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Das wechselnde Juniwetter spiegelt sehr gut die
Stimmung des Bibel Museum Bayern wieder,
denn neben traurigen gibt es auch freudige
Nachrichten für unser Team.

Unser Lichtträger tritt
zurück
Unser Vorstandsvorsitzender, der ehemalige
Landesbischof der ELKB, Dr. Johannes
Friedrich ist von seinem Amt zurückgetreten.
Mit tief greifender Trauer, aber auch großem
Verständnis für diese Entscheidung haben
wir am 24.06. Dr. Friedrich offiziell von
seinem Amt als Verwaltungsratsvorsitzenden
und damit 1. Vorsitzenden des Bibelzentrum
Bayerns verabschiedet.
Claudia Harders, die Geschäftsführung des
Bibelzentrum Bayerns, drückte in ihrer Rede
die Gefühle aller Mitarbeiter*innen aus, in
dem sie sagte:
„Dank Ihres enormen Einsatzes stehen wir
nun kurz vor der Eröffnung des Bibel
Museum Bayern. Ihre Kraft und Zuversicht
haben uns Licht auf dem oft dunklen,
schwierigen Weg gegeben.
Auch ich möchte heute meinen ganz
persönlichen Dank und den Dank aller
Mitarbeiter*innen unter ein Lichtwort der
Bibel stellen. Es ist ein Satz aus dem Psalm
119,105:
„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und
ein Licht auf meinem Weg.“
Wenn wir einen Fuß vor den anderen setzen
und gemeinsam darauf vertrauen, dass Gott
uns führt, dann leitet uns sein Licht heraus
aus den Schwierigkeiten.
Das Licht auf unserem Weg hilft uns aber
nur weiter, wenn wir auch aktiv den nächsten
Schritt wagen.
Und hierbei haben Sie das Bibelzentrum und
jeden von uns persönlich immer mit guten
Worten und Taten unterstütz:
"Sie waren und sind unser Lichtträger!“
Dr. Friedrich, der den Vorsitz seit 2011
innehatte, bleibt weiterhin Mitglied des

Verwaltungsrates. Der ehemalige
Regionalbischof Prof. Dr. Stefan Ark Nitsche
wurde vom Verwaltungsrat zum neuen
Vorsitzenden gewählt. (LW)

Bibelmuseum nimmt am
Corso der „Muse im
Museum“ am 10.07.2021
teil

Kultur und Kunst in Nürnberg erwachen nach
einer langen Corona-Pause langsam wieder
zum Leben.
So entstand der Veranstaltungsreigen der
Museen „Muse im Museum“. Die Idee fand
sofort Begeisterung bei den Nürnberger
Museen durch dieses Format den Museen
Präsenz und Aufmerksamkeit zu
verschaffen.
Insgesamt schlossen sich 22 Museen an
Auftakt ist der Museumsumzug (Corso)
durch die Nürnberger Innenstadt am

Samstag, den 10.07.2021 ab ca. 14:30 Uhr.
Gestartet wird an der Lorenzkirche,
angereichert mit Zwischenstopps für Aktionsund Mitmachangebote endet der Zug am
Kornmarkt.
Es können die historischen und teils
ausgefallen Fahrzeuge bewundert werden.
Begleitet wird der Zug von Darstellern
(Feuer, Spielen usw.) und Marching Bands.
Das Bibelmuseum präsentiert sich unter dem
Motto „Nürnberg– Zentrum des Bibeldrucks“.
Unsere mobile Druckerpresse steht auf
einem Lastenfahrrad und bei den Stopps
wird ein „Bibelspruch“ gedruckt. Wir freuen
uns auf zahlreiche Kinder und Erwachsenen,
die das gerne ausprobieren möchten.
Natürlich laufen alle unsere
Mitarbeiter*innen, auch unser Bibelhund
„Popeye“ mit.
Somit können Sie sich einen ersten Eindruck
bzw. ein Bild machen, wer alles im
Bibelmuseum arbeitet und damit verbunden
ist. (BM)
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