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BEGRÜSSUNG 

Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Psalm 56,4 (Luther Bibel) 
 
 
GESCHICHTE - PREDIGTTEXT  

Es nöis Dihei (Karin Meissner)  
«Wohär chunnsch du, fremde junge Maa?» 
E ganzi Familie sitzt i de Zeltwohnig am 
Bodä, wo mit Teppich usgleit isch, lueged 
de Fremdi a und wartet gspannt uf d 
Antwort. De Vater Jethro und d Mutter 
Ania sitzed da; rechts und links näbed ihne 
siebe Töchtere. Und dänn seit de Vater: 
«Mir händ dich da no nie gseh. Und wie 
heiss isch du?» De Fremdi zögeret es Wiili, 
als wet er sin Namä nöd sägä: «Mose, Mose 
heiss ich.» 

«Mose? Das isch doch en ägyptische Namä?!» fröged de Jethro. «Ja, 
da chumm ich au her.» «Us Ägypte? Das isch wit weg, wit weg, uf de 
andere Site vom Rote Meer. Z Fuess isch mer vili Täg underwägs. 
Warum chunsch du da is Land Midian?» 
«Jetzt lass ihn doch zerscht e mal i Rueh 
esse und trinke, Vater!» D Tochter Zippora 
git em Fremde de Wasserchrueg, echli Brot 
und Frücht. «Mir chönnd würklich froh si, 
dass mir hüt em Mose begägnet sind. Wär 
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er nöd gsi… Lönd ihn das verzelle, während er isst und trinkt. Mir 
händ hüt nämlich en ansträngende Tag gha. Mir sind mit öisne 
Schaf underwägs gsi. S‘Weideland isch fascht überall vo de Sunne 
verbrännt gsi. Es hät scho so lang nüme grägnet gha. Mir händ mit 
de Tier sehr wiit müese umenandzieh, um 
überhaupt no echli Gras z finde. Es isch 
hüt so heiss gsi. Mir und d Tier händ so 
nen Durscht gha. Mir sind dänn mit de 
Herde zum Brunne hinder de Hügel zoge, 
ihr wüssed scho wo. Dä hät zum Glück no Wasser gha. Mir händ 
dänn grad agfange usem Brunne Wasser z schöpfe, da sind doch 
grossi Manne cho. Au die händ e Schafherd gha. Die händ doch 
dänn scho vo wiitem grüeft, mir sölled weg gah und hät gmeint: «Z 
erscht chömed öiseri Tier dra und dänn 
euri! Mir sind dänn u fescht verschrocke. 
Mir händ ja die Lüt nöd kennt. Aber mir 
sind ja schliesslich zerscht am Brunne gsi. 
Da händ die andere agfane öiseri Tier 
wegzschüche. Mir händs doch eifach de Wasserchrueg us de Händ 
grisse. Da isch zum Glück de Fremdi, de Mose, uftaucht und hät 
gseit: ‚Wer zerscht da isch, chunt au zerscht Wasser über! Stelled öi 
gfelligscht hine i d Reihe und warted bis d Fraue ihri Tier tränkt 
händ.‘ Das hät gwürkt! Sie sind dänn fluechänd uf Zitä gangä. Wo 
mir gnueg Wasser gschöpft gha händ, simer wieder hei gange und 
händ de frömdi Maa iglde, er sölli doch mit öis cho. So isch es doch 
öppä gsi, oder?» Zippora lueged id Rundi. Ihri Schwöschtere nicked. 

«Dankä, Mose,» seit de Jethro, »dass du 
gholfe häsch! Wasser isch sehr knapp bi 
däre Hitz. Es git immer vil Schtriit wäg 
dem. Aber säg doch: Warum häsch du de 
witi Wäg vo Ägypte da hi gmacht? Dini 
Chleider sind halbe verisse und du gsesch müed us. A dinäre Sprach 
merkt mer, dass du echli anderscht als d Ägypter redsch. Was isch 
dänn dini Gschicht? Chumm, verzell doch bitte!» 

De Mose sitzt im Halbdunkle vom Zelt. Sis Gsicht cham mer chum 
erchänne. Sin Blick isch uf de Bode grichtet. «Ja, ihr händ ja recht. 
Ich bin kein Ägypter, ich bin nur in Ägypte ufgwachse. Ich ghöre 
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zum Volch vo de Hebräer.» «Ja», seid de Jethro, «vo de Hebräer häm 
mer scho ghört. Müend ihr nöd für de Pharao, de König vo Ägypte, 
schaffe?» «Schaffe?» seid de Mose entrüschtet. «Nei, nöd nur 
schaffe. Mis Volch, mini Schwöschtere und Brüedere, sie werdet 
behandlet als wäred sie Tier. Sie müend Ziegel bränne für die neue 
Stadt vo Pitom und Ramses. Sie schaffed bis zum umgheie. Es git 
Ufseher, die schlönd uf d Lüt i, wänn sie nöd gnueg schnell 
schaffed. Es sind sogar scho Lüt vo mim Volch totgschlage worde, 
nur wil sie us erschöpfig zämebroche sind. Ägypte, nei, ich wett nie 
meh det hi!»  

Die ganz Familie losed gspannt zue, wie de Mose die Gschicht 
verzellt. Es isch ganz schtill. Das isch also de Mose; en Hebräer, wo 
us Ägypte gflüchtet isch. Id Schtilli seid de Mose: «Sie tüend sogar 
de chline Chind weh!» «Warum dänn de Chind?» fröged Zippora 
entsetzt. «Will si Angscht händ, dass es plötzlich z vill Hebräer gä 
chönnti. Wüssed ihr, d Hebräer händ meischtens vil Chind. Und die 
händ dänn wieder Chinde. Und so wiiter. Mir sind immer meh 
worde. So isch es cho, dass de Pharao Ramses Angscht vor öis 
übercho hät. Er hät sogar gmeint, dass mir en Ufschtand mache 
chönntet und gäge d Ägypter kämpfe chönntet. Und was hät er 
dänn befohle? Dass alli Buebe grad nach der Geburt in grosse Fluss, 
de Nil, ine gworfe werdet.» 

Erscht jetzt lueged de Mose uf und lueged de Familie vom Jethro 
truurig is Gsicht. «Da sind sie dänn vertrunke. Es sind so vili gsii. Es 
git fascht kei Buebe und jungi Manne meh.» «Ja und du?» fröged 
einigi fascht glichzitig. Und de Jethro seit: «Wie chas si, dass du 
junge Maa, das überlebt häsch? Warum bisch du nöd im Fluss 
vertrunke?»  

De Mose güsst sich no chli Wasser i sin Bächer und bricht es 
Schtückli Brot ab. «Will ich gueti Eltere gha han. Und will de Pharao 
e gueti Tochter gha hät mit emene guete Herz. Sie isch ebe 
anderscht…» Er bisst vom Brot ab und nimmt no en Schluck 
Wasser. «Jetzt verzell doch die ganzi Gschicht. Spann öis nöd so uf 
d Foltere, Mose! Mir wänd alles wüsse.» «Alles?», fröged de Mose. 
«Das isch e langi Gschicht. Und wer weiss, was ihr dänn vo mir 
dänked, wänn ihr alles vo mir wüssed…» 

Wieder seit niemert es Wort. Alli wartet gspannt. Was isch das für 
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en gheiminsvolle Maa, wo da im Zelt sitzt? Was hät er ächt alles 
erlebt? «Also guet. Mini Eltere händ mich heimlich uf d Welt bracht. 
Ihr chönnd öi vorstelle; niemert vo de Ägypter hät sölle merke, dass 
en Sohn gebore isch. D Eltere händ mich versteckt. Sie händ immer 
grossi Anscht um mich gha, wänn i gschroue ha. Es hett ja öpper 
chönne ghöre. Oder es hett öis öpper chönne verrate. Drü Mönet 
bin ich unentdeckt gsi. Dänn bin ich aber z gross worde und es isch 
eifach z gförlich gsi, mich z behalte. Dänn händ sie mich zum Fluss 
bracht.» Was meint am Jethro sini Frau, wo bis jetzt gschwiege hät. 
«Sie händ dich würklich welle in Fluss ine rüere, wies d Ägypter 
gmacht händ?» «Nein, nein», seit de Mose mit müeder Schtimm. 

«Sie händ en chline Chorb gno und händ en usse dra mit öppisem 
beschtriche, so dass das Chörbli hät chönne schwümme. Dänn 
händs mich im Schilf is Chörbli gleit. Mini älter Schwöschter Mirjam 
hät sich dänn i de nöchi versteckt, um zluege, öb mich öpper 
entdeckt. Mini Familie hät natürlich ghofft, dass mich öpper findet 
und mich i de Familie ufnimmt. Und es isch es Wunder gsi, dass es 
genauso cho isch. Usgrächnet Bintanat, d Tochter vom Pharao, hät 
mis Schreie ghört, wo sie grad im Nil het welle go bade gah. D 
Tochter vom Pharao seit: «Das isch sicher es Bübeli vo de Hebräer!» 
Sie hät gwüsst, was me mit de Buebe macht. Aber i dem Momänt, 
wo d Tochter vom Pharao mir i d Augä glueget hät und mich 
schreie ghört, hät sie Mitleid mit mir gha. Es isch ihre glich gsi, was 
ihre Vater befohle hät. Genau dänn isch mini Schwöschter us ihrem 
Verschteck cho. Sie hät sich tüüf vor der Herrscherstocher verbügt 
und hät gseit: «Das Chind mues doch gschtillt werde! Ich wüssti e 
hebräischi Frau, wo das chönnti überne, wänn Si das erlaubed.» 
Natürlich hät da d Mirjam nöd a irgend ei Frau dänkt, sondern a ihri 
Mueter. 

So isch es cho, dass mini Eltere mich im Schilf am Nilufer usgsetzt 
händ und ich am Endi dank minere Schwöschter genau zu mim 
Mami zrugg bracht worde bin. Sie hät sogar no en Lohn dafür 
übercho. Und wo n ich nüme gschtillt ha müese werde, händ sie 
mich in Palascht vom Pharao bracht. D Tochter hät vo da a für 
mich gsorget. So isch es cho, dass ich Hebräisch und Ägyptisch 
glernt ha rede. Wänn ich aber Ägyptisch rede, ghört mer Sprach vo 
minere Familie scho chli use. Das isch de Afang vo minere Gschicht 
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gsi.» 

 

Ja, liebi Chind, wies dänn mit em Mose wiiter gange isch, ghöred ihr 
dänn wieder im Unti! 

Nach: – nach 2. Mose 1 + 2  

 

PREDIGT (Kurt Stehlin) 

Liebe Gemeinde 

Mose ist als Flüchtling in Ägypten aufgewachsen. Sein Zuhause ist 
seine hebräische Familie. Er überlebt die Verfolgung und findet bei 
der Tochter des Pharaos, am Hof des Pharaos, ein zweites Zuhause.  

Wo bist du zuhause? Damit meine ich nicht, die Wohnung oder das 
Haus, wo du wohnst. Wenn du dein Zuhause, dein «Dihei», mit 
einem Gegenstand beschreibst, was würdest du auswählen? Dein 
Lieblingsspielzeug? Dein Lieblingsplüschtier? Der bequeme Sessel? 
Der Tisch, an dem die Familie zusammen isst? – Unabhängig von 
den Gegenständen können wir sagen: Zuhause ist da, wo ich mich 
sicher und geborgen fühle. Viel wichtiger als die Gegenstände sind 
die Menschen.  

Mose flieht aus Ägypten. Er verliert sein Zuhause, seine gewohnte 
Umgebung, seine Familie und seine Freunde. Er ist auf der Flucht 
mehrere hundert Kilometer durch karge Gebiete und durch die 
Wüste gewandert. Dann kommt er an eine Wasserstelle und hilft 
einer Gruppe von Hirtinnen. Diese nehmen ihn freundlich auf. Die 
Gastfreundschaft ist in den Wüstenregionen wichtig. Allein kann 
kein Mensch in der Wüstengegend überleben. Die Gastfreundschaft, 
die Mose erhält, sind mehr als Brot und Wasser. Er findet ein neues 
Zuhause. 

Der Philosoph Karls Jaspers schreibt: «Heimat ist da, wo ich 
verstehe und wo ich verstanden werde.» Beim Näher Anschauen der 
Geschichte von Mose sind mir sechs Punkte aufgefallen, die für das 
neue Zuhause von Mose, für das Verstehen und Verstanden 
werden, wichtig sind. Wenn ich diese sechs Punkte beschreibe, bitte 
ich dich zu überlegen:  

Wie sieht dies bei dir aus? Was lernst du aus dieser Geschichte? Was 
möchtest du in deinem Leben umsetzen? 
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1) Offenheit für das Fremde - den anderen 

Jethro und seine Familie sind gastfreundlich und laden den fremden 
Unbekannten ein. Sie sind offen für das Unbekannte und das 
Andersartige. Sie lassen sich auf eine persönliche Begegnung mit 
Mose ein. 

 

2) Gegenseitige Wertschätzung 

Mose wird durch die ganze Familie Jethros willkommen geheissen. 
Die Familie Jethros schätzt die Hilfe von Mose und Mose schätzt 
die Hilfe der Familie.  

 

3) Das gemeinsame Gespräch 

Sie essen und verbringen Zeit zusammen. So entwickelt sich ein 
echtes tiefes Gespräch. Sie reden über persönliche Sachen. Das ist 
für Mose nicht einfach.  

Dieses offene tiefe Gespräch ist in unseren Familien und 
Beziehungen angefochten. Wie schnell lassen wir uns ablenken oder 
schweifen in unseren Gedanken ab. 

 

4) Den anderen wahrnehmen 

Jethro sieht die kaputten Kleider von Mose und dass er müde ist. Er 
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verdrängt die Flucht und die schwierige Situation nicht. Er schaut 
sorgfältig und liebevoll auf sein Gegenüber. Er hat den Mut, das 
Unangenehme anzusprechen. 

 

5) Füreinander sorgen – einander helfen 

Mose hat den Töchtern beim Tränken der Schafe geholfen und 
Jethros Familie setzt sich für Mose ein. Diese gegenseitige Hilfe geht 
später weiter. Mose bleibt bei der Familie und wir Hirte bei ihnen. 

 

6) Gottes Nähe und Hilfe 

Es ist gut, wenn wir diese fünf erwähnten Punkte sorgfältig 
aufnehmen und leben in unserem Alltag. Dort, wo wir mit anderen 
Menschen zusammen unterwegs sind: In den Familien, in der 
Schule, am Arbeitsplatz, in der Kirchgemeinde, in der Freizeit. Trotz 
aller Sorgfalt und aller Rücksichtnahme enttäuschen wir unsere 
Mitmenschen. Wir sind nicht Tag und Nacht verfügbar. Mose hat 
auf seiner Flucht erfahren, dass Gott in begleitet und beschützt. So, 
wie Mose damals mit Gott geredet hat, können wir auch heute mit 
Gott reden: In der Stille zu Hause, beim Joggen, beim Autofahren, 
bei einem Spaziergang in der Natur oder im Spitalbett. Gott hat 
immer ein offenes Ohr. 

In Psalm 71,3 heisst es: «Gott, … Sei mir ein Fels, eine Wohnung, zu der 
ich immer kommen kann. Du hast zugesagt, mir zu helfen, denn du bist mein 
Fels und meine Burg.» (Zürcher Bibel)  

Amen 
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SEGEN 

Es segne dich Gott, der Schöpfer: 

Er sei der Raum, in dem du lebst. 

 

Es segne dich Jesus Christus: 

Er sei der Weg, den du gehst. 

 

Es segne dich der Heilige Geist: 

Er sei die Kraft, die dich zur Wahrheit führt. 
Quelle: Unbekannt - Erweiterungen Kurt Stehlin 
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