3000 v. Chr.

Wie die Bibel zu uns kam ...
Wie und worauf wurde geschrieben?
Wollte jemand vor 5000 Jahren einen „Brief“ schreiben, so tat
er das nicht mit Papier und Tinte. Man benutzte damals die
sogenannte Keilschrift: in Tontäfelchen eingegrabene Zeichen
oder Symbole, die dann getrocknet oder gebrannt wurden.
Bei Ausgrabungen in alten Städten im heutigen Syrien und
Irak wurden Tausende von Tontäfelchen und Säulen mit
dieser Schrift gefunden.

Außer in Ton, auf Stein oder Holz schrieb
man in späteren Jahrhunderten auch auf
Papyrus, das aus dem Mark der Papyruspflanze hergestellt wurde. Später
wurde dann auf Pergament (besonders
zubereitete Tierhäute) geschrieben, die zu
Buchrollen zusammengefügt wurden.
So hat Gott auf wunderbare Weise dafür
gesorgt, dass zu der Zeit, als die Bibel
niedergeschrieben wurde, eine einfache,
aber eindeutige Schrift zur Verfügung stand.

Schreiben, sammeln und gut aufbewahren

All diese Schriften hatten den großen Nachteil, dass sie aus
Hunderten von Zeichen bestanden. Erst ungefähr 1500 vor
Christus entstand das Alphabet.
Mit einigen Änderungen verbreitete es sich ab ca. 1000 vor
Christus schnell. Es ist die Grundlage für unser noch heute
genutztes lateinisches Alphabet.

A B C ...

Ungefähr 400 Jahre vor Christus war das ALTE TESTAMENT
fertig. Es wurde in hebräischer Sprache verfasst, einige
kurze Abschnitte in aramäisch.

400 v. Chr.

Die Ägypter hatten ungefähr zur gleichen Zeit eine andere
Bild- und Zeichenschrift entwickelt (die Hieroglyphen), die
auch bereits in den Pyramiden zu finden ist. Jahrhunderte
hat es gedauert, bis Sprachwissenschaftler die Schriften
dieser ältesten Sprachen der Menschheit entziffern konnten.

Durch Gottes auserwähltes Volk Israel wurden die
verschiedenen Bücher des Alten Testaments gesammelt
und sorgfältig aufbewahrt.

Erst nach dem Tod und der Himmelfahrt von Jesus Christus
wurden dann bis zum Ende des 1. Jahrhunderts nach
Christus die Bücher und Briefe des NEUEN TESTAMENTS
im damals weit verbreiteten Griechisch verfasst.
Mose starb ca. 1400 Jahre vor Christus, und so kann man
sagen, dass die Bibel in einem Zeitraum von ungefähr 1500
Jahren entstanden ist.

100 n . Chr.

1000 v. Chr.

1500 v. Chr.

Mose war einer der ersten Bibelschreiber. Wir lesen
einige Male, dass Gott ihm den Auftrag gab, die Dinge,
die geschehen waren, in ein Buch zu schreiben.
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