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Gottesdienst am 29.Mai 2022 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau – anschl. Kgde-Vers. 
Heldinnen des Glaubens: Schifra, Pua & Jochebed, Ex.1,15ff  Matthias Schüürmann, pfarramt.reitnau@bluewin.ch 
        Sigristin: Käthi Reinhard 
        Kirchenpflege: Peter Klauser 

Organistin: Nicole Mühlethaler 
 

Eingangsspiel: Orgel (Nicole Mühlethaler)                                                                

 

Grusswort / Eingangswort: Gott segnete die Hebammen und das Volk der 
Israeliten wurde sehr groß und mächtig. Weil die Hebammen Ehrfurcht 
vor Gott hatten, schenkte er ihnen viele Kinder.“                                           
Mit diesem Bibelwort über gottesfürchtige Hebammen möchte ich Euch alle 
herzlich zum Gottesdienst hier in der Kirche Reitnau begrüssen. Anschliessend 
werden wir noch Kirchgemeindeversammlung haben. Schön, dass Ihr da seid. In 
der Predigt möchte ich mit Euch nachdenken über Heldinnen des Glaubens. 
Gottes Wort berichtet von vielen starken Frauen, die buchstäblich die Welt 
verändert haben. Wir wollen drei dieser Heldinnen kennenlernen und 
entdecken, wie Gott auch dich gebrauchen will, um Großes zu bewirken! Bist du 
bereit? Wir freuen uns über die musikalische Umrahmung des Gd. durch Nicole 
Mühlethaler. Wir singen als erstes Loblied RG 98 «Du meine Seele singe». 
 

Lied: RG 98, 1.3.6 «Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön» 
 

Gebet: Kirchenpfleger Peter Klauser 
 

Psalmgebet: RG 124 (Psalm 91) – Männer I / Frauen II 
 

Info Life on Stage: ca. 5 Min. 
 

Lied: RG 257, 1.2.4.5 «Walte, walte, nah und fern, allgewaltig Wort des HERRM» 
 

Predigt: Starke Frauen – Heldinnen des Glaubens:  Schifra, Pua & Jochebed, Ex.1,15ff  

Liebe Gemeinde! Helden sind wieder wichtig: Wir hören viel von der Ukraine, 
Präsident Selenski, die Klitschsko-Brüder, die Kämpfer vom Stahlwerk Asowstal 
in Miriupol, der heldenhafte Widerstand vom urkainische Volk, usw. Die Bibel 
kennt auch Heldinnen! Wir wollen heute den Fokus auf drei starke Frauen 
legen, welche die Welt verändert haben. Diese Frauen haben im Glauben 
gehandelt. Wir wollen entdecken, wie Gott auch uns gebrauchen will. Gott 
redet durch sein Wort zu uns! Schon ein Flüstern Gottes kann Dein Leben 
verändern. Gott will zu Dir reden, während Du sein Wort zuhörst.                               

 

Schauen wir zu 2. Mose 1, 8ff – da heisst es: „Dann kam ein neuer König in Ägypten 

an die Macht, der nichts von Josef wusste. Er sagte zu seinem Volk: Diese Israeliten sind 
uns zu zahlreich und zu mächtig geworden. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, 
damit dieses Volk nicht noch größer wird. Sonst könnten sie sich im Kriegsfall mit 
unseren Feinden verbünden, gegen uns kämpfen und dann aus dem Land fortziehen.“ 
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Weiter ab Vers 15: „Der König von Ägypten erteilte den hebräischen Hebammen 

Schifra und Pua folgenden Befehl: Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt 
Hilfe leistet und ein Junge geboren wird, dann tötet ihn. Ist es jedoch ein Mädchen, 
dann lasst es am Leben. Aber weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott hatten, 
gehorchten sie dem König von Ägypten nicht und ließen die Jungen am Leben. Da 
rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich. Warum tötet ihr die Jungen 
nicht?, wollte er wissen. Herr, antworteten sie ihm, die hebräischen Frauen sind 
kräftiger als die ägyptischen Frauen. Noch bevor eine Hebamme zu ihnen kommt, 
haben sie ihr Baby bereits geboren. Gott segnete die Hebammen und das Volk der 
Israeliten wurde sehr groß und mächtig. Weil die Hebammen Ehrfurcht vor Gott 
hatten, schenkte er ihnen viele Kinder.“                                                                         
Gott segnete ihre Familien, weil sie dies für die anderen Familien getan hatten. 
Nach der jüdischen Talmud waren diese beiden Frauen die Obersten aller 
ägyptischen Hebammen, von denen es über 500 gab. Sie waren also die Vorge-
setzten. Sie hatten das Sagen. Und offensichtlich hatten sie den Glauben an den 
Gott  Israels angenommen, denn es steht, dass sie Ehrfurcht vor Gott hatten. 
Aber sie steckten in einer sehr schwierigen Situation. Wem sollten sie gehorchen? 

Pharao oder Gott? Sie hätten sagen können: «Da können wir leider nichts 
machen…Es liegt nicht in unseren Händen. Wir haben keine Wahl.“ Aber sie 
gehorchten ihrem Gewissen, obwohl dies ihr eigenes Leben hätte kosten 
können. Diese Hebammenchefinnen entschieden sich, Gott mehr zu gehorchen 
als den Menschen.                                                                                                                                                                             

Wir sollen der Obrigkeit gehorsam sein. Im Neuen Testament werden uns 
jedoch zwei Situationen genannt, in denen es in Ordnung ist, sich der Obrigkeit 
zu widersetzen. Erstens: Wenn die Regierung will, dass wir etwas tun, von dem 
Gott gesagt hat, dass wir es nicht tun sollen. In diesem Fall war es das Ermorden 
unschuldiger Kinder. Gott will das nicht! Es war jedoch von den aegyptischen 
Behörden verordnet worden. Damit sollte die Grösse des Volkes Israels limitiert 
werden. Aber die Hebammen sagten: „Wir müssen Gott mehr gehorchen als 
den Menschen.“ Und die zweite Situation, in der wir uns der Obrigkeit 
widersetzen dürfen, ist, wenn uns die Regierung etwas verbietet, wozu Gott uns 
auffordert. So sagten die Apostel in Apg. 5,29: Wir werden trotzdem weiter von 
Jesus predigen, weil Gott uns das gesagt hat!  Diese beiden ägyptischen Frauen 
zeigen unglaublichen Mut und Glauben, indem sie sich dem Befehl des Pharaos 
widersetzen. Und weil sie Ehrfurcht vor Gott haben und an ihn glauben, ließ 
Gott nicht nur das Volk Israel wachsen, sondern segnete auch diese Hebammen 
und ihre Familien. 
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Was können wir von Schifra und Pua lernen? I Das Erste: Wir sollen Gott mehr 
gehorchen sollen als den Menschen. Wer sich von Menschenfurcht leiten lä-
sst, ist nicht fit für das Reich Gottes. Sprüche 29,25: Menschenfurcht bringt zu 
Fall! Menschenfurcht hält uns davon ab, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. 

Pfr. H.Latimer war ein Prediger im 16. Jh (1487-1555). Er wurde gerufen, um am 
englischen königlichen Hof zu predigen. Am Sonntag sass unter den anwesen-
den Würdenträgern kein anderer als König Heinrich VIII. Latimer predigte mutig 
über den Gehorsam zu Gott. Er nahm kein Blatt vor den Mund und geisselte das 
dekadente Leben am Hof. Der König war schwer beleidigt. Latimer spürte, dass 
er in Schwierigkeiten war. Am nächsten Wochenende wurde er wieder gerufen 
zu predigen. Aber man sagte ihm: „Du hast den König zutiefst beleidigt und 
musst dich dafür entschuldigen.“ Latimer ging also wieder auf die Kanzel. Der 
König war da. Die anderen Würdenträger waren da. Und Latimer begann mit 
den Worten: „Ich weiß, dass ich in der Gegenwart eines großen Königs stehe. 
Ihr könnt mich in den Kerker werfen oder mich hinrichten lassen. Aber ich 
weiß auch, dass ich in der Gegenwart eines noch Größeren stehe, der Leib und 
Seele in die Hölle werfen kann.“ Und dann hielt er die gleiche Predigt, die er 
schon am Sonntag zuvor gehalten hatte, aber noch viel leidenschaftlicher und 
mutiger als beim ersten Mal.                                                                                      
Gott sei Dank für Leute, die Gott mehr gehorchen als Menschen! 

II Das Zweite, was wir von den Hebammen lernen können: Gott belohnt, 
wenn wir ihm gehorchen und unserem Gewissen folgen. Und das betrifft 
nicht nur uns, sondern auch unsere Familie. Ihr mutiges Handeln beeinflusste 
die Zukunft von Millionen Menschen. Denn einer der Jungen, der gerettet wur-
de, sollte zum großen Anführer werden: Mose. Ihr Lieben, wir wissen vielleicht 
nicht, welche Auswirkungen es auf andere Menschen hat, wenn wir standhaft 
im Glauben bleiben und mutig für das Richtige eintreten. Möglicher-weise 
verändert dies aber den Lauf der Geschichte.  Schifra und Pua sind sonst wenig 
bekannt – wir hören nicht weiter von ihnen in der Bibel. Aber ohne sie wäre 
Mose nicht geboren…! Mit ihrem Mut haben sie die Welt verändert.                        

Ich möchte Euch noch eine dritte Heldin aus 2.Mose 1 vorstellen, die mit dem 
Leben von Mose zu tun hatte – eine Frau namens Jochebed. Jochebed war die 
Mutter von Miriam, Aaron und Mose. Ihr Name Jochebed bedeutet wörtlich 
„die Herrlichkeit von Jahwe“. Sie ist die erste Person in der Bibel, deren Name 
„Jahwe“ enthält – bemerkenswert!! Und ihre Kinder spielen alle wichtige Rollen 
in der Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk. Eine gläubige Mutter steht am 
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Anfang – bei ihr haben Mose & Aaron von klein auf Charakterstärke und 
Glauben gelernt. Wir lesen über Jochebed in 2. Mose 1,22ff:                                                                                     
„Schließlich befahl der Pharao seinem ganzen Volk …“ (Jetzt also nicht mehr 
nur den Hebammen, sondern dem ganzen Volk…) „Werft alle neugeborenen 
hebräischen Jungen in den Nil, aber verschont die Mädchen.“ 2. Mose 2,1-10: 
„Zu jener Zeit heirateten ein Mann und eine Frau aus dem Stamm Levi. Die 
Frau wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, was für ein schönes 
Kind es war, hielt sie es drei Monate lang versteckt. Schließlich konnte die Frau 
ihren Sohn nicht länger verstecken. Da nahm sie einen kleinen Korb aus Schilf-
rohr, dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab und legte das Kind in den Korb. 
Dann setzte sie diesen ins Schilf am Nilufer. Die Schwester des Jungen blieb in 
einiger Entfernung stehen, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde.    
Da kam die Tochter des Pharaos zum Fluss und wollte baden. Ihre Dienerinnen 
spazierten währenddessen am Flussufer entlang. Die Tochter des Pharaos 
entdeckte den Korb im Schilf und befahl einer ihrer Dienerinnen ihn ihr zu 
holen. Als die Tochter des Pharaos den Korb öffnete, sah sie den weinenden 
Jungen darin. Sie bekam Mitleid und sagte: Das muss eines der hebräischen 
Kinder sein. Da fragte die Schwester des Jungen die Tochter des Pharaos: Soll 
ich eine Hebräerin holen, die das Kind für dich stillt? Ja, tu das, antwortete die 
Tochter des Pharaos. Das Mädchen lief nach Hause und holte die Mutter des 
Jungen. Nimm dieses Kind mit nach Hause und stille es für mich, sagte die 
Tochter des Pharaos zu ihr. Ich werde dich für deine Hilfe bezahlen. Da nahm 
die Mutter ihren Sohn mit nach Hause und stillte ihn. Als der Junge groß genug 
war, brachte sie ihn der Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn 
annahm. Die Tochter des Pharaos sagte: Ich habe ihn aus dem Wasser 
gezogen, und nannte ihn Mose.“                                                                                  
In dieser Geschichte gibt es einiges, was auffällt. Das Eine ist der Befehl des 
Pharaos, alle männlichen Kinder zu töten. Kommt uns das nicht bekannt vor?! 
Auch König Herodes gab den Befehl, alle männlichen Kinder unter zwei Jahren 
zu töten, weil er Jesus umbringen wollte. Der Teufel beeinflusste diese beiden 
Männer. Der Teufel zieht hinter den Kulissen die Strippen. Er weiß, wenn etwas 
bevorsteht. Er weiß, dass ein Befreier kommen wird, dass bestimmte Dinge 
geschehen werden und dass eine grosse Befreiung ansteht. Also versucht er, 
den Befreier noch als Kind umzubringen. 

Leider ist das Töten von Kindern auch heute immer noch sehr aktuell. Statistisch 
gesehen ist der gefährlichste Ort für einen Menschen der Leib seiner Mutter. Ist 
das nicht tragisch…?! Gott will Leben! In unserer Gesellschaft wird immer lauter 
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nach Selbstbestimmung gerufen – ich glaube aber, dass Abtreibung keine 
Lösung im Sinne Gottes ist…! 

Als Mose geboren wurde, heisst es: Er war ein schönes Kind. Alle Mütter den-
ken, dass ihre Kinder schön sind – und das ist auch gut so! Ich durfte vor kurzem 
Grossvater werden: Es ist wirklich eine schöne Enkelin…!!                                             
Nun glaube ich aber, dass es hier bei Mose um mehr ging als nur um sein 
äußerliches Aussehen. Ich denke, dass man die Berufung Gottes auf seinem 
Leben spürte. In Apg. 7,20 heisst es: „Gott hatte Gefallen an ihn - Mose war 
kein gewöhnliches Kind.“  Seine Mutter Jochebed spürte dies. Sie war eine Frau 
mit Mut, Glauben und Weisheit. Sie versteckte den kleinen Moses drei Monate 
lang. Dazu muss man erfinderisch sein. Und dann ließ sie ihn gehen. Als sie ihn 
nicht länger verstecken konnte, setzte sie ihn in dem Fluss Nil aus, aus dem er 
dann auch wieder gerettet wurde – im Nil gibt es übrigens viele Krokodile…. 

Liebe Mütter, irgendwann werdet Ihr Eure Kinder loslassen und ganz Gott 
anvertrauen müssen. Legt sie bewusst in Gottes Hände und lasst sie ziehen! 
Gott belohnte Jochebeds Glauben. Sie bekam ihren Sohn zurück und wurde für 
ihre Fürsorge sogar bezahlt. Jochebed und ihr Mann werden übrigens in 
Hebräer 11 erwähnt. Sie haben es beide in die Ruhmeshalle des Glaubens 
geschafft. Hebräer 11,23ff bvoerichtet von ihrem Glauben:                                                                                                    
„Durch den Glauben versteckten die Eltern von Mose ihr Kind nach der Geburt 
drei Monate lang. Sie sahen, dass Gott ihnen ein schönes Kind geschenkt 
hatte, und hatten keine Angst vor dem, was der König ihnen antun konnte.“                
Und dann heisst es weiter von Mose:                                                                             
„Durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn 
der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu 
leiden, anstatt sich dem flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt 
die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die 
Schätze Ägyptens, denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm 
geben würde.» Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte 
keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den 
Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist.“ 

Woher hatte Mose diesen Glauben? Woher hatte er diese Charakterstärke? 
Woher hatte er diese Furchtlosigkeit? Woher kannte er diesen Blick auf die 
Ewigkeit? Von seiner Mutter Jochebed! Sie durfte ihn nur wenige Jahre bei sich 
haben, bevor er zur Schule gehen und das Wissen und die Bräuche der Ägypter 
aufnahm. In der Bibel steht, dass er im ganzen Wissen Ägyptens erzogen wurde. 
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Er war mächtig in Wort und Tat. Als junger Mann hatte er Macht, Einfluss und 
Reichtum. Er hätte jede Frau in Ägypten haben können. Aber er gab all das auf, 
um seiner Berufung zu folgen. Ich kann nur sagen: „Gut gemacht, Jochebed. Du 
warst eine gute Mutter!“ Gott kann unsere Kinder bewahren – auch vor den 
verdrehten & anti-biblischen Ansichten dieser Welt/Gesellschaft und des Zeit-
geistes. Der Gott Jochebeds hört auch heute die Gebete von Müttern! 

Was können wir von dieser Heldin des Glaubens Jochebed lernen? A: Vertrauen 
wir Gott unsere Kinder an. Legen wir sie in Gottes Hände. Wir selber können 
sie nicht vor allem Negativen schützen. Eines Tages werden sie in die Welt 
hinausziehen. Ich bin überzeugt: Viele jungen Männer und Frauen sind vor der 
Hölle gerettet worden, weil eine Mutter, ein Vater, eine Großmutter oder ein 
Großvater für sie gebetet haben! Geben wir unseren Kindern den Glauben an 
Gott weiter! Dieser Einfluss ist stärker als die Mächte dieser Welt! Mose durfte 
seine Berufung finden!  Mose ging nicht an das heidnische Ägypten verloren. 

Und das möchte ich auch Müttern & Eltern sagen:  B: Unterschätze Dich nicht! 
Unterschätze nicht den Einfluss des Gebets; Gebet macht den Unterschied! 
Kindererziehung ist eine erhabene Berufung und eine heilige Verantwortung. 
Erziehung im Glauben bedeutet ein Segen für die Welt! Welch ein Einfluss! Du 
kannst dadurch die Welt verändern. Jochebed hat es getan! 

Zum Schluss möchte ich noch auf ein paar signifikante Parallele zwischen Mose & 

Jesus hinweisen: Schifra, Pua und Jochebed stehen am Anfang der Existenz & 
Glaubens von Mose. Und zwischen Mose und Jesus gibt es viele Gemeinsam-
keiten. Das wird in der Bibel bewusst aufgezeigt. Mose sagte: „Nach mir wird 
ein Prophet aufstehen“ (5.Mose 18,15) und sprach damit prophetisch über Jesus. 

Was haben Mose und Jesus gemeinsam? Beide standen als Kind in Gefahr, 
ermordet zu werden. Mose wurde drei Monate lang von seiner Mutter 
versteckt. Jesus wurde für unbekannte Zeit von seinen Eltern in Ägypten 
versteckt. Gott sprach am brennenden Dornbusch hörbar zu Mose. Und Gott 
sprach hörbar zu Jesus, als er getauft wurde. Mose bekam in der Wüste seine 
Berufung und wurde dort zugerüstet. Jesus kehrte nach seiner Versuchung in 
der Kraft des Geistes aus der Wüste zurück. Mose kam, um das Volk Israel nach 
400 Jahre Gefangenschaft in Aegypten zu befreien. Jesus kam nach 400 Jahren 
der Stille. Es war 400 Jahre her, seit Maleachi – der letzte Prophet des Alten 
Testaments – gesprochen hatte. 400 Jahre der Stille. Unter Mose kam Befrei-
ung, indem ein Lamm geschlachtet und sein Blut an die Türrahmen gestrichen 
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wurde. Jesus ist das Lamm Gottes, dessen Blut an die Balken des Kreuzes 
gestrichen wurde. Mose und Jesus mussten beide gegen grosse Widerstände 
kämpfen. Mose verließ den Reichtum Ägyptens, um Gottes Plan zu folgen. Jesus 
verließ die Herrlichkeit des Himmels, um Gottes Plan zu folgen und für unsere 
Sünden zu sterben. So sehr liebt er uns! Und zuletzt: Mose machte eine 
Schlange aus Bronze, hob sie auf einer Stange und jeder, der sie ansah, 
überlebte. Jesus sagt in Joh. 3,14: „So wie Mose die Schlange in der Wüste 
erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.“ Welch ein Sieger haben 
wir in Jesus! Er ist der Siegesheld! Jesus ist derselbe gestern, heute und in 
Ewigkeit. Jesus lebt! Er wirkt immer noch Wunder. Und er kommt wieder. Wenn 
Du Ihm Dein Leben noch nicht anvertraut hast, dann tue es heute. Öffne ihm 
Dein Herz! Heute ist Gnadenzeit! Gott kennt Dich und Deinen Namen! Er kennt 
deine Kämpfe. Er liebt Dich und will Dich ganz nahe an sein Herz ziehen! Du 
muss IHN nur inladen : Ja, Jesus, sei Du mein HERR und Retter! Gott will Dich in 
seinem Reich gebrauchen!   Amen. 

Zwischenspiel: Orgel (N.Mühlethaler)  
 

Fürbittegebet & Unservater: - Danke für Glaubenshelden/innen!                                
Bitte für Ukraine…                                                             
Unservater – Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches 

Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen 
 

Lied: RG 662, 1.2.4 (Orgel) „Ich bete an die Macht der Liebe“ (G.Tersteegen)  
 

Mitteilungen: Kirchenpfleger Peter Klauser 
Matthias: Gestern Kirchl. Trauung von Janick & Sara Lehmann-Schwammberger  im Wasserschloss Wyher in Ettswil (LU) – 

Ehepaar wohnhaft am Feldackerweg 9, 5057 Reitnau. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für Ihre Ehe!! 

Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte: Spendgut 
Im Anschluss an den heutigen Gottesdienst findet die Kirchgemeinde-versammlung statt. 
Anlässe nächste Woche: 
Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Mittwoch  19.00 Uhr Gebet Life on Stage im Gebetskeller bei Fam. Altherr 
Donnerstag 19.00 Uhr  Gebet für Ukraine (Kirche) 
Nächster Sonntag 09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,  
 Pfr. M. Schüürmann und Jodlerklub Echo Reitnau 
 

Schlusslied (Orgel): RG 856 (2x) «Jesus ist der Siegesheld» 
 

Segen:  Gott spricht: Psalm 50:15 Rufe mich an in der Not, so will ich dich 

erretten und Du sollst mich preisen." 
Der Herr segne Dich und behüte Dich, Der Herr lasse sein Angesicht über Dir leuchten und sei Dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht über Dich und gebe Dir seinen Frieden.   Amen 

Ausgangsspiel Orgel: N.Mühlethaler 

       Anschl. Kgde-Versammluung 


