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Doch damit nicht genug. Der ägyptische König fürchtet sich vor dem großen Volk. Sie könn-
ten sich mit den Feinden des Landes verbünden. Darum erlässt er noch einen Befehl, einen 
grausamen Befehl: „Jeder israelitische Junge soll sofort nach seiner Geburt getötet werden! 
Werft alle neugeborenen Jungen in den großen Fluss!“

Mose wird gerettet
Es ist die Zeit, da das Volk Israel in Ägypten wohnt. Gerade hat ein 
neuer König den Thron bestiegen: Er befiehlt: „Die Israeliten haben 
uns zu dienen. Sie sollen unsere Knechte sein.“ Von nun an müs-
sen sie die schwersten Arbeiten machen: Vorratshäuser bauen und 
Gräben für die Bewässerung der Felder graben. Aufseher sollen sie 
zur Arbeit antreiben. 

Als ein junger Israelit diesen Befehl hört, erschrickt er. Seine Frau Jochebed ist schwanger. 
Tatsächlich bringt Jochebed einen Jungen zur Welt. Jochebed beruhigt ihn: „Morgen bringe 
ich unseren kleinen Sohn zum Fluss.“ Sie zeigt ihm einen kleinen Korb. Sorgfältig hat sie 
ihn mit Lehm und Pech abgedichtet, sodass kein Wasser hineinlaufen kann. „Ich werde 
unseren Sohn in diesen Korb legen. Darin ist er sicher. Irgendjemand wird ihn finden und 
aufnehmen. Gott wird uns helfen, er hat uns schon so oft geholfen.“

Ganz früh am nächsten Morgen schleichen sich Jochebed und ihre Tochter Miriam zum 
Fluss. Jochebed trägt den kleinen Korb unter dem Arm. Wenn der Kleine nur nicht anfängt 
zu schreien, denkt sie. Dann lässt sie den Korb behutsam ins Wasser gleiten. Langsam und 
ruhig wie ein kleines Boot schwimmt er davon und entfernt sich immer weiter. Jochebed 
schaut ihm nach. 

Plötzlich hören sie Stimmen. Frauen kommen zum Fluss. Sie wollen baden. Miriam erkennt 
die Tochter des Königs. In diesem Augenblick fängt ihr Brüderchen an zu schreien. Der Korb 
hat sich im Schilf verfangen. Die Frauen horchen auf. Eine von ihnen steigt ins Wasser, holt 
das Körbchen und bringt es der Königstochter. Die Tochter des Königs schaut den kleinen 
Jungen freundlich an. Mose ist gerettet. „Ich habe übrigens schon einen Namen für das 
Kind“, sagt sie. „Er soll Mose heißen.“
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