
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schifra  
      und Pua 

(Bild: „Schifra und Pua“ von Karin Schwendt) 

Schönheit und Glanz – 
so können ihre Namen übersetzt 
werden. Sie sind Hebammen und 
leben zur Zeit der Knechtschaft 
Israels in Ägypten. 
Folgendes berichtet die Bibel  
über diese beiden mutigen und 
frommen Frauen:  
 

Dann befahl der König von Ägypten 
den hebräischen Hebammen – die 
eine hieß Schifra und die andere Pua: 
»Wenn ihr den Hebräerinnen helft, 
achtet bei der Geburt auf das 
Geschlecht!  
Ist es ein Junge, dann tötet ihn. Ist es 
ein Mädchen, dann darf es leben.« 
Aber die Hebammen waren Gott 
gehorsam. Deswegen taten sie nicht, 
was der ägyptische König befohlen 
hatte. Sie ließen die Jungen am Leben. 
Da rief der ägyptische König die 
Hebammen herbei und stellte sie zur 
Rede: »Warum tut ihr das und lasst 
die Jungen am Leben?« 
Die Hebammen erwiderten dem 
Pharao: »Die hebräischen Frauen sind 
nicht so wie die ägyptischen Frauen. 
Sie sind voller Lebenskraft: Bevor die 
Hebamme kommt, haben sie schon 
geboren.« 
Deshalb ließ Gott es den Hebammen 
gut gehen. So wurde das Volk der 
Israeliten zahlreich und immer 
stärker. Weil die Hebammen Gott 
gehorsam waren, schenkte er auch 
ihnen viele Nachkommen. 
 

(2.Mose 1,15-21, Basisbibel) 

 

Hebamme ist meinem Empfinden nach ein 
besonderer Beruf. Er berührt den sensiblen 
und zugleich kraftvollen Beginn des Lebens. 
Eine Hebamme begleitet Menschen in einer 
entscheidenden Lebensphase:  
das Baby, die Mutter und den Vater.  
Sie nimmt Anteil an einer großen familiären 
Veränderung, hilft durch Schmerz und 
Verunsicherung. Sie beruhigt und stärkt; teilt 
die große Freude über das Wunder des 
neuen Lebens oder tröstet, wenn Krankheit 
oder Tod erschüttern.  
Hebammen tragen Verantwortung. In der 
biblischen Geschichte nicht nur für die 
einzelne Mutter und ihr Kind, sondern für 
eine ganze Generation. Der Glaube hilft den 
beiden Frauen, eine gute Entscheidung zu 
treffen, für das Leben zu kämpfen und den 

Mächtigen zu widerstehen.      

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


