
Mose – Szenen auf unserem Weg mit 
Gott

In welcher Schrift schrieb 
Mose?
Schriftlichkeit im Alten Orient 
und unser Umgang mit der 
Bibel heute





Biblische Hinweise auf eine Schreibtätigkeit

 Gott selbst schreibt auf die beiden Steintafeln mit den Geboten (2Mo 31,18 + 2Mo 
32,15-16)

 Mose schreibt die Gesetze für die Priester, Leviten und Ältesten in ein Buch 
(Buchrolle), damit es als Zeuge gegenüber dem Handeln der Leviten auftritt (5Mo 
31,24-26)

 Siebzig Älteste sind Schreiber oder Amtleute (4Mo. 11,16)
Luther übersetzt den hebräischen Begriff ושטריו mit „Amtleute“. Nach Gesenius ist die 
Bedeutung „Beamter“ oder eher „Schreiber“ und leitet sich möglicherweise von dem 
assyrischen Begriff sataru für „schreiben“ ab. Dort steht nicht „Schreibende“ in dem 
Sinn dass nur diese Männer schreiben konnten, sondern „seine Schreiber“, was auf 
einen beruflichen Status hinweist. 

 Handwerker schreiben die Namen der zwölf Stämme auf und gravieren den Satz 
„Heilig dem Herrn“ in einen Kronreif aus Gold ein (2Mo. 39,6 + 2Mo. 39,30)

 Die Israeliten sollten das wichtigste Gebot Gottes auf die Türpfosten ihrer Häuser 
schreiben (5Mo.6, 6-9)



Schriftlichkeit im Alten Orient

Hieroglyphen 
(Ägypten)

Hieratische Schrift 
(Ägypten)

Wadi-el-Hol Schrift 
(Südägypten)

Protosinaitische 
Alphabetschrift (Sinai)

bildhafte Zeichen, in 
Stein gemeißelt, 
Schreibrichtung: 
unterschiedlich

stark schematisierte 
Zeichen, geschrieben mit 

Pinsel und Tinte auf 
Tonscherben, 

Schreibtafeln oder 
Papyrusrollen, 

Schreibrichtung: von 
rechts nach links

Bildzeichen in Fels 
geritzt, einfach und 
unpräzise gestaltet, 

Schreibrichtung nicht 
sicher 

Mehrere Felsinschriften, 
50 % der Bildzeichen 

stimmen mit ägyptischen 
Hieroglyphenzeichen 

überein, Schreibrichtung: 
variabel

Sprache: ägyptisch Sprache: ägyptisch Sprache: vermutlich 
semitisch

Sprache: semitisch

Älteste Funde: datiert um 
3000 v. Chr.

entziffert: ab 1822 n. 
Chr.

Älteste Funde: datiert um 
3000 v. Chr.

entziffert: ab 1822 n. 
Chr.

Älteste Funde: datiert um 
1800 v. Chr.

entdeckt: 1999 n. Chr.

Älteste Funde: datiert um 
1200 v. Chr. 

entdeckt ab 1904 n. Chr.



Wer konnte schreiben?

Hieroglyphen 
(Ägypten)

Hieratische Schrift 
(Ägypten)

Wadi-el-Hol Schrift 
(Südägypten)

Protosinaitische 
Alphabetschrift (Sinai)

Silbenschrift mit 700 – 
5000 Zeichen, 
verwendet wurden nur 
Konsonanten 

Silbenschrift mit 700 – 
5000 Zeichen, 
verwendet wurden nur 
Konsonanten 

vermutlich 
Konsonantenschrift 
Entzifferung der Texte 
schwierig

22 Konsonanten, deren 
Bedeutung 
überwiegend mit den 
Anfangsbuchstaben 
des semitischen 
Alphabets 
übereinstimmt

Ausbildung: 
langwierig, es gab eine 
Schreiberzunft, die 
gesellschaftlich hohes 
Ansehen genoss

Ausbildung: 
langwierig, es gab eine 
Schreiberzunft, die 
gesellschaftlich hohes 
Ansehen genoss

Ausbildung: nicht 
geübte Schreiber, 
vermutlich semitische 
Söldner oder Sklaven

Ausbildung: nicht 
geübte Schreiber, 
semitische 
Bergarbeiter, die in den 
Türkisminen tätig 
waren



In welcher Schrift könnte Mose geschrieben haben?

 In ägyptischen Hieroglyphen bzw. hieratischer Schrift? Theoretisch möglich, da er 
eine gute Ausbildung am Hof des Pharao hatte, ansonsten eher unwahrscheinlich, 
denn wer hätte seine Texte lesen können, wenn sie 700-5000 Zeichen enthalten?

 In protosinaitischer Alphabetschrift? Eventuell möglich, da die Schrift aus 22 
Konsonanten besteht, d. h. relativ einfach erlernbar war und es Felsinschriften aus 
späteren Zeiten im Gebiet des Sinai gibt, die von semitischen Arbeitern eingeritzt 
wurden.

 In den Mosetexten gibt es eine Vielzahl von Hinweisen auf eine Schreibtätigkeit der 
Israeliten. Das bedeutet, dass theoretisch unterschiedliche Autoren an den fünf 
Büchern Mose mitgeschrieben haben könnten.

 Mose könnte im 15. Jh. oder im 13. Jh. v. Chr. gelebt haben, wobei die Frühdatierung 
(15. Jh.) in der neueren Literatur als die wahrscheinlichere angesehen wird.

 Vielleicht ist die Alphabetschrift älter, als bisher angenommen. Es stellt sich allerdings 
die Frage, wie alt sie tatsächlich ist – hier gibt es noch weiteren Forschungsbedarf.



Was bedeutet das für uns heute?

 In den letzen zwei Jahrhunderten hat man angefangen, vieles in Frage zu stellen, 
was in der Bibel steht. Sie wurde in mancher Hinsicht als historisch unhaltbar 
angesehen und bekam teilweise den Status eines „Märchenbuchs“

 Dadurch sind Menschen in einen Konflikt zwischen Glauben und Wissenschaft 
gekommen und haben angefangen, an der Bibel und ihrem Wahrheitsgehalt zu 
zweifeln

 In der neueren archäologischen Forschung konnten manche historischen Rätsel 
gelöst werden, vieles bleibt aber ein Geheimnis und lässt sich nicht mit Sicherheit 
rekonstruieren

 Es ist hochinteressant, sich mit der Geschichte auseinander zu setzen und die 
Umwelt der Bibel zu erforschen, aber um die Bibel wirklich mit Gewinn zu lesen, 
lautet die zentrale Frage:

Prüfe ich die Bibel oder prüft die Bibel mich?

Wie gehen wir an die Bibel heran?



Mit welcher Brille lesen wir die Bibel?

 Mit der intellektuellen Brille? Ich lese die Bibel, indem ich versuche, sie mit meinem 
Weltbild und meiner Logik in Einklang zu bringen – und auf meine intellektuellen 
Fähigkeiten bin ich stolz

 Mit der rosaroten Brille? Ich lese ab und zu einzelne Bibelverse, die mich aufbauen, 
aber nicht regelmäßig und nicht im Zusammenhang – vieles aus der Bibel ist mir 
unangenehm und ich suche mir lieber angenehme Stellen heraus

 Mit der Sorgenbrille? Ich würde gerne mehr Bibel lesen, aber wann? Ich habe einfach 
zu viel zu tun - wenn ich mich mal hinsetze und lese, kann ich mich nicht darauf 
konzentrieren

 Mit der lebensverändernden Brille? Ich lese die Bibel mit einem betenden Herzen: 
“Jesus, bitte sprich zu mir durch dein Wort und verändere mein Denken und Handeln” 



Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld (Mt. 13, 3 - 9)

 Die Saatkörner fallen auf den Weg 

 Die Saatkörner fallen in die Erde und gehen schnell auf, aber darunter ist felsiger 
Boden und sie bekommen keine Wurzeln 

 Die Saat fällt zwischen die Dornensträucher, sie geht zwar auf, aber die Dornen 
überwuchern sie

 Die Saat fällt auf guten Boden, sie geht auf und bringt dreißigfache und hundertfache 
Frucht 



Hebräer 4, 12 (Luther)

12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig
 
und schärfer als jedes zweischneidige Schwert 

und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist,
 
auch Mark und Bein, und ist ein Richter 

der Gedanken und Sinne des Herzens. 



Das Wort Gottes ...

… ist lebendig

… es hat Kraft

… es ist schärfer als ein Schwert

… und dringt durch

… bis es Seele und Geist trennt

… und ist ein Richter der Gedanken
 
… und Absichten unseres Herzens
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