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Vor 90 Jahren wurden die Lichtenra-
der Gemeindemitglieder der Pfarrei 
Tempelhof (Herz Jesu) umgepfarrt in 
die Pfarrei St. Elisabeth Schöneberg. 
Wie kam es dazu und was war dem 
vorausgegangen? 

Die Katholiken im Süden Berlins und 
den angrenzenden Vororten gehörten 
seit Gründung der Kuratie Tempelhof 
1899 zur Tempelhofer Gemeinde. Als 
Pfarrer Grabe von St. Elisabeth an-
fangs der 1920er Jahre in Lichtenrade 
Land für sein geplantes Kinderheim 
(später Kinderkrankenhaus) erwarb, 
schloss er mit der Gemeindevertre-
tung und dem Kirchenvorstand in 
Tempelhof eine Vereinbarung, in der 
er sich verpflichtete, außer dem Kran-
kenhausbau auch Räume für den Got-
tesdienst und eine Pfarrerwohnung 
für Lichtenrade zu errichten. Im Ge-
genzug sollte seine Stiftung St. Elisa-
beth-Haus das Entscheidungsrecht 
über das Grund- und immobile Vermö-
gen der Tempelhofer Gemeinde in 
Lichtenrade (= Bahnhofstr. 8) und die 
Rechte der Herz Jesu-Gemeinde ge-
genüber dem Gesamtverband der ka-
tholischen Kirchengemeinden Groß-

Berlins (= finanzielle Ausstattung der 
späteren Gemeinde) erhalten. Als wei-
tere Voraussetzung für diesen geplan-
ten Kirchbau war schon 1924 be-
schlossen worden, dass der Sitz der 
Stiftung nach Lichtenrade verlegt wer-
den und Pfarrer Grabe, der als Pfarrer 

St. Elisabeth leitete, selbst die Seelsor-
ge dort übernehmen sollte. 

In einem Brief vom 16. Juni 1924 aus 
Techny, Illinois, wo er gerade Spenden 
sammelte, an Pfarrer Heufers von 
Tempelhof schrieb er dazu: 

Eine�weitere�Voraussetzung�bleibt,�-�auch�
hierin� hat� mir� Eminenz� wiederholt� zuge-
stimmt� – dass� ich,� sobald� ich� den� Bau�
ausgefuehrt� habe,� selbst� die� Seelsorge�
uebernehme.�Vielleicht�lasse�ich�sie�kurze�
Zeit�durch�einen�Pater�oder�sonst�jemand�
ausueben,�das�hat�Eminenz�meinem�Gut-
dünken� ueberlassen,� sobald� aber� eben�
moeglich� werde� ich� selbst� hinueberzie-
hen,� hoechstwahrscheinlich,� menschlich�
gesprochen�sicher,� -�absolut�Sicheres�wer�
weiss�das�heute?�Jedenfalls�will�und�muss�
ich� mir� die� Stelle� freihalten,//� nicht� mei-
netwegen,� denn� was� finde� ich� dort?� Du�
weisst,�mich�zieht’s�zur�Heimat,�zum�ent-
legensten�westfaelischen�Dorfe,�aber�mei-
ner� Stiftung� wegen.� Eminenz� sagte� mir�
einmal� sicherlich� mit� Recht:� Wenn� Sie�
gehen,�ist�Lichtenrade�erledigt.�Die�Sache�
in� Lichtenrade� wird� ganz� bedeutend� gro-
esser� als� das� Elisabeth-Haus� in� Schoene-
berg,�da�ist�es�konsequent�und�notwendig,�
dass�der�Sitz�der�Stiftung�nach�Lichtenra-
de�naechstens�verlegt�wird. 

Die erwähnte Vereinbarung wurde 

im Mai 1925 dahingehend erweitert, 
dass durch den Kapellenbau 
(Apothekenhaus, 1924) der Stiftung 
keine Verpflichtung erwachsen sollte, 
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diesen Gottesdienstraum den Gemein-
demitgliedern auf Dauer zur Verfü-
gung zu stellen. 

Der Bau des Krankenhauses und be-
sonders der Kirche verzögerte sich 
durch die allgemeine Finanzlage er-
heblich, doch 1929 nahmen dann die 
Pläne Gestalt an. Pfarrer Grabe hatte 
mit dem Prälaten Eduard Cortain 
(1866-1936, Delegaturrat in Berlin) 
den Fürstbischof Adolf Kardinal Ber-
tram in Breslau besucht, um ihm sein 
Lichtenrader Bauvorhaben genauer zu 
erläutern. Der Kardinal machte bei 
diesem Besuch 

„den� Vorschlag,� Berlin-Lichtenrade� nebst�
den� zugehörigen� Dörfern� aus� Tempelhof�
nach�St.�Elisabeth�Schöneberg�umzupfar-
ren.� Der� Pfarrer� von� St.� Elisabeth� solle�
seinen�Sitz�in�Lichtenrade�bekommen�und�
natürlich� die� Vermögensverwaltung� so-
wohl�von�St.�Elisabeth�wie�von�Lichtenra-
de� führen,� in�St.� Elisabeth�solle�ein�Cura-
tus� mit� einem� Kaplan� für� die� Seelsorge�
verantwortlich� sein.� Ew.� Eminenz� beauf-
tragten�mich,�diesen�Plan�mit�den�zustän-
digen� Faktoren� zu� überlegen� und� dann�
zunächst� Ew.� Eminenz� einen� genauen�
Plan� vorzulegen,� ehe� die� diesbezüglichen�
Kirchenvorstandsbeschlüsse� gefasst� wür-
den.“ 

heißt es in einem Schreiben Grabes 
vom 14. Juni 1929 an den Kardinal. Bei 
der vorgeschlagenen und später vom 
Kardinal genehmigten Regelung wur-

de festgelegt, dass Lichtenrade mit 
dem Einverständnis von Pfarrer Hein-
rich Heufers (1880-1945) aus Tempel-
hof ausgepfarrt wird. Pfarrer Heufers 
hatte, man kann das Briefen an den 
mit ihm befreundeten Pfarrer Grabe 
entnehmen, wie seine Vorgänger von 
Strombeck und Strehler, immer unter 
der Weitläufigkeit seiner Gemeinde 
gelitten, die ihn immer wieder zwang, 
Vertretungen für die Seelsorge in den 
südlichen Teilen in ganz Berlin zu su-
chen und Hilfe zu erbitten. Er hatte 
auch die größer werdende Zahl der 
Katholiken mit Sorge gesehen, denen 
die weiten Wege nach Tempelhof 
nicht zuzumuten waren. Auch seine 
Gemeinde Herz Jesu selbst wuchs und 
er wollte eine Kuratie beim St. Josephs
-Krankenhaus in Neu-Tempelhof 
gründen. Die vorgenommenen Um-
pfarrungen entlasteten ihn daher sehr. 

Lichtenrade und die Dörfer (resp. 
Gutsbezirke) Groß Ziethen, Klein 
Ziethen, Birkholz, Mahlow, Glasow, 
Dahlewitz und Blankenfelde wurden 
also in St. Elisabeth eingepfarrt. Der 
Pfarrer von St. Elisabeth erhielt die 
Vermögensverwaltung für den gesam-
ten Pfarrbezirk. Er zog nach dem Bau 
von Kirche und Pfarrhaus im Januar 
1933 endgültig nach Lichtenrade. 

Kleinere Umpfarrungen betrafen Die-
dersdorf und Großbeeren (beide nach 
Mater Dolorosa, Lankwitz). Wass-
mannsdorf, Selchow, Rotzis und Groß-
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Kienitz kamen zu St. Eduard, Neukölln: 
geplant war die Errichtung einer Kura-
tie von dort in Rudow. 

Rechtskräftig wurden diese Regelun-
gen zum 1. Dezember 1930. 

Damit endete nach etwas über 30 Jah-
ren die Zuständigkeit des Pfarrers von 

Herz Jesu Tempelhof für die Lichten-
rader Katholiken. 

90 Jahre nach diesem Datum haben 
seit Oktober diesen Jahres beide Ge-
meinden wieder einen gemeinsamen 
Pfarrer… 

Regina�Mahlke 

 

Foto:�Schreiben�Generalvikar�Alfons�Blaeschke�(1870�– 1950) vom�28.�Juni�1929�

betr.�Umpfarrung�(Archiv�Kath.�Kirchengemeinde�Salvator) 




