
Mose im Binsenkörbchen
nacherzählt nach 2. Mose 1-2

Wegen einer großen Hungersnot waren die Israeliten 
aus dem Land Kanaan weggegangen.
Sie wohnen jetzt in Ägypten am großen Fluss Nil.
Die Ägypter mögen das Volk Israel nicht.

Ihr König, der Pharao, sagt:
„Diese Israeliten sind ein großes und starkes Volk. 
Das ist gefährlich für uns. 
Sie sollen schwer arbeiten, damit sie nicht 
noch stärker werden.“

Die Israeliten müssen Ziegel brennen und 
große Städte für den Pharao bauen.
Die Ägypter behandeln sie wie Sklaven:
Sie schlagen die Israeliten mit der Peitsche, 
damit sie schneller arbeiten.

Das ist dem Pharao noch nicht genug.
Er befiehlt: „Wenn im Volk Israel ein Junge 
geboren wird, dann werft ihn in den Nil!
Nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben.“
Der Prarao denkt: „Wenn es keine Männer 
mehr gibt im Volk Israel, können sie keinen 
Krieg mit uns anfangen.“

Mirjam ist ein Mädchen aus dem Volk Israel.
Sie hat einen kleinen Bruder bekommen.
Mirjams Mutter ist sehr traurig. 
Sie will nicht, dass das Kind in den Nil 
geworfen wird.

Sie nimmt einen Korb aus Binsen und 
legt ihren Sohn hinein.
Dann trägt sie den Korb an den Nil.
Mirjam geht mit.
Sie stellen den Korb mit dem Kind ins Schilf.
Mirjams Mutter geht wieder nach Hause.
Mirjam bleibt da.
Sie versteckt sich im Schilf.
Sie will sehen, was mit ihrem Bruder geschieht.



Da kommt die Tochter des Pharaos.
Sie will im Nil baden.
Auf einmal sieht sie den Korb.
Sie schickt eine Dienerin und lässt ihn holen. 
Die Tochter des Pharaos schaut hinein: 
Ein kleiner Junge liegt darin und weint.

Die Tochter des Pharaos sagt:
„Das ist ein Junge vom Volk Israel!
Er tut mir Leid.
Er soll nicht sterben!“

Mirjam hat alles gehört.
Sie kommt aus ihrem Versteck und fragt:
„Soll ich eine Frau aus dem Volk Israel holen, 
damit sie das Kind stillen kann?“
Die Tochter des Pharaos sagt:
„Ja, tu das. Ich werde ihr Geld dafür geben.“

Da holt Mirjam ihre Mutter.
Die Tochter des Pharaos sagt:
„Nimm das Kind!
Stille es für mich!
Wenn der Junge alt genug ist, 
bringst du ihn zu mir in den Palast.“
So bekommt die Mutter ihr eigenes Kind wieder.

Der Junge wird größer.
Er ist jetzt kein Baby mehr.
Seine Mutter bringt ihn in den Palast.
Die Tochter des Pharaos nimmt den Jungen 
zu sich:
Er wird ihr Sohn.
Sie gibt ihm den Namen Mose.



Impuls zum Weiterdenken

Bestimmt hast du ein Foto von dir, das zeigt, wie du als Baby ausgesehen hast.
Frage deine Mutter oder deinen Vater, wie groß du gewesen bist, als du geboren wurdest. 
Lass dir aus dem Nähkorb oder der Werkzeugkiste ein Maßband geben und dir zeigen, 
wie groß du als Baby gewesen bist. 
Vielleicht bekommst du sogar heraus, wie viele Zentimeter 
du in deinem ersten Lebensjahr gewachsen bist. 
Mit dem Maßband kannst du auch deine Puppe oder deinen Teddy 
oder dein Lieblings-Kuscheltier messen.

Gebet

Lieber Gott,
es ist schön, 
dass der kleine Mose gerettet wurde.
Ich freue mich, 
dass du uns Kinder ganz besonders lieb hast.
Ich bin froh, 
dass du an jedem Tag bei mir bist.
Sei auch bei meinen Eltern und meinen Geschwistern.

Amen.
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