
Im Reformationsdekade-Jahr »Bibel
und Bild« stellt das Bibelhaus Erleb-
nis Museum mit Unterstützung der
EKHN, des Landes Hessen und ande-
rer Institutionen eine Ausstellung zur
Entstehung der Bibelübersetzung
Martin Luthers zusammen.

Ziel ist es, die Bedingungen, die zur
Übersetzung und dann zur raschen

Sprachfähigkeit
und Identitätsfindung

Kein Werk ist so bedeutend für die
Entwicklung der deutschen Schrift-
und Hochsprache, wie das »Meister-
stück deutscher Prosa« (Nietzsche):
die Bibelübersetzung  Martin Luthers.
Inwiefern hat damals dieses Werk zu
Sprachfähigkeit und Identitätsfindung

Verbreitung der Bibel in einer Spra-
che, die jedem und jeder zugänglich
ist, zu verdeutlichen – und ihre Be-
deutung für heute zu erschließen. 

geführt – und inwiefern tut sie das
noch heute? Diesen Fragen sollen ins-
besondere Lerngruppen in der Aus-
stellung nachgehen können.

Eine Gutenbergbibel wird ebenso
gezeigt, wie die gesamt Bandbreite
an vorreformatorischen deutschen Bi-
belübersetzungen, die ersten Bibel-
drucke auf Hebräisch und Griechisch
und schließlich Erstausgaben des
September- und Dezembertestamen-
tes aus dem Erscheinungsjahr der
Übersetzung des Neuen Testamentes
durch Martin Luther im Jahr 1522. Fol-
gende Bibeldrucke des 16. Jahrhun-
derts, auch aus der reformierten oder
römisch-katholischen Tradition, illus-
trieren die Reformation als Medien-
ereignis erster Klasse – nicht zuletzt
durch die bahnbrechende Überset-
zung der Heiligen Schrift aus dem
Kreis um Martin Luther.

Luther in aller Munde ?
Eine Aussstellung 2015 im Bibelhaus Erlebnis Museum soll ganz auf Schule zugeschnitten sein
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Ansprechpartner: Pfr. Veit Dinkel -
aker Tel. 069  -  66426527, dinkel -
aker @ bibelhaus-frankfurt.de.

Öffnungszeiten : Di  -  Fr. 10  -  17  Uhr,
So und Feiertags 14  -  18  Uhr. Für
gebuchte Gruppen öffnen wir auch
außerhalb der Öffnungszeiten.
www.bibelhaus-frankfurt.de

Pfr. Veit Dinkelaker
ist Theologischer
Referent am 
Bibelhaus Erlebnis
Museum in Frank-
furt.

Was muss in der Ausstellung
vorkommen, damit Schülerinnen
und Schüler darin gut lernen?

Neben den wertvollen Büchern soll
die Ausstellung so gestaltet sein, dass
sie insbesondere Schülerinnen und
Schüler in die zentrale Frage jenes
Zeitalters nach der Quelle allen Wis-
sens einführt, die in Humanismus und
Renaissance gestellt wurde. Luther
hat sie mit der Übersetzung des
Neuen Testamentes und später der
hebräischen Bibel beantwortet. Seine
Bibelübersetzung hat nicht nur Folgen
für die Anhänger der Reformation in
deutschen Landen. Sie wird Vorbild
für Bibelübersetzungen weltweit. Sie
führt zu einer Welle volkssprachlicher
Literatur auch über den deutschen
Sprachraum hinaus. Luthers am bib-
lischen Text geschulte und entwi-
ckelte Sprache ist mit ihren treffenden
Bildern bis heute in aller Munde.

Externe Fachleute aus den Berei-
chen Schule, Medienpädagogik, Re-
ligions- und Museumspädagogik bil-
den im Vorfeld einen »didaktischen
runden Tisch«. Die Aufgabe ist, im
Rahmen der Ausstellung Themenfel-
der, die für junge Menschen interes-
sant sind oder sein sollten, heraus-
zuarbeiten. Wie bisher soll das Ver-
mittlungskonzept auf passende Lehr-
planinhalte ausgerichtet werden. 

Schönberger Hefte 3/14 25Aus dem Bibelhaus

RPI-Fortbildung zu

»Reformation und Bibel«

Donnerstag, 9. Oktober 2014,
14:30 - 17:00  im
Bibelhaus Erlebnis Museum.

Neben einem Gang durch die
Dauerausstellung gibt es einen
Einblick in die Planungen der Son-
derausstellung 2015 »Luthers
Meisterwerk« im Bibelhaus Erleb-
nis Museum zur Bedeutung des
Septembertestamentes – mit der
Möglichkeit für die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, an didakti-
schen Materialien zu dieser Son-
derausstellung mitzuwirken.
Anmeldung beim RPI-Frankfurt.

Anonymer Titel
von Luthers
»September- 
testament«
1522 © WLB


