Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe Freunde und Freundinnen, wir hoffen, Sie
sind alle gut ins neue Jahr gestartet. Nun sind
es nur noch rund 77 Tage bis zur Eröffnung
unseres Museums.
Für unser Museum suchen wir noch
ehrenamtliche Welcomer zur Verstärkung
unseres Teams. Ein Welcomer oder eine
Welcomerin, ist das freundliche Gesicht des
Museums, das die Gäste im Museum
willkommen heißt.
Sie sind kontaktfreudig und arbeiten gerne mit
Menschen? Dann sind Sie bei uns richtig!

Eröffnung des
Museumsshops am 1.
März 2022

Noch vor der Eröffnung des Bibelmuseums
öffnet unser Museumsshop am
Faschingsdienstag seine Pforten.
Wir freuen uns sehr, Sie hier fortan mit einer
kleinen, aber feinen Produktpalette
überraschen zu können: Neben einer
umfangreichen Auswahl an Bibeln und
Artikeln rund um die Bibel bieten wir Ihnen
exklusive Produkte zur Ausstellung. Ergänzt
wird das Sortiment durch besondere Artikel
aus nachhaltiger Produktion und schönen
Geschenken aus inklusiven Werkstätten.
Kommen Sie doch einfach vorbei, und
stöbern und kaufen Sie nach Herzenslust
ein!
Die Öffnungszeiten finden Sie vor der
Eröffnung des Shops auf unserer Webseite
www.bibelmuseum.bayern
(FL,TB)

Sonderausstellung:
Luther, Spengler und die
Reformation in Nürnberg
Mit dem Museum eröffnen wir im April auch
unsere erste Sonderausstellung, die sich um
die Reformation in Nürnberg dreht, und
dabei – neben Martin Luther – erstmals
Lazarus Spengler, ein außergewöhnlicher
Vertreter der Nürnberger Laienreformation,
in den Fokus stellt. Um 1500 zählt der
Ratsschreiber Lazarus Spengler früh zu den
Nürnberger Anhängern Martin Luthers.
Spengler entstammten dem gebildeten
Bürgertum, das Kritik an den Verhältnissen
innerhalb der Kirche übt. Er riskiert seine
persönliche Sicherheit, als er öffentlich Partei
für den Reformator ergreift. In den 1520er
Jahren nutzt er seinen Einfluss als Leiter der
städtischen Verwaltung, um die lutherische
Lehre in Nürnberg und darüber hinaus
durchzusetzen. (SL)

Rauhnächte-Festival im
Lorenzer Pfarrhof – echt
magisch!

Wie die Stadt Nürnberg mitteilte, war das vor
der Jahreswende durchgeführte
Rauhnächte-Festival ein voller Erfolg. Dabei
erfreute sich insbesondere die audiovisuelle
Klanginstallation „The Arrival“ im Lorenzer
Pfarrhof eines großen Besucherzustroms.
Bereits von außen zog der in rotes Licht
getauchte Eingang zum Pfarrhof alle
Aufmerksamkeit auf sich. Im Innenhof
begeisterte dann die euphorisierende
elektronische Musik von Frieder Nagel, und
sorgte, kombiniert mit der in rot und weiß
pulsierenden Projektion von Maotik, für ein
äußerst mitreißendes Gesamterlebnis. (TB)

Thinktank
Museumspädagogik
Das museumspädagogische Team des Bibel
Museums Bayern hat einen Thinktank mit
Kolleg*innen aus der bayerischen
Landeskirche und aus anderen Museen
durchgeführt.
Das gegenseitige Kennenlernen und
die Zusammenarbeit haben viel Spaß
gemacht.
Wir haben das geplante Programm des Bibel
Museums Bayern unter die Lupe genommen
und viele tolle Ideen entwickelt, wie und wo
unser Angebot noch erweitert und vertieft
werden kann. (SL)
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