Besuch der Bibelausstellung in Augsburg

Am Sonntag, den 30. April 2017 haben wir uns gemeinsam
auf den Weg nach Augsburg gemacht um die Bibelausstellung
zu besuchen. Am Tagesbeginn stand der Besuch des
Gottesdienstes bei unserer Schwestergemeinde in Augsburg.
Danach kehrten wir bei einer nahegelegenen Pizzeria ein um
uns für die Besichtigung der Ausstellung zu stärken. Wir
waren alle schon sehr gespannt, denn die Ausstellung hatte
zum einen hochkarätige Exponate zu bieten und andererseits
wurde auch mit einer interaktiven
Erlebniswelt geworben. Viele engagierte
Christen aus verschiedenen Gemeinden
trugen die Ausstellung durch ihre
Mitarbeit. Es wurden stündlich Führungen
angeboten und auch sonst waren immer
freundliche Mitarbeiter da um Fragen zu
beantworten. Bei schönstem Frühlingswetter liefen wir von der LKG Augsburg in
die Innenstadt und begannen unseren
Rundgang in der Kirche St. Moritz.
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Dort war der Schwerpunkt „Mehr als Worte: Die Bibel und
die Musik“ zu sehen. Die neu restaurierte St. Moritz Kirche
bot hierzu den idealen Rahmen. Sie lud zur Ruhe und
andächtigem Lauschen der Kirchenchoräle ein.
In der Kirche St. Anna konnten wir dann einen interaktiven
Teil der Ausstellung genießen. Mit dem Schwerpunkt: „Die
Bibel wird Medium“ wurde der Bogen vom alten
Druckhandwerk zur modernen Medienwelt gespannt.
Besonders die Kinder waren hier begeistert bei der Sache.
Die St. Anna Kirche bietet aber auch eine dauerhafte
Ausstellung zu Martin Luther an, die man sich unbedingt
anschauen sollte. Die „Lutherstiege“ ist immer geöffnet,

wenn die Kirche offen ist. Nur zu
den Gottesdienstzeiten wird die
Ausstellung geschlossen. Nachdem wir ausgiebig alles
angeschaut und ausprobiert hatten, gingen wir zum
Hauptteil der Ausstellung ins Rathaus. Dort erwarteten
uns die kostbaren und besonderen Bibelausgaben. Der
Schwerpunkt: „Die Bibel kommt in die Welt – Die Bibel
geht in die Welt“ wurde hier auf anschauliche Weise
aufbereitet. Wir waren fasziniert, erstaunt und
begeistert, mit welchem Ideenreichtum Menschen die
Bibel geschrieben, gedruckt, gemalt und in digitaler Form für die Nachwelt erhalten haben.
Eines ist offensichtlich, die Bibel war und ist ein kostbarer Schatz. Für uns als Gemeinde war
es ein wunderschöner Tag der Gemeinschaft und sicher eine Bereicherung für jeden der
dabei war.
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