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Unser Kirchhof -  
Neues entdecken in nächster Nähe, Teil 1 

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

Gerade jetzt, wo wir wegen des Infektionsrisikos die öffentlichen Verkehrsmittel meiden, bietet 
sich ein kleiner Spaziergang über unseren jahrhundertealten Dorfkirchhof an. Trotz seiner Lage 
an einer sehr verkehrsreichen Straßenecke strahlt er mit seiner speziellen Anlage doch einen ganz 
besonderen Reiz aus und gibt uns die Möglichkeit zur inneren Einkehr. 

Im Gegensatz zu 
neueren Friedhöfen, 
wo sich die Gräber alle 
auf geometrisch exakt 
geplanten Arealen 
befinden, wurde und 
wird bei uns scheinbar 
planlos bestattet - eine 
Heraus-forderung für 
die Küsterin, zu deren 
Aufgaben auch die 
Friedhofsverwaltung 
gehört! 

Die kleine Dorfkirche bildet den Mittelpunkt des Gottesackers. Sie wurde am Kriegsende bis auf 
die Umfassungsmauern zerstört und 1955 wieder aufgebaut. In den letzten Kriegstagen befand 
sich eine Flak-Stellung im hölzernen Kirchturm, vermutlich die Ursache für den Beschuss, durch 
den die Kirche in Flammen aufging. Viele der Wehrmachtssoldaten sind bei dem aussichtlosen 
Versuch, die aus Osdorf anrückenden Angreifer aufzuhalten, getötet worden. 

Zum Ostpreußendamm und zur Osdorfer Straße hin umgibt den Kirchhof eine Feldsteinmauer, in 
der übrigens nach dem Krieg auch Steine des abgerissenen Schlosses Lankwitz mit verbaut 
wurden. An den zwei Seiten zu den neueren Nachbarhäusern ist die Mauer leider bei den 
Bauarbeiten verloren gegangen. 

Große Berühmtheiten werden Sie auf unserem Kirchhof nicht finden, aber es lohnt sich allemal, 
einige Schicksale der hier Bestatteten näher kennenzulernen. 

In diesen Wochen, in denen wir dem Ende der 
Nazidiktatur vor 75 Jahren gedenken, fällt unser 
Blick auf die Westwand der Kirche, wo ein 
steinernes Kreuz an die Opfer des letzten Krieges 
erinnert. Fast alle Kriegsopfer wurden hierher 
umgebettet. Die 30 Namen und Lebensdaten, alle 
zwischen dem 20.4. und dem 6.5.1945 gestorben, 
sind auf drei Granitsäulen festgehalten. 



Wenn wir uns auf dem Kirchhof 
stehend Richtung Ostpreußendamm 
umdrehen, sehen wir einen schon 
etwas verwitterten Stein, der an Dr. 
Johannes Warnei und seine Ehefrau 
erinnert. Dr. Warnei war, wie vorher 
schon sein Vater, Zahnarzt in 
Lichterfelde Süd. In den letzten 
Kriegstagen war er Leiter des 
Volkssturms, der mit „noch halben 
Kindern“ und älteren Männern den 
Vormarsch der Roten Armee nach 
Berlin verhindern sollte. Am 
23.4.1945 versammelte er seine Leute 
an der Ecke Berliner Straße (seit 1961 
Ostpreußendamm) / Wismarer Straße und sagte ihnen, dass er verblendet gewesen und einem 
Verbrecher hinterhergelaufen sei. Er schickte alle nach Hause, riet ihnen, ihre Uniformen zu 
verbrennen und alles, was an den Nationalsozialismus erinnern könnte, zu vernichten. Danach 
erschoss er seine 44 Jahre alte Ehefrau Charlotte und sich selbst im Keller seines Hauses. Keiner 
kennt die Zahl der Menschen, denen er mit seinem mutigen Handeln das Leben gerettet hat. 

Das Leben des erst 15-jährigen Guido Todenhagen, dessen Grabstein sich neben dem des 
Ehepaares Warnei befindet, wurde am 3.5.1945 von einem deutschen Offizier in Spandau 
beendet, obwohl Berlin bereits einen Tag zuvor kapituliert hatte. Seine Mutter berichtete mir, er 
habe nur zu ihr nach Hause gewollt. Über seinen tragischen Tod kam sie nie hinweg. 

Die meisten der hier Bestatteten haben jedoch ein langes Leben geführt, ehe sie ihre letzte Ruhe 
fanden. Die Namen alteingesessener Bauernfamilien, vieler ehemaliger Pfarrer, Küster und 
bekannter Gemeindemitglieder geben Einblicke in die Giesensdorfer Geschichte und erinnern an 
alte Zeiten. Es gibt noch Einiges zu entdecken - mehr darüber im nächsten „Schlüssel“.  
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Unser Kirchhof - 
Neues entdecken in nächster Nähe, Teil 2 

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

Vorab eine Korrektur: Es gab keine Flak-Stellung im Kirchturm! Die Kirche mit ihrem hölzernen 
Turm brannte 1945 nach Beschuss aus. 

Zu den Toten des Krieges, die ich letztens erwähnte, zählt auch der erst 15-jährigen Guido 
Todenhagen, dessen Leben am 3.5.1945 von einem deutschen Offizier in Spandau beendet 
wurde obwohl Berlin bereits einen Tag zuvor kapituliert hatte. Seine Mutter, die über seinen 
tragischen Tod nie hinweg kam, berichtete mir, er habe doch nur zu ihr nach Hause gewollt. 
(Grabstelle XI 2) 

Charlotte Warnei, Dr. Johannes Warnei, Klaus Ramm  
(Foto: Bernd Meyer) 



An der Südseite der Kirche erinnert ein Grabstein an Elisabeth 
(„Elly“) Wust (VII 4). Sie überlebte das Naziregime um Jahrzehnte 
bis 1994, aber ihre große Liebe, Felice Schragenheim, zu ihrem 
großen Schmerz nicht. In dem Buch „Aimée & Jaguar“, das mit 
Maria Schrader in der Rolle der „Jaguar“ im Jahr 2000 erfolgreich 
verfilmt wurde, erzählt Elly Wust der Autorin Erica Fischer von 
ihrer leidenschaftlichen Liebe, die so tragisch endete: Elly, Mutter 
von 4 Söhnen, überzeugte Nationalsozialistin, ihr Mann im Krieg, 
verliebt sich in die unter falschem Namen lebende Jüdin Felice. Ein 
einziger Sommer bleibt ihnen, ehe die Freundin verraten und von 
der Gestapo abgeholt wird. Elly setzt alle Hebel in Bewegung, reist 
sogar nach Theresienstadt, um sie zu retten. Eine Inschrift auf 
ihrem Grabstein erinnert an die im Konzentrationslager 
ermordete Geliebte.  

Es gibt wohl niemanden, in dessen Leben die 
Zeit des Nationalsozialismus und des Krieges 
keine Spuren hinterlassen hat; jeden hat sie in 
der einen oder anderen Weise betroffen! 

Mit 18 traf es den Feinmechaniker Friedrich 
Becker und seinen ganzen Jahrgang; sie 
bekamen ihren Einberufungsbefehl. Auf vier 
Jahre Krieg folgten für ihn vier Jahre russische 
Kriegsgefangenschaft. Nach der Heimkehr 
nach Berlin füllte ihn sein erlernter Beruf nicht 
mehr aus, so dass er sich entschloss, Künstler 
zu werden. Nach einem Ingenieurs- und 
Kunststudium schloss er noch eine Steinmetz- 

und Bildhauerausbildung an. In Berlin finden sich zahlreiche Zeugnisse seiner 
Kunst, z. B. die Skulpturen Flora und Pomona am Schloss Charlottenburg, eine 
Inschrift an der Neuen Wache, … 

Unsere Gemeinde fühlt sich ihm besonders verbunden, denn er, der sein 
Wohnhaus mit Atelier in der Giesensdorfer Straße errichtete, entwarf das 
Altarkreuz, den Taufstein und die Leuchter unserer Dorfkirche. Seine Idee war 
es auch, für die 700-Jahr-Feier Giesensdorfs kostenlos eine Plakette zu 
gestalten, deren Verkaufserlös nicht unerheblich zum Gelingen des Jubiläums 
beitrug. 

Friedrich Becker, 1922-2016, und seine Frau Irmgard, 1934-2017, die er auf 
abenteuerlichem Weg kurz nach dem Mauerbau aus der DDR holte, haben 
hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. (I 89/90) - 

Beim Spaziergang über den Friedhof fällt so manches liebevoll bepflanzte Grab 
ins Auge. Es gibt aber auch einige, die etwas Zuwendung benötigen! Wenn Sie, 
wie schon einige „Gräberpaten“, Lust haben, sich um ein solches Grab zu 
kümmern, sprechen Sie unsere Küsterin an, die Ihnen gerne bei der Auswahl 
behilflich ist.  

Gido Todenhagen  
(Foto: Bernd Meyer) 
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