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Gen 47,1-6

Jer 26,20-23

1 Josef ging also hin, berichtete
dem Pharao und sagte: Mein Vater
und meine Brüder sind mit ihren
Schafen, Ziegen und Rindern und
mit allem, was ihnen gehört, aus
Kanaan gekommen. Sie sind
bereits in Goschen. 2 Aus dem
Kreis seiner Brüder hatte er
fünf Männer mitgebracht und
stellte sie dem Pharao vor. 3 Der
Pharao fragte Josefs Brüder: Womit
beschäftigt ihr euch? Sie
antworteten dem Pharao: Hirten
von Schafen und Ziegen sind deine
Knechte; wir sind es und unsere
Väter waren es auch schon.
4Weiter sagten sie zum Pharao:
Wir sind gekommen, um uns als
Fremde im Land aufzuhalten. Es
gibt ja keine Weide für das Vieh
deiner Knechte, denn schwer lastet
die Hungersnot auf Kanaan. Nun
möchten sich deine Knechte in
Goschen niederlassen. 5 Darauf
sagte der Pharao zu Josef: Dein
Vater und deine Brüder sind also zu
dir gekommen. 6 Ägypten steht dir
offen. Im besten Teil des Landes
lass deinen Vater und deine Brüder
wohnen! Sie sollen sich in Goschen
niederlassen. Wenn du aber unter
ihnen tüchtige Leute kennst, dann
setze sie als Aufseher über meine
Herden ein!

20 Damals wirkte noch ein anderer
Mann als Prophet im Namen des
Herrn, Urija, der Sohn Schemajas,
aus Kirjat-Jearim. Er weissagte
gegen diese Stadt und dieses Land
mit ganz ähnlichen Worten wie
Jeremia. 21 Der König Jojakim, alle
seine Heerführer und alle Beamten
hörten von seinen Reden. Daher
suchte der König ihn zu töten. Als
Urija davon erfuhr, bekam er Angst,
floh und gelangte nach Ägypten. 22
Der König Jojakim aber
schickte Leute nach Ägypten,
nämlich Elnatan, den Sohn Achbors,
mit einigen Männern. 23 Sie holten
Urija aus Ägypten und brachten ihn
zu König Jojakim; dieser ließ ihn mit
dem Schwert erschlagen und seinen
Leichnam zu den Gräbern des
niedrigen Volkes werfen.
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Arbeitsaufträge:
Arbeitet die Gründe für Migration/
Flucht heraus, welche die beiden
alttestamentlichen Schriften
benennen! (rot und grün markieren)
Haltet ausgehend von den
biblischen Texten (Gen 47,1-6 und
Jer 26,20-23) Schwierigkeiten fest,
mit denen sich Migranten/Flüchtlinge
konfrontiert sehen! (Blau markieren)
Lest dazu auch Ex 1,1-17.
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Ex 1,1-17
	
  
1 Das sind die Namen der Söhne
Israels, die nach Ägypten
gekommen waren – mit Jakob
waren sie gekommen, jeder mit
seiner Familie: 2 Ruben, Simeon,
Levi, Juda, 3 Issachar, Sebulon,
Benjamin, 4 Dan, Naftali, Gad und
Ascher. 5 Zusammen waren es
siebzig Personen; sie alle
stammten von Jakob ab. Josef aber
war bereits in Ägypten. 6 Josef, alle
seine Brüder und seine
Zeitgenossen waren gestorben. 7
Aber die Söhne Israels waren
fruchtbar, sodass das Land von
ihnen wimmelte. Sie vermehrten
sich und wurden überaus
stark; sie bevölkerten das Land.
8 In Ägypten kam ein neuer König
an die Macht, der Josef nicht
gekannt hatte. 9 Er sagte zu
seinem Volk: Seht nur, das Volk
der Israeliten ist größer und stärker
als wir. 10 Gebt Acht! Wir müssen
überlegen, was wir gegen sie
tun können, damit sie sich nicht
weiter vermehren. Wenn ein Krieg
ausbricht, können sie sich unseren
Feinden anschließen, gegen uns
kämpfen und sich des Landes
bemächtigen. 11 Da setzte man
Fronvögte über sie ein, um sie
durch schwere Arbeit unter
Druck zu setzen. Sie mussten für
den Pharao die Städte Pitom und
Ramses als Vorratslager bauen.
12 Je mehr man sie aber unter
Druck hielt, umso stärker
vermehrten sie sich
und breiteten sie sich aus, sodass
die Ägypter vor ihnen das Grauen
packte. 13 Daher gingen sie hart
gegen die Israeliten vor und
machten sie zu Sklaven.
14 Sie machten ihnen das Leben
schwer durch harte Arbeit mit
Lehm und Ziegeln und durch alle
möglichen
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Arbeiten auf den Feldern. So wurden
die Israeliten zu harter Sklavenarbeit
gezwungen. 15 Zu den hebräischen
Hebammen – die eine hieß Schifra,
die andere Pua – sagte der König von
Ägypten: 16 Wenn ihr den
Hebräerinnen Geburtshilfe
leistet, dann achtet auf das
Geschlecht! Ist es ein Knabe, so lasst
ihn sterben! Ist es ein Mädchen,
dann kann es am Leben bleiben. 17
Die Hebammen aber fürchteten Gott
und taten nicht, was ihnen der König
von Ägypten gesagt hatte, sondern
ließen die Kinder am Leben.
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