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Frauen in Führungsposition 
Schemot 5781 

 
Der Abschnitt dieser Woche könnte mit „Die Geburt eines Führers“ überschrieben werden. Wir 
sehen, wie Moses, von Pharaos Tochter adoptiert, als ägyptischer Prinz heranwächst. Wir sehen 
ihn als einen jungen Mann, sich zum ersten Mal der Quelle seiner wahren Identität bewusst 
werdend. Er ist sich darüber im Klaren, dass er Teil eines versklavten und leidenden Volkes ist: 
„Als Moses heranwuchs, ging er hinaus, wohin sein eigenes Volk war, und beobachtete es bei 
seiner schweren Arbeit. Er sah, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner eigenen 
Leute“ (Exod. 2:11). 
Er schreitet ein, er handelt: das Zeichen eines wahren Führers. Dreimal sehen wir ihn 
einschreiten, um Opfern der Gewalt beizustehen; zweimal in Ägypten und einmal in Midian. Wir 
werden dann Zeugen der monumentalen Szene am Brennenden Busch, wo Gott ihn beruft, Sein 
Volk in die Freiheit zu führen. Moses zögert vier Mal, bis Gott erzürnt und Moses erkennt, dass 
ihm keine andere Wahl bliebt. Dies ist der klassische Bericht von der Genesis eines Helden. 
Dies ist jedoch nur die Erzählung, wie sie sich dem ersten Augenschein nach ergibt. Die Tora ist 
ein tiefes und nuanciertes Buch, das seine Botschaft nicht immer an der Oberfläche vermittelt. 
Nicht weit darunter liegt eine weitere, weitaus bemerkenswertere Geschichte, nicht über einen 
Helden, sondern über sechs Heldinnen, sechs mutige Frauen, ohne die es Moses nicht gegeben 
hätte. 
Zunächst Jochewed, die Frau Amrams und Mutter der drei Menschen, denen es gegeben ward, 
die großen Führer der Israeliten zu werden: Miriam, Aaron und Moses selbst. Es war Jochewed, 
die auf dem Höhepunkt der ägyptischen Verfolgung den Mut hatte, ein Kind zu gebären, es drei 
Monate lang zu verstecken und dann einen Plan zu seiner möglichen Rettung zu entwerfen. Allzu 
wenig wissen wir über Jochewed. Als sie das erste Mal in der Tora auftritt, bleibt sie unbenannt. 
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Und doch, beim Lesen der Erzählung hegen wir keinen Zweifel an ihrer Tapferkeit und ihrem 
Einfallsreichtum. Nicht zufällig übernehmen später alle ihre Kinder Führungsrollen. 
Die zweite Frau war Miriam, Jocheweds Tochter, Moses ältere Schwester. Sie war es, die über 
das Kind wachte, als die kleine Arche den Fluss hinunter schwebte, und sie war es auch, die sich 
Pharaos Tochter mit dem Vorschlag näherte, es stillen zu lassen von einer Frau aus ihrem eigenen 
Volk. Der biblische Text entwirft das Porträt der jungen Miriam als einer Figur von 
ungewöhnlicher Furchtlosigkeit und Geistesgegenwart. Die rabbinische Tradition geht weiter. 
In einem bemerkenswerten Midrasch lesen wir, wie Amram, als er von dem Dekret hörte, dass 
jedes männliche israelitische Baby im Fluss ertränkt werden sollte, die Israeliten dazu aufrief, sich 
von ihren Frauen scheiden zu lassen, so dass keine Kinder mehr gezeugt würden. Die Logik war 
auf seiner Seite: Kann es denn recht sein, Kinder auf die Welt zu bringen, wenn es eine 
fünfzigprozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie bei der Geburt getötet werden? Doch seine 
junge Tochter Miriam, so besagt die Tradition, protestierte und bewegte ihn, seine Meinung zu 
ändern. „Dein Dekret“, sagte sie, „ist schlimmer als das des Pharao. Das seine betrifft nur die 
Jungen; deins schließt alle ein. Seins beraubt Kinder des Lebens in dieser Welt; deins wird ihnen 
zudem das Leben in der kommenden Welt nehmen.“ Amram lenkte ein, und im Ergebnis wurde 
Moses geboren.1 Die Implikation ist klar: Miriams Glaube war stärker als der ihres Vaters. 
An dritter und vierter Stelle kommen die zwei Hebammen Schifra und Pua, welche Pharaos 
ersten Völkermordversuch vereitelten. Trotz der Anweisung, die männlichen israelitischen 
Kinder bei der Geburt zu töten, „fürchteten sie Gott und taten nicht, was der König von Ägypten 
ihnen geheißen hatte, sie ließen die Knaben am Leben“(Exod. 1:17). Beordert und des 
Ungehorsams beschuldigt, überlisteten sie den Pharao, indem sie eine geniale 
Verschleierungsgeschichte entwarfen: Die hebräischen Frauen seien voller Vitalität und würden 
gebären, bevor sie es zu ihnen schafften. Sie entkamen der Bestrafung und retteten viele Leben. 
Die Bedeutung dieser Geschichte ist, dass sie das erste aufgezeichnete Beispiel eines der größten 
Beiträge des Judentums zur Zivilisation darstellt: die Idee, dass Macht moralische Grenzen 
gesetzt sind. Es gibt Anweisungen, die nicht befolgt werden sollten. Es gibt Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, die nicht durch die Behauptung entschuldigt werden können, dass „ich nur 
Befehle befolgt habe“. Dieses allgemein als „ziviler Ungehorsam“ bekannte Konzept wird für 
gewöhnlich dem amerikanischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts Henry David Thoreau 
zugeschrieben und trat nach dem Holocaust und den Nürnberger Prozessen als integraler 
Bestandteil menschlichen Verhaltens ins internationale Bewusstsein. Sein wahrer Ursprung liegt 
jedoch Tausende von Jahren zuvor in den Handlungen zweier Frauen, Schifra und Pua. Durch 
ihren dezenten Mut errangen sie sich einen hohen Platz unter den moralischen Helden der 
Geschichte und lehren uns das Primat des Gewissens über Konformität und der Gerechtigkeit 
über das Gesetz des Landes.2  
Die fünfte Frau ist Zipora, die Frau Moses. Obwohl Tochter eines Priesters der Midianiter, war 
sie dennoch fest entschlossen, Moses auf seiner Mission nach Ägypten zu begleiten, auch wenn 

 
1 Schemot Raba 1:13 
2 Es gibt natürlich eine Tradition, dass Schifra und Pua andere Namen für Jochewed und Miriam waren (Sota 
11b). Indem ich sie als getrennte Frauen sehe, folge ich der Interpretation von Abarbanel und Luzzatto. 
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sie keinen Anlass hatte, ihr Leben bei einem so gefährlichen Unterfangen zu riskieren. In einer 
zutiefst rätselhaften Passage sehen wir, dass sie es war, die Moses Leben rettete, indem sie eine 
Beschneidung an ihrem Sohn durchführte (Exod. 4:24-26). Der Eindruck, den sie bei uns 
hinterlässt, ist der einer Figur monumentaler Entschlossenheit, die im entscheidenden Moment 
ein besseres Gespür dafür hatte, was Gott erforderte, als Moses selbst. 
Ich habe die faszinierendste Frau von allen bis zuletzt aufgehoben: Pharaos Tochter. Sie hatte 
den Mut, ein israelitisches Kind zu retten und es als ihr eigenes aufzuziehen, in eben dem Palaste, 
wo ihr Vater die Vernichtung des israelitischen Volkes plante. Können wir uns vorstellen, dass 
eine Tochter von Hitler, Eichmann oder Stalin dasselbe getan hätte? Diese leicht skizzierte Figur, 
die Frau, die Moses seinen Namen gab, hat etwas Heldenhaftes und zugleich Anmutiges an sich. 
Wer war sie? Die Tora gibt ihren Namen nicht preis. Das erste Buch der Chroniken (4:18) 
bezieht sich jedoch auf eine Tochter des Pharao namens Bitja, und sie war es, die die Weisen als 
jene Frau identifizierten, die Moses rettete. Der Name Bitja (manchmal auch als Batja 
bezeichnet) bedeutet „die Tochter Gottes“. Daraus haben die Weisen eine ihrer 
bemerkenswertesten Lehren gezogen: 
Der Heilige, gesegnet sei er, sprach zu ihr: „Moses war nicht dein Sohn, doch hast du ihn deinen 
Sohn genannt. Du bist nicht meine Tochter, aber ich werde dich meine Tochter nennen.“3  
Sie fügten hinzu, dass sie eine der wenigen Menschen war (die Tradition benennt ihrer neun), 
die so gerecht waren, dass sie das Paradies zu ihren Lebzeiten betraten.4  
An der Oberfläche handelt der Wochenabschnitt Shemot von der Einführung eines 
bemerkenswerten Mannes in seine Führungsrolle. Direkt unter der Oberfläche befindet sich 
jedoch die Gegenerzählung von sechs außergewöhnlichen Frauen, ohne die es Moses nicht 
gegeben hätte. Sie gehören zu einer langen jüdischen Tradition starker Frauen. Durch die 
Geschichte hinweg, von Debora, Chana, Ruth und Esther in der Bibel über modernere religiöse 
Persönlichkeiten wie Sarah Schenirer und Nechama Leibowitz bis hin zu weltlicheren Menschen 
wie Anne Frank, Hannah Senesh und Golda Meir. 
Weshalb jedoch, wenn Frauen so eindrucksvoll als Wegweiser hervortreten, wurden sie im 
jüdischen Recht von bestimmten Führungsrollen ausgeschlossen? Wenn wir genau hinschauen, 
stellen wir fest, dass Frauen historisch von zwei Bereichen ausgeklammert waren. Der eine war 
die „Krone des Priestertums“, welche an Aaron und seine Söhne ging. Der andere war wiederum 
die „Krone des Königtums“, welche an David und seine Söhne ging. Dies waren zwei auf dem 
Prinzip der dynastischen Nachfolge beruhende Rollen. Von der dritten Krone, der „Krone der 
Tora“, wurden Frauen jedoch nicht ausgeschlossen. Es gab Prophetinnen, nicht nur Propheten; 
die Weisen benennen sieben von ihnen (Megila 14a). Von der Zeit der Mischna bis heute gab es 
unter ihnen immer große Tora-Gelehrtinnen (Beruria, Ima Shalom). 
Im Kern der Sache dreht es sich um eine allgemeinere Unterscheidung. Rabbi Eliyahu Bakshi-
Doron unterscheidet in seiner Responsa Binjan Aw zwischen formeller oder offizieller Autorität 
(Samchut) einerseits und tatsächlicher Führungskraft (Hanhaga) andererseits.5 Es gibt 

 
3 Wajikra Raba 1:3 
4 Derech Eretz Suta 1 
5 Rabbiner Eliyahu Bakshi-Doron, Responsa Binjan Aw, 2. Ausg., Nr. 65. 
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Persönlichkeiten, die Autoritätspositionen innehaben – Premierminister, Präsidenten, CEOs – 
die womöglich überhaupt keine Führungskräfte sind. Sie haben womöglich die Macht, Menschen 
zu zwingen, ihren Anweisungen zu folgen, sie haben jedoch keine Gefolgschaft. Sie erregen keine 
Bewunderung, inspirieren zu keiner Nachahmung. Und es mag Führungpersönlichkeiten geben, 
die kein offizielles Amt bekleiden, aber um Rat gefragt und als Vorbilder hochgehalten werden. 
Sie besitzen keine Macht, jedoch großen Einfluss. Israels Propheten gehören dieser Kategorie an 
und so auch die Gedolej Yisrael, die großen Weisen jeder Generation. Weder Raschi noch 
Rambam hatten eine offizielle Position inne (einige Gelehrte sagen, dass Rambam Oberrabbiner 
von Ägypten war, die meisten bestreiten dies jedoch, obwohl seine Nachkommen es waren). Wo 
Führung von persönlichen Qualitäten abhängt - was Max Weber als „charismatische Autorität“ 
bezeichnet - und nicht von Amt oder Titel, gibt es keinen Unterschied zwischen Frauen und 
Männern. 
Jochewed, Miriam, Shifra, Pua, Zipora und Bitja waren Führerinnen, nicht aufgrund einer 
offiziellen Position, die sie innehatten (im Fall von Bitja trotz ihres Titels als Prinzessin von 
Ägypten). Sie waren Führerinnen, weil sie, getrieben von ihrem Gewissen, den Mut aufbrachten, 
sich den Umständen zu widersetzen, und sich weigerten, sich von einer fremden Macht 
einschüchtern zu lassen. Sie waren die wahren Helden des Exodus. Ihre Courage ist uns noch 
heute eine Quelle der Inspiration. 
 
 
 

 
 

 
 

 

1. Welchen Einfluss hatten die Entscheidungen und unterschiedlichen Eigenschaften jeder dieser 

Frauen auf Moses, als er zu seiner künftigen einzigartigen Führungsrolle heranwuchs?  

2. Was sind Ihrer Ansicht nach die moralischen Grenzen der Macht? 

3. Was ist unter all den Begebenheiten in der Tora so Besonderes an der Geschichte von Bitja? 

 
 
 

 


