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ortE dEs
GlaubEns
 viElfalt ist kein Wert an sich. sie muss gemeinsam ge-

lebt werden. sie muss gemeinsam er-lebt werden. Erst dann 

wird das unterschiedliche zum vielfältigen. Erst dann kann das 

fremde zum bereichernden werden.

dieses kleine buch will religiöse orte aller Glaubensrichtungen in 

offenbach am main vorstellen. Einer stadt, in der die mischung 

an kultureller und religiöser identität so unterschiedlich – und 

präsent – ist, wie in kaum einer anderen deutschlands.

die ‚orte des Glaubens‘ wollen anregen, das Eigene neu und das 

neue überhaupt kennenzulernen. bei sich selbst ein stück weit 

hinter die Kulissen zu schauen. vom nachbarn andere blick-

winkel kennen zu lernen.

deshalb ist dieser band auch nicht nach religionen, straßen 

oder stadtteilen geordnet. vier farbzonen gehen vom mittel-

punkt der stadt aus. an diesen können sie sich orientieren.

Wir versichern ihnen: Wenn sie neugierig nach dem bekannten 

schauen, entdecken sie garantiert neues. neues, das sich ken-

nenzulernen lohnt.

ob unsere Welt inspirierend ist oder kühl, grau oder spannend,

liegt immer auch sehr stark an uns selbst. daran, wie wir auf 

unsere Welt schauen. Ein ‚neuer blick‘ lohnt sich.

für die Portraits der religiösen räume in offenbach wurde be-

wusst eine Perspektive gewählt, die vor allem die ‚orte des Glau-

bens‘ selbst beschreibt: charaktervolle räume mit besonderer 

ausstrahlung und oft beeindruckenden Kunstwerken. das schien 

uns der gerechteste Weg, um in der vielzahl von möglichen in-

formationen über Glauben und riten, unterschiede und Gemein-

samkeiten, bauten und Kunst und vor allem dem Engagement und 

der spezialisierung der arbeit in den Gemeinden einen gemeinsa-

men nenner zu finden. Wir beschreiben, was sie in den ‚orte des 

Glaubens‘ in offenbach als raum für das besondere erwartet und 

welche (bau-)Geschichte dahintersteht. alles Weitere berichten 

ihnen so kompetent, engagiert und begeistert, wie es in diesen 

wenigen seiten nie gelingen könnte, die menschen, die aus mo-

scheen und synagogen, Kirchen und tempeln, geschnitztem holz 

und geschliffenem Glas erst ‚orte des Glaubens‘ machen.

für die vier Portraits wurden die drei großen monotheistischen 

Weltreligionen gewählt und die christliche aus evangelischer 

und katholischer Perspektive vorgestellt.

 für diE initiativE zu dieser broschüre und das Engage-

ment, um sie Wirklichkeit werden zu lassen, danken wir:

initiative ‚Eine stunde für den frieden‘ mit vertretern vieler in 

offenbach am main vertretener religionen und Gemeinden

ausländerbeiräten der stadt und des Kreises offenbach am main 

Katholischem und Evangelischem dekanat offenbach am main

 

herrn oberbürgermeister horst schneider für die stadt offenbach 

am main, insb. forum Kultur und sport

 

frau bürgermeisterin birgit simon für die stadt offenbach am 

main, insb. amt für arbeitsförderung, statistik und integration 

und für besondere unterstützung danken wir

dr. marschner-stiftung

sparkasse offenbach



 dEr GEmEindEKomPlEx der Jesus Gemeinde, früher 

bfP centro cristiano Pentecostale, steht so sensibel wie deut-

lich für den strukturwandel der alten fabrikenstadt offenbach. 

Während anderswo Kirchen zu den unterschiedlichsten zwe-

cken umgewidmet werden, hat die Jesus Gemeinde eine alte 

fabrik zu Kirche und Gemeindezentrum gemacht. 

die Jesus Gemeinde hat ihren sitz seit 1989 auf dem Gelände 

der damaligen lederfabrik hoffmann, die als letzte der einst 

für offenbach typischen Gerbereien im Jahr 1973 ihre tore 

schloss. umgebaut in den heutigen religiösen ort wurde die 

alte fabrik von dem frankfurter architekten Willy h. Weisen-

see. so entstand, unter mitarbeit der Gemeindemitglieder, ein 

schönes, helles haus mit zahlreichen räumen. das haus ver-

fügt über einen  Gottesdienstraum, einen Gemeinderaum für 

festliche anlässe, einen Kinder- und einen Jugendraum und 

einen kleinen laden, in dem religiöse literatur erworben wer-

den kann. im ersten stock befindet sich der Gottesdienstraum. 

Er ist geschmückt mit farbenfrohen bildern und bibelzitaten. 

nicht zuletzt sorgen für das gemütliche und fröhliche ambien-

te der abwechselnd in italienisch und deutsch gefeierten Got-

tesdienste die modernen musikinstrumente, darunter Gitarren, 

trommeln, schlagzeug und ein Piano. 

die Gemeinde entstand in den 1970er Jahren und sollte ermög-

lichen, dass italienische migranten aus offenbach und umge-

bung eine kulturell das italienische betonende evangelischen 

Gemeinde finden sollten. die Jesus Gemeinde ist mitglied im 

evangelischen bund freikirchlicher Pfingstgemeinden.

 WEr nachts über den großräumigen verteiler des ver-

kehrs zwischen frankfurt und offenbach, den Kaiserlei-Krei-

sel, in richtung offenbach-stadtzentrum abbiegt, begegnet 

im wahrsten sinn des Wortes der leuchtenden Präsenz der 

Pfarrkirche st. Peter. die farbige Glasgestaltung des 40 meter 

hohen, schlanken turms und das sechs meter hohe Kreuz prä-

gen vor allem bei dunkelheit das Entrée der stadt. 

Wem dabei die farbgebung der großen Glasflächen auf die Wirt-

schaftswunderzeit der bundesrepublik zu verweisen scheint, 

der liegt richtig: der architekt sep ruf, nach dessen Entwurf 

die Peterskirche 1963 entstand, entwarf architektonische iko-

nen der frühen bundesrepublik: den Kanzlerbungalow in bonn, 

ludwig Erhards Privathaus oder die amerikanische botschaft 

in bad Godesberg. der Grundriss beruht auf fünf ‚blättern‘ oder 

‚Konchen‘ eines gewissermaßen fünfblättrigen Kleeblatts, die 

für die fünf Erdteile stehen. 

ist die außenansicht im Wesentlichen original geblieben, so 

wurde der innenraum 2003 unter federführung des Wiesbade-

ner Künstlers Eberhard münch nahezu komplett neu gestaltet. 

Er umfängt den besucher mit einer überaus warmen, ganz eige-

nen atmosphäre, die ihr licht aus zehn mundgeblasenen antik-

glasfenstern erhält. Pastell- und Gelbtöne rahmen den raum, 

auf denen die vergoldete Kreuzigungsgruppe auf dem farbig 

gemalten Kreuz ruht – ebenso wie die meterhohe strahlende 

Engelsdarstellung über dem ausgang.

 orGEl: rudolf theodor mendel, brilon-rixen, 1972, 25 

register, zwei manuale/ Pedal.

bErlinEr strassE 274
63067 offEnbach am main
069 88 72 85

Kath. PfarrKirchE st. PEtEr

lilistrassE 64
63067 offEnbach am main
069 88 22 07

JEsus GEmEindE01 02



 zWischEn dEm nordEnd als einem der lebendigsten 

und spannungsvollsten Quartiere offenbachs und der berliner 

straße mit Kinozentrum, Eisdiele und bars steht die 1965 ein-

geweihte Johanneskirche in der ludwigstraße. mit ihrem 42 me-

ter hohen turm – dem höchsten Kirchturm der stadt – hebt sie 

sich weitgehend nur aus der nähe aus dem häusermeer heraus. 

Wer vor der Kirche steht, erlebt allerdings einen architektonisch 

auch im stadtbild wirkenden bau, der eine wichtige Position in 

städtebaulicher und sozialer Perspektive einnimmt.

die Gemeinde wurde bereits 1898 gegründet, erhielt jedoch 

erst knapp 70 Jahre später ihre eigene Kirche. der Wiesba-

dener architekt rainer schell, der unter anderem auch das 

rheinische landesmuseum in bonn entworfen hatte, konzi-

pierte den modernen, verklinkerten bau, der in seiner Klarheit 

an romanische vorbilder erinnert. der turm beherbergt vier 

hochwertige Glocken.

im inneren des Gotteshauses dominiert ein langer, über die 

ganze altarwand reichender teppich. der in rot- und blautö-

nen gewebte Wandteppich zeigt eine übergroße christusfi-

gur und drei verschiedene Johannes‘: Johannes der täufer, der 

Evangelist Johannes und Johannes, der autor der offenbarung. 

die orgel wurde von der renommierten bonner orgelbaufirma 

Johannes Klais 1968 mit 25 registern auf zwei manualen und 

Pedal erbaut und verfügt als besonderheit über eine nach spa-

nischer tradition horizontal eingebaute Pfeifenreihe.

ludWiGstrassE 131
63067 offEnbach am main
069 82 36 30 31

Ev. JohannEsKirchE

 diE friEdEnsKirchE fügt sich mit ihrem eleganten 

Jugendstilbau, der Gottesdienstraum, Gemeindesäle, Pfarr-

wohnung und büro unter einem dach zusammenfasst, per-

fekt in das offenbacher Westend mit seinen architektonisch 

qualitätvollen villen und Gartenanlagen. sie wurde 1908 von 

dem darmstädter Professor für städte- und Kirchenbau und 

Kirchenbaumeister der landeskirche, friedrich Pützer entwor-

fen und am 6. oktober 1912 in anwesenheit von Großherzog 

Ernst ludwig eingeweiht. den namen „friedenskirche“ hatte 

man gewählt, um auf die herstellung des sozialen friedens und 

die überbrückung sozialer Gegensätze hinzuwirken. 

1943 wurde der Komplex schwer durch bomben beschädigt. 

beim Wiederaufbau wurden die erhalten gebliebenen stücke der 

Jugendstil-innenausstattung entfernt. der chorraum wurde in 

den 1950er Jahren nach Entwürfen des schriftkünstlers und Ge-

meindemitgliedes rudolf Koch neu gestaltet. ihm verdankt die 

Kirche ihren ältesten schatz, ein Kruzifix aus dem 14. Jahrhun-

dert, das eine stiftung Kochs ist. die altarwand schmückt ein 

christusbild von Johannes Joseph vincenz cissarz, einem frü-

heren mitglied der darmstädter Künstlerkolonie. Ernst riegel, 

ebenfalls mitglied der Künstlerkolonie, schuf die altargeräte, 

die als bedeutende Werke der Goldschmiedekunst der Jugend-

stilzeit gelten. über dem Portal der friedenskirche befindet sich 

eine darstellung der arche noah nach einem Entwurf riegels. 

 orGEl: förster & nicolaus, lich, 1987, 17 register auf 

zwei manualen / Pedal.

GElEitsstrassE 104
63067 offEnbach am main
069 88 62 85

Ev. friEdEnsKirchE03 04



 von aussEn sieht die offenbacher synagoge nicht aus 

wie ein sakrales Gebäude – einzig durch ihre moderne weiße 

fassade unterscheidet sie sich von den häuserreihen in der 

Kaiserstraße. doch beim Eintritt über die schwelle eröffnet 

sich dem besucher ein ganz anderer horizont. zunächst ist es 

das blau der Glasfenster, das ins auge fällt. Es taucht den sy-

nagogenraum in ein besonderes – fast transzendentes licht. 

dann fällt der blick auf den toraschrein. symbolhaft weist er 

zur aufgehenden sonne und gibt somit der ostwand des Ge-

bäudes die ihr gemäße bedeutung. die tora ist die wichtigste 

Quelle jüdischen lebens. im zentrum des raumes steht die 

bima, ein großes Pult für die toralesung.

die neue offenbacher synagoge wurde 1956 von dem archi-

tekten hermann zvi Guttmann gebaut und liegt gegenüber 

der 1938 geschändeten ehemaligen synagoge – dem heutigen 

capitol. sie war das erste in hessen nach dem holocaust neu 

gebaute jüdische Gotteshaus.

Es war der Präsident der Gemeinde, der architekturprofessor al-

fred Jacoby, der dem Gotteshaus 1997 durch einen anbau ein 

neues Gesicht schenkte.  zu dem Erweiterungsbau gehören neue 

Gemeinde- und unterrichtsräume, ein Kindergarten, ein Jugend-

zentrum, ein seniorenclub und ein großer Gemeindesaal. das 

Gotteshaus steht allen offen. das selbstbewusste und offene 

auftreten der jüdischen Gemeinde in der stadt offenbach hat in 

dieser synagoge den passenden ausdruck gefunden.

 insbEsondErE, wer mit dem fahrzeug durch den klei-

nen Kreisverkehr am schillerplatz fährt, glaubt manchmal fast 

an eine täuschung – thront doch geradezu an diesem ort des 

durchgangs ein Gebäude, das stilvoll und gleichzeitig unaffek-

tiert das überzeitliche, ja, Ewige thematisiert. Ein großes ver-

goldetes Kreuz, umlaufen von einem flachen goldenen Kreis, 

schwebt quasi über der straße und verweist auf das außerge-

wöhnliche des dahinter stehenden baus.

im Kern wurde die Weihehalle 1846-58 durch den schinkel-

schüler balthasar harres erbaut und erlebte in unterschiedli-

chen umgestaltungen immer wieder künstlerische leistungen 

hohen ranges. so stattete 1936 der Jugendstilkünstler Jan 

thorn Prikker den raum mit dann im Krieg zerstörten fenstern 

aus, die Jesus, luther, Giordano bruno, lessing und Goethe ge-

widmet waren. die namen sind Programm – mit dem selbst-

verständnis einer liberalen religionsgemeinschaft umfasst die 

Gemeinde ein spektrum ‚von religiösen humanisten über ratio-

nalistische Pantheisten bis zu dogmenfreien christen‘. 

die nach Kriegszerstörung 1951-55 wiederaufgebaute Weihe-

halle wurde 1986/87 unter beteiligung des damals an der hfG 

lehrenden Künstlers victor saonovec komplett erneuert. als 

künstlerische akzente weist sie u.a. schriftbänder von Karlge-

org hoefer, ausgeführt von helga rudolph (beide offenbach) auf, 

dazu den zehnteiligen fensterzyklus ‚huldigung an das licht‘ 

des frankfurter Künstlers Klaus staudt. Ein konzerttauglicher 

flügel stellt die basis für hochkarätige musikveranstaltungen.

schillErPlatz 1
63067 offEnbach am main
069 8 00 80 60

frEirEliGiösE GEmEindE

KaisErstrassE 109
63065 offEnbach am main
069 8 20 03 60

synaGoGE offEnbach05 06



 diE alEvitischE GEmEindE offenbach am main und 

umgebung ist eine der jüngsten Gemeinden in offenbach und 

hat sich mitten in der Kernstadt, in der frankfurter straße zwi-

schen innenstadt und Westend einen einfachen, aber anspre-

chenden Gottesdienstraum geschaffen. 

die schätzungsweise mehr als 4000 mitglieder der aleviti-

schen Gemeinde in offenbach und umgebung werden durch die 

Ende 2007 gegründete Gemeinde vertreten. Einmal die Woche 

kommen die Gemeindemitglieder in dem ‚cem‘ genannten Got-

teshaus zusammen um gemeinsam zu beten. der schlichte, für 

das Gebet mit teppichen ausgelegte raum wird von dem ‚Post‘ 

genannten altar und bildern von heiligen und Geistlichen, wie 

beispielsweise den 12 imamen – nach der schia die einzigen 

legitimen nachfolger des Propheten – gekennzeichnet.

die Gemeinde setzt sich für die Erfüllung der kulturellen und 

sozialen bedürfnisse der aleviten ein, indem beispielsweise 

seminare über themen wie bildung, soziales, Wirtschaft und 

Politik, eine theater- und tanzgruppe für Jugendliche, saz-

Kurse und ausflüge angeboten werden. die bildungsarbeit der 

Gemeinde wird im rahmen des Projekts „modellregion integra-

tion“ der hessischen landesregierung unterstützt und geför-

dert. die alevitische Gemeinde ist beim mainuferfest und beim 

Kulturfest der nationen mit einem eigenen stand vertreten. 

franKfurtEr strassE 63
63067 offEnbach am main
069 85 09 41 02

alEvitischE GEmEindE

 in dEr atmosPhärE der Kaiserstraße scheint – trotz 

vielerlei veränderungen – immer noch die Wirkung einer re-

nommier- und Geschäftsmeile des alten offenbach hindurch. 

1828 wurde hier die erste katholische innenstadtkirche of-

fenbachs errichtet. der neubau von 1953 wirkt noch immer 

so zeitgenössisch und gleichzeitig zeitlos, dass er sich noch 

nicht einmal in der städtischen denkmaltopografie wieder-

findet. inmitten der klaren und majestätischen sandstein-

fassade steht das große rosettenfenster, dessen verglasung 

abends von innen beleuchtet ist und farbe und Wärme ins 

viertel ausstrahlt. der offenbacher architekt carl müller hat 

die vorlage nicht nur aus dem repertoire der romanik und Go-

tik, sondern auch aus dem des vaters des modernen katholi-

schen Kirchenbaus, dominikus böhm entnommen. 

Wirkt die Kirche von außen regelrecht archaisch, ist ihre innen-

ausstattung die exaltierteste innerhalb der offenbacher Got-

teshäuser. Elemente unterschiedlichster ethnischer herkunft 

wurden von Klaus iserlohe ab 1982 zu einem kunstvollen und 

überaus lebendigen Ensemble entwickelt, das auch nach vielen 

besuchen noch frisch und neu wirkt. Einen besonderen akzent 

setzt auch die von dem offenbacher Künstler Gabriele renzullo 

geschaffene Weihnachtskrippe in der Krypta der Paulskirche.

die 1995 von der orgelbauwerkstatt Gebr. oberlinger in Win-

desheim gebaute orgel mit 40 registern auf drei manualen und 

Pedal soll bewusst eine ‚offenbach-orgel‘ sein – so ziert sie 

ein kunstvoll geschnitztes dekor aus den Eichenblättern des 

offenbacher stadtwappens. 

die Kirche st. Paul wird auch von der Portugiesischen Gemein-

de genutzt.

KaisErstrassE 60
63065 offEnbach am main
069 8 00 71 30

Kath. PfarrKirchE st. Paul07 08



 diE italiEnischE KatholischE GEmEindE nutzt seit 

den frühen siebziger Jahren das haus in der rathenaustraße 

36 für Gottesdienste und verschiedene aktivitäten. im Erd-

geschoss befindet sich ein großer heller saal, der als Kapelle 

gestaltet ist und ab 1999 umfangreich renoviert wurde. in der 

renovierungszeit begann die Gemeinde in die marienkirche 

auszuweichen und seit 2001 werden die Kirchenräume wech-

selweise genutzt. die italienische Gemeinde in offenbach zählt 

heute rund 5.000 mitglieder. 

die Kapelle im Erdgeschoss ist mit dunklen holzbänken und 

einer schönen kleinen Pfeifenorgel aus novara ausgestattet. 

hinter dem altar, dessen schöne schnitzerei die biblische sze-

ne in Emmaus mit dem auferstandenen Jesus und zwei apos-

teln darstellt, befindet sich eine Kopie von leonardo da vincis 

letztem abendmahl. insgesamt schmücken schöne holzfigu-

ren alle Wände des Kapellenraums. zwei davon, eine Pietà und 

eine Joseph-statue in barockem oder neobarockem stil sind 

besonders schön. Weitere holzfiguren stellen den heiligen an-

tonius von Padua oder Papst Johannes Paul dar. außerdem gibt 

es links und rechts der orgel zwei bilder im neapolitanischen 

stil aus dem Wallfahrtsort volto santo.

das Gemeindezentrum in der rathenaustraße beherbergt au-

ßer der Kapelle eine sakristei, einen Gemeindesaal, der für die 

martinsbrot-aktion genutzt wird, sowie einen aufenthalts-

raum. in den beiden oberen stockwerken gibt es einen großen 

saal sowie unterrichtsräume, büros und Konferenzräume.  

 diE bosniaKischE GEmEindE besitzt eines der jüngsten 

Gotteshäuser in offenbach – ihr stilvolles Gebets- und Gemein-

dehaus, das 2009 in der Geleitstraße fertiggestellt wurde. die 

Gemeinde besteht seit dem Jahr 1993. seit ihrem Gründungs-

jahr ist die anzahl an mitgliedern stetig gewachsen, so dass sie 

inzwischen der religiöse treffpunkt für circa 200 mitglieder aus 

allen ländern des damaligen Jugoslawien geworden ist. 

Es gibt zwei Gebetsräume, einer für männer und einen für frauen, 

und ein büro. die räume sind hell und gemütlich, die Wände sind 

weiß gestrichen und zum teil mit holz überzogen. die böden 

sind komplett mit einem schönen grünen teppich ausgelegt und 

die räume mit orientalischen Kronleuchtern beleuchtet. in dem 

vorderen teil befinden sich wunderschöne handgemachte möbel 

aus holz, deren ausrichtung nach mekka zeigt. die renovierung 

und dekoration der räume wurde erst möglich durch das Enga-

gement ihrer mitglieder, die direkt daran arbeiteten. 

die bosniakische Gemeinde bietet ihren mitgliedern neben dem 

zelebrieren religiöser veranstaltungen auch kulturelle feste aus 

den unterschiedlichen ländern des ehemaligen Jugoslawien für 

familien und Kinder. 

rathEnaustrassE 36 
63067 offEnbach am main
069 9 85 59 70

italiEnischE Kath. GEmEindE

GElEitstrassE 46 
63065 offEnbach am main
0172 2 69 24 07

bosniaKischE GEmEindE09 10



Jüdisch

 diE synaGoGE selbst ist kein geweihter raum – und 

dennoch symbolisiert der zentrale schrein nichts Geringeres 

als das allerheiligste des großen tempels zu Jerusalem – ei-

nem stetigen geistigen und religiösen referenzpunkt des Ju-

dentums. dieser toraschrein oder aron hakodesch bewahrt 

die Erinnerung an den 70 n. chr. zerstörten tempel. statt des 

höchsten heiligtums des tempels befindet sich hinter dem 

vorhang der heiligste inhalt des Judentums – die fünf bücher 

mose als zeugnis des bundes Gottes mit dem volk israel. das 

Ewige licht oder ner tamid über dem schrein ist nicht nur, wie 

auch in der katholischen Kirche, symbol für die ewige verbun-

denheit mit Gott, es symbolisiert auch die feuersäule, die das 

volk israel durch die Wüste führte. die menora, der siebenarmi-

ge leuchter, bezieht sich ebenfalls auf den auftrag Gottes an 

moses zur ausgestaltung des heiligtums. 

im zentrum des raums steht die bima oder der almemor, ein 

großes Pult bzw. ein tisch für die toralesung, meistens durch 

zwei stufen herausgehoben. bei der lesung steht der Kantor 

vor der bima, auf dem die geöffnete handgeschriebene schrift-

rolle liegt. ihm assistieren mehrere mitglieder der Gemeinde, 

die die tora aus dem schrein heben, sie zur bima tragen, ent-

hüllen und wieder zurückbringen. vor und nach der lesung tra-

gen die zur tora aufgerufenen männer einen entsprechenden 

segensspruch vor. 

die synagoge hieß im alten Wortgebrauch auch ‚schul‘, was auf 

die funktion des raums hinweist, nicht nur dem Gottesdienst, 

sondern auch dem religiösen lernen zu dienen.



 diE stadtKirchE ist nach außen eine aparte mischung 

aus ihrer ursprünglichen architektur vor der Kriegszerstörung 

und eleganten Elementen des Wiederaufbaus 1949. diese 

nehmen bereits die 1950er Jahre vorweg. historisch ist die 

Gemeinde das Ergebnis einer spannenden konfessionellen 

Geschichte. 1590 waren die in offenbach residierenden isen-

burger Grafen zum reformierten Glauben Johann calvins über-

getreten, der dem bis dahin herrschenden luthertum feindlich 

gegenüber stand. dessen Gottesdienst war in offenbach für 

weit über 100 Jahre verboten. Erst der liberale Graf Wolfgang 

Ernst iii. erlaubte den wieder ansässigen lutheranern Gottes-

dienste abzuhalten – und gewährte einen zuschuss für den 

1748 fertiggestellten Kirchbau. Erst 1848 vereinigten sich bei-

de Gemeinden zur „vereinigten evangelisch-protestantischen 

Gemeinde“ in der nunmehrigen stadtkirche. diese präsentierte 

sich als schlichter saalbau mit dreiseitigem schluss und dem 

isenburger Wappen über dem hauptportal. 

die stadtkirche, an der seit mehreren Jahren die offene stadt-

kirchenarbeit angesiedelt ist, wurde zuletzt 2003 renoviert. 

das farbkonzept des innenschiffes unterstreicht jetzt stärker 

die barocken Elemente. die fassade wurde 2004 mit aspekten 

des historischen bestands neu gestaltet. zu den wichtigsten 

schätzen der Kirche zählen silberne abendmahlsgeräte mit der 

aufschrift „Geschenk des fürstenkongresses zu offenbach 

1741“, die der Gemeinde von den 14 damals tagenden fürsten 

samt einer Geldsumme für den Kirchbau übergeben wurden.

 orGEl: förster & nicolaus, lich, 1956/57, 15 register auf 

zwei manualen / Pedal.

hErrnstrassE 44
63065 offEnbach am main
069 81 28 33

Ev. stadtKirchE offEnbach

 EinEs dEr stärKstEn KontrastbildEr zwischen dem 

modernen offenbach blitzender hochhausfassaden und der ba-

rocken residenzstadt derer von isenburg ergibt der blick auf die 

französisch-reformierte Kirche: seit dem ausbau der berliner 

straße zur hauptverkehrsader liegt sie vor aller augen – ge-

rahmt von einer Kulisse aus türmen, von denen besonders der 

city tower mit 120 metern höhe die Kirche um ein vielfaches 

überragt. trotzdem hat die Kirche ihre eigene Präsenz – nicht zu-

letzt durch die 1874/75 im zuge der ersten großen renovierung 

angebrachten neurenaissance-fassade. im zusammenklang mit 

dem 1720 erbauten, typisch französisch stilisierten und frisch 

restaurierten Pfarrhaus ist die Kirche ein Juwel und zeichen 

ungebrochenen christlichen Glaubens inmitten einer modernen 

Großstadt mit ihren sozialen herausforderungen.  

Gegründet wurde die Gemeinde 1699 von hugenotten, die ihre 

französische heimat verlassen mussten und im toleranteren 

offenbach ihren Glauben leben durften. die 1717/18 erbaute 

französisch-reformierte Kirche ist heute in ihrer typisch huge-

nottischen scheunenform die älteste Kirche der offenbacher in-

nenstadt. nach calvinistischer tradition und dem damit verbun-

denen „bildverbot“ ist sie ohne jeden schmuck. lediglich über 

der zentral gelegenen Kanzel befindet sich ein moderner Wand-

teppich mit dem ersten satz des ‚heidelberger Katechismus‘.     

 orGEl: E.f. Walcker, ludwigsburg, 1838 G.f. steinmeyer, 

oettingen 1905/1954, 25 register auf zwei manualen / Pedal.

hErrnstrassE 66 
63065 offEnbach am main
069 81 48 94

französisch-rEformiErtE KirchE11 12



 in marKantEm schwarzem Eifler vulkanbasalt setzt 

die altkatholische christuskirche in der vielbefahrenen bis-

marckstraße gegenüber von busbahnhof und bahngleisen 

ihren besonderen akzent. von außen ist sie bis hin zu den 

beschlägen der schweren Kirchentüren original im neugoti-

schen stil der Erbauungszeit erhalten und gibt der Kaiserzeit-

bebauung der straße eine eigene note. die abspaltung der 

altkatholiken von der Katholischen Kirche erfolgte nach dem 

Ersten vatikanischen Konzil 1870, bei dem u.a. das unfehl-

barkeitsdogma verkündet worden war. die Gemeinde wurde 

1873 gegründet und war die erste in hessen. der vielfältig 

aktive offenbacher architekt max schröder entwarf den 

1899 begonnenen und 1901 eingeweihten Kirchenbau, für 

den im ganzen Kaiserreich gesammelt worden war. 

nur wenige teile der neugotischen inneneinrichtung, die von 

dem bildhauer valentin Klimm gefertigt wurde, haben die 

Kriegsschäden und nachkriegsrenovierungen überstanden, so 

wie bänke, teile der Kommunionbank, leuchter und die Krie-

gergedächtnistafel. 1968 wurde die Kirche einer gründlichen 

innenrenovierung unterzogen. die kriegszerstörten fenster 

wurden durch neue buntglasfenster nach Entwürfen von Karl 

lutz ersetzt. sie geben die symbole der sieben sakramente 

wieder. die madonna und die vier Evangelisten an den chor-

wänden wurden ebenso wie der tonentwurf eines Kruzifixes 

anstelle des zerstörten chorabschlussfensters von dem Wes-

terwälder bildhauer heinrich voegele-mönnighoff entworfen, 

ebenso die steinmetzarbeiten am altar und an der Kanzel.

bismarcKstrassE 105 
63065 offEnbach am main
069 88 58 12

altKatholischE christusKirchE

 diE mEvlana moschEE, eine der älteren in offenbach, 

öffnet sich von einem schlichten äußeren aus in ein eindrucks-

volles Gotteshaus. 1984 als kleiner Gebetsraum gegründet, 

fassen die 1996 eingeweihten neuen räumlichkeiten der mev-

lana moschee in der sandgasse mittlerweile bis zu 500 Gläubige. 

Kunstvoll verzierte fliesenarbeiten mit bunten tulpen- und 

rosenmotiven, die symbolisch für allah und seinen Propheten 

mohammed stehen, dunkelblaue Kalligrafien der vier Kalifen, 

schwarze Wandbehänge mit Koran-zitaten aus den ersten bei-

den suren, sowie ein opulenter Kronleuchter dekorieren die sehr 

helle und lichtdurchflutete moschee. fünfmal täglich und zum 

großen freitagsgebet versammeln sich hier Gläubige, um den 

vom imam auf türkisch gehaltenen Predigten beizuwohnen. 

in eigenen unterrichtsräumen und außerhalb organisiert die 

mevlana moschee für ihre Gemeindemitglieder verschiedenste 

Kurse und veranstaltungen. so werden zum beispiel nachhil-

feunterricht für schüler und schülerinnen, deutschkurse für 

Kinder und Eltern, orientierungskurse über themen der deut-

schen Gesellschaft, fußballturniere oder Kulturveranstaltun-

gen für frauen angeboten. rund um die moschee befinden sich 

neben einem Jugendtreff eine eigene Gaststätte, ein eigener 

supermarkt und ein frisör, die auch von nichtmitgliedern der 

Gemeinde gerne in anspruch genommen werden.

sandGassE 41-45
63065 offEnbach am main
069 81 09 63

mEvlana moschEE13 14



 das christlichE zEntrum bEthEsda besteht in 

offenbach seit circa 25 Jahren und gehört zum bund der frei-

kirchlichen Pfingstgemeinden Kdör (bfP). Pastor ilija sabo hat 

sein amt vor 23 Jahren übernommen. heute zählt die Gemeinde 

etwa 50 mitglieder unterschiedlicher ethnischer herkunft und 

hat ihren Kirchenraum in der Wilhelmstraße 15. in dem Gebäude, 

das von außen schon durch seine wuchtige architektur mit den 

halbrunden fensterbuchten auffällt, war in früheren Jahren die 

evangelisch-methodistische Kirche untergebracht. 

der altarraum befindet sich im linken flügel des Gebäudes im Erd-

geschoss. über dem Portal weist eine farbige Wandbemalung auf 

das christliche zentrum hin. bethesda ist der name einer zisterne 

in Jerusalem, der auch heilende Kräfte zugesprochen wurden. 

betritt man das Gebäude in der Wilhelmstraße, so kommt man 

zuerst in den holzgetäfelten Gemeinderaum, der für regelmäßi-

ge treffen nach dem Gottesdienst dient. dahinter befindet sich 

der großzügige Kirchenraum, der mit seinen hohen, halbrunden 

fenstern und den stabwandleuchten sehr festlich wirkt. hinter 

der mobilen Kanzel sind notenpulte und ein schlagzeug aufge-

baut. Entsprechend kommt der musik in den Gottesdiensten 

eine besonders wichtige rolle zu. so beginnen die Gottesdienste 

mit lobpreisgesängen, die bis zu einer stunde dauern. Gesungen 

werden Gospelstücke, aber auch klassische Kirchenlieder.

in weiteren räumen bietet die Gemeinde Kindergottesdienste 

und arbeitskreise für Jugendliche an. 

WilhElmstrassE 15 
63065 offEnbach am main
069 88 97 53

christlichEs zEntrum bEthEsda 

 mittEn im mathildEnviErtEl, einem der im mitei-

nander der religionen gemischtesten Quartiere in offenbach, 

liegt die masjid tauhid moschee. bis zu 200 besucher kommen 

zum großen freitagsgebet in den mit grünen teppichen aus-

gelegten raum im mathildenviertel. bei großem bedarf steht 

in der von einem pakistanischen und einem deutschen imam 

geführten moschee auch noch ein zweiter Gebetsraum zur ver-

fügung. das freitagsgebet wird wechselnd auf urdu und auf 

deutsch vorgetragen, um den verschiedenen herkunftsländern 

der Gemeindemitglieder zu entsprechen.

die 1993 von pakistanischen Gläubigen gegründete sunniti-

sche religionsgemeinschaft „Einheit des islam“ ist die träge-

rin der masjid tauhid. ‚masjid tauhid‘ legt großen Wert auf die 

bildungsarbeit mit Jugendlichen und Kindern. Wöchentlich wird 

auf deutsch islam-unterricht für Kinder zur Geschichte und in-

terpretation des Korans sowie islamischer rechtswissenschaft 

und Etikette angeboten, bei dem sich die Gemeindemitglieder 

engagieren. dazu werden beispielsweise spieletage für Kinder 

organisiert. alle islamischen festtage werden in der moschee 

zelebriert und bilden wichtige Eckpunkte des Gemeindelebens.

die moschee steht für besucher täglich ab der mittagszeit offen.

KarlstrassE 68 
63065 of, mathildEnviErtEl
069 81 46 28 29

masJid tauhid moschEE15 16



 Es ist das schicKsal von Gotteshäusern in der innen-

stadt, dass man sie nicht wie bei einem dorf von weither sieht. 

bei der yavuz selim moschee, der ältesten in offenbach, ist es 

ebenso. Erst, wer vor dem Eingang zum innenhof in der bleich-

straße steht, sieht das mit mosaiken geschmückte minarett 

und die frisch gestaltete Eingangsfassade der moschee. nicht 

nur der aus messing gestaltete halbmond auf dem minarett 

ist auf die Gebetsrichtung, nach mekka, orientiert. selbst die 

stilvollen teppichmuster weisen in diese richtung. die yavuz 

selim moschee ist mit allem qualität- und kunstvoll einge-

richtet, was eine moschee prägt. statt bildern und statu-

en schmücken in teils in blattgold gefertigte Kalligraphien 

schriftzitate den raum – ebenso wie die original aus der tür-

kei gelieferten schmuckvollen fliesen. die Gebetsnische, die 

‚mihrab‘, weist nicht nur die Gebetsrichtung, sie wirkt auch 

akustisch verstärkend und ist ebenso aufwendig gestaltet 

wie der Kanzelaufbau der ‚minbar‘. die Kanzel wurde von dem 

mühlheimer Kunsthandwerker halim Engin, der auf moschee-

ausstattungen spezialisiert ist, gestaltet.

die Gemeinde verfügt seit 1977 über ein eigenes Gotteshaus, 

zunächst in der domstraße. seit 1980 verfügt sie über den Ge-

meinde- und moscheekomplex in der bleichstraße, der 2005 

durch die der Gemeinde freundschaftlich verbundenen architek-

ten celal bulut und haluk özbegli komplett umgestaltet wurde.

blEichstrassE 56
63065 offEnbach am main
069 81 88 85

yavuz sElim moschEE

 EinE dEr Ganz bEsondErEn und besonders musikali-

schen Gemeinden befinden sich in einem hinterhof in der her-

mann-steinhäuser-straße. Ein ‚Geheimtipp‘ quasi, trotzdem 

wollen sie keiner sein – menschen, die sich durch die botschaft 

der ‚new beginning ministries‘ angesprochen fühlen, werden 

gerne begrüßt, als ‚touristenattraktion‘ für Einheimische und 

Gäste mag die kleine Gemeinde allerdings nicht herhalten. 

Jeden sonntag werden in der kleinen Kirche im mathildenvier-

tel Gottesdienste in der evangelischen Gospel-tradition ab-

gehalten. begleitet vom Pastor am Keyboard und seiner frau 

werden in der 2003 gegründeten Gemeinde moderne englisch-

sprachige Kirchenlieder angestimmt, die den Gläubigen über 

das besondere medium der musik den zugang zu Gott noch 

näherbringen sollen.

so wird der innenraum der Kirche neben künstlerischer arbeiten 

einer befreundeten us-amerikanischen Gemeinde, gestickten 

Gottesbekenntnissen und einem bildnis der bundeslade abra-

hams, am altar von verschiedensten musikinstrumenten domi-

niert, die in den Gottendiensten ausgiebig eingesetzt werden. 

in der sich als multinationale und multikulturelle „familien-

kirche“ verstehenden Gemeinde kommen zum mit spaß und 

leidenschaft praktizierten gemeinsamen Gesang Gemeinde-

mitglieder aus verschiedensten ländern zusammen, wobei der 

größte anteil aus dem anglophonen teil afrikas stammt.

hErmann-stEinhäusEr-strassE 15
63065 offEnbach am main
06122 91 96 69

nEW bEGinninG ministriEs17 18



 am mathildEnPlatz hat das nach ihm benannte 

stadtviertel, das mathildenviertel, einen hauch von dres-

den, fulda oder gar italien. der perfekt restaurierte dreiteilige 

Komplex von marienkirche und zwei vorgelagerten eleganten 

flankenbauten verströmt eine aura, die auch akustisch unter-

strichen wird. die sechs tonnen schwere Glocke „annuntiata“ 

(gis) grundiert das tontiefste und schwerste Geläut im bistum 

mainz und läutet unter anderem jeden tag um 21.00 uhr wür-

devoll über das Quartier. und passenderweise hat hier neben 

der Pfarrgemeinde st. marien auch die italienische Gemeinde 

ihre heimatkirche gefunden.

der mainzer dombaumeister ludwig becker, ein stilistisch 

enorm vielfältiger, innovativer und treffsicherer Geist, ent-

warf die Kirche dem vernehmen nach bewusst im fuldischen 

barockstil, um den aus der rhön in die fabrikstadt offenbach 

gekommenen Katholiken eine religiöse heimat gewissermaßen 

mit nestwärme zu geben. seit ihrer fertigstellung 1913 ist an 

ihr wenig geändert oder gar zerstört worden – vielmehr ist die 

Kirche in den letzten Jahrzehnten liebevoll in ihren vielfältigen 

details zwischen neubarock und Jugendstilanklängen restau-

riert worden. hochaltar, Kanzel und nebenaltäre atmen dabei 

barocken Esprit ebenso wie innovative züge. der im zweiten 

Weltkrieg zerstörte fensterzyklus wurde 2005 nach den origi-

nalen Entwürfen wiederhergestellt. 

in tönen prägt die Kirche das achtstimmige Geläut mit vier 

originalen Glocken aus der Erbauungszeit und die im Klangge-

wand original erhaltene spätromantische orgel der orgelbau-

werkstatt Johannes Klais in bonn mit 30 registern auf zwei 

manualen und Pedal.

biEbErEr strassE 55
63065 of, mathildEnviErtEl
069 80 08 43 10

Kath. PfarrKirchE st. mariEn

 blicKt man diE hermann-steinhäuser-straße, die sich 

seit einigen Jahren zu einem interessant belebten Quartiers-

zentrum mausert, in richtung osten, so läuft sie direkt in 

der straßenflucht auf einen strahlend weißen, ausladenden 

Kirchenbau zu. die ähnlichkeit mit amerikanischen Kirchen 

ist nicht zufällig: die 1830 im bundesstaat new york gegrün-

dete ‚Kirche Jesu christi der heiligen der letzten tage‘ baut 

weltweit im Prinzip nach ein und demselben Plan ihre Got-

teshäuser, die weltweit einen vergleichbaren raumeindruck 

hervorrufen sollen. und der ist schlicht und hell. die großen 

fensterfronten der 2008 eingeweihten Kirche mit Gemein-

dezentrum gehören allerdings zum teil zu den räumen, die 

z.b. für die sonntagsschule benutzt werden. der Kirchenraum 

wird neben den großen fenstern der stirnwand noch stilvoll 

ausgeleuchtet. 

im innenraum verfügt die Kirche bewusst über keine Kunstwer-

ke, auch nicht über ein Kreuz, als betonung der auferstehungs-

vorstellung. die offenbacher Gemeinde wurde 1900 gegründet 

und war eine der ersten 30 Gemeinden der ‚Kirche Jesu christi 

der heiligen der letzten tage‘ in deutschland. bis 1922 wur-

den die versammlungen in Privaträumen abgehalten, danach in 

der oberrealschule, später in unternehmensräumen. nach dem 

zweiten Weltkrieg war die Gemeinde zu Gast in räumen der 

Evangelischen Kirche, im leibnizgymnasium und in einem Ki-

nosaal, bevor der wirkungsvolle eigene Gemeindebau 108 Jahre 

nach der Gründung der Gemeinde eröffnet werden konnte.

arthur-zitschEr-strassE 7
63065 of, mathildEnviErtEl

KirchE JEsu christi19 20



Katholisch

 im vErständnis KatholischEr christEn von ei-

nem Kirchenraum kommen die funktionen einer versamm-

lungsstätte und eines geweihten ortes zusammen. deshalb 

werden bei der Weihe einer Kirche auch die an die Jünger Jesu 

erinnernden 12 apostelkreuze gesalbt. heilig im Wortsinn ist 

das im tabernakel (einem schrein) aufbewahrte allerheiligs-

te – geweihte hostien, also oblaten. in der Eucharistiefeier 

werden sie während der von Jesus beim letzten abendmahl 

gestifteten Einsetzungsworte („dies ist mein leib…“) nach 

katholischem verständnis nicht sinnbild, sondern tatsächlich 

im überweltlichen sinn leib und der messwein blut Jesu. das 

Ewige licht, eine meist hinter rotem Glas ständig brennende 

Kerze, weist auf den tabernakel hin. bei der Weihe der hosti-

en steht der Priester hinter dem frei stehenden messaltar mit 

blickrichtung zur Gemeinde. Es kann in der katholischen Kir-

che weitere altäre geben, an denen Gläubige beten und sich 

gegebenenfalls in die dort integrierten Kunstwerke wie hei-

ligenfiguren geistig versenken können. oft können hier auch 

selbst kleine Kerzen aufgestellt werden, mit denen menschen 

ein anliegen versinnbildlichen wollen.

der Wortgottesdienst mit Predigt wird am messaltar und am 

ambo gehalten. der ambo ist eine art stehpult, an dem lesun-

gen aus der bibel gehalten werden und von dem aus gepredigt 

wird. Es ersetzt meist die Kanzel, damit der Geistliche auf einer 

Ebene mit der Gemeinde steht. so schlicht eine Kirche auch 

sein mag – sie verfügt immer über ein Kreuz als sinnbild für 

den erlösenden opfertod christi. für die taufe als sakrament 

der aufnahme in die Gemeinschaft der Gläubigen steht ein 

taufstein mit einem kleinen Wasserbassin zur verfügung. die 

Gemeinde betet und singt (meist mit begleitung der orgel) im 

Gottesdienst und begeht gemeinsam die messfeier.



 st. PanKratius in bürGEl liegt würdevoll und lang 

dahingestreckt im rechten Winkel zum main, umgeben von 

zahllosen historischen häusern und häuschen, so dass sich 

fast die Wirkung eines mittelalterlichen doms ergibt, der sich 

im häusermeer erst aus der nähe in seiner ganzen Größe und 

schönheit entfaltet. auch wenn die meisten bauteile in gelbem 

und rotem sandstein, rosenfenster und spitzbögen, rippen-

gewölbe und schwer beschlagene türflügel erst 115 Jahre alt 

sind, ist st. Pankratius doch der älteste bau offenbachs – der 

linke turm wurde 1492 erbaut und dominiert seitdem die sil-

houette vom ufer aus. seit 1896/97 flankiert er gemeinsam 

mit einem treppenturm die imposante fassade.

auch im innenraum wirkt st. Pankratius wie ein kleiner dom – 

dreischiffig mit schlanken säulen und Gewölben, durchzogen 

von den originalen Kirchenfenstern, die in mittelalterlicher 

stilisierung farbiges licht in den raum gießen. Ein ebenso 

wuchtiger wie filigraner neugotischer altar in Weiß und Gold 

dominiert den chorraum, flankiert von weiteren figurengrup-

pen. besonders intreressant ist darunter die darstellung des 

Kirchenpatrons Pankratius in römischer montur. 

vor der großen rosette an der rückseite des mittelschiffs, de-

ren verglasung die heilige cäcilia als Patronin der musik dar-

stellt, steht die 1987 von rudolf oehms / trier gebaute orgel 

(unter verwendung des vorgängerinstruments von rudolf th. 

mendel, 1963), die mit 41 registern auf drei manualen und Pe-

dal die größte orgel offenbachs ist.

stiftstrassE 5
63075 of, bürGEl
069 86 15 73

Kath. PfarrKirchE st. PanKratius

 ob Es EinE solchE schlossKirchE auf der Welt 

noch einmal gibt, darf man sich mit recht fragen. sie spielt 

keinesfalls mit im Wettlauf der Eitelkeiten, marmorsäulen und 

Kristalllüster, sondern ist ein äußerst gradliniger – dabei kei-

nesfalls einfallsloser – bau aus unverputztem sichtbeton. im 

durch teils mehr, teils weniger schmuckvolle Gründerzeithäu-

ser, schlichte Wirtschaftswunderbauten und hochhausblöcke 

geprägten mathildenviertel fällt er unbedingt ins auge.

trotz des jungen baus ist die Gemeinde die älteste in offenbach. 

1270 wurde sie erstmals erwähnt, erlebte ihre lutherische und 

danach reformatorische umwidmung. 1703 wurde ein barocker 

neubau eingeweiht, von dem der zweite Weltkrieg nur mehr den 

lädierten turm übrig ließ. nach dem Krieg hielt die Gemeinde 

ihre Gottesdienste zunächst tatsächlich im schloss ab. 1953-

55 entstand ein eigenes Gemeindehaus, 1971 die Kirche.

der nach außen wuchtig und massiv wirkende bau aus unver-

putztem beton besticht im inneren durch seine klare Gliederung 

und Geräumigkeit. außer dem einfachen holzaltar und dem 

dahinter platzierten holzkreuz bleibt er schlicht. ins auge fällt 

lediglich der taufstein am linken seitenrand, der mehr als 500 

Jahre alt sein dürfte und aus der alten schlosskirche stammt.

die schlosskirche ist diakoniekirche und intensiv im interre-

ligiösen dialog engagiert, adäquat zum in der bevölkerungs-

struktur sehr vielfältigen mathildenviertel.

 orGEl: förster & nicolaus, lich, 1975, 25 register, zwei 

manuale / Pedal.

arthur-zitschEr-strassE 11-13
63065 of, mathildEnviErtEl
069 88 18 33

Ev. schlossKirchE innEnstadt21 22



 liEGt diE GrossE PanKratiusKirchE von der orts-

durchfahrt aus eher unsichtbar im meer der häuser und höfe, 

behauptet die Gustav-adolf-Kirche eine markante Position an 

der ortsdurchfahrt richtung rumpenheim. besonders charak-

teristisch wirkt sie durch den sehr spitzen turmhelm, der beim 

Wiederaufbau nach dem zweiten Weltkrieg von fritz reichard 

und ludwig brunner entworfen wurde. 

in einem vorwiegend katholischen ort waren die Evangelischen 

in bürgel anfangs in der minderheit. 1875 gab es hier nur 600 Pro-

testanten, zwanzig Jahre später hatte sich durch zuwanderung 

die zahl bereits verdoppelt. 1903 konnte endlich nach Plänen des 

architekten ludwig hofmann aus herborn die stilvolle neugoti-

sche Kirche fertiggestellt werden. Kaum mehr als 40 Jahre später 

war sie ein opfer der bomben geworden. original geblieben sind 

vor allem der außenbau und das chorgewölbe. 

das schlicht gehaltene Gebäude wird von einem bibelspruch 

über dem altarbogen geziert: „niemand hat Gott je gesehen. 

aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns“ lautet er und 

wurde 1978 von hans Georg hoefer gestaltet. bei der kom-

pletten renovierung im Jahr 2008 hat der Künstler Eberhard 

münch aus Wiesbaden den altarraum farblich sehr wirkungs-

voll neu gestaltet, unter anderem mit einem figürlichen Engel 

über dem taufstein.

 orGEl: förster & nicolaus, lich, 1955, 14 register auf 

zwei manualen / Pedal und dreimanualige rodgers-digitalorgel.

lanGstrassE 62 
63075 of, bürGEl
069 86 20 91

Ev. Gustav-adolf-KirchE

 GEGEnübEr dEm traditionell katholisch geprägten bür-

gel besitzt rumpenheim im umfeld des landgrafenschlosses 

mit der historischen schlosskirche architektonisch eher pro-

testantische akzente. fast ein stück im schatten liegt die 

heilig-Geist-Kirche zwischen dem prominenten Ensemble im 

schlosspark und neben dem wenige Jahre nach ihr gebauten 

bürgerhaus. Gleichwohl behauptet sich der bau, in eigenwil-

ligen, an romanische Elemente ebenso wie an den barocken 

dorfkirchenbau angelehnten formen. baurat Wilhelm hass hat 

die 1930 zunächst als filiale von st. Pankratius gebaute heilig-

Geist-Kirche entworfen. im stil der zeit, nicht kopierend, aber 

in rückgriffen auf vergangene Epochen bezug zu nehmen, ist 

die Kirche nach innen durch rund- und rundbogenfenster mit 

teils farbiger verglasung geprägt.

1975 wurde der Kirchenbau den Errungenschaften des zweiten 

vatikanischen Konzils angepasst; er erhielt einen schlichten Ei-

chenholztisch mitten im raum als altar, womit dessen charakter 

als saal oder halle deutlich betont wird. vom altar der Erbau-

ungszeit ist das in den 1920er Jahren geschaffene Kreuz geblie-

ben, das christus als sieger über den tod darstellt. die figuren der 

maria und des Jüngers Johannes sind barocke originale. 

 orGEl: rudolf oehms, trier (1984 aus einer ehemaligen 

hausorgel übernommen), 13 register, zwei manuale/ Pedal.

EdElshEimErstrassE 3
63075 of, rumPEnhEim
069 86 12 02

Kath. PfarrKirchE hEiliG GEist23 24



 diE schlossKirchE im Park des landgrafenschlosses 

rumpenheim ist nicht nur architektonisch ein eleganter, nobler 

bau, sie hat auch weitere historisch bedeutsame bezüge, insbe-

sondere die Gräber des hessischen landgrafenhauses bis in die 

jüngere vergangenheit – immerhin Persönlichkeiten, deren kor-

rekte anrede die einer ‚Königlichen hoheit‘ war. das landgräfli-

che Wappen krönt entsprechend den haupteingang der Kirche.

am 13. august 1756 – über zehn Jahre vor dem ankauf des 

Geländes durch die landgrafenfamilie und dem großzügigen 

ausbau des herrenhauses zum schloss – wurde der Grundstein 

für die heutige Kirche gelegt. am 19. Juli 1761 wurde das neue, 

nach Entwürfen des architekten c. P. diede aus hanau errich-

tete reformierte Gotteshaus eingeweiht. die Weltkriege über-

stand die rumpenheimer Kirche glücklicherweise unbescha-

det. in den Jahren 1966/67 konnte der Kirchenbau in seinen 

ursprünglichen farben wieder hergestellt werden. 

Es ist ein unverputzter schlichter saalbau mit dreiseitigem 

chorschluss. der frontturm wird von einer haubenlaterne 

bekrönt. rokokoelemente finden sich lediglich im inneren am 

Kanzelaltar. auffällig sind die im klassizistischen stil errichte-

ten fürstenlogen, die um das Jahr 1800 hinzugefügt wurden. 

die 1851/52 von friedrich voigt aus Wiesbaden-igstadt mit 17 

registern auf zwei manualen und Pedal gebaute orgel wurde 

der Gemeinde 1852 von herzog adolf von nassau geschenkt. 

regelmäßige Kirchenkonzerte nutzen das instrument vielfältig.

schlossParK rumPEnhEim
63075 of, rumPEnhEim
069 86 99 71

Ev. schlossKirchE rumPEnhEim

 diE 1950Er JahrE haben in rhein-main viele extrava-

gante und ästhetisch gute bis hervorragende bauten hinterlas-

sen, die immer noch durch ihre lichte Eleganz und kreative bild-

erwelt eine besondere ausstrahlung besitzen. der offenbacher 

architekt helmut bilek entwarf die 1956 eingeweihte heilig-

Kreuz-Kirche in Waldheim nach dem motiv aus der Johannesof-

fenbarung „siehe, das zelt Gottes unter den menschen“. so wird 

der zeltartige innenraum von vier 14 meter hohen stahlmasten 

getragen. im mittelpunkt der Gestaltung steht die von den of-

fenbacher brüdern Karl-heinz und Willy Klemisch geschaffene 

große bronzene christusstatue, die vom Kreuz herab als retter 

die menschheit mit ausgebreiteten armen umfängt.

von den gleichen Künstlern stammen die mit heilsgeschicht-

lichen symbolen versehenen bronzetüren. das von den Werk-

stätten huppert in mainz gefertigte große buntglasfenster 

stellt den zweiten künstlerischen schwerpunkt des innen-

raums dar. das motiv zeigt den Pelikan, der sich nach dem 

volksglauben in der not selbst die brust aufpickt, um seine 

Jungen zu ernähren – ein bildliches symbol für die bedingungs-

lose liebe christi. Künstlerisch ist der raum bis ins detail 

durchdekliniert, bis hin zur in messing gefassten neonbeleuch-

tung in form von Posaunenengeln.

die Kirche hat eine wertvolle orgel des orgelbauers Josef Goe-

bel, opladen (28 register, zwei manuale/ Pedal, 1963), dessen 

durchsichtige Klangwelten seit seinem orgelausbau in der Ka-

thedrale danzig-oliva 1935 unter Kennern legende sind.

am WiEsEnGrund 40
63075 of, WaldhEim
069 86 27 67

Kath. PfarrKirchE hEiliG KrEuz25 26



 diE ErlösErKirchE als bestandteil eines 2001-03 

gebauten Gemeindezentrums ist nicht nur der jüngste evan-

gelische Kirchenbau in offenbach, er ist auch konsequent in 

ökologischer holzkonstruktion gebaut. der architekt Jürgen 

Ehnes aus mühlheim ist unter anderem auf kirchliche Gebäude 

spezialisiert und verwirklichte hier einen zeitgemäß hellen und 

gleichzeitig zeitlos würdigen sakralraum.  

obwohl entlang der mühlheimer straße industrie- und Gewer-

bebetriebe im Gemeindegebiet liegen, ist der charakter des 

Wohngebiets doch geprägt von den beiden gewachsenen sied-

lungen mit ihren Gärten und Einfamilienhäusern. die anfänge 

der Erlösergemeinde liegen in den frühen 1950er Jahren; 1952 

erhielt die Gemeinde eine friedhofskapelle als provisorisches 

Gotteshaus. den ‚Glockenturm‘ bildete ein baum im Pfarrgar-

ten, an dem man eine drei Kilogramm schwere Glocke aufge-

hängt hatte, die per seil geläutet werden musste. nachdem 

das erste, 1958 fertiggestellte Gemeindezentrum auf Grund 

schlechter bausubstanz abgerissen werden musste, entstand 

das neue zentrum mit Kirche, Gemeinderäumen und Kinder-

tagesstätte. Ein stück weit scheint der offene Glockenturm 

mit drei übereinander hängenden Glocken die naturverbundene 

situation im Pfarrgarten wieder aufzunehmen. im innenraum 

der Erlöserkirche ist ein lichter raum mit viel hellem holz, ge-

schickter lichtführung und einer Gliederung durch charisma-

tisch blaue fensterbahnen verwirklicht.

 orGEl: Walcker 1954 / markus Graser, harthausen 2002: 

sieben register, zwei manuale / Pedal.

bischofshEimEr WEG 33-39
63075 of, WaldhEim
069 86 29 65

Ev. zEntrum ErlösErKirchE

 diE rumänischE KirchEnGEmEindE wurde 1975 ge-

gründet und war zuerst in der Kapelle im isenburger schloss 

untergebracht. seit 2005 werden die Gottesdienste für die 

rund 700 mitglieder in der backstraße 16 gefeiert. die ehe-

malige Werkshalle ist von außen ein schlichter, moderner bau 

und befindet sich am äußeren rand eines industriegebietes – 

nur durch den schmuck auf den torpfeilern und ein Kreuz am 

dach zu erkennen. Kommt man näher, fallen ein paar schöne 

bleiglasfenster und eine kleine terrasse mit schönen holzmö-

beln und einer ikone an der Wand auf. der Kirchenraum selbst 

bietet im Kontrast zum äußeren einen geradezu überwältigen-

den anblick. in dem mit halbrunden bogenfenstern erhellten 

tonnengewölbe schimmert vom altar her golden und bunt eine 

ikonenwand aus kunstvoll gedrechseltem holz. die Wand ist 

am oberen sims mit der mariengeschichte bemalt, und weiter 

unten trägt sie die bildnisse Johannes des täufers, marias, Je-

sus’ und des schutzpatrons der Gemeinde, st. nikolaus. Ebenso 

auffällig schön ist die bestuhlung ringsum aus hellem Eichen-

holz, kunstvoll verziert mit traditionellen orthodoxen symbo-

len, wie zum beispiels alpha und omega (anfang und Ende). 

auch die Wände sind reichgeschmückt mit unterschiedlichen 

ikonen, teils siebenbürgische hinterglasmalerei.

das haus in der backstraße verfügt außerdem über einen Ge-

meinderaum und unterrichtsräume für Kinder. angeboten wer-

den Kurse in rumänischer Kulturgeschichte, deutschkurse oder 

Kurse in ikonenmalerei.

bacKstrassE 16
63069 of, lautErborn
069 87 87 63 26

rum. orth. GEmEindE st. niKolaus27 28



 dEr lautErborn zählt zu der art von Großstadt-stadt-

teilen, die es nicht immer leicht hatten – dabei hat er seinen 

eigenen reiz. Egon Eiermann, der architekt der legendären ber-

liner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Ku‘damm, probierte 

hier neue modelle des Wohnens im Einfamilienhaus aus, um nur 

ein besonders spannendes beispiel zu nennen. vom ‚modernen‘ 

Wohnblockstadtteil entwickelt sich im lauterborn nach und 

nach eine eigene ausrichtung gemütlicher urbanität – und wer 

bewusster lauterborner ist, ist es sowieso mit leib und seele.

die Kirchengemeinden sind hier besonders aktiv – und orte kul-

tureller und sozialer initiativen. hier steht die jüngste katho-

lische Kirche in offenbach: st. Elisabeth, der charismatischen 

heiligen und sozialen aktivistin gewidmet. der Würzburger 

architekt florian leitl entwarf einen bau, der – 1992 erbaut 

– schlüssig die brücke zwischen moderne und aspekten mit-

telalterlicher baukunst schlägt: besonders im ‚tympanon‘, der 

bekrönung des haupteingangs, das menschen in und außer-

halb eines bootes, hin- und hergerissen zwischen Gut und böse 

zeigt. das Kreuz im altarraum ist als idee aus Elementen der un-

terschiedlichsten art zusammengesetzt – zwischen pflanzlich-

wuchernd und scharfkantig schneidend. die heilige Elisabeth 

selbst ist in einer aluminiumfigur dargestellt, von rosenartigem 

umgeben und in form einer blume gestaltet.  

 orGEl: Gebr. oberlinger, Windesheim 1993; 13 register, 

zwei manuale / Pedal.

richard-WaGnEr-strassE 73
63069 of, lautErborn
069 83 16 65

Kath. PfarrKirchE st. ElisabEth

 diE laGE an der Kreuzung aus richard-Wagner-straße 

und anton-bruckner-straße lässt schon von den Pate stehen-

den Persönlichkeiten künstlerisch außergewöhnliches erahnen 

– und so ist die lauterborngemeinde tatsächlich über die multi-

funktionalität ihres raums ein musikalisches zentrum geworden.  

der konzerttaugliche flügel ist hauptakteur des ‚lauterborner 

Klavierfrühlings‘ sowie von ‚lieder und töne‘; gleich zwei Kon-

zertchöre haben im akustisch geglückten saal ihren Probenort.

das Gemeindehaus als erster baukörper wurde 1969 mit der 

Gründung einer eigenständigen evangelischen Pfarrei im neuen 

stadtteil lauterborn gebaut, das von anfang an auch für be-

treuungsangebote für Kinder und Jugendliche wie auch für die 

unterstützung sozial benachteiligter angelegt war. 

das Gemeindezentrum wurde 1979 mit dem bau der Kirche 

erweitert. die Kirche selbst ist als achteckiger bau zur mehr-

zwecknutzung konzipiert. taufbecken, tisch (altar) und Pult 

lassen sich der situation entsprechend verschieben. die fens-

ter gehen zur straße hin und lassen die Gottesdienstbesucher 

in den stadtteil hinein blicken; die menschen draußen schauen 

in die Kirche hinein und nehmen wahr, was dort geschieht.  

das ‚herzenfenster‘ entstand 1997 und geht auf ein durch 

eine Gemeindegruppe aus Papierfolie gestaltetes fensterbild 

zurück. dem ambiente der Kirche entsprechend sind auch die 

Kirchenführungen innovativ. so werden die besucher beispiels-

weise aufgefordert, mit verbundenen augen den Kirchenraum 

zu ertasten.

richard-WaGnEr-strassE 119
63069 of, lautErborn
069 83 46 31

Ev. lautErbornGEmEindE29 30



muslimisch

 übErall auf dEr WElt können muslime zum zentralen 

heiligtum ihrer religion hin beten, zur Kaaba in mekka. dazu 

genügt ein schlichter raum; in der moschee ist diejenige Wand, 

die nach mekka zeigt, besonders gekennzeichnet, mindestens 

grafisch oder mit einer texttafel – die sogenannte Qibla-Wand. 

üblicherweise beinhaltet sie bereits die Gebetsnische, die mih-

rab, die nicht nur die himmelsrichtung kennzeichnet und dem 

Platz des vorbeters, des imams, eine besondere Würde gibt – 

sie wirkt auch akustisch verstärkend für seine Worte.

in vielen moscheen gibt es eine Empore (die aber teils nur um 

weniger als einen halben meter erhöht liegt), die dikkah. sie ist 

in der tradition der Platz der muezzine, imame und herrscher 

– von hier wird aber auch die aufforderung zum Gebet ausge-

rufen, ebenfalls ob der akustisch herausgehobenen Position.

die Predigt ist nicht als teil des muslimischen Gottesdienstes 

vorgeschrieben, ist jedoch durch das vorbild des Propheten 

mohammed eingeführt und wird von vielen imamen zu beson-

ders gut besuchten zeiten gehalten. sie wird vom lehrstuhl 

oder Kursi aus gehalten. beim freitagsgebet und an feiertagen 

wird die Predigt von einem feierlicheren ort aus gehalten: von 

der Kanzel oder minbar. auch der minbar befindet sich an der 

Qibla-Wand. Gepredigt wird von der zweiten stufe der trep-

pe aus – die oberste bleibt dem Propheten vorbehalten, da er 

stets von ihr aus predigte. Es kann aber auch höhere als drei-

stufige treppen geben; die stufenzahl sollte aber immer durch 

drei teilbar sein. 

in der moschee spielen statt figürlicher darstellungen die 

schriftkunst – die Kalligrafie – für Koranzitate sowie die or-

namentik, besonders in kunstvollen fliesen, eine besonders 

eindrucksvolle rolle.



 diE Paul-GErhardt-KirchE ist ein eher schlichter, 

aber sehr lebendiger raum aus der mitte der 1950er Jahre mit 

erkennbaren architektonischen zügen der Entstehungszeit. 

am 3. september 1957 wurde das Gemeindezentrum feierlich 

in dienst gestellt. in den Jahren 1976 und 1977 erfolgte dann 

eine umfassende renovierung und modernisierung des Got-

tesdienstraumes. zwei Jahre später stand die Erneuerung der 

anderen Gemeinderäume an.

1986 erhielt die Gemeinde Glocken, die beim heiligabend-

Gottesdienst erstmals ertönten. sie wurden in der renom-

mierten Gießerei rincker in sinn gegossen. ihre inschriften 

sind liedern von Paul Gerhardt entnommen: „du bist mein 

vater, ich dein Kind“, und „mach mir in deinem Geiste raum“ 

und „ich bin ein Gast auf Erden“.

im Jahre 1992 konnte eine neue digitalorgel der firma Kienle 

aus ditzingen in dienst gestellt werden. dabei wurden als re-

sonanzpfeifen alte orgelpfeifen aus der Evangelischen Kirche 

in lich-muschenheim wiederverwertet.

schon seit ihrer Gründung fühlt sich die Paul Gerhardt-Ge-

meinde den Entwicklungschancen von Jugendlichen besonders 

verpflichtet und bietet darüber hinaus raum für kontrovers 

behandelte gesellschaftliche themen und experimentelle Got-

tesdienste an.

lortzinGstrassE 8
63069 offEnbach am main
069 83 24 25

Ev. Paul-GErhardt-KirchE

 diE JosEfsKirchE dominiert mit ihrer feierlichen doppel-

turmfassade die anlage um den friedrichsweiher, fügt sich aber 

auch perfekt in die ‚Gartenstadtsphäre‘ des in den 1920er Jahren 

gebauten umfelds ein. als eine der größten Kirchen offenbachs 

ist sie oft ort bedeutender musikalischer veranstaltungen.

1921 baute hier dominikus böhm, der ‚vater‘ des katholischen 

Kirchenbaus der moderne in deutschland und 1908-26 lehren-

der an den technischen lehranstalten offenbach, seinen ersten 

zeitgenössischen Kirchenbau als hölzerne ‚notkirche‘. beim bau 

der heutigen Kirche 1930-32 wurde nicht der aufwändigere (und 

dadurch teurere) Entwurf böhms, sondern derjenige von hans 

und christoph rummel  aus frankfurt in einem schlanken stahl-

skelettbau umgesetzt. die charismatische farbliche innenraum-

gestaltung von Paul meyer-speer wurde 1960 entfernt; seitdem 

ist der raum deutlich schlichter. Er überzeugt jedoch durch 

seine helle, weiträumige architektur und eine in verkleinerten 

dimensionen regelrecht kathedralartige ausstrahlung. 

in der rechten seitenkapelle befinden sich noch figuren aus der 

ursprünglichen ausstattung. 

an Werken bildender Kunst sticht besonders die figur des 

Kirchenpatrons am Eingangsportal hervor, die von dem of-

fenbacher richard martin Werner geschaffen wurde. Werner 

schuf u.a. auch das relief der rückseite des ‚alten fünfzig-

pfennigstücks‘ mit der einen Eichenbaum pflanzenden frau 

(seiner Gattin Gerda Johanna Werner).

die Josefskirche wird auch von der Kroatischen Gemeinde genutzt.

 orGEl: förster & nicolaus, lich, 1994, 33 register auf 

drei manualen / Pedal.

brüdEr-Grimm-strassE 5
63069 offEnbach am main
069 83 17 12

Kath. PfarrKirchE st. JosEf31 32



 diE 1947 GEbautE KirchE st. Konrad prägt ge-

meinsam mit der zwei Jahrzehnte später errichteten stadt-

halle den stadteingang aus südöstlicher richtung. sie zählt 

zu den gewagteren offenbacher Kirchenbauten der nach-

kriegszeit und ist – von carl müller und sohn aus offenbach 

entworfen – auch im vergleich über die stadtgrenzen hinaus 

ein außergewöhnlicher bau. ist der Kirchenraum selbst auch 

in schlichten formen angelegt, so lenkt die aus zwei impo-

santen holzstreben in dreiecksform gebildete fassade zur 

Waldstraße hin eindrucksvoll die blicke auf sich. 

obgleich noch verhältnismäßig jung, ist die Konradskirche 

stetig auch künstlerisch weiterentwickelt worden. zu dem 

großen fenster hin zur straße, das abends eine ganz eigen-

tümliche atmosphäre vermittelt, kam vor allen dingen 1979 

das imposante, 71 Quadratmeter große altarbild des franzö-

sischen Künstlers Wilfrid Perraudin. Es ist als mosaik von den 

großen antiken vorbildern aus ravenna und monreale inspi-

riert und besteht aus 250.000 einzeln geschliffenen mosaik-

steinchen, die zusammen 3,5 tonnen wiegen. zum 25jährigen 

Jubiläum der Pfarrei 1987 wurde auch eine von leonhard Eder 

aus Jurakalkstein geschaffene figur des namenspatrons der 

Gemeine aufgestellt; Eder schuf auch den zelebrationsaltar 

der Kirche. Er besteht aus zwei Jurakalksteinfelsen, die das 

alte und neue testament symbolisieren.

 orGEl: Gebr. oberlinger, Windesheim, 1982, 23 register 

auf zwei manualen / Pedal.

WaldstrassE 259
63071 offEnbach am main
069 83 34 60

Kath. PfarrKirchE st. Konrad

 diE matthäusGEmEindE zählt zu den jüngeren Ge-

meinden der stadt, die nach dem zweiten Weltkrieg mitten in 

den entstehenden neuen stadtteilen gegründet wurden, um 

nah bei den menschen in den mehrfamilien- und hochhäusern 

geistliche zentren zu verwirklichen. insbesondere im Gemein-

degebiet der matthäusgemeinde, das die vorderwald- und die 

carl-ullrich-siedlung sowie die rosenhöhe umfasst, erwartete 

man in den 1950er Jahren die verdoppelung der mitgliederzahl 

von 3000 auf 6000 Gemeindemitglieder. der schlichte, einge-

schossige bau entstand 1960-62 nach Plänen des architekten 

fritz reichard als multifunktionales Gemeindezentrum. Er ist 

ein stück weit das kleine, sehr viel schlichtere Geschwister der 

markuskirche, deren Kirchenvorsteher der architekt war.

älter als Gemeinde und Kirchenraum ist die vergleichsweise 

große orgel: von der firma förster & nicolaus mit 14 regis-

tern auf zwei manualen und Pedal erbaut, verrichtet sie schon 

seit 1947 ihre dienste. zunächst war sie im vorgängerbau der 

markuskirche zu hören, bis sie nach vollendung der neuen mar-

kuskirche und der fertigstellung des Gemeindezentrums der 

matthäusgemeinde in die ostpreußenstraße umzog. Ein gro-

ßer Gospelchor steht der orgel als vokales Pendant gegenüber.

heute ist die matthäusgemeinde mit 1000 Gemeindemitglie-

dern eine kleine, aber vielfältig aktive Gemeinde.

ostPrEussEnstrassE 41
63069 offEnbach am main
069 83 29 73

Ev. zEntrum matthäusGEmEindE33 34



 „Ein fEstE burG ist unser Gott“ strahlt in gewichtiger 

Jugendstilschrift von der fassade der lutherkirche. Wie ein 

machtvolles bollwerk des protestantischen christentums 

steht der Gebäudekomplex mit Kirchenraum, Gemeindesaal 

samt bühne, Wohnungen und weiteren räumen an der Wald-

straße, wehrhaft aufgetürmt am vorabend des Ersten Welt-

kriegs. der auf die Querfassade gesetzte quadratische turm 

trägt eine doppelt geschwungene haube, nicht in der leichtig-

keit süddeutschen barocks, sondern mit Wucht und Ernst.

die baudramaturgie des architekten friedrich Pützer liegt darin, 

aus dieser monumentalität nach und nach in einen herrlich 

farbigen, mit Esprit entworfenen Kirchenraum des Jugendstil 

zu gelangen. aus der abwehr nach außen folgt im herzen des 

gewichtigen baus die auflösung zu einem freundlichen und 

festlichen raum. dieser wird durch warme holztöne bestimmt, 

an altar, Kanzel, sitzbänken und Emporen. die Wände geben 

mit einem vollen Grün den rahmen und sind mit pflanzlicher  

ornamentik in weichen tönen verziert. in folge des ‚Wiesbadener  

Programms‘ – einer kirchenbaulichen reformorientierung – steht 

die Kanzel hinter dem altar mit im zentrum, das ‚Wort‘ ist im sin-

ne martin luthers in den mittelpunkt gerückt, darüber die orgel.

nach vereinfachungen in den 1950er Jahren wurde bei der re-

staurierung der lutherkirche 1983/1984 bis auf wenige aus-

nahmen die originale ausgestaltung wiederhergestellt.

 orGEl: G.f. steinmeyer, oettingen, 1914 (z.zt. noch teil-

weise umgebaut), 32 register, drei manuale / Pedal.

WaldstrassE 74
63071 offEnbach am main
069 85 41 49

Ev. luthErKirchE offEnbach

 das maroKKanisch islamischE Kulturzentrum mit 

der El fath moschee geht auf den bereits 1982 gegründeten 

marokkanischen freundschaftsverein zurück. die moschee in 

der Waldstraße besteht seit 1989 und beherbergt verschiede-

ne räume. das angedeutete minarett des Gebäudes mit aufge-

malten fenstern kam 1999 hinzu. 

der Gebetsraum im Erdgeschoss fasst circa 800 menschen, die 

an hohen feiertagen auch zusammenkommen. Eingetragene 

mitglieder der offenbacher Gemeinde sind derzeit 560 Gläubige. 

überraschend groß und farbig empfängt der Gebetsraum die 

besucher. der boden ist komplett mit rotgrundigem teppich 

ausgelegt, dessen ornamentik, abgeschlossene rechtecke, 

für jeden betenden ausweist. Einfache trägersäulen lassen 

einen flüchtigen Gedanken an die säulenhalle der mezquita in 

cordoba aufkommen. 

an der ostwand, nach mekka ausgerichtet, befindet sich die mit 

schönen fliesen und holzschnitzereien ausgestaltete Gebets-

nische mit minbar (islamische Kanzel) und Koranschränken. in 

intensiven blautönen mit typisch marokkanischer ornamentik 

dekoriert – bestehend aus geometrischen mustern, arabesken 

und schriftornamentik – schafft die ostwand des von außen 

eher schmucklosen Gebäudes eine verbindung zwischen traditi-

on und moderne, zwischen heimat und deutschland. 

die El fath moschee versteht sich auch als ort der Kommuni-

kation und bietet in weiteren räumen im ersten und zweiten 

stock verschiedene Kurse und veranstaltungen für die Ge-

meindemitglieder an.  

WaldstrassE 114 
63071 offEnbach am main
069 82 15 33

El fath moschEE35 36



 auf Ein mEhr als hundertjähriges bestehen blickt 

die neuapostolische Kirche in offenbach zurück. 1906 in der 

herrnstraße gegründet und später über 24 Jahre in einem fab-

rikgebäude in der Karlstraße untergebracht, trifft sich die Ge-

meinde seit 1952 mit ihren rund 450 mitgliedern sonntags und 

mittwoch abends im Kirchengebäude in der tempelseestraße.

betritt man das weiße, von außen fast wie ein großes Wohn-

haus wirkende Kirchenschiff, ohne turm und Glocken, ist man 

von dem freundlichen inneren überrascht. Es öffnet sich ein 

lichtdurchfluteter raum mit weißen rundbögen, viel hellem 

holz und blauen akzenten. blau ist die symbolfarbe der neua-

postolischen Kirche, die sich auch im Emblem der religions-

gemeinschaft, einem über stilisierten Wellen schwebenden 

weißen Kreuz, wiederfindet. 

vorn über dem altar fällt die stattliche moderne Pfeifenorgel 

der orgelbaufirma max / andreas offner auf. sie wurde 1998 

generalüberholt und füllt den raum mit 27 registern auf zwei 

manualen und Pedal mit sattem Klang. der gesamte innenraum 

wurde 2002 umfassend renoviert. seitdem tragen die schlich-

ten Eichenholzbänke hellblaue Polster. aus dem ursprungsbau 

von 1952 sind die schönen stablampen an der decke und an 

den seiten geblieben. blickt man vom altar aus zum Eingang, 

leuchtet über der Empore ein schönes modernes buntglas-

fenster, ebenfalls in lichtem blau. außer dezentem blumen-

schmuck ist der raum reinweiß gehalten. auf der rechten seite 

des Kirchenschiffes gibt es im hinteren raum einen eigenen 

mutter-Kind-bereich.

tEmPElsEEstrassE 54
63071 offEnbach am main
06104 4 15 24

nEuaPostolischE KirchE

 diE luKasKirchE fügt sich mit dem angrenzenden Kin-

dergarten und dem großen baumbestandenen Kirchgelände 

harmonisch in den eher ländlich geprägten stadtteil tempel-

see ein – und reflektiert unterschiedlichste prägende mo-

mente der offenbacher Geschichte. zum einen: die siedlungs-

politik, in deren rahmen der ab 1919 entwickelte stadtteil 

tempelsee 1934 eine selbständige Gemeinde, aber noch kei-

ne Kirche bekam. dann die vorgängersituation der heutigen 

Kirche: die Einweihungsfeierlichkeit am 17. dezember 1950 

begann mit einem Gottesdienst in einem hochbunker – relikt 

des gerade erst vergangenen zweiten Weltkriegs und über-

gangsweise notkirche. schließlich der architekt: heinz col-

lin entwarf in offenbach über Jahrzehnte glamouröse villen, 

repräsentativ-monumentale fabrikbauten – aber auch in der 

nachkriegszeit beispielsweise das originelle ‚frieda-rudolph-

haus‘ im büsingpark oder eben die lukaskirche. 

sie ist in bewusst schlichtem stil gehalten. die auffallend vie-

len fenster lassen erahnen, wie sehr sich die Gemeinde nach 

den Kriegsjahren nach licht und luft sehnte. 1952 konnte 

die von der firma rincker aus dem lahn-dill-Kreis gefertig-

te Glocke in dienst genommen werden, die die inschrift: „so 

seid nun wach allezeit und betet“ trägt. 1988 fand eine um-

fassende renovierung der Kirche statt. altar und Kanzel aus 

beton wurden abgerissen und durch dunkle, transportable 

holzkonstruktionen ersetzt. 

 orGEl: E. f. Walcker, ludwigsburg, 1959, acht register, 

zwei manuale / Pedal.

brunnEnWEG 102 
63071 of, tEmPElsEE
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 diE GriEchisch-orthodoxE KirchE offenbachs 

liegt, obwohl die griechischstämmige bevölkerungsgruppe zu 

den größten der stadt zählt, eher idyllisch im stadtteil tem-

pelsee. darüber hat sie gleichwohl eine besondere ausstrahlung 

und eine Wirkung im stadtteil, die in der Kernstadt kaum von ihr 

ausgehen würde. 1975 hat die griechisch-orthodoxe Gemeinde 

von der katholischen Kirchengemeinde die 1948 geweihte st. 

Konrads-Kapelle übernommen. seitdem ist die kleine Kapelle 

nicht nur die religiöse heimat für die Gläubigen, sondern wurde 

auch von der Gemeinde komplett neu gestaltet und besonders 

geprägt. sie besitzt eine neue Widmung als „allerheiligen-

Kapelle“, die die ganze Einrichtung und dekoration beeinflusst 

hat. so ist die Kapelle mit ausdrucksstarken Gemälden griechi-

scher Künstler geschmückt, die bildlich die allerheiligenvorstel-

lung symbolisieren. Jedes Jahr am allerheiligentag wird hier der 

Gottesdienst in besonderes feierlicher Weise begangen.

1988-90 wurde die Kapelle komplett renoviert, ein neuer al-

tar wurde durch die freiwillige arbeit talentierter griechischen 

Künstler gebaut. beleuchtet wird sie mit vier prunkvollen 

Kronleuchtern.

Jeden sonntag anlässlich des Gottesdienstes heißt die grie-

chisch-orthodoxe Kirchengemeinde viele Gläubige aus der gan-

zen umgebung willkommen. der Gottesdienst findet im tradi-

tionellen griechisch-orthodoxen ritus in griechischer sprache 

statt, unterstützt von einem klangvollen männerchor.

GErsPrEnzWEG 42
63071 of, tEmPElsEE
069 87 87 69 30

GriEchisch-orthodoxE GEmEindE

 diE GEmEindE versammelt sich rund um den altar, der 

Gottesdienst wird in der sprache, die die menschen auch auf der 

straße sprechen, gehalten, der Priester zelebriert die messe hin 

zu den menschen statt zum hochaltar: als 1965 die Gemeinde 

gegründet wurde, stand das zweite vatikanische Konzil in seiner 

schlussphase und bewirkte wichtige neuheiten für den katho-

lischen Gottesdienst. in der 1968 vollendeten Kirche ist dieser 

Geist völlig Wirklichkeit geworden. nach draußen ist die Kirche 

eine eindrucksvoll geschwungene ‚burg‘ in kraftvollem beton-

guss in elliptischen schichten, die immer wieder ein stück ‚au-

geschnitten‘ sind und dort raum für die teils vielfältig farbigen 

fenster geben. die ‚Wandscheiben‘ selbst sind nach der zahl der 

apostel orientiert, jede Wand trägt eines der ‚apostelkreuze‘, die 

zur Weihe einer Kirche traditionell gesalbt werden.

Wie mit einer ausstrahlung der von ihm ausgehenden Kräfte ent-

wickelt sich der von dem frankfurter architekten helmut bau-

ernfeind entworfene raum vom zentral aufgestellten messaltar 

aus mit Geborgenheit und Wärme, bewusst als eine aktuelle 

form von mystischer ausstrahlung geplant. altar, sakraments-

haus und ambo (lesepult) sind als Pendant zum beton ebenfalls 

in charakteristischem stein, aus dunkler basaltlava, gefertigt.

Wie 35 Jahre zuvor bei st. Josef ist auch die dreifaltigkeitskir-

che bewusst in eine Grünlandschaft gebettet, die eine wichti-

ge städtebauliche Wirkung erzielt.

 orGEl: Kienle, ditzingen, 1990 – digitalorgel mit Pfei-

fenresonatoren.

obErE GrEnzstrassE 125
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EvanGElisch

 in dEr EvanGElischEn KirchE hat das vorgetrage-

ne und ausgelegte bibelwort eine besonders hervorgehobene 

bedeutung. das lässt sich schon von der inneren ausstattung 

einer evangelischen Kirche leicht ablesen. Gut sichtbar für die 

gesamte Gemeinde ist die Kanzel postiert, von der die Pfar-

rerin oder der Pfarrer das Evangelium – einen text aus dem 

neuen testament der bibel – vorträgt und ihn in der Predigt 

in hinblick auf die bedeutung für das leben im hier und Jetzt 

auslegt. zusätzlich gibt es gewöhnlich ein lesepult, an dem 

im ersten teil des Gottesdiensts weitere bibeltexte vorgetra-

gen werden, meist von mitgliedern der Gemeinde. Gewöhnlich 

ist auch die bibel, aus der die texte vorgetragen werden, auch 

über die Woche auf dem altartisch ausgelegt, meist mit einer 

aufgeschlagenen seite, die dem besucher der Kirche damit zur 

lektüre empfohlen wird. 

unterschiedliche strömungen der reformation prägen auch 

heute noch viele Kirchen und Gemeinden. die strengere, die 

‚reformierte‘ ausrichtung verzichtete in ihren Kirchen auf al-

len schmuck. nur die Kanzel und der altartisch sind neben 

stühlen oder bänken sichtbar – selbst auf ein Kreuz wird ver-

zichtet – wie in der französisch-reformierten Kirche. der sinn 

der Gemeinde soll ausschließlich auf das Wort Gottes gelenkt 

werden. im lutherischen verständnis unterstützen das Kreuz 

und vor allem gemalte darstellungen die auseinandersetzung 

der Gemeinde mit den Glaubensinhalten. zur abendmahlsfeier 

versammelt sich die Gemeinde um den altar und nimmt ge-

meinsam am mahl mit hostie und Wein (bzw. traubensaft) teil. 

meistens ebenfalls zentral in der Kirche steht der taufstein zur 

aufnahme des menschen in die Gemeinschaft der Gläubigen. 

oft spielt die musik eine wesentliche rolle im evangelischen 

Gottesdienst, was durch die orgel und manchmal chor-Empo-

ren zum ausdruck kommt.



 Ein stücK vEnEdiG der moderne am buchhügel: frei-

stehend lässt der campanile, der 36 meter hohe Glockenturm, 

sein Geläut über die landschaft schallen. auf der Kirchenfas-

sade thront ein majestätischer löwe aus goldfarbenen, abge-

tönten mosaiksteinen, das symbol für den Evangelisten mar-

kus. über den innenraum ergießt sich die vielfältige farbigkeit 

von zahllosen weißen bis bunten Glassteinen. die 1961 gebau-

te markuskirche erweist in vielen details ihrem weltbekann-

ten großen bruder, dem markusdom in venedig, reverenz. der 

bundesweit aktive architekt fritz reichard, Kirchenvorsteher 

der markusgemeinde, entwarf damit sein opus magnum. 

charakteristisch für den bau sind die transparenten Wände aus 

zum teil bunten Gläsern und beton, deren lichtführende Wir-

kung sich im inneren entfaltet und bei nachtgottesdiensten 

vom inneren nach außen scheint. als ‚Konzertkirche‘ wurden 

die noch heute geltende schwerpunkte gesetzt: Gottesdienst, 

musik und Kultur. die avantgardistische orgel von Gebr. link, 

Giengen, nach Plänen von helmut bornefeld ist mit ihren 38 

registern auf drei manualen und Pedal durchaus eine art ikone 

der musikalischen moderne.

die kupfernen Eingangstüren der offenbacher bildhauer Karl-

heinz und Willy Klemisch zeigen szenen aus dem markusevan-

gelium. das fünf meter hohe holzkreuz an der altarwand ist 

mit aus Kupfer stilisierten dornen und Kronen gestaltet, sym-

bole von leiden und Erlösung. diese symbolik setzt sich in den 

leuchtern auf dem altar und am Griff des taufbeckens fort.

KoPErniKusstrassE 54
63071 offEnbach am main
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Ev. marKusKirchE

 diE baitul JamE moschEE ist die offenbacher moschee 

der ahmadiyya muslim Jamaat reformgemeinde, die 1889 in  

indien gegründet wurde. in offenbach beteiligen sich die Ge-

meindemitglieder an mindestens drei kommunalen veranstal-

tungen im Jahr. die moschee mit hübscher zwiebelkuppel und 

schlankem minarett wurde 2007 fertig gestellt. sie ist Gebets-

stätte für bürger, meist pakistanischer herkunft, die fünfmal am 

tag zum Gebet kommen. der große Gebetsraum im Erdgeschoss 

ist komplett mit einem rotgrundigen teppich ausgelegt, dessen  

ornamentik mit den spitzen nach mekka weist. die Wände sind 

in Weiß und türkis gehalten. zusammen mit den deckenventila-

toren besitzt der raum eine durchaus südostasiatische anmu-

tung. an der Eingangswand des großen Gebetsraumes befindet 

sich eine bibliothek mit wertvollen büchern. an der gegenüber-

liegenden Wand sind in Glasschreinen übersetzungen der schrif-

ten der ahmadis in nahezu allen europäischen sprachen ausge-

stellt. auf einem großen flachbildschirm werden ansprachen des  

Kalifen übertragen. rechts an der Wand befindet sich, sehr 

schlicht, ebenfalls in türkis gehalten, die Gebetsnische. 

die Gemeinde zählt circa 800 mitglieder und besteht in  

offenbach seit 1974. die neue moschee verfügt über einen 

Gebetsraum für frauen im ersten stock, über verschiedene 

unterrichtsräume und ein büro. Es wird Koranunterricht und 

allgemeiner unterricht für schulkinder angeboten. 

boschWEG 7 
63065 offEnbach am main
069 43 00 39 93
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 diE luthErKirchE in bieber ist ein bauwerk mit span-

nung. Einerseits bietet sie einen warmen, durch holz und 

getönte farben geprägten raum, andererseits ist sie das of-

fenbacher Gotteshaus, das am deutlichsten an die dunkelste 

Epoche des 20. Jahrhunderts erinnert und mahnt. 

die 1935 nach Plänen des darmstädter architekten alfred 

Weißhaar erbaute Kirche wird von einem massigen, an die ro-

manik gemahnenden Kirchturm geprägt. durch zwei Portale in 

der turmfront gelangt der besucher in eine vorhalle mit mo-

numentalen Portraitgemälden: der reformator martin luther 

und der schwedische König Gustav ii. adolf als verteidiger der 

evangelischen sache im dreißigjährigen Krieg.

der saalbau erhält seitlich licht von je sechs schlanken fens-

tern. der rechteckige chor mit altar, Kanzel und taufbecken 

wird von drei Wandgemälden bestimmt, die der maler hans Kohl 

aus frankfurt geschaffen hat. das altarbild in der mitte zeigt 

die Kreuzigung, die seitenwände geben Geburt und auferste-

hung christi wieder. den heutigen betrachter irritiert die art der 

darstellungen der Personen, die eng verbunden ist mit dem stil 

von Propagandabildern des frühen nationalsozialismus. dem 

entspricht die Gestaltung der Kanzel, die zusammen mit dem 

altar von dem offenbacher bildhauer Ernst Edgar unger aus 

flonheimer sandstein geschaffen wurde. die reliefs der Kanzel 

zeigen ritter und schwert, bauer und Pferd, mutter und Kind.

 orGEl: Gebr. link, Giengen, 1936, 16 register, zwei ma-

nuale / Pedal.

aschaffEnburGEr strassE 54
63073 of, biEbEr
069 89 19 16

Ev. luthErKirchE biEbEr

 biEbErs PfarrKirchE st. niKolaus atmet deutlich 

Größe und tradition, auch wenn sie mit gerade 75 Jahren für 

die Pfarrkirche einer 1220 Jahre alten ortschaft fast noch 

jugendlich erscheint. das ist die leistung des mainzer dom-

baumeisters ludwig becker und seines Kompagnons anton 

falkowski – derselben architekten, die ein vierteljahrhundert 

zuvor die prunkvolle marienkirche am mathildenplatz entwar-

fen. st. nikolaus ist ganz anders – in bieber entsteht 1936 die 

atmosphäre eines archaischen und gleichzeitig weiten raums, 

ohne aber direkt einen stil zu imitieren. nirgendwo in st. niko-

laus ist etwas imitiert – und trotzdem ist die Kirche, die auch 

ohne säulen wie eine basilika wirkt, genau so gebaut, wie ein 

traditionsreicher ort raum für den Gottesdienst braucht.    

in dieser Komposition aus Geschichte und Gegenwart ist auch 

originale schnitzkunst aus der bieberer Kunst- und Kulturge-

schichte mit eingedacht. der heilige nikolaus von myra in ei-

ner gotischen figur und der heilige sebastian in einer barocken 

repräsentieren die namenspatrone der Kirche. neben einem 

spätmittelalterlichen altarkreuz ist u.a. ein besonders liebens-

wertes detail die ‚anna selbdritt‘, die Jesus, maria und deren 

mutter anna in einer einzigen figur darstellt.

1963 erhielt der innenraum der Kirche seine heutige ausstrah-

lung – aus einem schimmernden oval, das den ganzen chor-

raum ausfüllt, tritt in einer vier meter hohen grau-silber-golden 

gestalteten figur der Pforzheimer Künstlerin Gisela bär, der 

zum himmel fahrende christus heraus. 

 orGEl: Johannes Klais, bonn (1906/1936), 24 register 

auf zwei manualen / Pedal.

rathausGassE 39
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