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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie wollen Ihren Schülern im Religionsunterricht das Leben 
und Wirken von biblischen Figuren näher bringen? Dann ist 
dieses Material das Richtige für Sie! 

 Das Material bietet eine kompakte Übersicht über das 
Leben und Wirken von Mose. Anhand einer kreativen 
Bibelarbeit für die Schüler/innen können die Zehn Gebote 
noch einmal genauer betrachtet und eingeübt werden. 
Ferner erhalten die Schüler/innen wichtige Fakten zur 
Bedeutung Moses in den drei Weltreligionen. Abschließend 
gibt es ein Quiz, um das neue Wissen zu wiederholen und 
zu festigen. 

Übersicht über die 

Teile 

 Steckbrief 

 Bibelarbeit: Die Zehn Gebote 

 Moses Bedeutung in den drei Weltreligionen 

 Quiz als Zusammenfassung 

Information zum Do-
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 Ca. 5 Seiten, Größe ca. 135 KByte 
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Steckbrief  

Name: Mose  

wird oft auch Moses genannt 

Sta-
tue 
des 
Mo-
ses 
von 
Mi-

che-
lan-
gelo 

(1737) 

geboren:  vermutlich um 1200 v.Chr.; 
über den genauen Geburtsort ist 
nichts bekannt 

gestorben:  im Alter von 120 Jahren auf dem 
Berg Nebo 

Familie: Vater: Amran 
Mutter: Jochebed  
Geschwister: Bruder Aaron, 
Schwester Mirjam 
Mose stammt aus einer levitischen 

Familie 

Kindheit und 
Jugend: 

- zur Geburtszeit Mose befiehlt der Pharao, alle neugeborenen Söh-
ne von Hebräern zu töten (Ex 1,22) 
- so setzt Jochebed ihren Sohn kurz nach seiner Geburt in einem 
Körbchen in den Nil, um sein Leben zu bewahren (Ex 2,3)  
- er wird von der Tochter des ägyptischen Pharaos gefunden, die ihn 
aus Mitleid und Großherzigkeit als ihren Sohn großzieht (Ex 2,5-10) 

Erwachsenen- 
alter: 

- als Mose eines Tages sieht, wie ein Hebräer während seiner Arbeit 
von einem Ägypter geschlagen wird, tötet er diesen (Ex 2,11-12) 
- schließlich flüchtet er vor dem Pharao, der von seiner Tat gehört 
hat, nach Midian (Ex 2,15) 
- dort heiratet Mose seine Frau Zippora, welche ihm einen Sohn 
namens Gerschom schenkt (Ex 2,21-22) 
- Mose wird zum Hirten als ihm eines Tages plötzlich Gott in Form 
eines brennenden Dornenbusches erscheint (Ex 3, 2) 
- Mose erhält von Gott den Auftrag, zurück nach Ägypten zu gehen 
und das Volk Israel aus der Sklaverei zu befreien (Ex 3,10) 
- Gott offenbart sich ihm als JAHWE (Ich bin da) (Ex 3,14-15) 
- Mose geht zum Pharao, um ihm seine Forderungen zu nennen – 
doch dieser lässt das Volk nicht ziehen (Ex 5,2) 
- Gott schickt verschiedene Plagen über Ägypten 
- als Gott eines Nachts alle Erstgeborenen der Ägypter umbringt, 
lässt der Pharao die Israeliten ziehen (Ex 12,1-31) 
- Mose führt die Israeliten 40 Jahre durch die Wüste in ihre Heimat 
- dort rettet sie Gott am Schilfmeer vor den Streitmächten des Pha-
rao, indem er das Meer teilt (Ex 14,21-30)  
- als das Volk weiter bis zur Wüste Sinai zieht, wird es zum heiligen 
Volk Israels, dem Gottesvolk ernannt (Ex 19,6) 
- Mose überbringt dem Volk die von Gott erhaltenen Zehn und weite-
re Gebote, an die es sich halten soll (Ex 20,1 – 23,33; Lev 1,1 – 
27,34) 
- nachdem es zum Bruch zwischen dem Volk Israel und Gott ge-
kommen ist, findet eine Bundeserneuerung statt (Ex 33,7 – 34,35) 
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