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Mehr als nur Grabschmuck – die Darstellung eines 
altägyptischen Totengerichts unter der Lupe
Reinhard Sinterhauf, Köditz 

Wissenswertes zum Totengericht des Schreibers Hunefer
Bevor ein Verstorbener in das jenseitige Reich einziehen konnte, stand im Glauben der Ägypter 
das Totengericht. Hier musste der Verstorbene Rechenschaft über sein Leben ablegen: Nur Men-
schen reinen Herzens durften das Totenreich betreten. Im Totenbuch des Schreibers Hunefer (um 
1300 v. Chr.), das seiner Mumie in den Sarkophag mitgegeben wurde, ist der Ablauf seines Toten-
gerichts dargestellt. Die chronologische Abfolge der Ereignisse wird durchbrochen und synchron 
in einem abgebildet. Hierbei ist eine gewisse Chronologie von links nach rechts erkennbar. Am 
oberen Bildrand „beginnt“ das Bild. Hier ist die Szene zu Beginn des Totengerichts dargestellt: Der 
verstorbene Hunefer betet vor 14 Gottheiten und opfert ihnen. Dabei muss der Tote zunächst ein 
„negatives Sündenbekenntnis“ ablegen, d. h., er muss eine Beichte ablegen, in der er alles aufzäh-
len muss, was er nicht getan hat, beispielsweise: „Ich habe kein Unrecht gegen Menschen began-
gen und ich habe keine Tiere misshandelt. Ich habe nichts „Krummes“ anstelle von Recht getan. […] 
Ich habe keinen Gott beleidigt. […] Ich habe kein Waisenkind an seinem Eigentum geschädigt.“1

Anschließend wird er vom schakalköpfigen Gott Anubis zur Waage geführt, auf der die Reinheit 
seines Herzens geprüft wird. Gegengewicht zu seinem Herzen ist eine Feder, das Symbol für Maat, 
die Göttin für Gerechtigkeit und Ordnung. Wenn das Herz genauso leicht ist wie das Symbol der 
Maat, ist es rein und der Prüfling darf in das Totenreich einziehen. Erweist es sich als unrein, ist 
es also schwerer als die Feder, dann wird es von Amenuit, der „Fresserin“, einem Untier mit dem 
Hinterteil eines Nilpferds, dem Vorderteil eines Löwen und dem Kopf eines Krokodils, aufgefressen.

Hunefer besteht die Prüfung und wird von Horus, dem falkenköpfigen Gott, zu Osiris, dem Gott des 
Totenreiches, geführt. Hinter Osiris stehen seine Frau Isis und seine Schwester Nephthys; vor Osiris 
befinden sich vier kleine Schutzgottheiten, welche die Innereien des Verstorbenen bewachen, die in 
den Behältnissen vor ihnen aufbewahrt werden. Damit ist Hunefer ins Totenreich aufgenommen, wo 
ihn das ewige Leben erwartet. Da Hunefer als Schreiber unter dem Pharao Amenhotep III. wirkte, 
kann diese Darstellung eines Totengerichts den Jenseitsvorstellungen des „neuen Reichs“ der Ägyp-
ter zwischen 1555–1090 v. Chr. zugeordnet werden.

Didaktisch-methodische Hinweise
Im Fach Geschichte untersuchen Schülerinnen und Schüler ihren Lebensraum in Geschichte und 
Gegenwart. Dabei erlangen sie geschichtsspezifische Methodenkompetenzen. Hierzu zählt die 
Entnahme von Informationen aus einer Bildquelle. Das Totengericht des Hunefer bietet durch die 
Auseinandersetzung mit der Wertvorstellung einer fremden Kultur außerdem eine gewisse Wertori-
entierung. Dies sollte nicht zuletzt Toleranz für andere Länder und Kulturen fördern.

1   Auszug eines Totenbekenntnisses aus einem Totenbuch, das um 1500 v. Chr. entstand. Nach: 
Altägyptische Dichtung. Ausgew., übers. und erl. von Erik Hornung. Stuttgart: Reclam 1996. S. 
121 ff.

Geschichte   Auswertung einer historischen Bildquelle in drei Schritten (Beschreibung, 
Analyse, Deutung); Begegnung mit verschiedenen altägyptischen Gotthei-
ten, Kennenlernen der Jenseitsvorstellungen im alten Ägypten
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