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Liebe Freunde des Bibelmuseums, 

zurzeit ist ein Teil des Museums wieder eine Baustelle. 

Nachdem wir zehn Jahre Ruhe hatten, musste in den letzten 

Wochen an der langen Rückwand des Gruppenraumes die 

Feuchtigkeit bekämpft werden. Da ein Großteil der Wand von 

der Außenseite nicht zugänglich war, wurde von innen der 

gesamte Putz abgeschlagen und die feuchte Ziegelsteinwand 

abgedichtet. Eine dreckige und schweißtreibende Arbeit! Wenn 

alles fertig ist, hoffen wir, dann dort aber für viele Jahre Ruhe 

zu haben. 

 

Vom 06. – 13. Mai 2019 war die Wander-Bibelausstellung im 

Krawinkelsaal im Zentrum von Bergneustadt zu Gast. Die 

Brüder schreiben dazu u.a.: „Sowohl Vormittage (für Schul-

klassen) wie auch Nachmittage (für Privatpersonen) waren gut 

besucht. Im Nachhinein muss man sogar sagen: erstaunlich 

gut. Samstag und Sonntag fanden jeweils abends evange-

listische Vorträge statt. Besonders erfreulich war auch hier die Besucherzahl, nicht nur von 

Geschwistern, sondern auch von den Bürgern der Stadt. Die Woche selbst hat auch uns (als 

Geschwistern) gutgetan, da sie für die Gemeinschaft untereinander förderlich war. Wir 

hoffen, dass Frucht für die Ewigkeit bei den doch über tausend Besuchern hervorgehen wird, 

denn Wachstum und Gedeihen, das steht in Gottes Hand.“  

 

Auch im zweiten Halbjahr ist der Besuch im Bibelmuseum recht rege, wobei allerdings 

durch die beabsichtigte Bibelausstellung auf Borkum (s.u.) nicht so viele Termine für 

Führungen zur Verfügung stehen. Dafür sind bereits jetzt über 30 Termine für 2020 

vorgemerkt – eine Tatsache, die uns dankbar macht. 
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Im Oktober wird die Wander-Bibelausstellung nach Borkum verschifft. Denn wir möchten 

dorthin gehen, wo Menschen Urlaub machen und sich hoffentlich dann auch einmal Zeit 

nehmen, sich mit dem wichtigsten Buch der Weltgeschichte zu beschäftigen. Über alle 

Erwartung hinaus hat der Herr Türen geöffnet, sodass die Ausstellung vom 07. – 17. 

Oktober direkt in der Kulturinsel auf Borkum aufgebaut werden kann. Nähere Informationen, 

auch zu den zwei geplanten Vorträgen, findet ihr unter www.bibelausstellung-borkum.de. Da 

wir hier weniger mit Gruppenführungen rechnen, werden wir die Ausstellung im Foyer der 

Kulturinsel in Form von Themeninseln aufbauen. Damit ist es auch ein bisschen Neuland und 

ein Pilotprojekt für uns. Bitte betet für den Transport, den Aufbau und natürlich die 

Ausstellung selbst. Und dafür, dass Menschen neugierig und nachdenklich werden und zum 

Herrn finden. 

Zum Schluss möchten wir euch noch darüber informieren, dass es eine neue Spendenkonto-

nummer für das Bibelmuseum gibt:  

Apobank, IBAN DE72 3006 0601 0006 5836 10 BIC DAAEDEDD  

Wir brauchen auch weiterhin eure Gebete und eure Unterstützung. 

Mit einem herzlichen Gruß 

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

 

Interessantes aus dem Bibelmuseum 

heute: Mainzer Psalter 

Im Bibelmuseum gibt es seit Kurzem ein neues Exponat: Eine der schwer zu bekommenen 

Faksimile-Ausgabe des Mainzer Psalters, einer Sammlung von Psalmen in lateinischer 

Sprache für den liturgischen Gebrauch.  

Gedruckt wurde er in Mainz von Johannes Fust und Peter Schöffer (ca. 1425 – 1502), der als 

ehemaliger Mitarbeiter Gutenbergs in die Geheimnisse der Druckkunst eingeweiht worden 

war. Nach seiner Trennung von Gutenberg druckte er diesen prächtigen und aufgrund seines 

Mehrfarbendrucks (in Schwarz, Rot und Blau) satztechnisch anspruchsvollen Psalter. Die 

eindrucksvolle Typengestaltung führte zu der Annahme, dass die Ausarbeitung, die 

zeitaufwendig und kostspielig gewesen sein dürfte, noch während der Zusammenarbeit mit 

Gutenberg begonnen wurde. Fust und Schöffer vollendeten dann die 

Arbeit und druckten sie in ihrer eigenen Druckerwerkstatt. 

Bei dem Mainzer Psalter handelt es sich um die erste Inkunabel – so 

nennt man die bis zum 31. Dezember 1500 gedruckten Bücher – deren 

Geschichte genau datierbar ist. Laut Kolophon (d.i. der Schluss eines 

Buches, der Informationen über die Handschrift oder das Druckwerk 

enthält) wurde der Druck nämlich am 14. August 1457 beendet. Der 

Mainzer Psalter ist einer der herausragenden Stücke der frühen 

Buchdruckerkunst. 

http://www.bibelausstellung-borkum.de/

