
12279 Marienfelde (B-Tempelhof-Schöneberg)  
[Alt-Marienfelde; UTM: U33 387 5808]  

Die Marienfelder Dorfkirche ist ein Paradebeispiel für eine märkische Feldsteinkirche. Von der Altmark bis weit östlich der Oder stehen Kirchen 
dieser Art und zeugen seit Jahrhunderten von den Fähigkeiten und dem Glauben ihrer Erbauer. 
Die Kirche wurde im ersten Drittel des 13. Jh. erbaut. Am Turm kann man z. B. erkennen, dass es 6 Jahre dauerte, bis er seine Höhe erreicht 
hatte. Unterschiedliche Färbung der Steine und Veränderungen in der Mauertechnik lassen die Bauphasen, die witterungsbedingt nur in der 
warmen Jahreszeit stattfinden konnten, erkennen. 
Dass im 14. und 15. Jh. dem Chor kleine Anbauten hinzugefügt und das die Fenster verändert wurden oder das dem Westportal noch 1921 eine 
kleiner „Windfang“ vorgesetzt wurde, verändert die Ausstrahlung dieser ältesten Kirche im Berliner Stadtgebiet in keiner Weise.  
Berlin kann auf seine alten Kirchen aus Feldstein ebenso stolz sein wie Köln auf den Dom oder Lübeck auf das Holsten-Tor. Leider ist das kaum 
zu spüren! 
Eindrucksvoll wie die Westseite, die vom Turm beherrscht wird, sind auch die Nord- und Südseite – jede auf ihre Art. Sogar die barock vergrößer-
ten Fenster mit ihren Putzfaschen stören den mittelalterlichen Gesamteindruck nur wenig. Über dem östlichen Fenster der Südwand des Schiffes 
ist noch etwas von dem früheren, bauzeitlichen Fenster zu erkennen.  
 
Mittelalterliche Fenster wurden immer relativ schmal gehalten und möglichst hoch in der Wand angebracht. Gründe dafür bestanden einerseits 
darin, dass es dadurch z. B. schwer war, Gegenstände, brennende Fackeln usw. hineinzuwerfen. Angreifer hatten es damals leicht, ein Dorf nie-
derzubrennen; die Behausungen bestanden aus Holz und Lehm und waren mit Stroh oder Schilf gedeckt.   
Anders die massiv gebaute und gedeckte Kirche, die sowohl den baulichen als auch den sozialen Mittelpunkt des Dorfes darstellte. Sie zu zer-
stören, hätte die Bewohner demoralisiert und ihre Verteidigungskraft gelähmt. In Brand setzen ließ sich eine Feldsteinkirche damals fast nur von 
innen. Deshalb wurden Fenster schmal angelegt. Ihre Öffnungen wurden entweder mit Holzladen von innen geschlossen oder mit halbdurch-
sichtig gegerbten Tierhäuten bespannt. In beiden Fällen gelangte nur wenig Licht in die Kirche. In Goethes „Osterspaziergang“ heißt es dazu tref-
fend: „ … Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht, sind sie alle ans Licht gebracht.“ 

Besucht am Mo., den 07.02.2011, 14:25, bewölkt, 8 Grad C.                                                                              31.01.2014/28.12.2016 

Heinrich Wohlers Zeichnung (s. a. Blankenburg) zeigt die 

nördliche Seite des Chores samt der angebauten Sakris-

tei von einem Schleppdach überzogen. Außerdem war die 

Sakristei offensichtlich verputzt, ebenso die Ostgiebel von 

Schiff und Chor. 
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