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Liebe Gemeinde, 
Wir kennen alle die Namen der großen 
Widerstandskämpfer der Geschichte: 
Dietrich Bonhoeffer, Mahatman Gandhi, Martin Luther 
King, Malala und man könnte noch weitere 
hinzufügen. 
Von ihnen gibt es Bücher, Plakate, sie werden zitiert, 
man druckt Postkarten mit ihrem Gesicht darauf, dreht 
Hollywood-Filme. 
Und ich bin beeindruckt. So sehr, dass ich mich kaum 
einlassen kann auf ihre Geschichte. Heldensagen, 
wenn man so will. So groß, und so unglaublich 
beeindruckend, dass ich mich klein fühle und denke: 
„Das würdest du niemals schaffen, so was Großes.“ 
Ich frage mich: wie haben die das gelernt? Es gibt 
nicht so etwas, wie das Unterrichtsfach „Mut“ oder 
„Widerstand für Anfänger“ und später für 
„Fortgeschrittene“. 
Wussten die Männer und Frauen, die wir als große 
Widerstandskämpfer und -kämpferinnen im 
Gedächtnis haben, dass sie einmal so mutig sein 
würden? 
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Ich glaube nicht. Sie alle sind nicht als Helden 
geboren worden. Sie alle wussten nicht, wie mutig sie 
sein würden, bis sie es waren. 
Und darum ist die heutige biblische Geschichte auch 
keine von großen, heldenhaften Männern in Rüstung, 
sie steht im 2. Buch Mose und erzählt von Schifra und 
Pua – zwei ägyptischen Hebammen. 

Die Frauen, die Mutter und Kind bei der Geburt 
begleiten, die auf der Schwelle von Leben und Tod 
arbeiten.  

Die mit ihrer Arbeit Leben ermöglichen, oftmals Leben 
retten, die aber auch manchmal hilflos daneben 
stehen, wenn Mutter oder Kind bei der Geburt 
sterben.  

Diese beiden Hebammen Schifra und Pua bekommen 
den unglaublich grausamen, ja 
menschenverachtenden Befehl vom Pharao, alle 
männlichen Babys zu töten. Sie, die von Berufs 
wegen immer auf der Seite des Lebens stehen, sollen 
nun Gehilfinnen des Todes werden.  

Aber Schifra und Pua leisten Widerstand. Sie sagen 
nicht: „Ich muss dem Befehl des mächtigsten Königs 
der Welt gehorchen. Sonst bringt er mich und 
womöglich auch noch meine Familie um.“ 
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Nein, mutig verrichten sie ihre Arbeit in gewohnter 
Weise weiter.  

Warum wirft der Pharao Schifra und Pua nicht gleich 
in den Kerker oder lässt sie töten? Er befragt die 
beiden und die lügen ihn dreist an: „Bei den 
hebräischen Frauen ist es nicht wie bei den 
Ägypterinnen sondern wie bei den Tieren. Wenn die 
Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon 
geboren.“  

Der Pharao merkt, dass er sich auf diese beiden 
Angestellten nicht verlassen kann und so beauftragt 
er in seinem blinden Hass sein ganzes Volk, alle 
Söhne der Hebräer in den Nil zu werfen. 
Schifra und Pua sind die Gegenspielerinnen des 
Pharao. Sie haben nicht ansatzweise seine Macht und 
Mittel zur Verfügung, um gegen ihn zu kämpfen, sich 
mit ihm anzulegen. 
Sie taten das, was ihr Beruf war: sie hatten sich dem 
Leben verpflichtet. 
Und: sie wussten sich Gott gegenüber verspflichtet, 
nicht dem Pharao. 
Wir erinnern uns an Schifra und Pua als Teil der 
Befreiungsgeschichte des Volkes Israel. Nicht viel 
später wird Mose so gerettet und DER 
Widerstandskämpfer gegen die Ägypter. 
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Schifra und Pua. Ihre Namen bedeuten: Glanz und 
Schönheit. 
Durch sie ging der Glanz der Barmherzigkeit ein in 
diese Geschichte und die Schönheit, die allem 
Lebendigen innewohnt, entfaltete sich. 
Ihre Lebensgeschichte spiegelt etwas wider von dem 
Glanz und der Schönheit Gottes. Weil sie Gott mehr 
als dem damals mächtigsten Menschen gehorchten, 
konnte sich Gottes Segen entfalten. 
Gottesfurcht ist eine fast vergessene Tugend. Sie 
macht weise. Sie hilft menschliche Machenschaften 
zu durchschauen, sie aufzudecken, zu enttarnen und 
zu sagen:  
das dient nicht dem Leben. 
Schifra und Pua haben Widerstand geleistet: ganz 
klein, leise, im Rahmen ihrer Möglichkeiten.  
Sie haben nicht den Pharao gestürzt, nicht das 
totalitäre Regime, sie haben auch nicht alle 
israelitischen Kinder retten können. Aber sie haben 
sich widersetzt. Haben NEIN gesagt und JA zu Gott. 
Heute gibt es einige Stellen, an denen wir Widerstand 
leisten, leisten müssten. Einiges in der Welt, in 
unserem Land, in unserer Stadt läuft nicht gut. 
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Menschen werden ausgegrenzt, sie beschießen sich, 
sterben an Seuchen und Hunger. Und wo bitte fange 
ich an mit meinem Widerstand? 
An welcher Front kämpfe ich und wie setze ich mich 
ein für Frieden und Gerechtigkeit?  
Das Problem, oder besser gesagt, die 
Herausforderung, die Überforderung im Widerstehen 
ist, dass es nicht beim Nachbarn oder der 
Stadtgrenze bleibt. 
Die moderne Kommunikationstechnik macht es 
möglich, dass wir überall auf der Welt sein können, zu 
jeder Tag- und Nachtzeit; wir sind über nahezu alles 
informiert. 
Und uns begegnen dabei immer mehr Situationen und 
Missstände, die unseren Widerstand fordern: an den 
Grenzen Europas, in Afrika, Asien, Zentralamerika. 
Da müsste man doch aufstehen, widerstehen, 
Widerstand leisten. 
Uns als Christen ist der Widerstand grundsätzlich ins 
Stammbuch geschrieben. 
Wir wissen uns Gott verpflichtet. Seinen Geboten und 
seinem Willen von Liebe und Gerechtigkeit für jeden. 
Ich habe zu Beginn gefragt: wo haben Gandhi, 
Bonhoeffer und Co gelernt? Wo haben sie ihren Mut 
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herbekommen, woher wussten sie, was zu tun ist? 
Wie konnten die das schaffen? 
Wenn wir für uns heute, hier in Meiderich eine Antwort 
finden auf die Frage, wie geht das, dann heißt die: 
Bibel.  
In unserem Handeln orientieren wir uns an dem, was 
die Bibel uns sagt über das, was Gott will. 
Dort finden wir das Gebot der Gebote: 
„Liebe! Dich, deinen Nächsten, deinen Feind und 
Gott! Und danach handle.“ 
Dieser Satz sagt, was zu tun ist. Ob wir den Mut 
finden, DAS zu tun, garantiert er nicht. 
Aber auch hier lohnt noch einmal ein Blick auf die 
großen Namen: Gandhi hat ohne Gewalt Widerstand 
geleistet, da wo er war. Er hat nicht die Welt 
revolutioniert, sondern ist bei sich geblieben. 
Bonhoeffer hat auch nicht das Nazi-Regime gestürzt 
und Malala nicht die Taliban besiegt. 
Sie haben kleine Dinge getan, die die Welt für groß 
erachtet hat. 
Sie haben vor ihrer Haustüre Widerstand geleistet. 
Das verändert, was ihnen vor die Füße gefallen ist 
und das hat Kreise gezogen. 
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Widerstand fängt bei jedem ganz klein an. Unsere 
Brüder und Schwestern wohnen neben an, gehen mit 
uns zu Schule, ziehen in ein Flüchtlingsheim. 
Aber wir haben auch Geschwister weltweit, die 
unseren Widerstand brauchen. 
Hier und da, im Kleinen und im Großen Widerstand 
leisten, das ist unsere Aufgabe als Christen. 
Ob wir den Mut dazu finden, werden wir wissen, wenn 
wir es probiert haben. 

Amen. 

 

Es grüßt sie herzlich 
Ihrer 
Pfarrerin Sarah Süselbeck 

 

Pfarrerin Esther Immer,  
Evangelische Altenseel sorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203-4101080; 
esther.immer@cwdu.de

�ŝĂŬŽŶ�DĂƌƟŶ�tĂůƚĞƌ͕ �
Katholische Altenseelsorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203-4101082; 
ŵĂƌƟŶ͘ǁĂůƚĞƌΛĐǁĚƵ͘ĚĞ

�ŝĂŬŽŶŝŶ�'ŝƐĞůĂ�ZĂƐƞĞůĚ͕� 
  

Telefon 0157 3911 7304; 
ŐƌĂƐƞĞůĚΛŽďĞƌŵĞŝĚĞƌŝĐŚ͘ĚĞ

WĨĂƌƌĞƌŝŶ�^ĂƌĂŚ�^ƺƐĞůďĞĐŬ͕ 

Telefon 0203-422001 
ƐƐƵĞƐĞůďĞĐŬΛ 
ŽďĞƌŵĞŝĚĞƌŝĐŚ͘ĚĞ


