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Liebe Freunde des Bibelmuseums, 

bis Mitte März des Jahres hatten wir bereits fast 50 Führungen im Bibel- und Schöpfungsmu-
seum durchgeführt. Und die Voranmeldungen zeigten uns, dass das Jahr lebhaft zu werden 
versprach. Dann kam Corona – und ab Mitte März wurden alle Führungen abgesagt. Erst seit 
Ende Juli ist das Bibelmuseum wieder für Einzelpersonen geöffnet. Auch Gruppenführungen 
sind wieder möglich, wobei wir die Gruppengröße auf max. 10 Personen pro Führer beschränkt 
haben. Da Mund- und Nasenabdeckungen für Besucher und Führer obligatorisch sind, haben wir 
gleichzeitig die Führungsdauer auf 60 Minuten verkürzt. Einschränkungen sind weiterhin da – 
insbesondere können wir derzeit keine größeren Gruppen annehmen – doch wir sind dankbar 
über den derzeitigen Status Quo. 

Schon vor einigen Jahren haben wir einmal über ein Audiosystem nachgedacht, die Entschei-
dung dann aber zunächst aufgeschoben. Vor dem Hintergrund der derzeitigen Zugangsbe-
schränkungen haben wir diese Möglichkeit nun neu aufgegriffen. Wie in anderen Museen wird 
es in Zukunft Audioguides geben, die vor allem Einzelbesucher anhand von ausgewählten Ex-
ponaten durchs Museum führen. Zurzeit 
verfassen und sprechen wir die Texte 
ein, die anschließend auch ins Englische 
und Russische übersetzt werden sollen. 
Mit dem dann vorliegenden Audioguide-
System bieten wir Einzelbesuchern, 
aber auch kleineren Gruppen und vor 
allem fremdsprachigen Besuchern die 
Möglichkeit, selbständig – aber doch 
geführt – das Museum zu erkunden. Das 
wird uns eine große Hilfe sein. Als Anla-
ge haben wir den entsprechenden Bei-
spieltext zum Evangeliar von 
Lindisfarne abgedruckt, wie die Besu-
cher ihn über die Audioguides in Zu-
kunft hören werden.  

Hin und wieder wurden wir gefragt, ob auch Vereine an das Bibelmuseum spenden dürfen. 
Nach Aussage unseres Steuerberaters lässt die Rechtslage inzwischen Spenden von Vereinen an 
das Bibelmuseum eindeutig zu, auch wenn die Satzungszwecke des spendenden Vereins nicht 
mit den Satzungszwecken des Bibelmuseums übereinstimmen. Allerdings muss der überwie-
gende Teil der verfügbaren Mittel des spendenden Vereins für die eigenen Satzungszwecke 
verwendet werden. Soweit dies sichergestellt ist, ist eine Spende an Vereine mit anderen Sat-
zungszwecken möglich. 

Es sind unruhige Zeiten, die sich zudem sehr schnell verändern – sodass wir Gebet und viel 
Weisheit benötigen. Wir vertrauen weiterhin auf eure Gebete und danken euch gleichzeitig für 
alle Unterstützung und Hilfe. Bitte denkt und betet weiter für die Arbeit im Bibel- und Schöp-
fungsmuseum. 

Mit einem dankbaren und lieben Gruß 

Die Mitarbeiter des „Museums für Bibelgeschichte e.V.“ 
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Das Evangeliar von Lindisfarne 
hier: Audiotext zum Exponat 
 
Die vier Evangelien sind das Herzstück des Neuen Testaments. Sie reden von Jesus Christus 
und sind Augenzeugenberichte über sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung. Schon 
früh wurden die vier Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes als maßgeblich aner-
kannt und zu einem Buch, einem Evangeliar, zusammengefasst. 
 
Dieses Evangeliar ist eine der größten und bekanntesten Bilderhandschriften des christlichen 
Abendlandes. Es wurde um 700 n. Chr. im Norden Englands von dem späteren Bischof „von 
Lindisfarne“ geschrieben und reich verziert. Dabei lassen sich sowohl keltische, germanische 
als auch mediterrane Einflüsse feststellen. Zwischen die Zeilen des ursprünglich lateinischen 
Textes wurde dann um 970 n. Chr. eine altenglische Übersetzung eingefügt.   

 
Neben dem Text und der Übersetzung enthält das Buch fünf außergewöhnlich reich verzierte 
ganzseitige Teppichmusterseiten. Außerdem gibt es Porträts der vier Evangelisten sowie Kapi-
telverzeichnisse und zehn Kanontafeln. Die ersten Worte jedes Evangeliums sind so groß und 
verziert geschrieben, dass sie eine ganze Buchseite ausfüllen.  
 
Das Evangeliar von Lindisfarne umfasst 259 Seiten. Es ist außergewöhnlich, denn man kennt 
den Schreiber und Illustrator dieses Meisterwerks. Die Hingabe des Künstlers vermittelt uns 
einen kleinen Eindruck von dem Wert des biblischen Textes für sein Leben. Das Original wird 
in der Britischen Staatsbibliothek (British Library) in London aufbewahrt. 

 

 

Das Museum hat eine neue Bankverbindung. 

Spendenkonto: Apobank 
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