und Verzweiflung geprägt ist. 

Es ist gut möglich, dass der Ursprung der Erzählung etwa im 7. Jahrhundert v. Chr. liegt, in dem die assyrische
Expansionspolitik die Menschen im ganzen vorderen Orient ergriff. 
Auch Gott hilft in dieser Geschichte (Ex 1,20) mit, und lässt es den Hebammen gut ergehen. In der jüdischen Ausgestaltung der Geschich-
te verdecken zudem Apfelbäume die gebärenden Frauen und schützen sie und ihre Neugeborenen.

Und heute? Die Geschichte der beiden Hebammen passiert bis heute überall da, wo Menschen auf todbringende Befehle pfeifen und ihr
eigenes Leben riskieren, damit kein Mensch verloren geht. Ich denke an die Helferinnen und Helfer, die sich für ein menschenwürdiges
 Leben einsetzen, die gegen moderne Sklavenarbeit ihre Stimmen erheben oder ganz konkret Leute aus dem Wasser ziehen. Sind sie nicht
die Hebammen und Geburtshelfer, die wir heute in diese uralte Geschichte von Schifra und Pua hinein buchstabieren müssten?
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«Hebammen» sind 

mit dem Innersten des 

Lebens vertraut.


