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Unser Kirchhof -  
Neues entdecken in nächster Nähe, Teil 3 

von Gisela Meyer (Text) und Bernd Meyer (Fotos) 

Erst zwei Jahre ist es her, dass die Urne von Pfarrer Gustav Roth (1924-2018) auf unserem 
Dorffriedhof beigesetzt wurde. Viele von Ihnen werden sich noch an „Gustl“, wie er liebevoll 
genannt wurde, erinnern. Man traf ihn oft, wenn er mit dem Fahrrad durch „sein Dorf“ fuhr, und 
wie lange er an seinen Predigten und für die Gemeinde arbeitete, war am Licht zu erkennen, das 
in seinem Dienstzimmer (heutige Küsterei) die halbe Nacht brannte. 

Mit erst 32 Jahren hatte er seinen Dienst als Nachfolger von Pfarrer Kanitz in Giesensdorf 
angetreten und blieb ganze 22 Jahre. Mit seinem Elan begeisterte er die Jugend mit neuen Ideen 
und mit seinen bewegenden Predigten, die oft im Rundfunk übertragen wurden, auch die Älteren. 
Die zweckmäßige Umgestaltung des Gemeindehauses und die Fertigstellung der 
wiederaufgebauten Dorfkirche fallen in seine Amtszeit. 

1978 setzte er seine Arbeit als Superintendent in Kreuzberg mit großem Engagement für die 
Ökumene und für ein besseres Verständnis der Religionen untereinander fort. Seinen Ruhestand 
genoss er in Friedenau in der Patmos-Gemeinde; er brachte sich dort mit seinem Wissen und 
seinen Erfahrungen aktiv und lebhaft ein. 

Nach einem erfüllten Leben starb er 94-jährig in seinem geliebten Sessel. 

Wie es damals noch üblich war, hatte seine Ehefrau Annemarie ehrenamtlich in der Gemeinde 
mitgearbeitet. Nun ist sie ihrem Mann in diesem Jahr auf dieselbe Grabstelle gefolgt. (Grabstelle 
VI-9) 

 
Auch Pfarrer Ulrich Muhs (1868-1942) kam als sehr junger Mann nach Lichterfelde – um hier 1899 
seine erste Pfarrstelle anzutreten. Er wuchs in Premslin in der Prignitz auf und kam zum 
Theologiestudium an der Friedrich-Wilhelms-Universität nach Berlin. Zunächst wurde er 
„Hülfsprediger“ an der kurz zuvor errichteten Petruskirche. Das Giesensdorfer Gemeindehaus 
überließ man ihm als Wohnung, bis er 1913 mit seiner Frau Gertrud, geb. Busse, ins neu erbaute 
Pfarrhaus in der Kiesstraße übersiedeln konnte. Obwohl er nun seine feste Pfarrstelle in der 
Petrusgemeinde hatte, lag ihm nach wie vor das alte Giesensdorf mit seiner damals noch 
unzerstörten Kirche sehr am Herzen. Neben seinem Beruf gehörte seine große Liebe der 
Heimatkunde. Schon 1904 erschien sein erstes kleines Büchlein „Aus der Vergangenheit von 
Giesensdorf und Lichterfelde“, in dem er die Ergebnisse seiner Forschungen in Kirchenbüchern, im 
Landbuch Kaiser Karl IV und unzähligen anderen historischen Quellen veröffentlichte. Er verfasste 
mehrere kleine Broschüren, ehe – nach dem 1. Weltkrieg auf schlechtem Papier gedruckt – sein 
Hauptwerk „Lichterfelde einst und jetzt“ erschien. Alle Lichterfelder Heimatforscher danken ihm 
dafür und nutzen auch heute noch seine Bücher als Nachschlagewerke. (Grabstelle XIV-16) 



Pfarrer Lic. Carl Grüneisen (1871-1941) 
gehörte zu den insgesamt 10 Pfarrern, die 
für das gesamte Gebiet von Lichterfelde 
zuständig waren. Seinen Dienst versah er 
von 1908-23 in der Paulus-Gemeinde am 
Hindenburgdamm, ehe er an die Johannes-
Gemeinde wechselte. Als Vorsitzender des 
Wohlfahrtsausschusses im GKR wies er auf 
die große Not bei der Versorgung von 
Hilfsbedürftigen hin und erreichte 1936 die 
Einrichtung einer kirchlichen Gemeinde-
schwesternstation. Das Diakonissenhaus 
Bethanien entsandte daraufhin drei 
Schwestern nach Lichterfelde. Wie die 
Mehrheit seiner Lichterfelder Amtsbrüder 
gehörte er zur Bekennenden Kirche. Gleich 
in den ersten Tagen des 2. Weltkriegs verlor 
er seinen Sohn Georg und auch der jüngere 
Sohn Hellmuth starb zwei Jahre später im 
Krieg. Ehefrau Hedwig überlebte ihren 
Mann um 36 Jahre. 

Das Ehepaar kannte sicher den 
Giesensdorfer Kirchhof und hatte ihn 
deshalb für ein Familiengrab ausgewählt. 
(Grabstelle VI-9/10) 

Pfarrer Ernst Grüneisen (1907-1948) war ein 
Sohn Carl Grüneisens. Auch er musste in den 
Krieg ziehen und trat danach eine Pfarrstelle in 
Fürstenwerder im Norden Brandenburgs an, 
aber schon 1948 starb er an den Kriegsfolgen. 
Seine Frau Johanna, geb. Dibelius, ließ ihn dort 
beisetzen, wo schon sein Vater lag und wo auf 
dessen Grabstein an seine Brüder erinnert wird. 
Sie starb erst 2003 und überlebte ihren Mann 
damit um 55 Jahre. (Grabstelle XVI-1) 

 
Eine kleine Metalltafel an der Rückseite des 
Grabsteins der Familie erinnert an Pfarrer 
August Zinkernagel (1867-1944). Er wurde in 
Thüringen geboren und 1897 an der Hof-
Garnisonskirche in Potsdam ordiniert. Bevor er 
1908 in Blankenfelde sesshaft wurde, hatte er 
als Militärpfarrer häufig seinen Wohnort 
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wechseln müssen. Neben seinen 
Dienstpflichten interessierte ihn 
die Geologie, nicht immer zur 
Freude seiner Vorgesetzten. Zu 
den Höhepunkten seiner Laufbahn 
gehörte eine Reise mit dem 
Deutschen Kaiser nach Jerusalem. 
1933 zog er in die Lichterfelder 
Lorenzstraße, um hier seinen 
Ruhestand zu genießen. Auf dem 
beschaulichen Giesensdorfer 
Kirchhof kaufte er für die Familie 
eine Grabstelle. Er starb 1944 in 
Crimmitschau/Sa., wohin er vor dem Bombenhagel in Berlin geflüchtet war, wurde aber 
wunschgemäß nach Lichterfelde überführt und hier beigesetzt. (Grabstelle XI-12/13) 

 

 

Die Kreuze von vier aufgegebenen Pfarrergrabstätten wurden hinter der Kirche am Zaun zum 
Nachbargrundstück zusammengefasst. Dort erkennt man, dass es üblich war, dass ein neuer 
Pfarrer eine Tochter seines Vorgängers heiraten musste! (Von etwa 1700 bis 1900 gab es nur eine 
Ausnahme von dieser Regel. (Grabstelle I- 69) 

Pfarrer Karl Friedrich Stephani (1812-1894) war von 1840-1893 Pastor in Giesensdorf. Wie üblich 
nahm er die Tochter seines Vorgängers Mulzer zur Frau. Über ein halbes Jahrhundert versah er 
gewissenhaft in Giesensdorf seinen Dienst, milde und mit großer Klugheit, wie ein Zeitgenosse es 
beschreibt. Schon als Student hatte er seinen Vorgänger und Schwiegervater häufig unterstützt, 
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musste dieser doch, wie auch er später, in 3 Gemeinden predigen. Lichterfelde hatte damals noch 
keinen eigenen Pfarrer, und Steglitz war sogar bis 1893 kirchlich mit Giesensdorf verbunden. 
Stephani war somit der letzte der Pfarrer, der die Gemeinde Steglitz mitversorgte. Zur Feier seines 
50jährigen Amtsjubiläums bereitete ihm die Gemeinde ein großes Fest mit Gästen aus Berlin und 
vielen Amtsbrüdern der Nachbargemeinden. 

Pfarrer Arthur Wuthenow (1844-1921) kam 1873 nach Giesensdorf. Zunächst war er als 
Hilfsprediger tätig, dann als 2. Prediger, bevor er 1893 der 1. Pfarrer in der 1880 erbauten und nun 
selbstständigen Steglitzer Matthäuskirche wurde. Mit seiner Frau Marie, geb. Stephani, wohnte er 
in der Sternstraße 6 (Kadettenweg). 

Über Pfarrer Paul Gloatz (1845-1918) ist unser Wissen recht dürftig. Es ist lediglich bekannt, dass 
er in Berlin Theologie studierte, sich intensiv mit der Geschichte der spekulativen Theologie und 
deren Verbindung mit anderen Religionen auseinandersetzte (1883) und dass ihm die 
Ehrendoktorwürde verliehen wurde. Seit 1884 hatte er in Dabrum in Sachsen eine feste Pfarrstelle. 
Dass er auf unserem Kirchhof beigesetzt wurde, ist sicher der Tatsache geschuldet, dass auch er 
eine Tochter Pfr. Stephanis (Magdalena, 1846-1901) zur Frau hatte. 

Pfarrer Wilhelm Weber (1860-1936) verbrachte seine Kindheit in Sangerhausen und ging dann 
zum Studium der Theologie nach Halle/Saale. Nach dem Vikariat in Thalwinkel bekam er eine 
Pfarrstelle in Branderoda im Geiseltal. Ein Asthmaleiden zwang ihn 1913 in die frühzeitige 
Pensionierung, und sein Arzt empfahl ihm wegen der besonders guten Luft, nach Groß-Lichterfelde 
zu ziehen. Mit Frau und Tochter ließ er sich in der Zerbster Straße nieder und hielt als 
Vertretungspfarrer manchen Gottesdienst in der Petruskirche. Nach 1933 wandte er sich der 
Bekennenden Kirche zu, bis er 1936 verstarb. 


