
 

   
 

BIBLE EXPERIENCE – DAS ERLEBNISMUSEUM DER SCHWEIZ 
 
Wir träumen von einem Lern- und Erlebnisraum, in dem biblische Inhalte in modernster Form 
präsentiert werden. Familien und Schulklassen kommen hier in Berührung mit biblischen 
Inhalten und erkennen, dass diese Themen heute noch aktuell und alltagsrelevant sind.   
 

 

 
Und so könnte es sein… 
Marco (37) besucht das Bible Experience mit seinen Kindern Lara (5) und Fabio (8). Nach der kurzen 
Einführung betritt die Familie den Ausstellungsraum. Die Kinder reissen sich sofort von Papas Hand 
los und rennen auf einen grossen Kasten in der Mitte des Raumes zu. Lara findet gleich die 
Gucklöcher auf ihrer Höhe und schaut, was es hier zu entdecken gibt. Währenddessen tippt Fabio auf 
den Screen: ein kurzer, animierter Film und dann muss der Junge spielerisch einige Aufgaben lösen. 
„Fabio, komm mal her!“, aufgeregt winkt Marco seinen Sohn zu sich und zieht ihm die VR-Brille über. 
„Schau nur, das ist der Tempel in Jerusalem!“. Fabio hebt seinen Kopf und dreht sich im Kreis. 
„Wooooow, Papa, der ist ja riesig!“ Lara hat unterdessen den Fühlkasten entdeckt, streckt die Hände 
hinein und zieht sie gleich wieder hinaus. „Igitt, was ist da nur drin?“  
Rundherum ermöglichen Glasfenster einen Einblick in die verschiedenen Vertiefungsräume. Marco, 
Lara und Fabio betreten einen Raum. “Ah, die Geschichte kenne ich schon von der Sonntagsschule!”, 
meint Fabio ein bisschen enttäuscht, als er im kurzen Trickfilm die Träume von Josef erkennt. An der 
Wand neben dem Screen werden einzelne Sätze projiziert: Josef und seine Brüder streiten. Kennst du 
das? - Gibt es “guten” Streit? - Was bedeutet “Vergebung”?  
Ja, Streit zwischen Geschwistern kennen Lara und Fabio gut. Im Vertiefungsraum finden sie viele 
spannende Impulse und Gedanken dazu, wie “gesundes Streiten” geht, wie Vergebung funktioniert 
und was Jesus zu diesem Thema gesagt hat.      
Marco, Lara und Fabio haben noch Zeit für einen weiteren Vertiefungsraum. Als die Kinder in einem 
der Räume ihre Lieblingsfrüchte entdecken, ist die Wahl gefallen. Im Vertiefungsraum zum Thema 
„Gerechtigkeit“ lernen sie, dass das Thema selbst bei so alltäglichen Dingen wie dem Wocheneinkauf 
relevant ist. Welche Bananen sollen sie wählen? Sollen sie das kleine Bündel nehmen und mehr dafür 
bezahlen? Das bedeutet aber auch, auf etwas anderes zu verzichten… Ist ihnen „Gerechtigkeit“ 
wichtig genug, um etwas dafür im Familienalltag zu ändern? 
Am kommenden Samstag stehen die Kinder beim Wocheneinkauf mit Mutter Ramona vor dem 
Gemüseregal. Sie erinnern sich an die Diskussion um die Bananenfrage mit Papa. Sollen sie 
verzichten und die teuren Bananen nehmen?  



 

   
 

 
So könnte ein Besuch im Bible Experience Erlebnismuseum einst aussehen. Welche der hier 
skizzierten Inhalte und technischen Umsetzungen möglich und sinnvoll sind, wird sich in den 
kommenden Monaten zeigen… vorausgesetzt wir finden Sponsoren für geeignete Räume an zentraler 
Lage im Grossraum Olten. 
 
  



 

   
 

WAS WIR SUCHEN 
• Räume: 400 – 500 m2 an zentraler Lage (Grossraum Olten), die uns kostenlos oder gesponsert zur 

Verfügung gestellt werden 
• Netzwerkpartner (Werke, Kirchen, Gemeindeverbände), die dieses Angebot gemeinsam mit uns 

Realität werden lassen 
 

DAS PROJEKT IN KÜRZE 
• Mit dem Bible Experience Erlebnismuseum wollen wir an bewährte Museums-Projekte wie z.B. dem 

Sinnorama und der Ausstellung im Stapferhaus anknüpfen, ohne diese zu kopieren.  
• Die Zielgruppe „Familie“ soll breit und in verschiedensten Konstellationen angesprochen werden. 
• Dabei sind wir auch offen für die Kooperation mit Netzwerkpartnern und bestehenden Projekten 

(z.B. Cafés, o.ä.). 
• Das „Bible Experience“ könnte in einem weiteren Ausbauschritt durch ergänzende Angebote wie 

z.B. einem Escape Room oder Foxtrail durch die Stadt erweitert werden. 
• Die bestehende Ausstellung kann durch wechselnde Teilausstellungen ergänzt werden. Auf diese 

Weise finden gesellschaftsrelevante und aktuelle oder saisonale Themen (z.B. Gerechtigkeit, 
Weihnachten etc.) Platz und das Angebot für weitere Zielgruppen (z.B. Schulklassen, etc.) wird 
erweitert. 

 
Mögliche Ausgestaltung 
 

 
Das Museum soll aus einem Ausstellungsraum und mehreren angrenzenden Vertiefungsräumen 
bestehen. 
 
Der Ausstellungsraum 
Hier werden biblische Inhalte mit moderner Technik und mit allen Sinnen erlebt (Screens, VR-Brillen, 
Audio, Movies, Fühltisch, Magnetscreens, Perspektivenkasten usw.). Inhalte werden auf 
unterschiedlichen Körperhöhen und Niveaus präsentiert, so dass Informationen für Klein und Gross 
altersentsprechend und unterhaltsam zugänglich sind. 
 
Die Vertiefungsräume 
In verschiedenen Vertiefungsräumen kann ein Bezug zwischen den erlebten Bibelgeschichten und 
dem eigenen Leben hergestellt werden. Familien oder Gruppen arbeiten in diesen Räumen 
selbstständig. Sie lösen Rätsel, kreieren Dinge, treffen gemeinsam Entscheidungen, diskutieren über 
Werte und entdecken die Aktualität und Relevanz von Gottes Wort für das alltägliche Leben.  
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Zeitplan 

 
Gebäude suchen   bis März 2023 
Testraum entwickeln  Juli 2022 – März 2023 
Inhalte erarbeiten  April 2023 – Sept 2023 
Inventar produzieren  Sept 2023 – März 2024 
Installation  April 2024 – August 2024 
Eröffnung  September 2025 
 
Geschätzte Kosten 
 
Entwicklungskosten (einmalig): 
Material  CHF 500‘000 
Personal  CHF 250‘000 
Total  CHF 750‘000 
 

 
Laufende Projektkosten (pro Jahr): 
Personal  CHF 200’000 
Ersatzmaterial  CHF 100’000 
Innovationen  CHF 200'000 
Total  CHF 500'000 

 
Projektleitung 
Bibellesebund 
Silke Sieber 
Industriestrasse 1 
8404 Winterthur 
Telefon +41 52 245 14 48 
s.sieber@blb.ch 
 


