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Mirjam treibt den Auszug der Hebräer 
voran. Die Stimme Adonais spricht aus 
ihr. Sie stößt die zehn Gebote zwischen 
den Wehen aus – Sätze, die in unserer 
Zeit treffen. In ihrer Vision ist Jerusalem 
die Stadt künftigen Friedens.  
Maria bleibt unberührt von materiellen 
Gedanken. Taube, Engel, Mutter Anna 
und Jakob, Josephs Sohn, erzählen 
abwechslungsweise, wie die Jungfrau 
Geistiges empfängt, es erdet und im 
Nachtigallenberg zur Heilerin der Strei-
tenden wird.  
Sophia hört Gottes Stimme im Raunen 
der Natur. Welt und Wesen entstehen. 
Wo nur, wenn es Gott gibt, kann er sein? 
Während sie ihn sehnsüchtig sucht, 
beginnen Lilith, Adam und Eva ihr 
belustigendes Rollenspiel. 
 
 
 
Anjali - Angelika - Sriram ist in Stuttgart 
aufgewachsen. Nach dem Studium an der 
Hochschule für Darstellende Kunst und 
ersten Auftritten am Staatstheater führte 
sie ihr Weg ans Tanztheater nach Lon-
don, nach San Franzisco und schließlich 
zum Studium nach Madras an die Ka-
lakshetra Tanzhochschule. Es folgten 
weltweite Tourneen als Solistin. Heute 
lebt sie im Odenwald und in Indien. Sie 
hält Workshops über indische Philoso-
phie und Tanz, hat mehrere Sachbücher 
über Tanz und Yoga, und 2007 ihren 
ersten Roman veröffentlicht.  
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VORWORT von R. SRIRAM 

 

Seit 25 Jahren kommen Menschen zu mir, die auf der 
Suche nach dem Sinn des Lebens sind. Ich lehre aus den 
altindischen Weisheitsschriften, mit denen ich in Indien 
aufgewachsen bin. Es wird mir immer mehr bewusst, 
dass eine jede Suche an Grenzen stößt, wenn allein die 
Weisheiten und Erfahrungen anderer Kulturen die 
Grundlagen für die ernsthaft Suchenden bilden. Denn 
erst, wenn die Grundlagen der eigenen Kultur bekannt 
sind, werden die Muster des menschlichen Handelns 
besser verstanden. 

Als Angehörige der europäischen Kulturgemeinschaft 
brauchen meine westlichen Schüler auch die Mythen 
und Legenden aus den Religionen, auf deren Basis ihre 
eigene Kultur entstanden ist. Über die Jahre hinweg 
habe ich beobachtet, dass Menschen mit großen Le-
bensfragen ihre eigenen Mythen nicht genau kennen, 
weil sie die Institution der Kirche ablehnen. Zwar sind 
ihnen viele alte Bilder vertraut, doch sie diskutieren 
nicht ihren Sinn für die heutige Welt, und es ist, als 
wären die Madonna mit den Engeln,Moses‘ Gebote und 
auch der Sündenfall mit einem Tabu belegt, dass man 
nicht hinterfragen darf. Die biblischen Geschichten 
brauchen eine zeitgemäße Interpretation und einen 
lebendigen Diskurs. Im asiatischen Raum wäre das kein 
Tabubruch. Dort wird die Fessel des geschriebenen 
Wortes seit Menschengedenken locker gehalten, und 
damit ist der Glaube lebendig.  
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Im Bereich der Spiritualität oder Religion, der Esoterik, 
Psychologie oder der östlichen Übungs- und Glaubens-
wege, ist es die moderne Frau, die in der vordersten 
Reihe bei der Suche nach dem Selbst steht. Steht es ihr 
nicht zu, die Frage nach dem erstgeschaffenen Men-
schen zu stellen und die Heilige Schrift aus weiblicher 
Sicht zu interpretieren? Ist Eva etwa Adam wie aus 
einem Käfig entkommen, um ihre Selbständigkeit zu 
behaupten, während er ihr ewig nachtrauert und sich 
nach der Freiheit von der Frau sehnt? Gibt es einen 
Zusammenhang zwischen der abenteuerlichen Lebens-
geschichte von Moses und den Geboten, mit denen er 
die Gesellschaft dem Patriarchat unterwarf?  

Es ist Zeit, die weibliche Stimme aus alten christlichen 
Mythen zu uns sprechen zu lassen, um die Suche nach 
dem Sinn voranzutreiben. In dem hier vorliegenden 
Werk können wir über den Stoff, aus dem sich die 
westliche Kultur geformt hat, tief reflektieren und 
befreit von Normen über das Leben meditieren. 
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Mirjam, die Zauberin 
 

Du sollst den Namen deines Gottes nicht miss-
brauchen, denn er wird den nicht ungestraft lassen, 
der ihn missbraucht. (2. Moses 20.7) 

 

Verwundert 

blickte der Herrscher auf die hinreißende Mirjam. Sie 
wirbelte mit sieben Tänzerinnen im Kreis herum.  

„Die junge Leviterin hat die geschmeidige Sprungkraft 
einer Raubkatze“, dachte er. Wilde Wucht lag in dem 
Aufschrei der acht Frauen, als jede einen Fuß zur In-
nenmitte des Reigens setzte, den anderen in der Luft 
hielt und einen Takt lang verharrte. Kaum waren sie 
allesamt in die Knie hinabgefedert, schon sprangen sie 
hoch – Mirjam dabei ein wenig höher als die anderen. 
Sie warf das Tamburin in die Lüfte, bewegte die Arme 
in Wellen, als schwebte ihre anmutige Gestalt über dem 
Wasser, um gleich danach mit kraftvollem Griff die 
Handtrommel wieder einzufangen. Stilles Staunen zog 
sich durch die versammelte Hofgesellschaft. Ehrfürchtig 
schauten die mit schwerem Goldgeschmeide versehenen 
Frauen auf die Tanzwut der zierlichen Gestalt im dunk-
len, wehenden Gewand. Erinnerten sie sich an die 
schlichte Sinnesfreude, die das Dasein beflügelte, und 
fühlten sich mit einem Male wie Gefangene ihrer Prunk-
sucht? Schmächtig wirkten die Eroberer der Wüsten 
und die Erbauer der Pyramiden inmitten der hohen 
Mauern und unter den kolossalen Steinsäulen ihres 
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Palastes, während sie sich am Tanz ihrer Untertanen 
ergötzten. 

„In der juwelenbestückten Kammer meines Schlafes aus Weih-
rauchduft empfing sein Auge mich. Öffnet, öffnet das Torschloss. 
Erwachet, ihr Frauen! Mit keinem Namen können wir ihn 
rufen. Er, dessen Namen ungesagt bleibt, er kommt. Wacht auf 
und feiert ihn. Haschem“, sang Mirjam mit glockenreiner 
Stimme auf Hebräisch. Ramses, der Pharao, gab sich 
großmütig und hörte gelassen zu, wie das Sklavenvolk 
seine Träume über die Befreiung besang: 

„Haschem“, ahmte er Mirjams Rufe nach und sagte 
sich:  

„Haschem bedeutet lediglich ‚den Namen’. Also besin-
gen sie etwas, welches sie nicht benennen können. Sie 
haben keinen Namen für ihren Gott. Solche Unklarheit 
ist mir willkommen. Sie können nicht gefährlich werden. 
Wer seinen Glauben nicht mal benennen kann, wird 
unter meiner Herrschaft bleiben. Fleißige Arbeiter sind 
sie, die Leviter.“ Er blickte zufrieden hinüber auf die 
Darstellung von Re, seines Sonnengottes, dessen Fal-
kenkopf kühn nach Süden schaute. Die mächtige Figur 
war in die Westmauer hineingeschlagen und schien alles 
Treiben zu überragen.  

Als das ausgelassene Tanzen beendet war, führte eine 
ältere Tänzerin die junge Mirjam, die alle Aufmerksam-
keit auf sich gezogen hatte, die Stufen zum Pharaonen-
thron hinauf. Die beiden Frauen warfen sich zu Füßen 
des Mannes nieder und legten die Stirn auf den staubi-
gen Boden. Beim Erheben erklang Stolz, mit eigenarti-
gem Unterton vermischt, aus der Stimme der Älteren.  
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„Göttlicher Pharao, das ist Mirjam, meine Tochter“, 
sagte sie. Überrascht betrachtete Ramses Mirjams Züge. 
Ihr rechtes Auge schien ein wenig kleiner zu sein als das 
linke. Beim genauen Hinsehen fand er es sogar ein 
wenig schief. Es war, als würde ein Auge strahlen und 
das andere die Wirkung des strahlenden Auges betrach-
ten. Ihr Körper aber war ebenmäßig und anziehend, so 
dass der kleine Makel fesselte. Aber nicht nur das. Da 
war noch eine andere Besonderheit an dem jungen 
Mädchen, die er nicht in Worte kleiden konnte. War es 
möglich, dass sie alltäglichen Geschehnissen Doppel-
deutigkeit andichtete? Ihre Mutter bewies sich als ein 
äußerst raffiniertes Weib, damals, als sie sich den Zu-
gang zum Palast verschafft hatte. Wird dieses junge 
Ding eines Tages gar Unheil verkünden? Etwas Unbe-
zähmbares lag in ihr. Ach dieses hebräische Kummer-
volk mit seinem Wunsch nach Freiheit, dachte Ramses 
und fragte seinen Ratgeber, der die beiden Frauen näher 
heranwinkte:  

„Ist die Kleine, die so hemmungslos tanzte, von einem 
geheimen Auftrag besessen?“ Mirjam lächelte Ramses 
direkt ins Gesicht und antwortete anstelle des Ratgebers:  

„Ein großer Traum hat alle verzaubert.“ Ihre Stimme 
klang lieblich wie ein Vogel am frühen Morgen, bevor er 
abhebt. Verblüfft über ihre doppeldeutigen Worte 
überreichte er Mirjam die Trophäe aus Elfenbein. 
Überheblich schmunzelte der große Ramses und bedeu-
tete Iokabeth, Mirjams Mutter, mit einer Geste, sich zu 
entfernen.  

In seinem Innern sah es anders aus. Er war betroffen.  
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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„Sie führen etwas im Schilde. Bei meinem Amun, ich 
werde sie sorgfältig bewachen lassen“, sprach er laut. 
Doch schon bald beruhigte er sich wieder. Er dachte an 
das Henkelkreuz seines blauen Gottes, des Schutzherrn 
über Memphis. Hätte er Mirjams Verbindung zu einem 
sehenden Auge, ja hätte er die Prophetin in ihr hinter 
ihrem jugendlichen Glanz wahrgenommen, wäre sein 
Glaube an seine Unbesiegbarkeit einem Treibholz gleich 
davongeschwommen. Mirjam nämlich war kein Wirbel-
wind, der lediglich für Aufruhr sorgen würde. Sie kannte 
die starke göttliche Macht genau, die ihr leidenschaftli-
ches Verlangen nach Freiheit segnete. 

 

 

Erhaben 

schritt Mirjam hinter ihrer Mutter die Stufen hinunter. 
Ihre Augen schauten suchend in die Menge. Ein junger 
Prinz, neben der Statue der Isis stehend, lächelte sie an. 
Ihre Blicke verschmolzen und Mirjam erkannte den, den 
sie suchte: „Das ist er!“ Ihr Herz hüpfte. Ein Kämpfer, 
ein Ringer, ein geborener Anführer, dachte sie. Auch er 
war von Mirjam beeindruckt und blieb gebannt stehen, 
während sie auf ihn zuging. Ein einziger Blitz durch-
zuckte die beiden. Verbunden, vertraut. Verwandt. 
Erkannt. Beim Weitergehen streifte Mirjam sanft seine 
Hand und verschwand. Sie hatte genug erfahren: Moses 
übertraf all ihre Erwartungen.  

Der traurige Anblick, wie er einst als Säugling im Bast-
körbchen, ins Ungewisse, den Nil hinuntertrieb, tauchte 
wieder vor ihr auf. Ein unvergessliches Bild, welches ihr 
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so oft erschienen war. Damals war Mirjam noch ein 
Kind gewesen und hatte sich einen Engel an des Brü-
derchens Seite gewünscht. Nachdem sie ihn nun als 
jungen Mann entdeckt hatte, kam die Gewissheit in ihr 
auf: Moses wird uns den Weg zeigen.  

„Moses ist prächtig geworden. Er ist unsere Hoffnung“, 
sagte sie draußen vor dem Pharaonenpalast freudig zu 
den Leviterinnen. Hintereinander kletterten die Tänze-
rinnen in den Pferdewagen, um zurück zu ihrer Siedlung 
zu fahren. Sie kannten die Geschichte von Moses und 
wussten, dass ihr Stammesgenosse unter falscher Identi-
tät am Hofe lebte. Neugierig lauschten alle Mirjams 
Beschreibung:  

„Meines Bruders Augen verloren sich in der Weite, als 
würde er lauschen und den Lockruf Haschems verneh-
men.“ Mirjams Blick kehrte sich nach innen.  

Iokabeth, Mirjams Mutter, wurde still. Moses, ihr Sohn, 
den sie einst dem Fluss aussetzen musste, schien in dem 
kleinen Bastkörbchen ins Glück geschwebt zu sein. Nun 
stand er an sechster Stelle in der Nachfolge des Pharao-
nenthrons. Was würde geschehen, wenn er von seiner 
wahren Herkunft erführe? Ihr ältester Sohn, Aaron, mit 
seiner Wortgewandtheit, seiner Fähigkeit, fremde Spra-
chen schnell zu erlernen, weilte als einziger aus dem 
Hebräervolk oft im priesterlichen Erziehungshaus des 
Pharaonenhofes. Er war dort zugelassen, weil er mit 
seinem Lerneifer die Kinder der Aristokratie mitriss. Mit 
ihm lernten sie aus dem jeweiligen Stand der Sonne eine 
mathematische Rechnung zu entwickeln, ereiferten sich 
an den ägyptischen Göttern und an dem geheimen 
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Mysterienkult ihrer Priester. Und nun hatte ihre Tochter 
den gesamten Hof beeindruckt. Was würde mit ihren 
Kindern geschehen, wenn sie sich mit Moses zusam-
mentäten? Iokabeth stimmte leise ein Lied an:  

„Sind unseres Volkes Töchter stumm, taub oder blind? Erweckt 
sie! Steht auf, folgt Mirjam und singt tanzend im Reigen.“ 
(2. Moses 15.20) Die Inbrunst ihrer sanften, tiefen Stim-
me bewegte die Frauen auf der Heimfahrt. Es war, als 
würde ihren Sehnsüchten Gedanken verliehen: Hinaus 
in die Wüste, wo ungestört von Göttern oder Göttinnen 
die Seele mit sich selbst spricht, sich als heil empfindet, 
und wo es weder Herrscher noch Beherrschte gibt. Ihre 
Zuversicht, dass sie eines Tages dorthin ziehen könnten, 
wo das Herz der Nomaden frei wäre, wuchs auf der 
harten Bank des Wagens. Mirjam nahm Mutters Arm 
und verkündete mit Gewissheit: 

„Moses wird in den Schoß unserer Familie zurückkeh-
ren. Eines Tages wird er uns durch das Schilfmeer in 
das Land führen, in dem Milch und Honig fließt, zur 
Stätte der Ahnen wird er uns geleiten. Ungebunden 
werden wir umherziehen und verbunden sein mit dem 
einen Geheimnis! Mit vielen Namen werden die Ägypter 
nach Gott rufen, sich im Meer ihrer Kriegskünste 
verirren. Moses wird uns die Gesetze an einem Ort 
offenbaren, an dem wir mit uns selbst in Einklang sind. 
In die Landschaft unserer Träume werden wir mit ihm 
ziehen. Bald ist die Zeit reif. Wir werden einen sicheren 
Platz finden, an dem wir Frauen singen und tanzen und 
unser inneres Reich nach außen kehren können.“ Mir-
jam beendete ihre Zukunftsvisionen mit fröhlichem 
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Gelächter, und wie auf ein Zeichen hin, schnalzten alle 
Leviterinnen ausgelassen mit der Zunge und stimmten 
den Refrain an: „Erweckt sie, steht auf, folgt ihr und singt 
tanzend im Reigen: Adonai, der Herr!“ (2. Moses 15.20) 

Allmählich verklangen die Gesänge und die Nacht 
senkte sich herab. Die Frauen wurden still. Melancho-
lisch wirkten auf einmal Mirjams Prophezeiungen:  

„Frauen, wenn wir vor der Unterdrückung des Pharao-
nenhofes fliehen, aus den ägyptischen Städten hinaus-
ziehen, müssen wir unser Verlangen nach der verlore-
nen Heimat am Ufer des Meeres aushalten und unsere 
Sehnsucht nach einer neuen Heimat in der Wüste 
ertragen lernen. Wir werden eine fruchtbare Oase 
finden, von einem Dattelbaumwäldchen beschattet, sie 
wird uns Glück verheißen. Erfüllung finden wir aber 
erst, wenn Moses einen steilen Berg erklimmen und mit 
Haschem sprechen wird. Er wird eines Tages unseren 
innigsten Wunsch ausdrücken. Moses wird ohne Angst 
den Gipfel eines unbezwingbaren Berges im Sinai 
erklimmen. Er versteht die Sprache, die niemand 
spricht: die Laute des Einzigen. Welch himmlische 
Gedanken!“ Leise summten die Leviterinnen: „Folgt ihr 
und singt tanzend im Reigen: Adonai hat eine herrli-
che Tat getan.“ (2. Moses 15.20) 

 

 

Aufmerksam 

hatte Prinzessin Bint-Ananth die Begegnung im Palast-
hof zwischen Mirjam und Moses verfolgt. Ein Schatten 
legte sich über die edlen Züge der Pharaonentochter. 
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„Was spürt Moses?“, fragte sie sich ängstlich. Die 
großen Mandelaugen, die flachen Wangen, der lange 
Hals und die zarte Nase verliehen ihr Würde, der Trauer 
nicht anstand. Mit scheinbarer Gelassenheit sprach sie 
zu ihrem Mann: 

„Kess ist sie, die kleine Tänzerin aus dem Hebräervolk. 
Ich hoffe, sie sucht keinen weiteren Kontakt zu Moses.“  

Bint-Ananth hatte Moses als Säugling im Schilf am Ufer 
des Nil gefunden. Er trug das Namensbändchen Thut-a-
mosis an seinem Beinchen. Da es „gottgezeugt“ bedeu-
tet, betrachtete die kinderlose Prinzessin ihn als Ge-
schenk der Götter. Als sie ihn auf den Arm nahm, um 
ihn ins Haus zu tragen, war ihr, so erinnerte sie sich 
jetzt, ein kleines, höchstens sechsjähriges Mädchen aus 
dem Volk der Leviter gefolgt und hatte seine eigene 
Mutter als Amme angepriesen. Die Augen der Kleinen 
hatten diesen besonderen Ausdruck besessen, wirkten, 
als würden sie über die Dinge hinwegsehen, einerseits 
dem Schicksal ergeben, andererseits voller Aufbruch. 
Bint-Ananth war sonderbar zu Mute gewesen, als sie das 
tiefe Vertrauen spürte, welches das Kind ihr, einer 
Fremden, gegenüber zeigte. Es schien von einer höhe-
ren Macht angetrieben, einer, die sie nicht kannte. Ein 
Zauber lag über dem Säugling und dem Mädchen. 
Dieses Gefühl der Verbundenheit übertrug sich. Des-
halb ließ sie die Mutter des Mädchens, Iokabeth, den 
kleinen Moses drei Jahre lang stillen und nahm dabei in 
Kauf, dass der Hof spottete: 

„Ach, eine Leviterin hat wohl die kräftige Milch einer 
Ziege, denn ihr Volk besteht aus Ziegenhirten.“ Das 
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Gerede endete, als Moses drei Jahre alt war. Iokabeth 
verschwand aus ihrem Umfeld, und dem kleinen, präch-
tigen Jungen wurde schon bald der Titel eines Prinzen 
verliehen. Als der Pharao allerdings eine besondere 
Vorliebe für den Burschen entwickelte, beunruhigte sie 
dieses Gefühl. Ihre Nachforschungen hatten ergeben, 
dass Iokabeth, ihre ehemalige Amme, in Wirklichkeit die 
wahre Mutter von Moses war. Vielleicht hatte Ramses, 
obwohl er viele Sklavinnen hatte, auch einmal Gefallen 
an Iokabeth gefunden? Wähnte sich der Pharao gar als 
Erzeuger von Moses? Bint-Ananth behielt diese Fragen 
jedoch für sich. Jetzt hatten die tanzenden Leviterinnen 
diese eigenwilligen Gedanken wieder aufgewühlt.   

„Diese Mirjam ist jenes kleine Mädchen von damals, sie 
und Moses gehören zusammen“, hatte sie geflüstert, als 
sie die ehemalige Amme mit Mirjam zusammen beim 
Tanzen erkannte. Wie geschickt diese Mirjam schon als 
Kind die Fäden zu spannen gewusst hatte! Ob sie wohl 
eine Gefahr für den Aufstieg ihres Sohnes sein könnte? 
Kaum waren die Tänzerinnen aus ihrem Blickfeld 
verschwunden, rief sie Moses zu sich: 

„Du wirkst abwesend, über was grübelst du nach, 
Sohn?“  

„Über das Leben der Leviter“, antwortete er, ohne zu 
wissen, dass genau das Bint-Ananth befürchtete. Sie 
jedoch antwortete selbstsicher:  

„Sie sind dir ähnlicher, als du denkst, und du brauchst 
ihnen kein Geheimnis anzudichten.“ Moses ärgerte sich 
über die Neugier von Bint-Ananth und antwortete 
nichts mehr. Er spürte, dass da noch etwas war in 
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seinem Leben, etwas Verborgenes. Es bedrängte ihn. 
Oft fühlte er sich fremd unter den Prinzen bei Hof. 
Gern ritt er auf seinem Pferd hinaus in die Wüste, 
betrachtete die Weite und fragte sich: Wer bin ich? Und 
was will ich sein? Krieger, Held oder ein Heilsbringer – 
doch für wen? Diese Fragen bedrängten ihn mehr und 
mehr. Seit der Begegnung mit Mirjam kreisten seine 
Gedanken um die ungewöhnliche Tänzerin. Er konnte 
nicht wissen, dass sie seine Halbschwester war. Sie hatte 
sein Herz aufgewühlt, und er wollte sie suchen. Eine 
waghalsige Unternehmung würde es sein, als Prinz 
durch die Siedlung der versklavten Leviter zu reiten, 
aber er hatte Mut. Während die Feierlichkeiten am Hof 
bis in die tiefe Nacht hinein weitergingen, weilte er in 
den Ställen. Er streichelte seinem schwarzen Hengst den 
Kopf und blies in die warmen Nüstern: 

„Ich werde herausfinden, wo sie wohnt. Und werde 
dorthin reiten!“  

Da Bint-Ananth sich, ihrem Mann und auch ihrem 
Findlingssohn Moses großzügig jede Laune gewährte, 
hatte sie längst beschlossen, Moses Kommen und 
Gehen nicht weiter zu beachten. Trotzdem dachte sie in 
jener Nacht, als Moses wortkarg dem festlichen Treiben 
entschwand: Er sucht das Abenteuer. Ich werde den 
Pharao überreden müssen, meinen kleinen Prinz Moses 
am nächsten Feldzug teilnehmen zu lassen. 
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Freudig 

deutete Mirjam am frühen Morgen das Vorzeichen des 
Tages. Beim ersten Sonnenstrahl schrie der Kranich und 
übertönte den Hahn. Sie hörte die Stimme: 

„Gewinne deinen Bruder erst für dich und dann be-
stürme ihn, bei der Freilassung der Hebräer mitzuwir-
ken.“ Mit geschlossenen Augen lauschte sie eine Weile 
dem Gezwitscher der Flügelträger. Schon bald würde 
Moses sich auf den Weg hierher machen. An diesem 
Tag noch würde er sie finden.  

„Moses“, flüsterte sie, „deine Stärke liegt nicht in dei-
nem schönen Aussehen und auch nicht in deinen Wor-
ten, sondern in deiner Willenskraft. Lass Aaron, unseren 
älteren Bruder, fortan für uns sprechen. Gemeinsam 
werden wir den Pharao umstimmen. Er wird uns ziehen 
lassen, dann, wenn er unsere Gewissheit fürchten lernt 
und ihn die Kraft unseres Zusammenhalts aufschreckt.“ 

Es wurde Mittag. Ihr kleines Lehmhaus lag in einer 
Gasse aus rotem Staub, in die viele Gassen, die von 
gleichaussehenden Häusern gesäumt wurden, mündeten. 
Die Hebräersiedlung mit den verzweigten Straßen war 
für Fremde ein Labyrinth. Jetzt in der Sonnenglut waren 
Fenster und Türen überall geschlossen. Moses irrte 
inzwischen längst in Mirjams Nähe umher. Seinen 
schwarzen Hengst hatte er am Rande der Siedlung unter 
einem schattigen Tamariskenbaum angebunden. Und 
Mirjam wartete, weil eine ereignisreiche Begegnung 
immer einen Suchenden und einen Wartenden voraus-
setzt.  
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Mirjams Vater Amram und ihr Bruder Aaron waren im 
Steinbruch. Ramses baute neue Tempel und brauchte 
die Hebräer als Arbeiter. Vor Einbruch der Dunkelheit 
würden sie nicht zurück sein. Falls Aaron von der 
Arbeit entbunden würde, würde er zum Palast gehen. Er 
war versessen auf seine Studien, die er im priesterlichen 
Erziehungshaus zusammen mit den jungen Höflingen 
unternahm. Die Noblen profitierten von dem geistrei-
chen Leviter und seiner Auffassungsgabe. Moses dage-
gen war diesem Unterricht stets ferngeblieben. Aaron 
aber wusste, welches Privileg es war, unter den Ägyptern 
zugelassen zu sein, um zu lernen. Stets behielt er dabei 
seine Ziele im Auge – den Auszug seines Volkes und 
dann den Aufbau eines neuen Staates.  

Jedenfalls war Mirjam allein in der Kammer und wob an 
einem Tuch – auch Iokabeth war ausgegangen –, als es 
klopfte. Sie sprang auf, lief zur Tür und öffnete. 

„Moses“, sagte sie und zügelte ihre überschäumende 
Freude. Sie durfte ihm nicht zu nahe kommen, noch 
nicht. Ach könnte sie ihn doch in die Arme schließen 
und rufen: „Mein kleiner Bruder!“ Moses blieb stumm. 
Ihr fiel auf, wie jung er noch war.  

„Wie hast du mich so schnell gefunden?“, fragte sie, 
während er sich verstohlen umsah. Die Schlichtheit 
ihrer Behausung war ungewohnt für den Prinzen. Bald 
jedoch nahm Mirjam ihn ganz gefangen. Ihre anmutige 
Gestalt erinnerte ihn an ein Reh. Eines ihrer Augen 
glich der strahlenden Sonne, das andere hingegen wirkte 
still und geheimnisvoll wie der Mond. Mirjam vereinigt 
den gesamten Kosmos, sie ist eine Zauberin, dachte 
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Moses mit der schüchternen Verliebtheit eines Jungen 
zu einer erwachsenen Frau. Dann endlich begann er zu 
sprechen: 

„Die Köchin meiner Mutter, der Prinzessin, sagt, 
d…deine Mutter sei einst meine A…Amme gewesen. 
Du bist eine Art Schwester für mich. Sie kannte eure 
Gegend und beschrieb mir den Weg zu euch.“   

„Was weißt du über mich, deine sogenannte Schwes-
ter?“, fragte Mirjam heiter und sang: 

„Folgt ihr und singt tanzend im Reigen: Adonai.“ Sie tänzelte 
ohne die geringste Schüchternheit durch den Raum.  

„Welcher Adonai, wa…aas bedeutet Adonai?“, fragte 
Moses stotternd.  

„Einer, den man nicht benennen kann, den man finden 
muss, der sich immer versteckt hält. Wir sind flüchtig 
wie ein Windhauch, und auch wenn der Pharao große 
Götter aus Stein baut, lebt dieser Gott nicht in seinen 
Tempeln, nicht in den Antlitzen der Skulpturen und ist 
nicht in den vielen Namen. Er ist verborgen im Inners-
ten unserer Seele und hilft uns, nicht zu zerbrechen.“ 
Mirjam legte ihre feinen langen Finger auf ihre Brust 
und sagte: „Er ist, der er ist.“ Moses war wie benebelt, 
als er sie weiter sprechen hörte:  

„Und meine Seele, Moses, will frei sein und tanzen.“  

Bevor er dies alles verstehen konnte, nahm sie die 
Ahnenrolle aus Pergament herab, die an der Wand hing. 
Er streifte seinen Umhang ab und folgte ihr mit feurig 
schimmerndem Blick.  
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„In der Schriftrolle ist, in hebräischer Sprache, die Stätte 
unserer Vorfahren beschrieben. Ein Ort der Geborgen-
heit und des Lichts. Es steht geschrieben, dass die 
Abstammung der Leviter heilig ist. Wir sind keine 
Adligen, aber Auserwählte eines großen Ereignisses.“ 
Mirjam hielt ihm die Pergamentrolle hin, und Moses 
befühlte sie. 

„Mirjam, offenbare Moses, dass du seine wirkliche 
Schwester bist. Zauber wird in den Stab fließen“, hörte 
sie eine innere Stimme sprechen. Doch ohne zu verste-
hen, was mit dem Stab gemeint war, antwortete sie laut:  

„Jetzt noch nicht.“  

„Was?“, fragte Moses und fasste Mirjam ungestüm am 
Oberarm. 

„Ein anderes Mal, Moses, werde ich dir die Tür öffnen, 
so dass du erwachen und hineingehen kannst in ein 
Reich aus Juwelen und Seligkeit.“ Energisch entfernte 
sie seine Hand und sagte zärtlich:  

„Einmal wirst du das Wasser überlisten.“ 

„Welches Wasser?“, fragte Moses, spürte aber eine 
Verbundenheit wie nie zuvor mit einem Menschen. Das 
Blut pochte in seinen Adern.  

„Ja, ich w...will übers Wasser gehen können!“, jubelte er. 
Aaron kam an diesem Mittag unerwartet zurück in sein 
Haus und war erstaunt, einen Jüngling mit den Juwelen 
eines ägyptischen Prinzen auf der Brust vorzufinden. Er 
musterte den jungen Mann und wurde sich schnell 
bewusst, wen er vor sich hatte.  
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„Du bist Moses. Komm doch bei Vollmond im Peret in 
der Zeit der Aussaat wieder. Bring einen der silbernen 
Stäbe aus dem Tempel mit. Sie sind mit dem Bildnis der 
Totenfresserin Amit verziert, der Dämonin, die ein 
Krokodilsgesicht, den Leib eines Kalbs und die Hinter-
läufe eines Pferdes hat. Mirjam wird dich einweisen.“ 
Nie zuvor hatte Moses etwas von diesem Stab gehört. 

„W…wie soll ich einen solchen finden?“, fragte er 
hilflos. Die Priester mochten Moses nicht, da er sich nur 
in den Pferdeställen und bei den Kriegern herumtrieb 
und nicht lernen wollte. Sie nannten ihn abfällig einen 
Stotterer. Moses kannte deren Reden und seufzte. Doch 
dann schoss er auf, packte seinen Umhang und stürmte 
davon. 

Dass er „gewiss d…doch“ gerufen hatte, wurde von 
seinen Geschwistern nicht mehr gehört. Sie aber ahnten, 
dass er „sicher“ gemeint hatte.   

 

 

Von Sinnen 

seid ihr, Moses wieder herzubitten“, sagte Iokabeth mit 
einer für sie ungewöhnlichen Strenge.  

„Frauen“, redete der wortgewandte Aaron Mutter und 
Schwester an, „Moses ist fasziniert von Mirjam. Unsere 
Alten sagen, das Vieh erkennt seine Verwandten am 
Geruch. Warum soll es uns nicht auch so ergehen? 
Moses ahnt, dass Mirjam den Schlüssel zu seinem 
wahren Wesen besitzt. Sie darf ihn nicht enttäuschen. 
Wie sonst kann er die große Enthüllung ertragen, kein 
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