
l vom Papyrus zur digitalen Bibel
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Nach dem Rundgang haben Sie in der Caféteria die Gelegenheit, unseren „Bibelkuchen“ zu probieren
und sich mit Menschen zu unterhalten, die ihre eigene Erfahrung mit der Bibel gemacht haben.

i iDie Bibel – das berühmteste Buch der Welt
Kein Buch hat die Weltgeschichte so geprägt wie die Bibel. Sie ist das berühmteste Buch der
Welt und nach wie vor Weltbestseller Nr.1. In der Bibel-Erlebnisausstellung können Sie die
Geschichte der Bibel vom Papyrus bis zur digitalen Bibel nachvollziehen. Diese wird in 
10 Abteilungen mit über 300 wertvollen und originellen Exponaten anschaulich dargestellt.

Lassen Sie sich zu einer 
spannenden Entdeckungsreise einladen!

Die 1. Abteilung
zeigt, wann und von wem dieses Jahr-
tausende alte Buch geschrieben wurde
und weshalb es bis heute jedes Jahr im
Guinness-Buch der Rekorde zu finden ist.

Die 6. Abteilung
zeigt, wie die gute Nachricht von Jesus
sich durch die biblischen Schriften in 
kurzer Zeit ausgebreitet hat. Auch künst-
lerische Darstellungen von biblischen
Geschichten haben dazu beigetragen.

Die 7. Abteilung
stellt die Erfindung der Druckkunst dar, die 
die Ausbreitung der Bibel sehr beschleunigt hat. 
Die Gutenbergbibel war das erste gedruckte Buch
überhaupt. Auf einer Gutenberg-Druckerpresse kann
jeder selbst wie zu Gutenbergs Zeiten drucken.

Die 8. Abteilung
erklärt, wie die Bibel zu uns kam und wie
die Übersetzung der Bibel ins Deutsche
zu einer einheitlichen deutschen Schrift-
sprache geführt hat. Neben Luther sind
auch katholische und ganz moderne 
Bibelübersetzungen zu sehen.  

Die 9. Abteilung
zeigt kuriose Bibeln aus aller Welt, 
wie eine Bibel auf Palmblättern oder die
Bibel im Wasserglas. Sie belegt, dass die
Bibel in über 2300 Sprachen übersetzt
wurde und damit das meistübersetzte
Buch der Welt ist.

Die 10. Abteilung
beschäftigt sich mit der Anwendung der
Bibel in der heutigen Zeit. Lernen Sie
spannende digitale Bibeln kennen, 
probieren Sie eine Bibel-App aus oder
schauen Sie sich den weltberühmten
„Jesus-Film“ auf DVD an. Auch Kinder
kommen nicht zu kurz. Mit interaktiven
Spielen zur Bibel vergeht die Zeit im Flug.

In der 5. Abteilung
finden Sie eine anschauliche und kurze
Zusammenfassung der Aussagen der
Bibel. So kann jeder die einzigartige 
Geschichte der Liebe Gottes zu uns 
Menschen nachvollziehen und verstehen,
weshalb Jesus Christus die zentrale 
Person der Bibel ist.

lDie einzigartige

Erlebnisausstellung zur Bibel i iiDie 4. Abteilung
beschäftigt sich mit der Frage, ob die 
Bibel glaubwürdig überliefert wurde. 
Durch aufsehenerregende Handschriften-
funde in den Höhlen von Qumran und
viele andere lässt sich nachvollziehen, 
weshalb Archäologen sagen: „Die Bibel ist
das bestüberlieferte Buch der Antike“.

Die 3. Abteilung
stellt antike Schreibmaterialien dar. 
Der Stein von Rosette, Tontafeln, ein
Wachstafel-Notizbuch, Pergamentrollen
und Papyrusstauden machen diese sehr
anschaulich.

In der 2. Abteilung
geht es ausgehend vom Hieroglyphen-
Alphabet um die Entstehung der Schrift
und die Frage, in welchen Sprachen die
Bibel aufgeschrieben wurde. Neben der 
hebräischen und griechischen Bibel finden
Sie die lateinische Bibel, die Vulgata. 


