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Februar 2020 
Liebe Freunde des Bibelmuseums, 
 
wir blicken dankbar auf die Entwicklung des Bibelmuseums im Jahr 2019 zurück. Wie-
der waren es viele Besucher, die wir bei den über 170 Führungen durchs Bibel- und 
auch Schöpfungsmuseum führen konnten bzw. die uns an den Freitagen besuchten, 
wenn das Museum geöffnet war.  
 
Besonders dankbar sind wir:  
• für alle Bewahrung bei den Führungen (ob Grundschulklasse oder Seniorengruppe, ob 
Gemeinde- oder Familienausflug);  
• für die vielen guten Gespräche, sei es mit kritisch eingestellten Besuchern oder mit 
Gläubigen, sei es mit wissbegierigen Kindern oder mit Menschen, die sich noch nie mit 
der Bibel beschäftigt haben; 
• für die Mitarbeiter, denn ohne sie wären die vielen Führungen gar nicht zu bewerk-
stelligen; 
• für den Beginn des Jahres 2020, denn schon jetzt liegen uns über 80 (!) Buchungen 
für Führungen vor, für die wir Weisheit und Kraft, vor allem aber die Hilfe unseres 
Herrn benötigen werden. 
 
Dann möchten wir euch nachfolgend von der Bibelausstellung auf Borkum berichten, 
die vom 7. – 17. Oktober 2019 stattfand.   
 
Nachdem wir im November 2018 mehrere 
Örtlichkeiten auf Norderney und dann 
auch auf Borkum angefragt hatten, beka-
men wir – nach vielen Wochen Schweigens 
– überraschend die Zusage, im Foyer der 
Kulturinsel auf Borkum eine solche Aus-
stellung durchführen zu können. Die Kul-
turinsel liegt zentral und ist Anlaufstelle 
für alle Urlauber, die für ihren Kurbeitrag 
selbst zu sorgen haben.    

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Bei einem Besuch vor Ort im März 2019 öffneten sich dann auch die Türen, dass uns 
ein Raum zur Verfügung gestellt wurde, in dem zwei Vorträge gehalten werden konn-
ten. Uns war klar, dass die Bibelausstellung – im Gegensatz zu den bisherigen Ausstel-
lungen – selbstredend bzw. selbsterklärend sein musste, da z.B. mit Führungen von 
Schulklassen nicht zu rechnen war. Wir wollten die Bibelausstellung deshalb in The-
meninseln präsentieren. 
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Am Samstag, dem 5. Oktober, wurde 
das Ausstellungsmaterial verschifft und 
am Montag wurde aufgebaut – unter 
tatkräftiger Unterstützung von Ge-
schwistern von Bor-
kum/Moormerland/Leer. Die Ausstel-
lung selbst nahm den gesamten vorde-
ren Bereich des Foyers ein, die Dru-
ckerpresse fiel jedem Gast, der das Fo-
yer betrat, direkt ins Auge, ein Bücher-

tisch (der sich einer überaus guten Abnahme er-
freute) stand direkt neben dem Kurbeitrags-
Anmeldeschalter und unter dem Bildschirm, wo 
die Gezeiten und die Inselneuigkeiten angezeigt 
wurden. Als Lager und Rückzugsort stand uns ein 
separater Raum zur Verfügung – viel besser ging 
es nicht.   
 
Die Ausstellung hatte von Anfang an regen Zu-
lauf, überwiegend durch Einzelbesucher bzw. 
kleine Gruppen. Sie war selbsterklärend, darüber 

hinaus lagen zu jedem Thema Handzettel zur Mitnahme aus. Daneben standen Mitar-
beiter für Fragen und ergänzende Erklärungen zur Verfügung. Die Druckerpresse half, 
sowohl mit Kindern als auch Erwachsenen ins Gespräch zu kommen. Einige Besucher 
erarbeiteten sich regelrecht die Infowände und Vitrinen über mehrere Tage. Alles in 
allem dürften zwischen 1.200 und 1.500 Besuchern die Ausstellung besucht haben. 
 
Zu den beiden Vortragsterminen (jeweils 
am Nachmittag um 15.30 Uhr) erschienen 
insgesamt 150 Personen. Besonders der 
zweite Termin prüfte uns: Bei sonnigem 
und wunderschönem Herbstwetter war 
bis 10 Minuten vor Beginn noch kein ein-
ziger Besucher da – dann aber hörten fast 
60 Besucher dem Thema „Faszination 
Schöpfung“ zu. Eindrucksvoll die Frage 
einer Besucherin, warum sie so etwas nicht in ihrer Schulzeit gehört hätte? – Beide 
Vorträge führten dazu, dass noch 1,5 Stunden später Besucher im Gespräch über das 
Thema waren, durch die Ausstellung geführt wurden oder auch miteinander diskutier-
ten.  
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Etliche Urlauber und Kurgäste (aber auch Inselbewohner) würden – unserer Einschät-
zung nach – nie einen evangelistischen Vortrag besuchen oder selbst im Bibelmuseum 
vorbeikommen – hier aber, wo sie Zeit hatten und wo keiner sie kannte, beschäftigten 
sie sich mit dem Thema und wurden offensichtlich nachdenklich. Aber wir trafen auch 
Gläubige, die sich über die Möglichkeit und das Thema der Ausstellung freuten.  
 
Am Tag des Abbaus hatten wir dann noch die Möglichkeit, im Seniorenhuus in’t Skuul 
auf Borkum fünfundzwanzig wachen, interessierten und am Ende der fast 90 Minuten 
begeisterten Bewohnern einige Exponate zu präsentieren. 
 
In der gesamten Zeit genossen wir die liebevolle Versorgung durch die Geschwister, 
die in der Weidenstraße regelmäßig zusammenkommen. Gefreut haben wir uns aber 
auch über das Miteinander und die Unterstützung aller, die mitgearbeitet und mitge-
holfen haben.  
 
Das Konzept einer Bibelausstellung, die zunächst 
durch Plakate und Exponate redet (und erst im 
zweiten Schritt durch Erläuterungen und Anspra-
chen) war für uns ein Pilotprojekt. Der Herr hat 
Segen geschenkt, dafür sind wir sehr dankbar. Für 
die Zukunft sind weitere Infostellwände sowie 
weitere Vitrinen notwendig, aber ansonsten hat 
sich diese selbsterklärende Ausstellung bewährt. 
Wir haben den Eindruck, dass es eine weitere 
Möglichkeit ist, um das Evangelium über die The-
men Schreiben/Bibelherkunft/Bibelüberlieferung 
weiterzugeben. Die Akzeptanz war da – die Frucht 
überlassen wir dem Herrn.   
 
Noch einmal danken wir auch für alle Unterstüt-
zung und Hilfe und bitten euch, an die Arbeit im 
Bibelmuseum zu denken und für sie zu beten. 
 
Mit einem dankbaren und lieben Gruß 
Die Mitarbeiter des „Museums für Bibelgeschichte e.V.“ 

 

 

Das Museum hat eine neue Bankverbindung. 

Spendenkonto: Apobank 
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