
Lese-Brief Nr. 18Der 11.08.20

Liebe  Bewohnerinnen  und  Bewohner  des  Hauses  St.  Benedikt  
und des Josefs-Hauses

Wieder ein Berlinbesuch

Wir haben wieder einmal ein schönes Wochenende in Berlin verbracht.

Der Geburtstag eines in Berlin wohnenden Bruders war der diesmalige

Grund, in die Bundeshauptstadt zu fahren. Noch im Juni waren wir dort

bei unseren Kindern und Enkelkindern zu Besuch gewesen.  

Auch diesmal haben wir unsere freie Zeit dazu genutzt, wieder einige be-

sondere Sehenswürdigkeiten in der Stadt zu besichtigen.

Wie immer geht es mit der S-Bahn in die Stadt. 
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Der mächtige Berliner Dom mit seiner wuchtigen Kuppel und den beiden Nebentürmen



Der Berliner Dom

Wir haben uns vorgenommen, einmal wieder den Berliner Dom zu besu-

chen. Die Geschichte dieses Doms reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück.

Er hat viele Könige und Kaiser überlebt. Doch im 2. Weltkrieg wurde der

Dom stark zerstört. Aber im Jahr 1975 wurde der Dom in seiner jetzigen

Form wieder aufgebaut. Er ist von der Grundfläche her die größte evan-

gelische Kirche Deutschlands. Neben den Gottesdiensten wird der Dom

heute auch für große Veranstaltungen z. B. mit dem Bundespräsidenten

und der Bundesregierung, sowie für öffentliche Konzerte genutzt. 

Wenn man sich diesem mächtigen Dom zu Fuß nähert, ist man von sei-

ner Wuchtigkeit beeindruckt. Für den Besuch werden 7 Euro Eintritt er-

hoben. Die Summe wird für die Erhaltung gebraucht. Wenn man durch

die großen Holztüren schreitet und sich im großen Kirchenschiff umsieht,

hört man nichts mehr vom lauten Lärm der Großstadt. Das ist sehr ange-

nehm. Wir nehmen Platz in einer Bank und kommen selbst zur Ruhe. So-

fort fallen einem die großen bunten Fenster hinter dem Altar ins Auge.

Die Sonnenstrahlen, die heute genau auf den Chorraum und die Fenster

treffen, bringen alles regelrecht zum Strahlen. In den ‚Seitenschiffen des

Doms sind viele Grabdenkmäler und Prunksarkophage verschiedener Kö-

nigs- und Fürstenhäuser. Dies sind riesige steinerne Kolosse, in denen

sich innen die Holzsärge der Verstorbenen befinden. Als weitere Beson-

derheit gilt die Predigtkanzel vorne links. Über eine mit Holz verkleidete

Treppe gelangt der Priester nach oben auf die Kanzel. Früher hielt er von

dort seine Predigt. Die wuchtige Kanzel steht auf dunklen runden Holz-

säulen. Ob am Treppenaufgang, der Kanzel oder am Baldachin, überall

sieht man barocke Schnitzereien. Wir können uns fast nicht satt sehen an

den vielen Schönheiten und Kostbarkeiten hier im Innenraum. Da sind

die vielen Kirchenfenster, die kleinen Nebenaltäre für Andachten und vor

allem die imposante Orgel in einem Seitenschiff. Man ist total beein-

druckt, wenn man am Ende die Kirche verlässt.  Draußen auf der breiten

Treppe empfängt uns gleich wieder der Großstadtlärm. 

Der Berliner Zoo liegt mitten in der Stadt

Von hier aus machen wir uns auf den Weg in den Berliner Zoo. Der liegt

mitten in  der  Stadt,  nahe  am gleichnamigen Bahnhof  Zoo.  Er  ist  in

Deutschland der älteste Zoo und hat soviel Tierarten, wie sonst kein Zoo

auf der Welt.  
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Insgesamt sollen hier 1400 Tierarten und 18000 Tiere sein. Die besondere

Attraktion  sind  kleine  Pandabären.  Nur  wegen  dieser  putzigen  Bären

kommen tausende von Besuchern. Es sind junge Bären, die aussehen wie

kleine Plüschteddys. 

Das Fell des Kopfes ist ganz weiß. Die kleine Ohren obendrauf dagegen

sind pechschwarz, ebenso wie die Augenpartien. Wenn sie nicht nur da-

sitzen und dösen, bewegen sie sich recht tapsig.  Die Kinder, die vor

dem Käfig stehen, können gar nicht genug von diesen possierlichen Bä-

renkindern bekommen. Wir gehen weiter durch die großzügige Anlage

und sehen viele exotische Tiere. Ob Elefanten, Tiger, Flamingos oder Af-

fen, alle Tiere halten sich draußen im Freien auf. Hier kann man sie bes-

ser beobachten, als wenn sie in ihren Käfigen wären. 

Nach einer leckeren Tasse Kaffee mit Kuchen im Zoo-Cafe, fühlen wir

uns gestärkt und gehen zur nächsten Sehenswürdigkeit von Berlin. Sie

liegt in direkter Nachbarschaft zum Zoo.

 

Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche

Nur ein paar hundert Meter neben dem Zoo steht die Kaiser-Wilhelm-Ge-

dächtniskirche. Sie wurde im Jahre 1891 erbaut. Im 2. Weltkrieg erlitt

sie mehrere Volltreffer. Zurück blieb ein großer Trümmerberg. Das total

zerstörte Kirchenschiff wurde nicht wieder aufgebaut. Der stark beschä-
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Kinder sind begeistert von den Pandabären im Berliner Zoo 



digte Turm aber, es ist fast eine Ruine, wurde dagegen gesichert und er-

halten. Er soll als Mahnmal gegen alle Kriege dienen. Unmittelbar dane-

ben wurde damals eine neue Kirche gebaut. In der Außenfassade dieser

Kirche sind etwa 20 000 blaue, kleine Glasfenster eingebaut. 

Bei Tageslicht tauchen sie den Innenraum in ein warmes Blau. Vorne,

über dem Altar, schwebt ein über 4 Meter großer Auferstehungsengel.

Der schwebende blaue Engel, dahinter die blauen Fenster, das alles sieht

sehr überwältigend aus. Wir nehmen Platz in einer Kirchenbank und las-

sen das Ganze auf uns wirken. Auch hier ist es, ebenso wie vorher im

Dom, schön still  und ruhig. Vom Lärm der Innenstadt hört man hier

nichts. 

Inzwischen sind unsere Beine müde vom Laufen, deswegen steigen wir in

die Straßenbahn und fahren zur Wohnung zurück.

Eine Geburtstagsfeier mit Kaffeetafel und Buffet am Wannsee

Zum Geburtstagskaffee und zum gemeinsamen Abendbrot sind wir an den

Wannsee eingeladen. Bei sonnigem Badewetter zieht es tausende von Ber-

linern an den Wannsee. Er wird deshalb als die Badewanne von Berlin

bezeichnet. 
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Die blauen Fenster hinter dem Altar bringen eine besondere Stimmung in die Gedächt-
niskirche



Es gibt auch ein besonders altes schönes Lied zum Wannsee: 

Pack  die  Badehose  ein,  nimm  dein  kleines  Schwesterlein

Und  dann  nischt  wie  raus  nach  Wannsee.

Ja, wir radeln wie der Wind durch den Grunewald geschwind

Und  dann  sind  wir  bald  am  Wannsee.

Hei, wir tummeln uns im Wasser wie die Fischlein, das ist fein

Und nur deine kleine Schwester, nee, die traut sich nicht rein

Pack  die  Badehose  ein,  nimm  dein  kleines  Schwesterlein

Denn um Acht müssen wir zuhause sein

Zum Kaffeetrinken fahren wir mit einer Mini-Fähre auf die kleine Insel

Lindwerder. Es ist eine sehr kleine Insel, auf der es, bis auf ein Restau-

rant, keine anderen Häuser gibt. Auf der Gartenterrasse, schön im Schat-

ten alter Bäume, genießen wir leckeren Kaffee mit Erdbeerkuchen. Die

ganze Familie sitzt in langer Tischreihe. Von hier haben wir einen guten

Blick auf das Wasser. Es sind viele Segelboote und Motorboote auf dem

See. Die warme Sonne und der muntere Wind haben viele Segler aufs

Wasser gelockt. Es gibt sogar einige Mutige, die ins doch noch recht kal-

te Wasser springen. 

Wir könnten dort noch lange sitzen, um den Segelbooten zu zuschauen.

Der Gastgeber hat aber einen anderen Plan. Wir fahren zurück mit der

Fähre und fahren in ein anderes Lokal, welches ebenfalls am Wannsee

liegt. Hier wartet ein leckeres Büfett auf uns. Der Abend wird noch lang,

weil die Familienmitglieder ganz verstreut in Deutschland wohnen und

sie sich alle lange nicht gesehen haben. Es gibt viel zu erzählen.

Am nächsten Tag geht es zurück nach Hause. 

Wir sagen jedes Mal: Berlin ist eine Reise wert.   
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Fortsetzungsgeschichte zum Thema „Hochzeit“
Heute wird die „Hochzeitsgeschichte“ weiter erzählt. Es ist schon einige
Zeit her, dass ich über den eigentlichen Hochzeittag etwas geschrieben
habe. Es ging dabei um das „Wegschießen“ der Braut von ihrem Eltern-
haus. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt des Festes, der Brautmesse.

Die kirchliche Hochzeit

Vom Hof des Bräutigams machte sich damals das Paar in einer Kutsche

auf den Weg zur Kirche. Unter lautem Glockengeläut warteten schon der

Pfarrer und der Organist. Bis Mitte der 30er Jahre trugen die Bräute

schwarze Brautkleider. Später waren es weiße Kleider mit teils langem

Schleier. Ab den 60er Jahren waren dann auch vereinzelt Bräute in Kos-

tümen zu sehen. Wenn denn die Braut mit einem langen Schleier ausge-

stattet war, trugen zwei ebenfalls in weiß gekleidete „Engelchen“  die

Schleppe. So schritt das Paar zum Altar. In seinem Gefolge die Trauzeu-

gen, sogenannte Nebengänger und die Familienangehörigen beider Famili-

en, nebst Onkel und Tanten und oft noch die Neffen und Nichten. Ne-

bengänger waren in der Regel unverheiratete Geschwister der Brautleute. 

Die  kirchliche  Trauzeremonie

fand im Rahmen einer  Messe

statt.  Mit  dem  Kirchenlied:

„Großer Gott wir loben dich“,

erfolgte  der  feierliche  Auszug

aus  der  Kirche.  Wenn  die

übliche  Gratulationscour  zu

Ende  war,  begab  sich  die

Hochzeitsgesellschaft  zum

Frühstück in die Dorfgaststätte.

Die Brautleute stattdessen gin-

gen  direkt  zum  Pfarrer  ins

Pfarrhaus,  um mit  ihm allein

zu frühstücken. Nach alter Sit-

te galt  dem Pfarrer der  erste

Besuch eine frischen Ehepaares. Damit sollte die besondere Verbundenheit

mit der Kirche demonstriert werden. Die Hochzeitsgesellschaft frühstückte

derweil  ohne  Brautpaar  in  der  Gaststätte.  Hungrig  waren  alle,  denn
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Doppelhochzeit in Halverde im Jahr 1936, die 
Bräute in dunklen Kleidern mit weißen Schleiern



sowohl Brautpaar als auch die gesamte Gesellschaft hatten in der Messe

die  Heilige  Kommunion  empfangen.  Sie  waren  daher  noch  nüchtern,

denn  bis  1957  mussten  die  Katholiken,  die  die  Heilige  Kommunion

empfangen wollten, ab Mitternacht des Tages nüchtern bleiben (Eucharis-

tische Nüchternheit). Ab 1957 wurde diese Beschränkung auf 3 Stunden

gekürzt. Heute gilt, dass man innerhalb einer Stunde vor dem Empfang

der Kommunion keine festen oder flüssigen Nahrungs- oder Genussmittel

zu sich nehmen soll.

Nach dem Frühstück beim Pfarrer stieß das Brautpaar wieder zur Hoch-

zeitsgesellschaft. Wenn die Hochzeitsgesellschaft in der Gaststätte zu Ende

gefrühstückt hatte, machte man sich mit einem Fußmarsch auf zum Hof

des Bräutigams. Bei großen Verwandtschaften war das ein recht langer

Festzug, der sich jetzt auf den Weg machte. Vorneweg die Musiker und

der 1. Nachbar. Nicht selten kam es vor, dass der lange Zug unterwegs

anhalten musste, weil  „gestrüppt“ wurde. Dazu hatten zumeist Kinder

und Jugendliche, in der Art von Wegelagerern, ein Seil quer über die

Straße gespannt, um Süßigkeiten oder gar ein bisschen Kleingeld zu for-

dern. Waren auch Erwachsene an einer solchen Sperre beteiligt, erhielten

sie eine „Stärkung“ aus der mitgeführten Flasche. Der 1. Nachbar hatte

sich dazu vorsorglich, mit dem Notwendigen zum „Freikaufen“ ausgestat-

tet. Schließlich erreichte man zum Mittagessen den Hof. 

Hier  begrüßten  unter  dem  Hochzeitbogen  zwei  Nachbarmädchen  das

Brautpaar mit einen kleinen Gedicht. Nach einem Schlückchen Sekt nahm

die Gesellschaft an den langen Tischen Platz. Jetzt warteten alle auf das

große Hochzeitessen…...

Davon lesen wir in einem der nächsten „Lese-Briefe“.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 

und weiterhin eine schöne und zufriedene Zeit.
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