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HERZLICH WILLKOMMEN
Die Bibel ist buchstäblich ein vielseitiges Buch und wird zurecht als ganze
Bibliothek bezeichnet. Sie enthält etwa drei Millionen Buchstaben und
738.765 Wörter, ungefähr 31.170 Verse und 1245 Seiten, genau 1189 Kapitel
und 66 Bücher.
Die Vielseitigkeit der Bibel besteht jedoch nicht vordergründig in der Menge
ihrer Seiten, sondern auch in vielen unterschiedlichen Facetten ihrer
Entstehung, Überlieferung und besonders ihrer Botschaft.
Nach einer der zahlreichen Führungen im BibelCenter berichteten mir einige
Schüler, dass ihnen nicht bewusst war, wie „vielseitig interessant“ die Bibel
sei. Mit diesem kurzen Feedback zum Gehörten und Gesehenen brachten sie
zum Ausdruck, dass es für sie eine lohnenswerte Veranstaltung war.
Das BibelCenter und seine Mitarbeiter sind davon überzeugt, dass es sich
lohnt, mehr über die zahlreichen Facetten der Bibel zu erfahren. Hierzu dient
auch diese Informationsbroschüre, die Sie als herzliche Einladung ins
BibelCenter Minden verstehen dürfen.
Auf Ihren Besuch freuend grüßt Sie

Leiter des BibelCenter
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10 JAHRE BIBELCENTER MINDEN – ZEITLICHER WERDEGANG
Am 18.07.2009 wurde das BibelCenter
Minden an der Zähringerallee 131 in
den Räumlichkeiten der Freien Evangelischen Schule Minden feierlich eröﬀnet. Die segensreiche Hilfe Gottes und
auch monatelange, ﬂeißige Arbeit einiger Helfer und Unterstützer ermöglichten die Entstehung des BibelCenter in
Minden. Nicht nur durch die intensiven
Vorbereitungen im Jahre 2009, sondern

bereits einige Jahre zuvor konnte die Bibelausstellung durch die private Bibelausstellung von Andreas Wall an
Konturen gewinnen. Damit war er nach
Einladungen von Gemeinden aus dem
In- und Ausland häuﬁg im Einsatz. Zumeist begleiteten und unterstützten ihn
dabei Jugendliche der Baptistengemeinde Minden, wo er zu der Zeit als Jugendleiter ehrenamtlich tätig war.

Mit der Zeit konnte die Bibelausstellung
durch neue und wertvolle Exponate erweitert werden. Als ein zentrales
Schlüsselerlebnis kann dabei die Begegnung mit dem Modellbauer Herbert
Koppelke aus Lünen im Jahr 2007 angesehen werden. Inspiriert durch diese
Begegnung, entstand bei Andreas und
seinen Mitarbeitern die Idee für eine
Dauerausstellung.

| 3
|

Das erste Halbjahr 2009 war gekennzeichnet von vielen Fragen, die einer
Entscheidung bedurften, wie etwa:
Welche Räumlichkeiten können für
eine Dauerausstellung angemietet
werden? Welchen Namen soll die
Dauerausstellung erhalten? Soll hierfür ein gemeinnütziger Verein gegründet werden? Um auf die
Zentralität der Bibel aufmerksam zu
machen, wurde die Dauerausstellung
als „BibelCenter Minden“ bezeichnet.
Die Suche nach den geeigneten
Räumlichkeiten gestaltete sich nicht
ganz so einfach. Doch konnten diese

unter Mitwirkung von Grigorij Jakimenkow, dem Leiter der Evangeliumsverbreitung Diakonos, und

Eduard Reimer, dem Geschäftsführer
der Freien Evangelischen Schule
Minden, im Erdgeschoss an der Zähringerallee 131 gefunden und in Abstimmung mit Waldemar Schulde,
dem Gemeindeleiter der Baptistengemeinde Minden, letztlich dann
auch angemietet werden. Neben der
Anmietung erfolgte zeitgleich eine
Angliederung des BibelCenter Minden als ein missionarischer Zweig an
die Evangelisch-Freikirchliche Baptistengemeinde Minden, wodurch es
dann zu einer feierlichen Eröﬀnung
am 18.07.2009 kommen konnte.
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Trotz einer Nutzungsﬂäche von 200m²
wurde relativ schnell festgestellt, dass
die Ausstellungsﬂäche im Verhältnis zu
der Größe der besuchenden Gruppen
und dem Bedarf an zu zeigenden Exponaten zu gering war. Sehr gelegen kam
dem BibelCenter die mögliche Anmietung des Obergeschoßes im selben Gebäude. Im März 2012 durfte das
BibelCenter noch weitere 220m² an
Nutzﬂäche dazu erhalten. Dank dieser
Erweiterung konnte die Ausstellungsﬂäche auf 175m² erweitert werden, zudem
konnten zusätzliche Räumlichkeiten, wie
etwa zwei Seminarräume, ein Mehrzweckraum und geeignete Sanitäranlagen, gewonnen werden.

Am 14.01.2014 wurde das BibelCenter
Minden eigenständig und der gemeinnützige Verein „BibelCenter Minden e.V.“ gegründet. Der Zweck des

Vereins liegt in der „Verbreitung des
Evangeliums von Jesus Christus auf
der Grundlage der Heiligen Schrift sowohl im In- wie im Ausland.“ Die
Verwirklichung der Vereinssatzung geschieht insbesondere durch drei Bibelausstellungen des BibelCenter als
auch durch die zusätzlichen Dienste,
die auf den nächsten Seiten vorgestellt
werden. Seit seiner Vereinsgründung
hat das BibelCenter einen Vorstand,
bestehend aus acht Personen, und etwa 15 weitere Mitarbeiter. Die meisten Mitglieder des Vorstands und auch
des Teams verrichten ihre Aufgaben
ehrenamtlich.
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Nach neun Jahren seines Bestehens
darf das BibelCenter dank Gottes Gnade erneut seine „Grenzen erweitern“.
Am 18.05.2018 unterschrieb der Vorstand des BibelCenter e.V. im Vertrauen auf Gott und seine Hilfe den
Kaufvertrag für die Immobilie am Tietzelweg 5, 32425 Minden. Eine intensive
Bauplanung mit bereits eingesetzten
und noch folgenden Umbaumaßnahmen schlossen sich dem an.
Wenn alle Baumaßnahmen erfolgreich
verrichtet sein werden, wird das BibelCenter an seinem neuen Standort folgende Ausstattung haben:
- Ausstellungsﬂäche von 375m² im
ersten Obergeschoss
- ein mittelalterliches Scriptorium von
94m² im Erdgeschoss
- einige Seminarräume
- eine Buchhandlung
- Büro- und Lagerräume
Im Bewusstsein der Größe und Herausforderung dieses Projektes erhoﬀt sich
das BibelCenter, weitere Helfer und
Unterstützer zu ﬁnden, die bauliche
und/oder ﬁnanzielle Lasten mittragen

können. Der Umbau soll überwiegend
in Eigenleistung unter Zuhilfenahme
von Gemeinde- oder Jugendgruppen
geleistet werden. Dabei können Teilprojekte als Baueinsätze übernommen
werden. Für Fragen und Baueinsatzpla-

nungen steht die BibelCenter-Bauleitung gern zur Verfügung:
bauleitung@bibelcenter-minden.de
Gerhard Thiessen: 0176 57 900 709
Arthur Dick: 0176 444 660 19
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DAUERAUSSTELLUNG: BIBELCENTER MINDEN
Das Herzstück des BibelCenter ist die
Dauerausstellung an der Zähringerallee
131 in Minden. Den inhaltlichen
Schwerpunkt der Dauerausstellung bilden dabei die visuelle Darstellung der
biblischen Entstehungsgeschichte, die
plastische Illustration der Hauptaussagen der Bibel und die anschauliche
Darbietung von durch die Bibel hervorgerufenen Auseinandersetzungen in
früherer und heutiger Zeit.
Die Motivation für eine Ausstellung zur
Bibel ist dabei eine zweifache: Zum
einen liegt sie in der Überzeugung von
der Aktualität der Bibel, die als Buch
der Bücher gilt, und die Grundlage für
christliche Theologie und Leben darstellt. Zum anderen ermöglicht eine
Ausstellung, die sich an musealen Darstellungsformen orientiert, einen visuellen Zugang zu und eine
Auseinandersetzung mit Geschichte
und Inhalt der Bibel.

Geleitet von dieser Motivation beginnt
ein Rundgang durch die Ausstellung mit
einer Darstellung der ursprünglichen
Schreibkunst sowie der ursprünglichen
Sprachen der Bibel und setzt sich fort
mit Informationen über die Methoden
zur Verbreitung und Vervielfältigung der
Heiligen Schrift, um den Weg des Wortes Gottes von seiner Abfassung bis in
unsere Zeit zu skizzieren und aufzuzeigen, dass Gott der Urheber und auch
Beschützer seines geschriebenen Wortes ist. Die plastische Illustration der
Hauptaussagen der Bibel erfolgt mittels
verschiedener Modelle, wie z. B. einem
Nachbau der Arche im Maßstab 1:100,
der Darstellung der Stiftshütte mit Interieur und Umgebung, einem Model des
Tempelareals nach herodianischer Erweiterung und Sanierung und einer 3DModellierung der Stadt Jerusalem, wie
sie zu Lebzeiten Jesu vermutlich ausgesehen hat. Auch einige Exponate, die
Nachbildungen von Gegenständen in

bibelcenter-minden.de/bibelausstellung

biblischen und antiken Berichten sind,
sollen zum Verständnis der in der Bibel
erzählten Ereignisse beitragen. Das
dritte Themenfeld der Ausstellung
möchte auf die vergangenen und aktuellen Auseinandersetzungen, die um
das Wort Gottes ausgetragen wurden
bzw. werden, hinweisen. Ein funktionsfähiger Nachbau der Gutenbergpresse steht in diesem Zusammenhang
z. B. für die bahnbrechende Erﬁndung,
die eine beschleunigte Verbreitung der
Bibel ermöglichte. Demgegenüber zeigen Originale angegriﬀener Bibeln, eine Abschrift von Bibelteilen aus einem
Gefangenenlager und auch Erﬁndungen von verfolgten Christen, dass die
Bibel zeit ihres Daseins angefeindet
wurde und auch heute noch wird.
Die Bibelausstellung richtet sich an
Einzelpersonen und auch Gruppen
jeden Alters.
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WANDERAUSSTELLUNG: BIBLIORAMA
Neben einer Dauerausstellung verfügt das BibelCenter über eine von
Pfarrer Peter Uhlmann entworfene
und verwirklichte Wanderausstellung
(Bibliorama), die 2010 zwecks Weiternutzung an das BibelCenter übergeben wurde.
Auf 40 Stellwänden, mit einer Gesamtlänge von etwa 45 Metern und
im Rundgang angeordnet, wird die
Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte der Heiligen Schrift erzählt.
Die Stellwände bieten eine Fülle von
farbigen Fotos, Rekonstruktionsbildern und Dokumenten. Ergänzt werden sie mit Modellen und
Nachbildungen von antiken Gegenständen aus biblischer Zeit, die zum
Anfassen und Entdecken anregen.
Neben historischen Daten zur Bibel
werden auch ihr Inhalt und ihre Botschaft beleuchtet.

bibelcenter-minden.de/bibliorama

Die Ausstellung gewährt einen Einblick in die Entwicklung der Schreibkunst und stellt die für die
Niederschrift der Bibel verwendeten
Schreibmaterialien plastisch dar.
Stein- und Tontafeln, Papyri und Pergamente können besichtigt und in
die Hand genommen werden. Mit einer originalgetreuen, funktionstüchtigen Nachbildung der Druckerpresse
von Johannes Gutenberg kann der
Psalm 23 selbst gedruckt werden. Die
Ausstellung nimmt den Besucher mit
in die Zeit, in der die Bibel entstanden ist. Sie vermittelt ihm einen Eindruck von der Welt, in der die
biblischen Patriarchen gelebt und geschrieben haben. Sie skizziert die
Umwelt und das Leben Jesu und
stellt die apostolischen Verfasser des
Neuen Testaments vor. Anschauliche
Modelle, wie das der Stiftshütte in
der Wüste Sinai und des Herodiani-

schen Tempels in Jerusalem, lassen
diese vergangenen Zeiten wieder lebendig werden. Der Weg der Überlieferungsgeschichte der Bibel wird
bis in die Neuzeit aufgezeichnet. Er
beginnt mit der Darstellung und Erläuterung hebräischer und griechischer Handschriften. Mit Hilfe einer
originalgetreuen Kopie der berühmten Jesaja-Schriftrolle werden die bedeutsamen Qumran-Funde vorgestellt. Über die Reformation im Mittelalter, in der die deutsche Übersetzung Martin Luthers entstand,
erreichte die Bibel die heutige Zeit.
Aufgrund ihrer Mobilität ist die Ausstellung an verschiedenen Orten wie
Gemeinden, Kirchen, Schulen und
anderen Einrichtungen einsetzbar. Es
bietet sich an, parallel zu der Ausstellung eine thematische Vortragsreihe zur Bibel durchzuführen.
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WANDERAUSSTELLUNG: BIBLIATOURA
Die Bibliatoura ergänzt als „kleine
Schwester“ seit dem Jahr 2012 das Angebot an Wanderausstellungen des BibelCenter. Sie informiert auf drei
mobilen Messewänden über die drei
Themenschwerpunkte „Die Geschichte
der Bibel“, „Die Botschaft der Bibel“
und „Der Kampf um die Bibel“. Dem
Besucher werden die jeweiligen Inhalte
in Form von kurzen Texten und insbesondere anhand von Fotos und Graﬁken in kompakter und gleichzeitig
anschaulicher Form vermittelt.
Ergänzend zu den annähernd drei Meter breiten textilen Messewänden beinhaltet die Bibliatoura zahlreiche
Exponate, welche die thematischen Inhalte zusätzlich „begreifbar“ machen.
So kann der Besucher anhand diverser
Schreibmaterialien der Antike die Entwicklung der Schrift nachvollziehen,
zwei Modelle der Stiftshütte verdeutlichen Aufbau und Funktion des Heilig-

tums in der Wüste und originale Hilfsmittel zur Verbreitung der Bibel zeigen
anschaulich, wie die Botschaft der Bibel
auch zu Bevölkerungsgruppen ohne
Schriftsprache oder Zugang zu Elektrizität gebracht werden kann. Ergänzt wird
die Bibliatoura wahlweise durch ein
Miniaturmodell oder durch einen maßstabsgetreuen, funktionsfähigen Nachbau der Gutenbergpresse, welche
exemplarisch für die mit der Verbreitung der Buchdruckkunst einhergehende schnellere Verbreitung der Bibel
steht.
Seit ihrer Entstehung im Jahr 2012 war
die Bibliatoura schon zu den unterschiedlichsten Anlässen im Einsatz. Sie
eignet sich immer dann, wenn die
Wanderbibelausstellung nur wenige
Tage gezeigt werden soll, der Einsatzort
weit entfernt ist (z.B. im Ausland) oder
aber der verfügbare Platz für die große
Bibliorama nicht ausreicht. So war die

bibelcenter-minden.de/bibliatoura

Bibliatoura im Juni 2017 beispielsweise
auf dem Stadtfest in Papenburg vertreten, oder konnte im Jahr 2015 im Rahmen einer Neujahrsrüstfreizeit in
Burbach besucht werden. Im Oktober
2014 kam sie direkt neben einem
Flüchtlingsheim in Nordhagen zum Einsatz, dessen Bewohner zu den mehrsprachigen Führungen eingeladen
wurden. Auch bei Gemeindeveranstaltungen ist die Bibliatoura regelmäßig
als ergänzendes Angebot vertreten.
Das kompakte, mobile Konzept der Bibliatoura kommt insbesondere dann
zum Tragen, wenn Ausstellungen im
Ausland stattﬁnden sollen. In den Jahren 2015 und 2016 war die russische
Übersetzung der Bibliatoura in Gemeinden, Schulen, und anderen
öﬀentlichen Einrichtungen Russlands
und Moldawiens zu sehen.
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STUDIENREISEN: ISRAEL
Das Volk und Land Israel sind ein auserwähltes Werkzeug Gottes, um seinen
Heilsplan für die Welt zu erfüllen. Hier,
im Zentrum der Welt, sollte Israel als
Glaubensvorbild dienen, und von hier
sollte sich der biblische Glaube bis an
die Enden der Erde verbreiten. Daher
ist Israel das Land der Männer und
Frauen Gottes, deren Geschichten in
der Bibel zu lesen sind und die sich
hauptsächlich hier zugetragen haben.
Und vor allem ist es das Land, über
dessen staubige Straßen Jesus, der
Messias, gegangen ist. Hier starb er
und hier wurde er wieder zum Leben
auferweckt. Deshalb wird eine Studienreise nach Israel das Verständnis der
Heiligen Schrift und der Worte Jesu vertiefen sowie den persönlichen Glauben
stärken.
Während einer Studienreise wird das
ganze Land mit einem Bus, zu Fuß und
bisweilen gar auf dem Rücken eines

Kamels durchquert, wobei viele Orte
besucht werden, an denen biblische
Geschichte lebendig wird. Immer wieder wird die Bibel aufgeschlagen und
die Ereignisse untersucht, die an diesem Ort stattgefunden haben. Orte wie
Samarien, das biblische Kernland, wo
die biblische Geschichte mit Abraham
begann, aber auch die judäische Wüste, das blühende Galiläa und natürlich
Jerusalem – die heilige Stadt. Die Geographie Israels und die jüdische Kultur
erhellen den biblischen Text. Diese und
die Begegnungen mit Menschen bilden
den Schwerpunkt der Reise. In diesen
Begegnungen erhält man aus erster
Hand Berichte über die moderne Geschichte Israels und die derzeitige politische Situation im Land. Diese
Begegnungen geben einen Einblick in
das gegenwärtige Leben im Land und
in die Bewegung der messianischen
Gemeinden in Israel. Ein Teilnehmer
unserer Reisen schrieb: „Dadurch be-

bibelcenter-minden.de/angebote/israel-studienreisen

kamen wir einen ganz neuen Blickwinkel auf die Texte der Heiligen Schrift
[…] All das und noch viele Highlights
mehr machten den Aufenthalt […] unvergesslich.“
Die Reise wird vom BibelCenter Minden in Zusammenarbeit mit dem Reiseveranstalter „Internationale Reisen“ in
Lemgo organisiert. Die Mitarbeiter des
BibelCenter sind für die Organisation
und geistliche Begleitung der Reise verantwortlich und sind Ansprechpartner
vor und während der Reise. Zusätzlich
wird die Reisegruppe von einem israelischen, Deutsch sprechenden Reiseleiter begleitet.
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SEMINARE UND SCHULUNGEN
Das BibelCenter versteht sich nicht nur
als eine Einrichtung, die sich an musealen Darstellungsformen orientiert und
dabei die Heilige Schrift vorstellt und
ihre Geschichte erzählt, sondern auch
als einen Ort, wo Begegnungen mit der
Bibel stattﬁnden können. Deshalb
möchte das BibelCenter Anreize
schaﬀen und Impulse setzen, sich mit
der Bibel (neu) zu befassen. Um diese
Auseinandersetzung zu ermöglichen,
ﬁnden in unregelmäßigen Abständen
Tagesseminare statt, die sich mit einzelnen biblischen Büchern oder Themen
der Bibel beschäftigen und dadurch Zugänge zum Buch der Bücher und persönliche Aneignung eröﬀnen. Einen
besonderen Mehrwert bieten diese Seminare dadurch, dass sie durch die Begegnung mit anderen Besuchern der
Seminare einen gemeinschaftlichen
Aneignungsprozess anstoßen und diesen durch eine gemeinsame Zeit des
Studiums vertiefen.

Das Spektrum dieser Tagesseminare
ist dabei vielfältig. So wurden in der
Vergangenheit Tagesseminare veranstaltet, die exegetischer Natur waren
und sich einzelnen biblischen Büchern widmeten, wie etwa die Exegese des Römerbriefes mit Jacob
Thiessen, oder Lebensbilder in den
Blick nahmen, wie etwa das Lebensbild des Barnabas mit Wolfgang Bühne, oder auch thematische Zugänge
eröﬀneten, wie etwa die Urgeschichte anhand von 1.Mose 1-2 mit Helmut Welke. Angedacht ist es, diesen
Schwerpunkt der Tätigkeit des BibelCenter in den neu entstehenden
Räumlichkeiten auszubauen und zu
intensivieren, um neben der Informationsaufnahme durch Führungen
auch ins Gespräch über die Bibel zu
kommen. Die Tagesseminare richten
sich dabei an alle, die an den Inhalten der Bibel und am gemeinschaftlichen Studium Interesse haben und

bibelcenter-minden.de/angebote/schulungen

hierdurch einen besseren Über- und
Einblick in das Buch der Bücher gewinnen wollen.
Neben den in den Räumen des BibelCenter stattﬁndenden Seminaren
erfolgen zusätzlich in Gemeinden,
christlichen Werken und hin und
wieder auch in Schulen regelmäßige
Vortragstätigkeiten einzelner Mitarbeiter des BibelCenter, um auch
hierdurch die Bibel ins Gespräch zu
bringen und zur Beschäftigung mit
ihren Inhalten einzuladen. Dabei befassen sich die Vorträge mit grundlegenden Themen, die an die
Dauerausstellung angelehnt sind,
und inhaltlich etwa die Entstehungsgeschichte der Bibel, Fragen nach der
Inspiration und dem Kanon der Bibel
oder auch Jesus als zentrale Persönlichkeit der Bibel umfassen.
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DIE BIBEL IM ORIGINAL LESEN: DER GRIECHISCH-KURS
Wie allgemein bekannt ist, wurden die
Bücher des Neuen Testaments in dem
sogenannten Koine-Griechisch, d.h.
dem zu damaliger Zeit von allen gesprochenem Griechisch, verfasst. Zudem ist die erste Übersetzung der
alttestamentlichen Schriften, die Septuaginta (häuﬁg als LXX abgekürzt), eine
im Koine-Griechisch verfasste Übersetzung, die in neutestamentlicher Zeit
Verbreitung fand. Somit kann sowohl
das Neue als auch das Alte Testament
im Koine-Griechisch gelesen und übersetzt werden. Erklärtes Ziel des Griechisch-Kurses im BibelCenter Minden
ist es, das Koine-Griechisch zu erlernen
und damit unter Zuhilfenahme eines
Wörterbuches Bibelabschnitte aus dem
Original lesen, übersetzen und verstehen zu können. Geschult werden dabei
zunächst sprachliche Fähigkeiten, da
konkrete Texte aus der Ausgangssprache Griechisch in die Zielsprache
Deutsch übersetzt werden, und dar-

über hinaus textinterpretatorische
Kompetenzen, weil die übersetzten
Texte Hilfen für die Auslegung bieten.
Ergänzt wird die Übersetzungsarbeit mit
semantischen Wortfeldanalysen, um
die Kenntnis biblischer Begriﬀe zu vertiefen.
Als Lehrwerk wird die Einführung von
Whittaker, Holtermann und Hänni verwendet („Einführung in die griechische
Sprache des Neuen Testaments“). Die
grammatischen Inhalte und dazugehörige Übungen werden gemeinsam im
Kurs besprochen, die Vokabelkenntnisse und vertiefende Übungen müssen
sich die Kursmitglieder dann in häuslicher Fleißarbeit aneignen. Regelmäßige
Treﬀen, die etwa ein- bis zweimal im
Monat stattﬁnden, und gleichzeitiges
Vokabel- und Formenlernen von mind.
einer halben Stunde pro Tag ermöglichen ein Tempo, was die Aneignung in
etwa drei Jahren realistisch erscheinen

bibelcenter-minden.de/angebote/griechischkurs
bibelcenter-minden.de/angebote/schulungen

lässt. Interessierte können den Kurs als
persönliche Zurüstung und Vertiefung
des eigenen Bibelstudiums nutzen,
darüber hinaus kann der GriechischKurs als Vorbereitung eines möglichen
theologischen Studiums dienen. Als
Zielpublikum werden alle ab 14 Jahren
angesprochen, die Begeisterung und
Fleiß für die Bibel in ihrer Originalsprache mitbringen und ihr persönliches
Bibelstudium vertiefen möchten.
Grundkenntnisse der deutschen Grammatik und Syntax werden vorausgesetzt;
Vorkenntnisse
im
Koine-Griechisch sind nicht nötig, da
sich der Kurs an Einsteiger richtet und
beim griechischen Alphabet beginnt.
Der Beginn des Kurses richtet sich nach
der möglichen Teilnehmerzahl, als
denkbarer Zeitpunkt – nach Rücksprache mit den Teilnehmern – kann das
Frühjahr 2020 angesehen werden.

10 Jahre BibelCenter Minden – zu diesem feierlichen Anlass ist diese Jubiläumsschrift entstanden. Wir blicken dankbar zurück auf 10 gesegnete Jahre, in denen das Werk gewachsen und gereift ist. In dieser Jubiläumsschrift erfahren
Sie, wie der eingetragene Verein BibelCenter Minden e.V. sich aus einer privaten Bibelausstellung entwickelt hat, wie
die Dauerausstellung wuchs und nach und nach weitere Wanderausstellungen dazu kamen. Außerdem stellen wir
Ihnen die einzelnen Arbeitsbereiche des BibelCenter vor, zusammen mit einigen Fotos aus den vergangenen 10 Jahren. Nicht zuletzt erhalten Sie auch einen kleinen Ausblick auf unser aktuelles Projekt „BibelCenter 2.0“. Wir hoﬀen,
Sie schon in wenigen Jahren zu der Neueröﬀnung an unserem neuen Standort einladen zu können.

MEHR INFORMATIONEN

„AKTUELL“ ABONNIEREN

Mehr Informationen über das BibelCenter und die
einzelnen Bereichen erhalten Sie auf unserer Webseite. Gerne können Sie uns hier unter „Kontakt“ Ihre
Fragen schicken. Auf den Seiten der einzelnen Ausstellungen ﬁnden Sie am Ende der Seite eine Möglichkeit
zur Terminvereinbarung.

In unserer Zeitschrift „BibelCenter aktuell“ ﬁnden Sie
aktuelle Projekte, sowie Einsatz- und Erlebnisberichte.
Sie erhalten die aktuelle Ausgabe automatisch per EMail, wenn Sie unseren Newsletter abonnieren. Für
die gedruckte Ausgabe schreiben Sie uns bitte an
info@bibelcenter-minden.de.

bibelcenter-minden.de

bibelcenter-minden.de/newsletter/

