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A. EINFÜHRUNG

1. Mit Mose zur Bibel

Die Darstellung des biblischen Mose im Rahmen der
Reihe der »Biblischen Gestalten« will nicht eine Per-
son der Vergangenheit auferstehen lassen und als
Mensch mit Stärken und Schwächen in den Höhen
und Tiefen ihrer Lebensgeschichte verständlich ma-
chen, sondern sie sucht vielmehr zu entdecken und zu
verstehen, was die Erzählungen über eine Person
durch ihre Geschichte sagen oder mitteilen wollen.
Von einer Person zu erzählen ist selbst dann, wenn es
anscheinend nur um »pure Fakten« geht, nicht von
der Absicht des Erzählers zu lösen, die Ereignisse ei-
nes Lebens auszuwählen, zu gewichten und in Bezie-
hung zu einem größeren Lebenskontext zu stellen.
Das weiß jeder, der schon einmal einen Lebenslauf zu
schreiben hatte, denn dabei muss man sich selbst 
je nach Anlass und Absicht immerzu entscheiden, 
was aus dem eigenen Leben für die jeweilige Absicht
erwähnenswert oder gar notwendig zu berichten ist
und auch wie es berichtet werden soll. Selbst die Mit-
teilung des elementarsten Faktums der Geburt, das 
als solches eigentlich noch nichts Besonderes und In-
dividuelles über eine Person aussagt, lässt Aussageab-
sichten deutlich erkennen, wenn man bedenkt, wie
mehr oder weniger Ausführlichkeit und Detailliert-
heit bei dieser Angabe unsere Wahrnehmung aller
weiteren Angaben über die Person lenkt und be-
stimmt. So kann jemand die Geburt nur durch das 
Geburtsjahr – ohne Monat und Tag – angeben, oder
präzisiert durch Stunden-, Minuten- und Sekunden-
angaben. Erweiterte Angaben im Sinne von »geboren
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als soundsovieltes Kind« oder präzisierte Angaben
über die Eltern durch deren Berufe und Lebensalter
etc. lenken bewusst dahin, die Person nicht isoliert zu
betrachten, sondern als Teil einer Gemeinschaft und
als »Kind seiner Zeit«, was gelegentlich durch ent-
sprechende Erweiterungen beim Geburtsjahr oder Ge-
burtsort angezeigt wird, wenn dabei auf bestimmte
Ereignisse Bezug genommen wird. Daran ist zu erken-
nen, dass es eine enge Verbindung gibt zwischen den
Lebensbeschreibungen einzelner Personen und der
Erzählung der menschlichen Geschichte. Gerade das
Grundelement der individuellen Lebensgeschichte,
die Geburt als Kind von einer bestimmten Mutter und
einem bestimmten Vater, deutet auf Geschichte hin,
weil diese sich als Geschehen in der Zeit an der Folge
von Generationen ablesen lässt. Die einfachste und
elementarste Geschichtsdarstellung ist die der Gene -
alogie, d. h. der Herkunftsangabe A = Kind der Eltern
M(utter)-A und V(ater)-A, die wiederum Kinder der
Eltern M-M-A und V-M-A sowie M-V-A und V-V-A
sind usw., oder auch im Sinne nachfolgender Genera-
tionen denkbar: M-A und V-A hatten die Kinder A-1;
A-2; A-3, die wiederum die Kinder A-1’; A-1’’ und A-2’
usw. hervorgebracht haben. Dass und wie aus solchen
genealogischen Stücken Geschichtserzählungen wer-
den, lässt sich auch und gerade in der Bibel sehr gut
ablesen, weil sich dort nicht selten genealogische
Kurzangaben mit längeren Erzählungen abwechseln.
Man gibt also die  Generationenfolge an und fügt dann
bei bestimmten Personen wiederum einzelne für ei-
nen jeweiligen Erzählkontext wichtige weitere Infor-
mationen durch die Erzählung von Einzelereignissen
hinzu. Wenn größere Geschichtserzählungen bereits
vorliegen und überliefert werden, ist es dann auch
möglich, durch die Rückführung auf reine Namens-
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folgen der Generationen die Geschichte kurz zu fassen
bzw. so zu erinnern, wie es z. B. zur Eröffnung des
Neuen Testaments in Mt 1 geschieht, wenn dort durch
ein genealogisches Gerüst die Geschichte Israels reka-
pituliert und zur Voraussetzung der im Neuen Testa-
ment erzählten Geschichte von Jesus dem Christus
vorgelegt wird. Am zuletzt genannten Beispiel, beim
ersten Satz des Neuen Testaments, wird recht an-
schaulich, dass eine enge Verbindung zwischen der
Darstellung einer Person und der Botschaft, die durch
diese Darstellung übermittelt werden soll, besteht.
Ganz wörtlich lautet der erste Satz nämlich »Buch 
der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des 
Sohnes Abrahams.« Das »Buch der Geschichte Jesu
Christi«, von dem hier gesprochen wird, beginnt nicht
biographisch bei den Eltern Jesu und seiner Geburt,
sondern ganz einfach damit, dass das, was von Jesus
erzählt wird, in einem großen Sinn- und Bedeutungs-
horizont der Geschichte Gottes mit dem Volk Israel
steht, was durch den Rückbezug auf David und Abra-
ham und d. h. auf den Traditionszusammenhang der
mit diesen beiden verbundenen Verheißungen herge-
stellt wird.

Die Botschaft der Bibel ist aufs Engste mit der Er-
zählung einer geschichtlichen Entwicklung verbun-
den, die sich als solche gar nicht von der Darstellung
von Personen lösen lässt. Die enge Verbindung von
Personendarstellung und biblischer Botschaft findet
sich in einzigartiger Weise bei Mose. Man kann wohl
ohne Übertreibung sagen, dass Mose die wichtigste
und auch die zentralste menschliche Gestalt der Bibel
ist, insofern man die Bibel als »Heilige Schrift« ver-
steht, wie es im Judentum und Christentum der Fall
ist. Juden und Christen verstehen ihr heiliges Buch –
ungeachtet der Differenzen zwischen jüdischer und
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christlicher Bibel1 – nicht als Wort Gottes, das Gott ge-
schrieben und dem Menschen übergeben hätte, son-
dern als Zeugnis der Gottesbegegnung bzw. Gottes -
beziehung von Menschen. In diesem Sinne wird die
Bibel als »Gotteswort in Menschenwörtern« verstan-
den. 

Dieses Grundverständnis der Bibel als Heilige
Schrift ist untrennbar mit der Gestalt des Mose bzw.
der Darstellung des Mose als Mittler einer göttlichen
Offenbarung verbunden. Da sind zum einen die
 ersten fünf Bücher der Bibel – Pentateuch bei Chris-
ten und Tora bei Juden genannt –, die von der Tradi-
tion Mose als Verfasser zugeschrieben werden, die 
zugleich aber in ihrem größten Teil auch von ihm 
und über ihn berichten, so dass der Verbindungs-
punkt zwischen äußerer Gestalt und dem Inhalt in 
der Gestalt des Mose liegt. Die herausragende Bedeu-
tung des Mose für die gesamte biblische Botschaft
lässt sich von diesen fünf Büchern des Mose her ablei-
ten, wenn man auf die besondere Bedeutung dieser
Bücher im Gesamt der Bibel für Juden und Christen
achtet. 

Die Jüdische Bibel ist traditionell in drei unter-
schiedlich gewichtete Teile unterteilt: Tora (Weisung),
Nebiim (Propheten) und Ketubim (Schriften). 

12

1 Abb. 1 stellt den Aufbau der Jüdischen Bibel (TaNaK) dem des
Alten Testaments gegenüber. Durch die griechische Bibelüber-
setzung sind eigene Bücher – bzw. Zusätze bes. in den Büchern
Ester und Daniel – im Alten Testament hinzugekommen, die
Luther bei seiner Übersetzung der Bibel wieder aus dem Ka-
non der Bibel herausgenommen hat. Diese Teile sind in der
Übersicht durch Unterstreichung markiert. Zu den Einzelhei-
ten des Aufbaus und zur Erklärung der Unterschiede s. u., so-
wie C. Dohmen / (G. Stemberger) (1996), 144ff. 
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Abb. 1: Die Jüdische Bibel (TaNaK) und das Alte Testament



B. DARSTELLUNG

1. Mose und seine fünf Bücher

Die herausgehobene Bedeutung, die den ersten fünf
Büchern der Bibel zukommt, beruht vor allem auf der
Gestalt des Mose, der das Volk Israel aus Ägypten bis
an die Grenze des Verheißenen Landes geführt und
durch den Israel die Weisungen Gottes für das Leben
im Verheißenen Land bekommen hat. Zwischen Mose
und den fünf Büchern, der Tora, besteht eine einzig -
artige Verbindung, so dass beide sich gegenseitig be-
leuchten, was der Babylonische Talmud in einer klei-
nen Geschichte zum Ausdruck bringt, die erklärt,
warum die Tora sogar nach Mose benannt worden sei,
wie es sich in der biblischen Rede von der »Tora des
Mose« zeigt, ganz besonders am Ende der Propheten-
bücher, wo Gott selbst mahnt: 

»Erinnert die Tora meines Dieners Mose.« (Mal 3,22)40

Mose gilt der Tradition nach deshalb als Urheber die-
ser fünf Bücher, die die Geschichte des Volkes Isra-
el ebenso erzählen, wie sie die Gebote enthalten, die
Mose von Gott empfangen hat. Der Beginn der sog.
kritischen Bibelwissenschaft in der Neuzeit ist deshalb
sehr häufig an der Frage der mosaischen Verfasser-
schaft des Pentateuchs festgemacht worden. Jean As-
truc (1684–1766), der Leibarzt Ludwigs XV., der als ei-

59

40 Die Stelle findet sich im Traktat Schabbat 89a des Babyloni-
schen Talmud. Außer an der erwähnten Stelle von Mal 3,22
wird im Alten Testament noch öfter von der »Tora des Mose«
bzw. dem »Buch der Tora des Mose« gesprochen, vgl. z. B. Jos
8,31f.; 23,6; 2Kön 14,6; 23,25; Neh 8,1.



ner der Väter der Pentateuch kritik gilt, hat bei seiner
Bewertung der wechselnden Gottesnamen in Gen 1–3
die mosaische Verfasserschaft noch nicht infrage ge-
stellt, sondern ist davon ausgegangen, dass Mose bei
der Abfassung des Pentateuchs verschiedene »Quel-
len« benutzt habe. Andere haben diese »Quellen« spä-
ter mit unterschiedlichen »Werken« bzw. »Autoren«
identifiziert und so Mose die Urheberschaft der Tora
abgesprochen. Das mag im Zuge weiterer Forschung
sicherlich den literarischen Entstehungsprozess be-
leuchtet und verständlich gemacht haben, aber es ver-
mochte nicht die besondere Autorität der Tora zu er-
klären, weil diese sich aus dem ergibt, was mit Mose
verbunden und in der Bibel von ihm erzählt wird,
dass er nämlich in einzigartiger Weise mit Gott in Ver-
bindung stand und Gottes Willen erhalten und weiter-
gegeben hat. 

1.1. Mose-Biographie oder Landverheißung?

Mose selbst ist in Bezug auf den Inhalt dieser Samm-
lung von »Geschichte und Gesetz« so dominant, dass
man den ganzen Pentateuch oft als Biographie des
Mose betrachtet hat. Immerhin ist sein ganzes Leben
von der Geburt (Ex 2) bis zum Tod (Dtn 34) im Pen -
tateuch enthalten und bildet gleichsam den Rahmen,
in den die gesamte Erzählung in den fünf Büchern
 gestellt ist. Lediglich im Buch Genesis wird Mose noch
nicht erwähnt und auch das Buch Deuteronomium 
ist – insofern es als Moserede den Inhalt der Erzählun-
gen aus den Büchern Exodus, Levitikus und Numeri
re kapituliert – von der vorauslaufenden Erzählung
abgesetzt. Doch das, was auf den ersten Blick nicht
zur Geschichte dieses Mannes zu gehören scheint, die
sog. Urgeschichte (Gen 1–11), die Erz elterner zählun -
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gen (Gen 12–36) sowie die Josefsgeschichte (Gen
37–50), ist doch mehr als nur eine Vorgeschichte zur
Biographie des Mose, die das Volk, aus dem dieser
Mose hervorgegangen ist, behandelt. Die letzten
Worte, die Gott im Pentateuch an Mose richtet, deuten
Grund und Ziel der pentateuchischen Erzählung an
und lassen verstehen, warum Mose in dieser Erzäh-
lung eine so herausragende Rolle zukommt. 

»Der HERR sagte zu ihm: Das ist das Land, das ich Abra-
ham, Isaak und Jakob versprochen habe mit dem Schwur:
Deinen Nachkommen werde ich es geben« (Dtn 34,4).

Die Geschichte des Mose, sofern man den Pentateuch
als eine solche verstehen will, wird also nicht um sei-
ner Person willen erzählt. Vielmehr ist es Gottes Bezie-
hung zu Israel, die Mose in den Mittelpunkt des Inter-
esses rücken lässt. Diese Beziehung, deren Anfang mit
Abraham gesetzt wird, wird als Geschichte in Raum
und Zeit beschrieben:

»Der HERR sprach zu Abraham: Zieh weg aus deinem Land
von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in
das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem
großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß
machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich
segnen, wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen.
Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlan-
gen.« (Gen 12,1–3)

Die Formulierung dieser Verheißung hat bereits die
Nachkommen Abrahams, das spätere Volk Israel, im
Blick, darüber hinaus aber auch die übrige Mensch-
heit, die durch diesen Abraham Segen von Gott her er-
langen soll. Somit ist der Anfang der Beziehungs -
geschichte Gottes auch mit der Urgeschichte von Gen
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1–11, die der gesamten Menschheit gewidmet ist, ver-
bunden. 

Zur Kategorie der Zeit, die durch die Generationen
hindurch beschrieben wird, kommt in der Fokus -
sierung auf Abrahams Nachkommen schließlich als
zweite Koordinate menschlicher Existenz der (Lebens-)
Raum hinzu, den das Land bildet, in das Abraham 
ziehen soll und das dann zur zentralen Gabe Gottes
für Abrahams Nachkommen wird. Als Abraham und
Lot sich trennen, damit es keinen Streit in diesem
Land gäbe, wählt Lot die fruchtbare Jordansenke, die
hier – vor dem Untergang von Sodom und Gomorra
(Gen 19) – unmittelbar mit dem »Garten des HERRN«
(Gen 13,10) verglichen wird. Für das Volk der kommen-
den Generationen wird aber dieses Land, das Abraham
und seinen Nachkommen zugesprochen wurde, als
dieser seine Heimat verließ, zum inneren und äußeren
Ziel seiner Existenz und damit zum roten Faden seiner
Geschichte. Das »Verheißene Land« ist für die Darstel-
lung in Geschichte und Gesetz das zentrale Thema im
Pentateuch: Der Auszug des Volkes Israel geschieht
nicht allein, um das Volk zu befreien, sondern auch,
um es in dieses Land zu bringen. Schon bei der ersten
Begegnung mit Mose erklärt Gott seine Absicht:

»Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der
Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land heraus-
zuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem
Milch und Honig fließen« (Ex 3,7f.).

Auch die Gottesbegegnung am Sinai ist auf dieses
 Anliegen hingeordnet, weil Israel dort, am Gottesberg,
»nur« die Weisungen für das Leben im Land erhält.
Wenn die Erzählung des Pentateuchs schließlich an
der Grenze zu diesem Land, also noch bevor Mose
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oder das Volk es betreten, endet, dann kann das nur
als programmatische Sicht der Gesamtkomposition
verstanden werden. Der Erzählfaden des Pentateuchs
aber endet dann, wenn man ihn aus der Perspektive
des Volkes betrachtet, nicht am Ende des Buches Deu-
teronomium, sondern setzt sich fort durch die Bücher
Josua, Richter, 1/2Samuel und 1/2Könige, in denen
die Geschichte des Volkes im Verheißenen Land er-
zählt wird. Der Spannungsbogen von der Schöpfung
bis zum Tod des Mose hingegen hebt die pentateuchi-
sche Erzählung aus diesem großen Ganzen heraus
und lässt die Geschichte vom  Werden des Gottesvol-
kes außerhalb des Landes zur idealen »Gründungsge-
schichte« werden, ohne die die weitere Geschichte
nicht verstanden werden kann. 

1.2. Die Komposition der fünf Bücher

Innerhalb des Erzählzusammenhangs, der im Penta-
teuch zu finden ist, gibt es einzelne Abschnitte, die
sich in der Unterteilung in die fünf Bücher wiederfin-
den. So hat jedes der fünf Bücher trotz des durchlau-
fenden Erzählfadens ein je eigenes Profil, das unter
anderem durch Textsignale am Anfang und Ende aus-
gewiesen wird, wie die nachfolgende Übersicht 41 mit
den Kurzcharakterisierungen des jeweiligen Buchan-
fangs und Buchschlusses verdeutlicht:

Das Buch Genesis/Bereschit
Buchanfang 1,1: 

»Am/Als Anfang schuf Gott den Himmel und die
Erde.«

63
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D. VERZEICHNISSE

1. Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis enthält im vorliegenden Buch zu-
grunde gelegte und weiterführende Literatur zur Gestalt
des Mose. Da die Reihe »Biblische Gestalten« sich nicht an
Exegeten, sondern an ein breiteres an bibeltheologischen
Fragen interessiertes Publikum wendet, ist die Literaturaus-
wahl – bis auf ganz wenige Ausnahmen – auf deutschspra-
chige Titel begrenzt.
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