
MuseuM iM Paulus-haus
Paulus-haus Jerusalem
(vis-à-vis Damaskus Tor/Damascus Gate)
Nablus Road 97, east Jerusalem
Telefon: 00972-(0)2 / 6267 800 · Telefax: 00972-(0)2 / 6267 397 
email: info@paulus-haus.de 

Öffnungszeiten/Opening hours 
täglich 10 uhr bis 17 uhr *
daily 10:00 am til 5:00 pm *
* außer an sonntagen und an christlichen Feiertagen
* except on Sundays and christians holidays

eintritt/admission
15 Nis/3,50 euro
Der eintritt beinhaltet den Besuch des Museums im 
Paulus-haus, die Besichtigung des Kaisersaals und 
der aussichtsplattform. 

Admission to the Paulus-Haus Museum includes a visit to 
the Kaisersaal and the viewing plattform. 

Wissenschaftliche leitung/academic directors
Dr. Michael schäbitz/stephan Mock M.a.

Besonderer Dank für die großzügige unterstützung 
des Museums gilt Prälat erich läufer, leverkusen, 
sowie dem Kulturerhaltprogramm des auswärtigen 
amtes. 

With special thanks to Prelate Erich Läufer, Leverkusen, 
for the generous support of the museum as well as the 
German Foreign Office´s Cultural Preservation Program. 

MuseuM 
 im Paulus-haus Jerusalem

The Paulus-haus MuseuM JerusaleM 

Der Deutsche Verein vom heiligen lande
The German Association of the Holy Land

VeRlässlich · chRisTlich · ÜBeR GReNzeN hiNWeG
Mit erfahrung und Kompetenz sind wir seit vielen Jahr-
zehnten auf einzigartige Weise im Nahen Osten präsent. 
Wir engagieren uns dort, wo Menschen konkrete hilfe 
brauchen, und treten mit ihnen für eine bessere zukunft 
der Region ein. im spannungsfeld von Judentum, christen-
tum und islam stehen wir für Verständigung, Versöhnung 
und Frieden.

ReliaBle · chRisTiaN · BeyOND BOuNDaRies
For more than 160 years the German Association of the Holy 
Land has committed itself to the people in the Near East – 
always in view of an interreligious dialogue and involvement in 
the policy of peace. 

With experience and expertise we are present in the Near 
East in a unique way. We get involved, where people need 
special help and on their side we espouse a better future. In the 
conflicting priorities of Jewish, Christian and Muslims we stand 
for appreciation, forgiveness and peace.



Die Tempelmodelle von Conrad Schick
Conrad schick´s models of the Temple 

Die ausstellung erzählt die Geschichte des Tempelberges/
haram-al-sharif in Jerusalem mit hilfe zweier einmaliger 
Modelle. entworfen und angefertigt von dem deutschen 
Missionar conrad schick um 1880, ermöglichen sie eine Reise 
in die zeit der Bibel. 

zugleich informiert die ausstellung über das Wirken von 
conrad schick, der in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts 
als architekt, stadtplaner, archäologe, Kartograph und 
autor wichtige Beiträge zur entwicklung der stadt Jerusalem 
geleistet hat. 

The exhibit describes the history of the Temple Mount/Haram-al-
sharif in Jerusalem with the aid of two unique models. Designed 
and constructed by the German missionary Conrad schick 
circa 1880, these models allow visitors to take a journey 
back to biblical times. 

The exhibit also tells the story of Conrad schick, 
architect, city planner, archaeologist, cartographer and 
author who contributed to the development of the city 
of Jerusalem during the second half of the 19th century. 

conrad schick
*1822 - †1901

Die Sammlung Prälat Läufer
The Prelate erich läufer Collection

Die sammlung Prälat erich läufer umfasst zahlreiche 
archäologische Funde aus dem östlichen Mittelmeerraum, 

darunter alltagskeramik und Münzen aus 
der zeit des alten und Neuen Testaments. 

Die ausstellung zeigt herausragende 
stücke der sammlung und macht so die 
biblische alltagskultur anschaulich. 

The collection of Prelate Erich Läufer 
consists of numerous archaeological 
finds from the eastern Mediterranean, 

including everyday ceramics and coins 
from the time of Old and New Testament. The 

exhibition shows prominent pieces from the collection, thereby 
making tangible daily life in biblical times. 

Das Heilige Land als Auftrag - DVHL
The holy land as a mandate - DVhl

Die ausstellung zeigt die wechselvolle Geschichte 
des Deutschen Vereins vom heiligen lande seit 1855. 
zahlreiche historische Fotografien, Dokumente und 
exponate geben einblick in die entwicklung des Vereins 
und seiner einrichtungen im heiligen land. Dabei werden 
Wandel und Kontinunität vor dem hintergrund der 
allgemeinen und kirchengeschichtlichen entwicklung 
aufgezeigt. 

The exhibit presents the vibrant history of the German 
Association of the Holy Land since 1855. It includes many 

photographs, documents and exhibits that provide 
insight into the development of the association 

and its institutions in the holy land. In particular it 
attempts to highlight both areas of change and 
continuity using general historical developments 
as its backdrop. 


