„LUTHER UND DIE BIBEL“
Luther, Cranach, Bach – die Daueraus
stellung Luther und die Bibel hat viel zu
bieten: Histor ische Schätze, innovat ive
Ideen und überraschende Einsichten.
Erleben Sie eine spannende Ausstellung
in einem einz iga rt igen histor ischen Am
biente!

“LUTHER AND THE BIBLE”
Luther, Cranach, Bach – the permanent
exhibition Luther and the Bible has a lot
to offer: historical treasures, innovative
ideas and surprising insights.
Experience a fascinating exhibition in a
unique historical setting.

ÖFFNUNGSZEITEN / HOURS

BERLIN

EISENACH
FRANKFURT

MÜNCHEN

Dienstag – Sonntag: 10 – 17 Uhr,
montags geschlossen, an Feiertagen geöffnet,
Betriebsferien: 24. Dez. bis 31. Jan.
(Sonderöffnungszeiten möglich).
Tuesday – Sunday: 10 a.m. – 5 p.m.,
closed Mondays, open on holidays,
except during our holiday vacation
from December 24 through January 31.
Informationen über unsere Preise und
die aktuell geltenden InfektionsschutzRegeln finden Sie auf unserer Webseite
( Besucherinfo)

STIFTUNG LUTHERHAUS EISENACH
Lutherplatz 8, 99817 Eisenach
T: +49 (0) 3691 29 83-0 | F: +49 (0) 3691 29 83-31
M: info@lutherhaus-eisenach.de

MEHR INFORMATIONEN
MORE INFORMATION
www.lutherhaus-eisenach.com

Information on our prices and the
infection protection rules currently
in effect is available on our website
( Visitor Information)

FOLGEN SIE UNS
FOLLOW US
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LUTHERHAUS
EISENACH

WILLKOMMEN IM LUTHERHAUS!
WELCOME TO THE LUTHERHAUS!

Das Lutherhaus Eisenach ist eines der
ältesten und schönsten Fachwerkhäuser
Thüringens – und eine der bedeutendsten
Sehenswürdigkeiten Eisenachs, Martin
Luthers „lieber Stadt“. Entdecken Sie unser
mehrfach preisgekröntes Museum mit
den historischen Lutherstuben, der multimedialen Dauerausstellung zu Luthers
berühmter Bibelübersetzung, der beeindruckenden Skulptur man in a cube von Ai
Weiwei und der kritischen Sonderausstellung zum kirchlichen ‚Entjudungsinstitut‘!

The Lutherhaus Eisenach is one of the
oldest and loveliest half-timbered houses
in Thuringia and a major attraction in
Eisenach, Martin Luther’s “beloved city”.
Discover our multi-award-winning museum
with its historic Luther chambers, the multimedia permanent exhibition on Luther’s
famous translation of the Bible, the
impressive sculpture man in a cube by
Ai Weiwei and the critical special exhibition on the anti-Semitic “Dejudaization
Institute”.

„ENTJUDUNGSINSTITUT“
1939 gründeten elf evangelische Landeskirchen ein Institut zur ‚Entjudung‘ der
Kirche. Unsere eindrückliche und kritische Sonderausstellung Erforschung und
Beseitigung beleuchtet die Geschichte,
Tätigkeit und Wirkung dieser berüchtigten Einrichtung.

“DEJUDAIZATION INSTITUTE”
Eleven regional Protestant churches established an institute for the ‘dejudaization’
of the church in 1939. Our compelling and
critical special exhibition Study and Eradication examines the history, work and
impact of this infamous organization.

AI WEIWEI
Erleben Sie die beeindruckende Skulptur
man in a cube des renommierten chinesischen Künstlers Ai Weiwei! Geschaffen
für das Reformationsjubiläum 2017, ist sie
als Höhepunkt der Dauerausstellung seit
2020 dauerhaft im Innenhof des Lutherhauses zu sehen.

AI WEIWEI
Experience the impressive sculpture man
in a cube by renowned Chinese artist Ai
Weiwei. Created for the 2017 Reformation
quincentenary, this highlight of the permanent exhibition has been on permanent
display in the Lutherhaus’s courtyard
since 2020.

LUTHERS WERKSTATT
Unterricht wie zu Luthers Zeiten, Buchdruck, Kalligraphie: In Luthers Werkstatt
präsentieren wir ein breites museumspädagogisches Angebot für Kinder-,
Jugend- und Erwachsenen-Gruppen:
Buchen Sie Ihr Wunschprogramm einfach über unsere Webseite!

LUTHER’S WORKSHOP
School as in Luther’s day, letterpress
printing, calligraphy: We present a wideranging museum education program for
groups of children, teenagers and adults
in Luther’s Workshop. Simply book the
program you want on our website.

PREISGEKRÖNT.
NACHHALTIG.
BARRIEREFREI.

AWARD-WINNING. SUSTAINABLE.
ACCESSIBLE.
Unser Museum wurde mehrfach für seine Qualität ausgezeichnet und engagiert
sich für Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit
und Klimaneutralität.

Our museum has been recognized for its
quality repeatedly and is committed to
sustainability, accessibility and climate
neutrality.

Barrierefreiheit
geprüft

