Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe Freundinnen und Freunde des BIBEL
MUSEUM BAYERN,
aufbrechen – das kann gewaltvoll geschehen
und es kann sanft und leise vor sich gehen. Wir
sind immer noch im Aufbruch. Manches hat sich
schon zur Routine entwickelt und anderes ist
immer noch jeden Tag neu. In der
Museumspädagogik starten wir eine neue
Führung, im Shop sind die Blumen dauerhaft
von der Knospe zur Blüte aufgebrochen und
wer eine biblische Geschichte mit einem
Aufbruch erleben will, kann sich in der Erzählten
Bibel der Arche Noah nähern.
Herzliche Grüße Astrid Seichter

Neues aus der
Museumspädagogik
Bald kommt die Führung zur Grabung im
Lorenzer Pfarrhof!
Besuchen Sie das BIBEL MUSEUM
BAYERN und lassen Sie sich von der Vielfalt
der Objekte, die im Lorenzer Pfarrhof
gefunden wurden und der spannenden
Wissenschaft der Archäologie in eine andere
Zeit mitnehmen. Die Fundstücke werden vor
der Kulisse einer historischen Wand am
originalen Fundort gezeigt.
Auf Basis der Ergebnisse wird die
Entwicklung des Pfarrhofs nachgezeichnet
und zugleich in die Geschichte der Stadt und
der Lorenzkirche eingebettet.
Die neue Führung im BIBEL MUSEUM
BAYERN trägt den Titel „Historischer
Pfarrhof: Ausgegraben und neu entdeckt“
und ist ab dem 15. Juli in unserem
Ticketshop buchbar!
https://shop.bibelmuseum.bayern/de/guidedtours
(Autorin: Hanna Buhl)
Foto: Hanna Schleifer

Artikel des Monats in
unseren Museumsshop

Hella, Flora und Lucia – leuchtende,
blühende Sommergrüße
Unsere handgearbeiteten Glasblumen
bringen Sommerstimmung in die eigenen
vier Wände, sind ein wunderschöner
Blickfang bei jeder Gartenparty oder auch
ein schönes Gastgeschenk.
Sie sind in zwei Größen − mit kurzem oder
langem Stiel – erhältlich und können in einer
Vase arrangiert werden oder in einem
Blumentopf, dessen Pflanze nicht mehr
blüht.
Hergestellt werden die Blumen mit viel Liebe
zum Detail in einer inklusiven Werkstatt in
Nordrhein-Westfalen, wo Menschen mit
psychischen Einschränkungen wieder zurück
ins Arbeitsleben finden.
(Autorinnen: Carolin Deubel und Monica
Giorgetti)
Foto: Uwe Niklas

Museums-Highlights

unserer Mitarbeiter*innen
Die Erzählte Bibel
In den nächsten Monaten berichten unsere
Mitarbeiter*innen über ihre eigenen
Highlights im Museum. Den Anfang macht
Hanna Buhl: Mein Highlight im BIBEL
MUSEUM BAYERN ist gleich ein ganzer
Raum: unsere Erzählte Bibel. Kleine
Erzählnischen laden dazu ein, sich einfach
mal hinzusetzen und zuzuhören. Dafür muss
man sich nur in einer der Nischen
niederlassen und einen Knopf in der
Seitenwand drücken – schon wird einem
eine Bibelgeschichte erzählt. Wer es noch
bequemer mag, kann es sich in einem
unserer vielen Sitzsäcke gemütlich machen.
Kinder (und alle Neugierigen) dürfen sich in
einem Regal mit allerlei didaktischem
Material bedienen. Da wartet zum
Beispieleine Arche Noah darauf, dass man
mit ihr spielt, eine Tora-Rolle will entdeckt
werden und mit Bauklötzen kann man einen
Turm zu Babel bauen. Kommen auch Sie
hier vorbei und tauchen Sie ein in eine
gemütliche Welt des Erzählens und
Zuhörens.
(Autorin: Hanna Buhl)
Foto: Felix Linsmeiser
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