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Leben nach Luther
Eine Kulturgeschichte des evangelischen Pfarrhauses
Das evangelische Pfarrhaus, über die Jahrhunderte hinweg Identität
stiftendes Zentrum des Protestantismus, befindet sich im Umbau. Neue
Arbeitsmodelle, pluralisierte Lebensformen, schrumpfende Gemeinden
und veränderter Religionsvollzug stellen das „Pfarrhaus“ – Beruf, Berufung und Lebensform – vor große Herausforderungen.
Angesichts dieser Gegenwartssituation richtet die Ausstellung den
Blick zurück in die Vergangenheit. Sie betrachtet Anfänge, Entwicklung
und Veränderungen des evangelischen Pfarrhauses bis zur heutigen
Situation. Dabei wird die traditionsreiche und bedeutsame Institution
des Pfarrhauses in ihrer Verschränkung mit der deutschen Geschichte
beleuchtet. Als ein deutscher Erinnerungsort wird das evangelische
Pfarrhaus in der Ausstellung darüber hinaus in einen europäischen
Vergleichsrahmen gestellt.
Life after Luther
A Cultural History of the Evangelical Parsonage
The parsonage, for centuries an identity-forming centre of Protestantism, is in a phase of transition. New job models, pluralistic living
forms, shrinking congregations and changing ways of practicing religion pose serious challenges to the “parsonage” – as a profession,
calling and form of living.
In view of the current situation, the exhibition looks back into the past.
It explores beginnings, development and changes in the Protestant
parsonage on up to its present situation. Steeped in tradition, the institution of the parsonage will be examined in its involvement and importance for German history. In the exhibition, the Protestant parsonage
as a place of German remembrance will also be seen in comparison
with similar institutions throughout Europe.
Täglich 10–18 Uhr
Eintritt bis 18 Jahre frei | € 8,– | ermäßigt € 4,–
Führungsbuchung: 030/20304–750
fuehrung@dhm.de
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