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Cathedral of St. Matthew the

Apostle 

"Cathedral Steeped in History"

Built in 1840, the Cathedral of St. Matthew the Apostle is both a beautiful

and historical place of worship. St. Matthew is the patron saint of civil

servants, so it is no wonder than this cathedral is the most prominent

cathedral in the United States' capital. Each year, the special "Red Mass"

is held for the Supreme Court justices, President's cabinet, members of

Congress, and - sometimes - even the President himself. This "Red Mass"

is so named for the color of the vestments worn by those holding the

mass. This famous cathedral, which was designed by New York architect

C. Grant La Farge, was also the place where President John F. Kennedy's

funeral was held in 1963.

 +1 202 347 3215  www.stmatthewscathedral.org/  1725 Rhode Island Avenue Northwest,

Washington DC
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St. John's Church 

"Die Kirche der Präsidenten"

Wegen ihrer Nähe zum Weißen Haus wurde St John's auch als die Kirche

der Präsidenten bekannt. Und tatsächlich hat jeder Präsident seit ihrer

Errichtung 1815 den Gottesdienst hier besucht, manche auch ganz

regelmäßig. Der Kirchenstuhl mit der Nummer 54 wurde zum

"Präsidenten-Kirchenstuhl" ernannt. Die Kirche wurde von Herny LaTrobe

entworfen, der auch für die Renovierungsarbeiten am U.S. Capitol und am

Weißen Haus zuständig war, die nach dem Krieg von 1812 notwendig

geworden waren. Im Grunde sieht die Kirche nicht wesentlich anders aus

als in ihren Anfängen, mit Ausnahme der Fenster. In den 1870er Jahren

wurden die einfachen Glasfenster durch bunte Kirchenfenster ersetzt, die

die Präsidenten und andere berühmte Gemeindemitglieder darstellen.

Das angrenzende Gemeindehaus war ursprünglich Bestandteil der

britischen Botschaft, bis es 1840 von der Kirchengemeinde erworben

wurde.

 +1 202 347 8766  www.stjohns-dc.org/  1525 H Street Northwest, Lafayette

Square, Washington DC
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Sixth & I Historic Synagogue 

"A Place to See & Understand"

Sixth and I is a Jewish Synagogue that provides a place for Jews to

worship and also serves as a meeting place for the community members.

This historic building located in the nation's capital is a living witness of

the past Jewish generations. Discussions and classes are held on various

topics from the past and present conflicts and the future challenges for

the community. Religious services and other events happen here.

 +1 202 408 3100  www.sixthandi.org  info@sixthandi.org  600 I Street Northwest,

Washington DC
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Islamic Mosque and Cultural

Center 

"Ein Grundstein des Glaubens"

Die größte Moschee der Vereinigten Staaten, das Islamic Center, ist aus

weißem Kalkstein und besitzt ein 49 m hohes Minarett. Zum kunstvollen

Inneren tragen die farbenprächtigen Buntglasfenster und die herrlichen

Perserteppiche bei. Von dem gesamten Komplex des Islamic Center ist

nur die Moschee der Öffentlichkeit zugänglich. Frauen müssen Kopftücher

tragen und Besuchern in Shorts wird der Eintritt verweigert.Führungen

gibt es zwischen 13:30-16:30. Telefonische Reservierung erbeten.

 +1 202 332 8343  www.theislamiccenter.com/  2551 Massachusetts Avenue North

West, Washington DC

 by Siubo11A   

Washington National Cathedral 

"Gotisches Meisterwerk mit weiten Rasen"

Die National Cathedral öffnet ihre Tore für alle Religionen. Bauarbeiten an

dem Gebäude dauerten das ganze 20. Jahrhundert, und wurden endlich

in 1990 mit einer Einweihungsfeier abgeschlossen. Die gotische

Kathedrale ist die sechstgrößte der Welt. Strebebögen, Wasserspeier,

Grüfte, eine 30 Meter lange gewölbter Zimmerdecke, und viele kleine

Kapellen gehören zu diesem architektonischen Meisterwerk. Die

Außenanlage läd zum erkunden ein, mit gewundenen Fußwegen,

gepflegten Hecken und weiten Rasen, von welchen aus Sie eine tolle Sicht

auf die Stadt haben.

 +1 202 537 6200  cathedral.org  webcomments@cathedral.

org

 3101 Wisconsin Avenue

Northwest, Washington DC
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Basilica of the National Shrine of

the Immaculate Conception 

"Ein katholisches Wahrzeichen"

In Washington befindet sich die größte Römisch-Katholische Kirche der

westlichen Hemisphäre - die Basilica of the National Shrine of the

Immaculate Conception.Die 1959 geweihte Basilika besteht aus zwei

Hauptkirchen; die Architektur ist eine Mischung aus römischer und

byzantinischer Baukunst. Die Great Upper Church ist die größere der

beiden Kirchen und besitzt phantastische Mosaike, Buntglasfenster und

verschiedene Kapellen. Die tiefer gelegene Crypt Church ist kleiner und

dunkler, doch was die Atmosphäre und die Ausschmückung betrifft

ebenso eindrucksvoll; ein Gottesdienst wird in Latein abgehalten. Vor der

Crypt Church ist eine lange Gedenkhalle, in deren Steinmauern tausende

von Namen von längst verstorbenen und noch lebenden Gönnern der

Kirche eingemeißelt sind. Führungen gibt es um 09:00 und 13:00 Mo-Sa

und 13:30 So.In der Basilika gibt es ein Buchgeschäft, einen Souvenirshop

und ein Cafe.Gottesdienste an Wochentagen: Great Upper Church 17.15

Sa; Crypt Church 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 12:15, 17:17 Mo-

Fr.Sonntagsgottesdienste: Great Upper Church 09:30,10:30, 12:00, 16:30;

Crypt Church 07:30, 13:30 (lateinisch).

 +1 202 526 8300  www.nationalshrine.com  400 Michigan Avenue North East,

Washington DC
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National Presbyterian Church 

"Important Cultural Landmark"

The National Presbyterian Church is a landmark institution in Washington

DC, with origins dating back to the 18th Century. Notable personalities to

have visited the church include people like President Dwight D.

Eisenhower, Mother Teresa and Frederick Douglass. Besides holding

traditional and contemporary service, the church has several active

ministries. The best known is the Music ministry, and people from all over

come to listen to the beautiful concerts performed by notable ensembles

as well as solo performers. An extremely popular concert venue, the

church provides an incredible atmosphere and acoustics, perfect for

musical performances. Often, concerts are free of charge, making for a

perfect opportunity to experience music in a unique setting.

 +1 202 537 0800  www.nationalpres.org/  4101 Nebraska Avenue North West,

Washington DC
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Franciscan Monastery 

"Ein Hang voller Gärten"

Dieses mehrere Jahrhunderte alte Kloster ist einer der verborgenen

Höhepunkte von Washington. Der Garten ist an einem Hang angelegt und

nur über sich hochwindende Pfade zu erreichen. Er ist voller großer

Bäume und Plätze, auf denen man still zwischen Blumen und kleinen

Schreinen sitzen kann. Dem Publikum kann auch in der Kirche oberhalb

des Gartens die originalgetreuen Repliken von Schreinen aus dem

Heiligen Land besichtigen. In der Kirche unterhalb des Gartens können

Besucher eine Nachbildung der römischen Katakomben finden, die

allerdings nur während festgelegter Zeiten besichtigt werden kann. Eine

Führung dauert ungefähr 45 Minuten.Der Eintritt ist frei.

 +1 202 526 6800  www.myfranciscan.org/  1400 Quincy Street Northeast,

Washington DC
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