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März 2019 

Liebe Freunde des Bibelmuseums, 

wieder einmal möchten wir euch mit einem Rundbrief über die Arbeit im Bibel- und 

Schöpfungsmuseum in Wuppertal informieren. 

2018: 

Wenn wir auf das zurückliegende Jahr zurückblicken, dann haben wir viel Grund zur 

Dankbarkeit. Wieder waren es über 160 Führungen – wobei jedoch die Gruppen größer 

waren als in den Vorjahren. Insgesamt haben also deutlich mehr Besucher das Museum 

besucht und es ergaben sich dabei viele Gesprächsmöglichkeiten. Dabei war es eine gute 

Mischung aus Alt und Jung, aus Geschwistern, Konfirmanden oder Schulklassen, aus 

solchen, die vom Thema wenig kannten (wie viele Kinder und Jugendliche) bis hin zu den 

gläubigen Besuchern. Und immer wieder waren es interessante und herausfordernde 

Begegnungen. 

1.Quartal 2019: 

Auch die Besuchszahlen im angefangenen Jahr sind weiterhin sehr erfreulich. Bis Ende März 

werden es voraussichtlich schon wieder über 50 Führungen sein und auch die Anmeldungen 

bis zu den Sommerferien signalisieren, dass wir nicht untätig sein werden. Bibel- und 

Schöpfungsmuseum bleiben unverändert eine gute Möglichkeit, um Gläubige zu stärken und 

zu ermutigen und anderseits Menschen (vor allem Kinder und Jugendliche) mit dem 

Evangelium zu erreichen. Wir wollen weiterhin dafür beten, dass die Bemühungen Frucht für 

die Ewigkeit hervorbringen! 

Bibelausstellungen in 2019: 

Für dieses Jahr sind zwei Bibelausstellungen vorgesehen: Vom 04. bis 11. Mai in 

Bergneustadt und vom 08. bis 16. Oktober auf der Insel Borkum. Die Bibelausstellungen 

binden Zeit und Personal – sind aber gleichzeitig eine gute Gelegenheit, um außerhalb des 

direkten Einzugsbereichs des Bibelmuseums Menschen zu erreichen. Wenn sie nicht nach 

Wuppertal kommen können (oder wollen) – dann nehmen wir ihnen die Entfernung ab und 

kommen – oft mit Hilfe von Geschwistern vor Ort – eben zu ihnen. 

Ihr seht, dass wir unverändert  eure Gebete, euer Mittragen und Mithelfen brauchen. Gerne 

stellen wir euch auch Flyer des Bibelmuseums zur Verfügung, um sie persönlich oder am 

Büchertisch weiterzugeben.  

Mit einem dankbaren und lieben Gruß 

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

ein meeresbewohnender Gliederfüßer 

Modell der Anomalocaris 
 

 

 

 

 

 

 

Interessantes aus dem Schöpfungsmuseum: 

Die geologischen Schichten mit ihren Milliarden von Fossilien werden in der sogenannten 

„geologischen Abfolge“ in Systeme eingeteilt. Das hat zunächst nichts mit Evolution zu tun, 

auch ihre Namensgebungen nicht. Es sind Abfolgen, die sich auf der Erde beobachten lassen. 

Die unterste Einheit der geologischen Abfolge ist das Präkambrium. Aus seinen Gesteinen 

sind hauptsächlich Mikroorganismen und Algen bekannt. Darüber liegt das Kambrium, in 

dessen unteren Abschnitt plötzlich fast alle Tierstämme fossil auftreten. Über die von der 

Evolutionstheorie geforderten „Zwischenstufen“  gibt es aber keine passenden Funde. Somit 

liegen 85 % der Geschichte der Lebewesen fast völlig im Dunkeln.   

Aus dem unteren Kambrium stammt der Anomalocaris, ein mit über 100 cm Länge 

gigantischer Räuber. Dieser ungewöhnliche Gliederfüßer ist ein ausgestorbenes wirbelloses 

Meerestier mit genialen Facettenaugen. Seine beiden Augen bestehen nämlich aus ca. 

16.700 sechseckigen Linsen und gehören damit zu den größten und schärfsten 

Facettenaugen, die es je gegeben hat (zum Vergleich: die Libelle kommt auf 28.000, die 

Stubenfliege dagegen nur auf 3.000 Einzelaugen). Wie andere Lebewesen tritt er  

schlagartig ohne die angenommenen und für die Evolution notwendigen Vorläufer auf.   

 

 

 

 

 

 

Auch die Trilobiten stammen aus dieser Zeit. Sie treten interessanterweise in den 

verschiedenen Erdregionen (die den Flachmeeren der damaligen Kontinentalplatten des 

auseinanderbrechenden Superkontinents entsprechen) ungefähr gleichzeitig auf. 

Die Aussage des Paläontologen und Evolutionisten Niles Eldredge hierzu klingt beinahe 

hilflos: „Wenn wir tatsächlich eine evolutionäre Neuerung feststellen, dann tritt sie 

gewöhnlich urplötzlich auf … Die Evolution kann nicht ewig irgendwo anders stattfinden. 

Doch das ist der Eindruck, den die fossile Dokumentation auf manch verzweifelten 

Paläontologen gemacht hat, der etwas über Evolution lernen wollte.“ – Wir aber dürfen 

überzeugt sein, dass ein Schöpfer-Gott alle Dinge erschaffen hat. 

 


