
In den ersten vier Wochen nach
der Wiedereröffnung haben bereits
1500 Jugendliche in etwa 100 Grup-
pen das neue Bibelhaus besucht.
Seit dem 28. Mai ist das Bibelhaus
wieder eröffnet. Nach elf Monaten
Umbau ist der ehemalige Kirchen-
raum am Sachsenhäuser Museums-
ufer mit Sicherheits- und Klimatech-
nik noch stärker zu einem musealen
Entdeckungsraum geworden. Neben
den 270 Originalfundstücken der
Zeit Jesu aus den Magazinen der Is-
raelischen Antikenverwaltung, die
auf zehn Jahre im Bibelhaus präsen-
tiert werden, sind die bewährten Er-
lebnisräume rund um Ginnosar-Boot,
das Nomadenzelt, die Quellen der
Bibel und die Druckerpresse zu erle-
ben.

Dem Bibelhaus Erlebnis Museum
ist unter der Leitung von Jürgen
Schefzyk ein Coup gelungen: zum

ersten Mal gibt es in Europa für ei-
nen Zeitraum von zehn Jahren Fund-
stücke der Israelischen Antiken-
verwaltung aus der Zeit Jesu in einer
Dauerausstellung zu sehen. Durch
die Verknüpfung von biblisch-archä-
ologischer Forschung, didaktischem
Esprit und neuen Möglichkeiten
hochwertiger Szenographie können
die Funde in einer bemerkenswerten
Inszenierung betrachtet werden, die
die Lebenswelt der Bibel lebendig
macht.

Schüler und Schülerinnen 
führen ihre Gruppen

Selbstorganisiertes und koopera-
tives Lernen ist die didaktische Ma-
xime im Erlebnismuseum, um eine
Begegnung mit den Originalen zu er-
möglichen.Es gelingt gut, die Jugend-
lichen mit der Nachbildung eines
antiken Gegenstandes und einer Auf-
gabenstellung auf Entdeckungsreise
nach Jerusalem und dem Galiläa der
Zeitenwende zu schicken. Ihre Er-
gebnisse stellen sie nach kurzer Zeit
der gesamten Gruppe vor. Schließ-
lich führen Kinder und Jugendliche
ihre Klassenkameradinnen und Ka-
meraden in großen Teilen selbst-
ständig durch die Ausstellung. Teil
der Methodik ist, dass die Schülerin-
nen und Schüler sich dabei keine
Notizen machen, sondern Informa-
tionen memorieren und diese dann
frei wiedergeben.

Ausstellungsraum mit
Aufforderungscharakter

An Hörstationen stellen sich die
verschiedenen Gruppen der Zeit Je-
su vor: Pharisäer und Sadduzäer,
Römer und Zeloten, Reiche und Fi-
scher, Pilger und Jünger/-innen. Die
Texte entwarf Prof. Wolfgang Stege-
mann, Neuendettelsau. Die Origina-
le sind darüber hinaus in eine infor-
mative Inszenierung eingebettet –
mit grafisch gestalteten Museums-
texten, Mitmachstationen, Videos
und interaktiven Bildschirmen. So
entsteht ein reiches Panorama der
Umwelt des Neuen Testamentes. 

Aha-Erlebnis am Kreuzpfahl

Zunächst ratlos stehen viele Besu-
cher/-innen vor einem übermanns-
hohen Holzpfahl, der sich erst auf
den zweiten Blick als Kreuz ent-
puppt: der Querbalken fehlt, nur ein
Negativabdruck in der Wand macht
das Kreuz komplett. 

Daneben ist als Leihgabe eine
Gipskopie aus Jerusalem zu sehen:
ein mit einem Nagel durchschlage-
ner Fußknochen aus dem ersten
Jahrhundert nach Christus. Es ist der
einzige archäologische Nachweis,
dass Kreuzigungen in Jerusalem
stattfanden. Die Erläuterung zum
Holzpfahl zeigt: viele antike Histo-
riker erzählen von massenhaften
Kreuzigungen der Zeitenwende, die

an Sklaven und Aufständi-
schen im ganzen Römischen
Reich geschahen. So wird das
Kreuz eingeordnet in die so-
zialgeschichtlichen und poli-
tischen Umstände des Kaiser-
reichs. So fällt ein neues Licht
auf das christliche Glaubens-
Symbol : Der historische Jesus
ist einer unter vielen Gewalt-
opfern der Zeit. Christi Kreuz
erscheint erst durch die Auf-
erweckung von den Toten als
Lebenszeichen und wird spä-
ter zu einem Identifikations-
zeichen und Symbol.

Rite-de-Passage im
Erlebnismuseum
Die Erlebniseinheit »Er-

wachsen mit 13«, die bislang
insbesondere von Konfirma-
tions- bzw. Firmgruppen
gebucht wurde, ist szenisch
orientiert. In einer zweistündi-

Schüler führen Schüler –Schüler führen Schüler –

26 Schönberger Hefte 3/11

Erste Erfahrungen in der neuen Dauerausstellung des Bibelhaus Erlebnis Museums

Außenansicht des Bibelhaus Erlebnis Museums mit neuem Glasfoyer

»In der neuen Dauerausstellung lässt sich mit allen
Altersstufen arbeiten«; »toll, dass die Jugendlichen
hier die Gelegenheit haben, selbst zu entdecken und
zu präsentieren«; »mit der neuen Inszenierung lässt
sich ideal an Unterrichtsinhalte anknüpfen«; »hier
wird die Umwelt des Neuen Testaments lebendig«;
»im Unterricht ist es häufig nur möglich, Bibeltexte zu
lesen und zu interpretieren – im Bibelhaus ist die Le-
benswelt unmittelbar erfahrbar !« – so lauten erste
Reaktionen von Lehrkräften, die mit ihren Lerngruppen
in der neu gestalteten Dauerausstellung im Bibelhaus
Erlebnis Museum Frankfurt am Main eine zweistündige
Erlebnis-Führung erlebt haben. 

von Veit Dinkelaker



gen Führung wird in die Lebenswelt
von Jugendlichen in der Antike ein-
geführt. Dabei kann der Bogen ge-
schlagen werden von den Geschlech-
terrollen in der Nomadenwelt bis hin
zu Geschichten von »Jugendlichen«
im Neuen Testament. Anhand von
Rollenkarten machen sich in einer
Vorbereitungs- und einer Aktions-
phase die Jungens aus der Gruppe
auf eine erste Pilgerreise nach Jeru-
salem, den Vorläufer der Bar-Mizwa;
die Mädchen versetzen sich in die
Rolle der Braut und bereiten eine
antik-jüdische Hochzeitsfeier vor.
Dabei informieren sie sich en-pas-
sant über den Opferkult am Tempel,
das Pilgerwesen, den Konflikt zwi-
schen Römern und Zeloten – bzw.
das Leben am See Gennesaret, die
Reinheitsvorschriften und alltägli-
chen Aufgaben im antiken Haushalt.
An einer Hochzeitstafel und unter
einer Chuppa können die Ergebnisse
präsentiert werden. Jesus erscheint
nicht nur als der 12-Jährige im Tem-
pel, sondern auch als Hochzeitsgast
– und dass Maria wohl zwischen
13 und 16 Jahren alt war, als sie
schwanger wurde, ist nicht nur für
Jugendliche eine Überraschung. So
kann ein Museum zu einem Erleb-
nisraum für existentielle Fragestel-
lungen der Pubertät werden, an die
auch im Unterricht wieder ange-
knüpft werden kann. Selbst Jugend-
liche, die frisch konfirmiert waren,
haben das als fruchtbaren Moment
erlebt und erkannten darin ihre ak-
tuellen Fragen.

Anknüpfung an Kompetenz-
orientierung und Kerncurricula

Mit der bewährten Methodik des
Erlebnismuseums lassen sich inner-
halb des Religionsunterrichtes wie
von selbst Kompetenzorientierung
und Bildungsstandards erproben.
Originale, wie auch die mediale Auf-
bereitung in der Museumsinszenie-

rung sind auch ein Wissensspeicher
mit vielen Anknüpfungsflächen für
die Inhaltsfelder der neuen Kerncur-
ricula. Schulungen des RPI im Bibel-
haus sollen die möglichen Anknüp-
fungspunkte in der neuen Daueraus-
stellung verdeutlichen.

Schule im Museum –
Bibelhaus für Lehrer/-innen

An drei Terminen bietet das RPI
Studientage für Religionslehrer/-in-
nen in und um das Bibelhaus Erleb-
nis Museum Frankfurt am Main an: 

Dienstag, 31. Aug. 2011, 10-16:00
Dienstag, 04. Okt. 2011, 10-16:00
Dienstag, 14. März 2012, 10-16:00

Anmeldungen nimmt das RPI,
Regionale Arbeitsstelle Frankfurt,
entgegen: Tel. 069-92107333,
E-Mail: frankfurt@rpi-ekhn.de
Tagungsbeitrag: 20 €.

Die vier Erlebnisräume und deren
Kombinationsmöglichkeiten für
unterschiedliche Inhaltsfelder und
Altersgruppen werden in einer zwei-
stündigen Führung im Bibelhaus
vorgestellt.

Es werden ergänzende Informatio-
nen zu einem möglichen ganztägi-
gen Aufenthalt in Frankfurt mit der
Lerngruppe geliefert, der  mit einem
Besuch im Bibelhaus verknüpft wer-
den kann. 

Gemeinsam werden die Möglich-
keiten erörtert, an welcher Stelle im
neuen Kerncurriculum für Hessen
ein Besuch im Bibelhaus Erlebnis
Museum sinnvoll ist.
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Die Studientage werden begleitet
von Gabriele Sies, RPI Frankfurt,
Wolfgang Wendel, RPI Herborn und
Veit Dinkelaker, Bibelhaus.

Ansprechpartner im Bibelhaus
für Lehrkräfte und Pfarrer/-innen:
Veit Dinkelaker             
dinkelaker@bibelhaus-frankfurt.de
Tel. 069-66426 888

Pilgerstation. Originale Fundstücke der Zeit Jesu: Auf dem Weg in die Um-
welt des Neuen Testaments               Fotos: Bibelhaus Erlebnis Museum, Frankfurt

Opferkult. Räucheropfer:
Im Erlebnismuseum gibt es Neues
zu entdecken und auszuprobieren.

Termine und Buchung für
einen Gruppenbesuch im Bibelhaus
Erlebnis Museum: 
info@bibelhaus-frankfurt.de
Tel. 069-66426 525

Info-Material zum Download:
www.bibelhaus-frankfurt.de 

Veit Dinkelaker ist theologischer Referent 
für Religionspädagogik im Bibelhaus.


