
Die heute vorliegende Bibel, das „Buch der 
Bücher“ ist eine Zusammenstellung aus 
insgesamt 72 einzelnen Schriften.

Wir teilen sie ein in Altes und Neues Testament.
Der Begriff „Testament“ bedeutet „Bund“ oder 
„Vertrag“

So beschreiben die Schriften des 
Alten Testaments, wie Gott mit 
Abraham und seinem Volk Israel 
einen Bund geschlossen hat, wie 
dieser durch das Verhalten des 
Volkes Israel immer wieder 
belastet wurde, und wie Gott 
d iesem Bund immer t reu 
geblieben ist  durch Höhen und 
Tiefen hindurch. Man nennt das Alte Testament 
auch gern die „Bibel Israels“.

Im Neuen Testament wird berichtet, wie Jesus von 
Gott gesandt wurde, um durch seinen Tod diesen 
Bund mit Gott zu besiegeln bzw. zu erneuern. 
Deshalb „Neues“ Testament = neuer Bund.

Juden verstehen das Alte 
Testament, Christen die gesamte 
Bibel als Gottes Wort. Dieses ist 
beiden gleichermaßen wertvoll. 
Deshalb wird die Bibel auch als 
„Heilige Schrift“ bezeichnet.

Die Bibel ist kein Buch, was man wie andere 
Bücher als “Lektüre” lesen sollte. Sie erschließt 
sich dem Einzelnen nur dann, wenn man bereit ist, 
sich wirklich auf ihre Botschaft einzulassen.

Die l ibB e
Als die NSDAP 1933 die Macht in Deutschland 
übernahm und ihre nationalsozialistische Diktatur 
errichtete, begann für die Menschen eine schwere 
Zeit. Das Wesen dieser Diktatur bestand nicht zuletzt 
in einer totalen Gleichmachung. Alles hatte sich dem 
nationalsozialistischen Geist unterzuordnen. 
Widerspruch gegen dieses System endete oft 
tödlich. Dies war eine große Herausforderung für die 
Christen im Lande.

Einerseits wurde durch führende Theologen die 
christliche Lehre „eingedeutscht“, also der Nazi -
Ideologie angepasst. So wurden durch die 
„Deutschen Christen“ die Verbrechen dieser Zeit in 
großem Stil theologisch verbrämt und mit der 
Botschaft der Bibel gerechtfertigt.

Andererseits gab 
es Theologen, die 
aus den Worten 
derselben Bibel 
h e r a u s  z u m  
W i d e r s t a n d  
gegen die Diktatur 
b e f ä h i g t  u n d  
ermutigt wurden. 
Sie leisteten Widerstand und riskierten damit Leib 
und Leben. Viele von ihnen wurden zu Märtyrern.
So sind z.B. Dietrich Bonhoeffer, die Geschwister 
Scholl oder Paul Schneider bekannte Namen. Sie 
alle waren sozusagen „lebendige Bibeln“ - also 
Menschen, die die Botschaft der Bibel ganz 
konsequent praktisch gelebt haben.

1933 5b 4 i 19s Einla gndu
Wir laden Schulklassen (Deutsch, Geschichte, 
Gesellschaftskunde, Ethik, Religion...) und 
Interessengruppen zu speziellen Führungen 
vom 28.02.09 bis 26.03.09 ein:
Christliches Handeln in der DDR mit den zwei 
Ausstellungsbereichen 
„Die Bibel in den beiden deutschen Diktaturen 
des 20. Jahrhunderts“ und 
„Vom Teekeller zum Jugendzentrum“.

Gruppen melden Sich bitte vorher zwecks 
Terminvereinbarung an. Tel. 035955-45888

Der Eintritt und die Führungen (ca. 1 Stunde) sind 
kostenfrei.
Die Führungen, gehalten von Maik S. Förster, 
werden illustriert durch seine eigene 1000 seitige 
Stasi-Akte.

Einzelbesucher ohne Voranmeldung können 
täglich von 16:00 bis 17:00 Uhr zwischen 
28.02.09 und 26.03.09 die Ausstellung besichtigen.

27. 02. 09 19:30 Uhr Vernissage / Eröffnung  mit 
Dr. Käbisch, Dompfarrer i.R. 
27. 03. 09 20:00 Uhr Finissage / Abschluss mit 
Dr. Käbisch, Dompfarrer i.R.
Für beide Veranstaltungen ist aus Platzgründen 
eine telefonische Anmeldung notwendig.

Dr. Käbisch ist bundesweit bekannt geworden, 
weil ein ehemaliger Stasi-IM „Schubert“ (Holm 
Singer) gegen die Nennung seines Klar-Namens 
in oben genannter  Ausstellung geklagt und aus 
formalen Gründen diesen Prozess verloren hatte. 

Weitere Informationen: www.stasi-akte.de
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