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Ausstellung zum Leihen
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Auf der Webseite der Ausstellung finden sich 
Materialhinweise zur Vor- und Nachbereitung. 
Dort gibt es auch Informationen zu den 
Ausleihmodalitäten.

www.bibel.imdialog.org

Diese Ausstellung will...
…bewusst machen,
• dass die christliche Bibel aus dem so 

genannten Alten und Neuen Testament 
besteht,

• dass das Alte Testament (Tenach) zuerst 
das heilige Buch der Juden ist,

• dass auch das Neue Testament in jüdi-
scher Tradition steht, in der auch Jesus 
lebte und lehrte,

• dass die gesamte Bibel auch heute Teil 
eines lebendigen Glaubens jüdischer 
und christlicher Menschen und Ge-
meinden ist.

…aufklären,
• dass durch christliche Vereinnahmung 

und Fehldeutungen das Alte Testament 
in Teilen mit negativen Vorstellungen 
belegt wurde und immer wieder gegen 
das Judentum ausgelegt wird,

…erklären,
• dass es aufgrund des christlichen Glau-

bens an Jesus Christus als den Messias 
zu unterschiedlichen Interpretationen 
des Alten Testaments durch Juden und 
Christen kommt,

...Akzeptanz schaffen,
• dass die unterschiedlichen Arten des 

Umgangs mit dem Alten Testament und 
dessen unterschiedliche Interpretatio-
nen von Juden und Christen gleichbe-
rechtigt nebeneinander existieren.

http://www.bibel.imdialog.org

