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Dezember 2021 

Liebe Freunde des Bibelmuseums, 

lange haben wir nichts von uns hören lassen. Es gab einfach in den letzten Monaten wenig zu 
berichten, weil der Betrieb im Bibel- und Schöpfungsmuseum corona-geschuldet ausgebremst 
war.  Doch es gibt uns noch! 

Schon das Jahr 2020 war wechselhaft: Bis Mitte März hatten wir bereits fast 50 Führungen 
durchgeführt, dann kam der Lockdown – und nichts ging mehr. Und als wir das Bibelmuseum 
im Juli wieder öffnen konnten, ließen die Anordnungen nur kleinere Gruppen zu. Die Be-
schränkungen, aber auch die Zurückhaltung bei Gruppenbuchungen, führten dazu, dass wir bis 
zum Jahresende nur ca. 40 weitere Führungen durchführen konnten (zum Vergleich: 2019 wa-
ren es insgesamt 170 Führungen). 

Da die Situation auch im laufenden Jahr anhielt, wurden im gesamten Jahr 2021 nur ca. 40 
Führungen durchgeführt. Und die Einschränkungen halten an und werden uns sicherlich, wenn 
der Herr noch nicht gekommen ist, auch bis weit ins Jahr 2022 begleiten. 

Die ruhigere Zeit haben wir für einen notwendigen Umbau genutzt, der jetzt in der Phase der 
Fertigstellung ist. Dabei haben wir deutlich die bewahrende Hand unseres Herrn erlebt. Im 
Bereich der Aquarien im Schöpfungsmuseum ist schon immer eine Außentür in den Hof dahin-
ter. Der Teil des Hofes, der zum Museumsgelände gehört, konnte räumlich nicht genutzt wer-
den. Deshalb haben wir nach einem langen und zähen Genehmigungsverfahren nun die Au-
ßenmauer des Gebäudes auf die Grundstücksgrenze gesetzt und die Tür weggelassen.  

Durch diese Tür drang nämlich 2018 bei einem Starkregen viel Wasser ein, das aber durch flei-
ßige Helfer sofort aufgenommen werden konnte, bevor nennenswerter Schaden entstand. Bei 
der Unwetterkatastrophe im Sommer dieses Jahres, als das Aartal geflutet wurde, sammelte 
sich auch im Hof sehr viel Wasser, so dass es 15 cm über der ehemaligen Türschwellenhöhe 
stand. Nur wenige Tage vor diesem Unwetter wurde die neue Mauer wasserdicht fertiggestellt. 
Wäre die Tür noch dort gewesen, hätte das Museum einen sehr starken Wasserschaden erlebt, 
weil niemand vor Ort war, der sofort eingreifen konnte. Wir danken Gott für diese Bewahrung. 

 

Gießen der neuen 
Bodenplatte 
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Die Aquarien selbst sind nach ca. 15 Jahren Dauerbetrieb erneuerungsbedürftig. Die in diesen 
Jahren gesammelten Erfahrungen haben wir in einen Aquariumsneubau einfließen lassen. Das 
neue Aquarium ist baulich sicherer, für Betrachter viel besser zu sehen und deutlich größer. 
Der Bau des Beckens aus Stahlbeton war schwierig, die große Glasplatte allein wiegt an die 
500 kg und war entsprechend schwer einzusetzen. Doch Gott sei Dank ist jetzt schon Wasser 
eingelassen, Tiere werden bald folgen. Im Unterschied zu den typischen Wohnzimmeraquarien 
ist unseres mit Salzwasser gefüllt - eben ein Korallenriff-Aquarium. Dabei sollen Tiere einge-
setzt werden, die wir auch als Fossilien besitzen. So wird der Besucher feststellen, dass es 
kaum Unterschiede zwischen der rezenten (gegenwärtig lebenden) und fossilen Art gibt und so 
eine Weiterentwicklung (Evolution) nicht beobachtet wird. Der Betrieb eines solchen Aquari-
ums erfordert eine ausgefeilte technische Steuerung, die jedoch aufgrund der Erfahrungen der 
letzten Jahre schon aufgebaut ist. 

 

Danach kommen noch der Abbau der alten Aquarien und eine Neuordnung dieses Raumes. Er 
ist jetzt durch den gewonnenen Platz nicht mehr so beengt wie früher und auch größere Grup-
pen werden dort gut geführt werden können. 

Wer die Videos von bibleteaching.de gesehen hat, hat vielleicht erkannt, dass sie zum Teil im 
Museum aufgenommen werden. Themen über Schöpfung, Prophetie und Glaubwürdigkeit der 
Bibel werden auch auf den Monitoren im Museum zu sehen sein. Keinesfalls können und sollen 
diese Videos den Besuch von Zusammenkünften der Gläubigen ersetzten, jedoch sind sie sehr 
gut für das persönliche Bibelstudium geeignet. 

Nach wie vor sind die Zeiten unruhig. Doch einer hält die Fäden in der Hand. Ihm vertrauen 
wir uns und dieses Werk an. Wir danken euch für alle Unterstützung und Hilfe und bitten euch, 
weiter an die – wenn auch nur reduziert mögliche – Arbeit im Bibel- und Schöpfungsmuseum zu 
denken und zu beten. 

Mit einem dankbaren und lieben Gruß 

Die Mitarbeiter des „Museums für Bibelgeschichte e.V.“ 
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Bewehrung des 
Aquariums 

Einsetzen der 
neuen Scheibe 

mit Spezialgerät 


