
refe, lob und Oanft fei 6ott ilen lberren,
dei feinei jbcnfcbcn lonrner webrt
unil lomnelt ilraus 3u feinen Ébren
ficb cine ewge lÂfrcb ouf Êrd,
die er lon frnfang fcbôn eibauet
ols feinc qusenriiblte .stodf,
ilic olleJcit âuf ibn leitrauet
unil trôft' fiô folcbo grofien 6nod.

ie recbt in diefer lRircbc vobnen,
die çerden in 6ott lelig fein;
des tloiler flut wird ffe reifôonen,
ilenn Gottes Slrcbe fcbliefit sie ein.

.itûr fi( ift {ûbrifti lôlut rergoffen,
dos fie in @lauben ncbmen on
unil çerilcn t6ottes lbousgenollcn,
find ibn aucb lpillig untertan.



G E LE ITWO RT

liir die Festschriit zur 50. Wiederkehr

der Einweihung

der  KON I  GIN-LUtSE-Kl  RCHE

in der

Kirchengemeinde Berlin-Waidmannslust

Das sojâhrige lubilâun der Waidnannsluster Kônigin-Lùise-Kirche sleichi
einem Kindergeburtstas sesenùber der Nachbarschaft von Dortkirùen mii
einem Alter von 600 jahren und mehr und sesenùber dem lahrtausend alter
Kathedralen und Dome in Deùtschland. Aber âuch Kinderg€burtstase kônnen
festlidr und besonders farbenfreudig sein.
Die Jubilàunstase sind eine celegeùeit Jtu den neùen Pfarrer der cemeinde,
mit so nanchemcemeindemitslied sùneller bekanntzuwerden und audl soldle
heranzuziehen, die sonst ùberwiegend als Zuschaùer in mehr oder rveniger
respekivo en Abstand zum Leben der Kirùe und cemeinde stehen. Aber
auch itr sidr selbsi hat das Kirchweihfest fùr die Gemsinde seine Bedeutung.
Wir Teiern es oTt zu wenis. Im 26. Psalm hei0t es im 8. Vers: Herr, ich habe
lieb die Stâite deines Hâuses und den Ofi, dâ dêine Ehre wohnt. Wenn wir
das von Herzen nâchsprechen, dann kann ùns nicht gleidrsùlris sein, daB die
Waidnannsluster Kirùe beide Weltkriese, besonders den letzten, ùber
standen hat und daB sie nun inzwisùen aùch ein neues, zu unserem Lebens
sefùhl pasEendes cewand im Innem erhalten hat. Wichriser aber ist,
daB Sonntag fùr Sonntas und auch in der Woche sich eine cemeinde um das
Wort der Bibel Êammelt und die Sakrânente ausseteili werden. Die pfarrer
haben sewechseli, wie das inner sein wird, aber jeder hat den Êinen, sleicheD
Auftrag. Die Kirche in Waidmannslust liest auf der Hôhe und isi von
Wittenâu urd von FlerDrsdorf her weit zu sehen. Môee die ceneinde in
Cldùb" Jnd LpbFn e lsds von der  StEdt  aut  dFm Bers"  in  ' iLh habêrt  f ,s  is l
unser Wunsch, daB miiten durch allen lubilâunslâm hindurch serade dies
r  psLhpnl  r rd t r rc}  Jer  lonmêndpn lac€ ser

?,lJerendts
Superintendent

Berlin'Wittenau, den 20. September 1963



Auf Gott holle ich

,.t"Ï Galt Loïle i.h ,d Jithr! i.b rnb; ra\ Èànnur ,t;r Ltic
tUeu.b. î  tn"? '  Pr .  t6 ,12

1913 wùrde unsere Kirdle singeNeiht. WetterwolkeD sianden aù Hodzont.
Der Bau unserer Kirche und ihre Einweihùns wùrdeD vollzosen im Blid( aùf
die Zeit vor hundert ]âhren, im Blick auf die Freiheitskriese. Das kosibarste
irdische Cut, das Menschen ihr eisen nennen dùrfen, isi die Freiheit. Darum
- ul1d nicht aùs irgendeiner militaristischen Gesinnung heraus - seizle man
aùf der Giebet ùnserer Kirche â]s Kreuzeszeichen ein eisernes IGeùz in
Gesialt dessen, wie es im Kanpf ùm die Freiheit Menschen an die Brust
geheftet wurde. Diese Freiheit schien neùerlidl bedroht dùrdr die cefalu
eines Krieges. Man banste und bstete. 'Auf GOTT hoffe icl und fùrùte rnich
nidltj was kônnen mir die Mensdlen tùn?" sùrieb darun unsere letzte
Kâiserin Aususte Viktoria in die Altarbibel der neu geweihten Kirch€.

Unser Gotteshaus erhieli den Namen Kônigin-Luise-Khche. Eine edle Kônigin
kâmpfle und litt in der Kralt des Glaubeft fùr ihr geliebtes Volk. Sie sab
Herz und Leben dran, um zu einer rechten und echten ,,I(oexistenz" mit dem
B€herrsdler Eùropas zù selansen. Ein Chdstenmensdl warf siù in die
Bresche, ùm Mersdrlichkeit zù erwirken. Sie holfte auf GOTT ùùd fù..hiete

1914 begann der erste grole Weltenbrand. Dje da beteten und bârgteù,
hatten ihn nicht verhindern kônnen. In Blut und Trânen versânk das Abend-
land.

1s33: Die geschlagenen Wunden sind kaun verheilt, da bereitet gottlosel
Menschenwahn nêùes Verderben vor.

1939: Ein zweiier Weltenbraùd erfaBt das Menschenseschlecht. Unsere Heimat
wjrd zersù]asen, unsere Stadt zerteilt. Wie durdl eir Wunder bleibt unsere
Kir&e erhalien. Trutzig ragt ihr Tuûn in die Hôhe und grù3t weit ir die
Lande. 'Aul GOTT hofle ich rind îûrùte nich nidrt; was kônnen mir dic
Menschen tun? IhI Clockenrùl drinst hiD zù den von uns setrennten Brùdern
ùnd S.Àwesten, klingt ùber Maùertr ùnil Stacheldraht-

Ob unserem sanzen deutsclen Volk bald die ersehnte âuB€re und innere
Freiheii zuteil wird? Lall uns nichi bauen auf Mensùen. Wir wollen âuf
GOTT vertrauen, der urs unierwolken und Stùrnen, inniiten von Mensùen-
bosheit und Mensdenschuld durdr seiùe Gnade und Barnherzjskeil in JESUS
CHRISTUS die henliùe Frciheit der Kinder Goties sùenki.

Das Wort ist schon ,.ein sùlden K1einod", Nie der Psalter saet: ,,Aùf GOTT
hoffe idl ùnd fùrùte midl niùti was kônnen mir die Mens.hen iun?" LaRt
uns betende Hânde erhebenl
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Errst Bondick

50 Jahre Kônigin-Luise-Kirche

t 1 s . 1 . 1 3 9 2

Usiù ttar Bir.boJ toll anntdl be) entq ard*di Gelega"bà' gc'dgl
bdbo: ta ldlit. tn l.û pein Altet lijf a.Ê Ktuhe! u,d da,t;t hdl
et zaeiJettôr rc.ln.
L teù retbitînn"tnP)t r.ny" o rteit vdid,td""nri ù"s jcla.h
li licbli.lre E"tLi.È1""9 gl.;.b.t,]dll." 

"tit 
det pôLùt.h.n,t)t, t"d

ro rbei,l xît .lie IYin.ligrsg drlâlil;ch dat )aiâbt;gei Beneliè,1
gù*b4u1ist.

Schon iûI zweiten lahrzehnt des immer mehr waùsenden Orles Waidmanns'
lust madlte sic! das Bedùrfnis naù eitrem eisenen cotteshaus drinsend
belnerkbar. Vorerct âber bestrnste man sich mit einem Betsaal, der in Jahre
1896 in der damalisen Bùdwes schen Lanpenfabdk eineerjùtei $,urde. Nadr
dem Neubaù der Schule in der ArtemisstraBe wurd€n die coitesdienste
kùnftis dort abeehalten. In Iahre :1905 erfolgte dann die Gdndung des Kirch-
bauve.ejns, der im Anfang mit erheblichen Iinanziellen Miûerfolgen zu
kâmpfen httte. Itr diesen Zusammenhans ist erwâhnenswert, daB der danals
sehr bekannte Kosled('sdre Blâserchor sicl nehrmals in den guten Dienst der
Sadre siellte. Drei lâhre spâter trat PÎârrer Herbrechtsneier in den Vorstand
ein, und mit seiner Initiativc selans nùn aùch der erste Erfols: das Pfarr-
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srùndstûck Bondid<' E&e HodrjasdstfaSe wurde erworben, wcnis spàter auc]]
d ie ceseDùbef l iescnde Parzel le  ansekaul t .
Na&den dûrdr einen srhe)rlidlen ZuschuB aùs der danaliscr kâiserlichen
Sclatullverwaltùns der Kir.hbau gesicheli sdlien, erfolstc am 17. Novemtrer
1912 die Grundsteinlesuns. Nadr dem ausd.ii&lichen w nsch der Kaiserin
sollte die liassâde der Kirdre den T.nsermùnder Ralhaus naùsebildet
werden. Diese Idee stammte aùs einem voransesângenen Besuô des Kaiser-
paares in Tan8ermûnde, wo bei dcr Kaiserin das Rathaùs in s€inen Stil
au8erordentlic\ 8effel. Mit dem Bau wurde der seinerzeil sehr seschâtzte
Resierunssbaumeis ler  LeibDi tz  beauf t . rs t ,  der  aùch d ie l r lôscrk i rche in
Jerusalem erbâute. Der Unterbaù des Kifchens.hiffs ùnd der Turm bis zum
GlockeDstùhl wurdcn aùs Rùdersdoflcr Kalksandsiein hcrgestellt; fùr die
ùbrisen Bauabsr\nitte wurden Râthenower Kljnker verlvendet. Heute, anse
sichts von Mâuer und Stacheldraht, e.weckt dies zùsâtzlich wehmùtise
Erinnerùng an unse.e weitere mâ.kisdre Heimat.

NadI ciner verhâllnismâûis kùrzen Bauzeit braùte di€ Einweihuùs der Kirdre
durdr ceùeralsupe.intendent Haeùdle. dcn slanzvollen AbsdrluB.

Lanse lahre diente nuD die neue Kirûhe ihren Geneindenitgliedern zum
cottesdienst, zu Tâuten und Trauuns€n, aber aù.À oltnals gaben die Clocken
einen zuf ewisen Ruhe Abberufenen das letzie Geleit.

Bei Ende des zweiten Weltkrieses hâtte auch ùnsere Kirchc efhebtiche
Besclâdisùnsen, vor allen an Dach des Ki.drenschifts, erlitten, u'obei der
hrnenraùn und dessen Einridrtung stark in Milleidensdraft gezosen ù'urden.
Hiûzu kan, dâ0 nodr im Verlaulc des Krieses die Clod(eû seopfcrt t{erden
muBteù. Viele Monâte waren Dolwendig, bis das Gotteshaus wicder zù
nâdrst  pro l isor jsù -  herge ùtet  wâr und d ie Got tesdiers lo nun iD der
Kirùe absehalten werden konnteD. lDzwischen diente ein von deD Voltn'
Werken zur Verliisuns sestellter Rnum den kirchlicheD EedùrfnisseD. Die
iibef eiDen lângcren Zeitrâun veranstâltete Sarnmluns fûr den Clod(.Dfonds,
den auch erh€bliche Zusùûsse def Kirchcnbehôrde zuflossen, und bei der
auch die beispi€lhafte Gebefreudigkeit der Waidnannslusier zu erwâhnen ist,
fùhrte sdrlieûlidr im Jahre 1958 zum Ziel: Am Himnelfahrtslâse diescs Jahres
koûnte das neue Getâut - Bronze-Sâlve-Regina, das soSenannte Kônigs
'telâul - eingeweibt werder ln Kir.Iensdriff wurde eine ncue - proviso-
riscùe Kanzel erriohtct, die Fenstef wurden nâd1 unten vcrlânsert und neu
verglast. Auch dus Uhrwerk wâr ausbcsserungsbedùrftis. SdrlieÂlid1 crlielt
das Ki rchenschi f f  e inen neuen lNienâùst . ich,  und d ie beschi id is te Sakr is le i
konnte wieder ih.cr llestinnùDg ùbefsebeu werden.

Dic sd1ône alte Orsel harte jedodr so stalke Beschâdisungen erlitten, daB
ihrc Instândsetzung ni.ht môglici wlf. Si€ mùBle gâûzlich ausgebîut werden.
Lanse Zeit muûle die Geneinde nùr mil deln bescheidenen Harmoniunspiel
vorlieb nehmen. Seit eiren halben lahr aber ist ein leihweise aufsestelltes
Orselpositiv im B€t.ieb, das mit seiner e.stau iùen Klanevielfalt dje sontr
tàs l id len Gol lesdicnsie wùrdis  n i lses lÀl tet .  Nun,  rv i r  a l le  hof fen,  daB im
ùâ.isten jahr mit der Aufstellung dcr eDdgûltigen Orsel audl hier ein
ersehntcr AbschùiLt erlolsreidl beeD.let we.den ham.



Ats jiinsste Neucrûng isi ein vollauiomatisches LâuteNerk cinsebâùt wor.len'
so.la0 die Hândschaltuns durch ldr.hlicne Mitarbeiier rio\t mehr erforderlidr

Wei tcre groBe Proick l€ bar .en nocù ihre!  Dùrchtùhrun8:  Umsesiâ l tuDs des

Alt.uaùmcs und der Kanzel, Neuscsttltung des Kirciplatzes' Schâlfuns von

ausreichenden Cemein.lerâumen eins.n[eBIich Errichtuns ejnes Kind.13artens
so lahr .  Kônis in Luise 'Ki r .hel \4ôge ùns dcr  ! - r iedeù sÊwahf l  Ueiber ,  dami i

rnsere schone Kir.Àe imn1er mehr zum Mittel!unki unseres cvângelis(hen
GerneiNle lcbens wird l
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Urtet KiiJtc t, ltrt gjàhti9er tutot ei"et ij Bùli, ùr.bei"arle" Hei'rrtzeitxxg,ltidnete
enÊ, ,$t;hel triete,] Ir/didnannrltlt,le, eh tucbnehù).1 @iùl!tpbû.

Fast kônnte es Potsdam sein

yi.le Patrddùet, ùe iltzt i lreie" Te;l ût Bùlnt leben, Lentet

1.ah4ùei"û.h ihre tàbue Li*gebtng, ibre ,,lYth!bel,tdt'. VeùiKe

uhet retuL." 1t;rkr, dall tir b;.t .i"en Stdltt!)l bdùe", .{.t ibeî

ùt.hcr.l ;hnli.h tr.tcrdù alle, Pôtlldr] ,tt )i Lrt@i.Alxî9, Btt-

ù!^a tu"l Betohrûr. Katunt." Sie dr.h ai,ùù tuL uL, -

Dieser, zùm Bezirk Reinid(endorl 8ehôrende ortsteil wu.de vor miùlidl
80 lahrer von dem danalisen Pfivaltôrster Bondid( sesrùndet. Und es ist
do.h eine Pietuii ohnesleiùen, daS mân diesem Gdnde! zu Ehren den sanzen
Ort in seine Alnôslhâre setauchi hâir AùBer dem WâidmanDslusier Dann,
der die Hauptverkehrsader von Tegel nacl Lùbars darsLellt, sibt es eine
sanze Reihe von StraBen,  d je deD Nânen nach, , lâser luf i "  a tme. :  Waldhom,
Diana, Hube.tus. Halali, sind nu. einige davon. Von der Hôhe, von der mar
einen ûberwàlligender Blid< nadr Willenau eitrerseits ùnd Hermsdorf -
Frohnau ândererseits senie$t, bis hinab zùn Teseler Fliel, ha an der
Zonensrenze, erstred(t sidr weitlàuffg eih wohnsebiet, das so un8eÏ:ih an
ùnsere Gegend vom lâgertor bis zum Neuen Garien erinnert. Auiselocke.te
Baùweisc, alte urd neue Vi]]en, Lândhiiùser, dazwischen wi€dar einmal vier-
stôckise Mietshàusef, also fasi sûnz Potsdam. Aber noch mehr: Unzâhlige
Kiefern ednnem ar unsere ùâhere Umgebuns, etwa an Flotlstelle, wo wir
immer serr deû wùrzisetr DuIt dieses, unseres H€imatbaumes, einatheten.

Ia. ùnd sdrauen Sie enlmal die Leute âû: Es kônnten alles Postdamer sein!
Hoffentlidr v€rstehen Sie midr nidrt fâlsdr. daû sie âlle so redrt konservativ
aussehen. Und das ist niùt einnal €ine Beleidisung fû. sie. DenD nit dem
Brustton der Uberzeugung werden sie imne. wieder hô.en: Wir sind dodr
Waidmannslusterl Und sie fâhren in die Stadi, und neinen Terel, oder nâdr
Berlin, dann mejnen sie den Zool Zwei sroBe Altersheime hs!€n hi€r ihren
Sirz. Die âlien. zufriedenen LeuidreD runden das Gesanlbild nur noo\ abl

Parallel zum Wâidnannsluster Dahm aùf der hôc\sten Erhebuns ziehi
si& die Bondi&slraBe hin. An der Ed(e der Ho.hjasdstra0e kùDdet ein weit-
lâùÊses, immer 8ut sepflestes T€rrain die Umsebuùs der Kirdre ân.

Am 9. Oktober 1913 war hier einiSes los. Da wùrde die neùe evanselisdrc
Kirùe von Waidmannslùst eingeweiht. NadI dern âùsdrùd(lidren Wunsdr der
Kâiserin, die dâs Protektorai ùb€rnolnmen hatte, sollte sie den Tansermùndel
Rathaus nâ.figebildet rvoden, ùnd so Seschah es auch. Da die Kaiserin infotsc
KmDkli.it verhindert war, sandte 3ie sls V€rireter jhre drci Sôhne Aurust



Wilhelm, Oskar ùnd loachim zùr Einweilunssfeier, begleitei vom Kabinetts-
chef von Spitzembers. Die Kirche erhieli den Namen ,,Kônsin-Luise-Kirche".
Und dem Vermâchtnis enisprechend ist diese Kirche âu& wirkliù betont
schlicht sehalten. Ganz einfaùe Bânke, kÊin Wandschnuck, so bietet sich das

immerhin Nnd 500 Besùcher fassende - Kirchenschiff dar. ûber den
Po al isi eine Statùe der Kônigin Luise angebraùt, die leider etwâs zu klein
seraten ist und oflmâls Ûtit einem MadonDahild verwechselt wird. UDd gerade
diese Schliùtheit in Innern der Kirche sùafft das cefùhl unbedingter Weihe
und Wûrde. War es auf den Rânsen unserer Gârnisonkirùe niùt âhnlidx?
Àlles ùberragt âber der etra 40m hohe Turm, dessen celâui - vier
Glod(en - weit hineindrinst in das mârkische Land, dâs ja im Klâng keine

Sehr schicksalhalt war aùch die ceschichie der Kirùe. Sie gehôrie einst zum
Kirdlspiel Lùbars und isi erst spâier selbstândiser Pfarrbezirk geworden.
Auù die Kriegsges&ehnisse sind nicht ohne Wirkuns seblieben. Meterhoch
bede&ts der Schùtt das Kir.heninnere, die clocken wurden dem WehF
verlansen seoplert. Unernùdlidre, selbstlose Arbeit des seit vieletr Tahren
tàtisen Kirchendieners und des sehr agilen Planers wârÊn Dotwendis, um aus
den Trùmmern wieder ein wûrdises Gotteshaus zù nachen. Beiden sehôrt der
herzliche Dank aller evanselischen Menschen, die jetzt eine Kirdre vorfinden,
der nan ihre Beschàdigunsen niùt mehr ansieht. Die Krônung der Wieder-
herctellung war die Erriùtung des neuetr VieÈGlockenselàuts, das numehr
beherrsdrend ins OsthavelaDd klinst, weit ùber Hermsdorf, Frohnau hinausl
Lanse hat die Geneinde mii de]n bescheidenen Harrnoniumspiel ansielle
einer Orgel vorliebnehnen mûssen. Eine Leihorgel mit inmerhin 335 pleifen
schaffi nunmeh vollere Akkorde, bis die endsiiltige Orsel aufsestelt werden

'lberr 6ott, binmlifôer 10ater,
iler du beiligen jlùut, grten IRat
unil recbte @ei[e fôoffeft, 6ib
deinen nDienern frieilen, welc}en
die @dt niôt 6eben [ann, suf
ouf dû6 unfer 1ber3 on ileinen Geboten
bange unil wir unfere Seit unter
ileinem Scbutl ftill und ffôer
ror teinden lebcn. lDurô lefurn,
ilcinen 5obn, unfern lberm. Amen.

@ittenberc 1545



Wo Menschen nicht mehr reden kônnen,

sprechen die Steine

Vor mir liest ein Steh aùf den Tisch. cefunden habe ic! ihn beim craben
im Ga$en. Ein Stein, stahlhârt, grau mi1 roten und grùnen Sùichien. Rundùm
glatt gesdlliffen. Eismâssen, welùe von ungefâhr einer Million lahren Schutt-
hùCel in der Hôhe der heutigen BondickstraBe aufhâuftsn, haben diese Arbeit
venichtet. Das Eis schnolz. Die Sùmelzwasser flossen ab durdl das Flisûtal.
Der SteiD blieb. Er pafft gùt in eine Mànnedaùst. Mit einem solcher kônnte
vor Zeiten Kain seinen Bruder Abel ersdrlasen haben.
Kônnte dieser Stein reden. was wùrde er kùrden aD Freude ùnd Leid.
,,Tausend Iahre sind vor DIR wje der Tas, der gestern versansen jsi, un.t
wie eine Nacntwâche."
in der Nordwand ùnserer Kirche beflndet sidr ein in roten Sandstein
gesùlacenes Bildwerk. Die Mensùen, welche dieses schlfen, leben lànsst
nicht mehr. Diese Stàtte, wo es sich urspdnglidx befand, weiB niemand. Kein
Heimatforsdler kann Auskùnft seben. Es wird zùr Zeit der Christianisierung
unserer Vorfahren entstanden sein fùr einen Ort der Anbetuns: CHRISTUS
der Gekreuzigte, der Sieger ûber den Tod.
Dânn kamen Sturmwlnde. Stùmwinde der Weltgeschiùte. Maùertr und
Gebà]k zeùrâùen. Das Bildnis aùs Stein blieb.

lahrhunderte versinsen. Da fand es einer beim Bauen oder beim Pfliigen. Er
nahm es und bewahrte es: JESUS lebt in Ewiskeit. Nun hânst diesss Bild-
werk, eirgebettei in die Nordwand ùnserer Kirche, eine Mahnùns an den
Glaùben der Vàter, eine Verpflidtuns frir Gegenwart und Zukunft. Der groBe
Toienschâdel lâBt ùns wissen: Hier ist keit Kinderspiel. Aber das Kreuz ùber
ilm triunphieri: ,,Der Tod ein Spott ist Nordenl"

Wer es besrcift, lemt die Sprâche der Sieine. Besuùe unsere Kirdle! Sieh
Db dûs Bildnis des Gekreùzisren recht anl Verbum Dei manet in aetemùml

,,Dei" Kdnpl ;rt t"r.t Sies,
Dèit1Tôd ût tniet Léten;

.l)e Frcibeit rnt 8egcbe".
Dein Kretz it trterTtutt,
lie |rrnlql arvl Heil,

Deh Bht lar Lëuge|.l,
àù atû e" S ii".l er T eil."





Der Ruf unserer Glocken

Am Himmelfahrtsiase des lahres 1958 wurde das neûe Gelâut unserer Kirche
feierlidr g€weihi. Die tedmisdren Angaben ùber die einzelnetr Glod(en
dùdten fiir jeden interÊssant sein.
Die vier Glod(en iD den Tonlagen 'D€s, F, As und B" bild€n das sosenaDnte
Salve-Resina-Gelâût.

I croBe clod(€ |
Durùmesser 1,50m, Gewicht 2080ks, Zeichen: Luthenose,
Sùriftwort au6 Rômer 3,28: So halten wir run dafiir, dag dcr
MenÊ.l geredrt wede ohnê des cesctzê6 werke, allêtu durdr
den Glauber

I Zweite Giod(e I
Durdunesser 1,:t8m, Gewiùt 980ks, Zeiùen: Chdstushen-
schêftszeidlen, Sùriltwo au3 1 Ioh. 5, a: Unser Glaub€ kt
der Sies, der die welt iiberwunden hât.

I Dritte Glod(e:
Durùmesser 0,98 m, Gewiùt 550 ks, Zeiùen: Chdstus-Mono-
gramm, Sùriftwo au6 HebÉer 13,8: tesus Christus 8e5tertr
ùnd heule und derselbe auù in Ewigkeir.

I Kleine Glod(e:
Durùnesser 0,86 m, Gewi&t 370 kg, Zeidren; Kuselkreuz,
Sùriftwo.t aus Gâlater 3,26r Ihr seid ale Gotte6 Kinder durù
d€û Glauber an Cùristtm le6un.



Die Glod(en wùrden duldt die FiIIna petit & Gebr. Edelbrodr in Gesdrer
(Westfalenl hersestellt. Die Gesamtkosten beliefen sidr €iNdrli€Blidr der
Montage auf 37500,-DM.
In diesem Zusann€nhang ist die Beurteilung des Gelâuts durdr den Sâù'
ve$tândigen Tù! Glod(enfragen beim Evanselbdren Konsistodrm, Henn
Professor ReinaDn, sehl aùfschluûreich, die wir naùstehend wôrtlici wieder-

"Hier sind Glod(en von Meislerhand geSossen worden. Die fast mathematisdr
reinen Grundtône, Teuen und Oktaven, die aus sutem Grund €twas ae-
dehnien Quinten und seweiteien Unterokiaver geben dem Klang der Glod(en
seltenen G]ânz und Fiille. So ist es denn eine eroBe Freùde und Wohltât fiir
das Ohr, diese sdrônen Clod<en mrr ibreo bohen Nadhal lw4len lâuten zu
hôren, aus der Nâhe wie aus der Fern€, sowohl als EinzelSlod(e wie als Teil-
oder Vougelâut. Idl kânn die cemeinde dazu nùr beglù&wùnsdrenl"
Zun besseren Verstândnis geben wir unseren Cemeindemitgliedern die zur
Zeit griltig€ Làu leordnung hekânnt:
Die vollaulomatisdle Làuteanlase sdraltet atr Woùentagen um 8, 12 und
18 Uhr die Clocken 2 und 3 eiD, die danD jeweils fiinl Minuten lâns erklingen.
Zu den Gottesdiensten sind im Vorselàut die Cloc](en in der Reihenfol8e 2
3 -azù hôreq das Volselâut 1 2- 3 -4 kùndigt den Beginn dæ Gottes-
dienstes an. In der gleiùen Weise wird er auû susgelâutet. Zu Beginn und
Ende des Kindergottesdiensies erklingen die clocken in der ReihenfolSe a
3 - 2, dessleidren bêi Tauten, sofern sie ausnahmsweise âu0erhalb der
Gottesdienste vorSenonmen werden. Trauungen erhalten ihre Weihe stets
durdr das Voltgeliiut zu Beginn ùnd Ende der Amtshandlung, wâhrend die
Stinne der srolen Glocke jeweils fùnf Minute vor BesiN einer kirrhlichen
BestattLrng zum Gebet mahnt,

t)Doa 00( o

I ulgu o {ranga

nlortuo,s planqo

Die Lebenden rufe ich

die Toten beklage ictl

die Blitze breche ich





Dankbar stellen wir fest:

Die Gemeinde Waidmannslust

ist sehr oplerlreudig!

Obuobl t aiA,tz"rittt d.b det Aî.bliù.a GtuÊe"otulrnnt zn .l.n
ât.jt,e, Ce"'ei',lsn p.bùêt, Lù.àtêû die Ce entèeùitïlieàet lnrch
ibrc sr.adên rc.bt t'ca.bllj.he adùse anl, die de" ,êrtchi.de,'te,

zue.bcr ztugehihrt reklet ko"rte". Hiet eûlalcD tie tûtlnher
zabter ieàe, Ko,t 

"teûtat.

Dle KoU€kter und Spendetr von 1. Januar bis zum 31. Ausust 1963 erbrâùten
im einzelnen die naùstehenden Sumlnenl

Jânuar 256,35 DM

Februar 375,93 DM

Mârz 552,53 DM

April 1169,44 DM

Mâi 779,96 DM

Junj  992,62 DM

Iul i  338,92 DM

Augnst  44s,s8 DM

4965,64 DM

Di€ Aktion "Brol lù die Welt", abSesùlossen Ostem 1s63, eryab insg*amt
den ansehnfidren Betms \on 277L,20DM.
Fùr den Glod<eDIonds sammelte die Gemeinde 3355,1oDM. wâhrcnd der
du.dl Kollekten gebildete Orselfonds zur Zeit einen Bestand von s69,20 DM

Fù. die Besdraffuns von lnstrumenten der Bùjsersruppe spendere die ce-
m€inde bisher 457,05 DM.
Selbst die Kleinen saben in KinderEottÊsdierut im sleiùen Zeitraum das
beacltliche Scherfleinvon :163,01 DM.
SdllieolicÀ sei noch das jùûsste Sâmrnelergebnis gemnnt, bei dem der Behag
voû 579,72 DM def Inneren Mission zugefùhrt werden konnte.



Die Veranstaltungen
Musikraum im Kir.trturm: Ausstelluns von Fotos,

Die Ausstellung ist geôffnet vom ô.

Sonnlag, 6. Oktober, 17 - 19 Uhr:

Ein Festsesùenk ùrseæs franzôsjsch€n Stadtkonnanclanteù,
General Touloùse, ùnte. dem Molto: 'Aul gute Nadrbarsùatt':
Auf dem Kirùplalz PlâlzkoDzert de. franzôsisahcn Mililàrkapelle
(câ.1oo Mânnl .

Monla& 7. Oktobe!, 20 Uhr in Pfarrhaus:

Voltlag von Herrn Brùno Stephan, leitd des Weddinger Heimar-
a.drivs: .Wâidnannslùsl - cin Vorort im Berliner Norden enl,
s teht , "

Diemta& 8. Okrob€r, 16 Uhr im Plsrùsue:
Die Sp.eesthcnÈ Pùppênbûhne spielt Iù! ùnserÊ kleinenr ,De!
Lôwc hat zâhrweh. [Weser des bes.hrànkten Platzes hâbe. nu.
Kirder ùnd rusendlidE zulriu.)

Dienstag, s. Oktobo!,19.30 Uhr im Pfùthaus:

'V€.kehrte Well , ein besinnlidres Spiel der spE.atheDer Puppeù-
bûhne lùr Erwachsene,

Mittwoù. 9. Oktobe( 10 UhI an der Dortkirùe LiibaB:

K!Énzniederlesùng am crâbe ErnBt Bondicks, des Bes.ùndqs von
Waidmannslùst.

Miltwoù, 9. Oktober, 19 Uhr, Kidre:

F.6ltottedieBr. lestpredigt: Bisdrof D.l)r. Dibclius. Mitwirkende:
chor der johâ!n""skirdre rrohnau, die !lâsersruppen der cemeiÂ-
den Frohùaù und Wddnannslusl. Leitun8: Landeskir.icnmnsjk-
di.eklor Horsl Nordnânn. An de. Orgel: Kantor HartwiS
Gondeser, - Eintrittskârten sind in besolrânkteh Lrûtanqe ab'  1 0  I J o l  i n  d p r  ( : "  ê r c .  - - h d l . l r .  D c r  F è , r g ô r r - , o  d n o t  w  r d
durdr Laùlspreùer dùl den Ki.ùplst2 ùbertragen.

ln
Bildem, Dokumenier, Erinn€:

bis zum 13. Oktober 1963,



der Jubilâumswoche
nssstùcken aus der politisdren und kirchlichen EntwicklLrns von Wâidnannslust

wocheniâgs von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr
sonnabends von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr
sontrtags von 15 bis 18 Uhr

Donnerstsg,l0. Oktober, 20 Uhr in der Kirdhe:
Kirdrenkonzert. Iohann S€bastian Bâd. Kârtate Nr,gr Es ist das
Heil ùns kommen he!. rûr Soli, Chor, Orchesle. uhil Orgel.

ceorg Friedridr qiindêl: KoMert d-moll lûr Orgel und Orchester.
Adagio Allegro - Adâgio - Allegfo, Kantate: Singel dem Helrn
ein neres Lied (Psa1m96l. Fùr Soli, Chor, Orclièster ùnd Orgel.

Mftwûkende. Airun Bùrkner {sotranl, christa Ewerr (Attl, Horst
SdràJeilôns (TeDô4, Hartmùt Gehlmarn [Sa[], Kantor Haltwjg
. o n d e s . n  r o  s - - , .  d "  (  r d , e  . o r A l  l e B " l  F  .  \ d m m "  o , J r - q r e .

Leitung: Kantô. Jôhannes Snigù1a, kreiskirchenmusilwart,

Frêitag,11. Oktober,20 Uhr in der Kirùe:
vo rag von Plarrer lic, Dr. Pleiller: ,,Das Evangetrinn iû Lalein-
Amerika,"

Sonnâbend, 12. Oktol,er, 1e UhI:

Aui dern (irùplatz: Platzkonze.t des Spandaner Blasorchesters
1960 ùrter Leitung !o! Weme. Holzmùller lnter Mitwirkùng des
Spielmannzùges des T. v, Staal<en,

Sonnabend, 12. Oktober, 20.15 Uhrl

Fackelzug durah wàidmanmlùst. HôchjagdslraBe waidmannF
1ùsterDamm Zaùêl-KrùAer-Damn - GùtâdretrâBe-Zei!twerder
weg - Dianastrale -Wald ornstlale Bordid<stia8e Kirùllatz,
AnsùlieBeDd sùlù0andacht aùl dÊm Kirùplatz.

*

Bei allen Verarstaltunsen fEie. Eint.itt



Gebet um Humor

S.berke ,t)t.i'È Ext? yetdattnt, Het/, tnd anb etudt zxnt Vù-
ddnet.

S.bènÉe nh Gêtrnlb.it de! Leiba', ntit àe nôtiEe" Si"" daln\ ;hn
tnôgli.hrt B .n erbalt.ù. S.b.rAe ùi ei,e beiliSe Seele, Herr, àje int
Z"ge bebàlt, td! trt itt trà rei,, daùit 'i. i'n Àt9èablkk dù Siirl.
,icbt et.hre.êe, toùl.nr dn! ^tittcl trtde, die Dh'ge tb'|et i't Otd-
nanï zn tirEol. S.b.nàe ùit.i"a Seelè, det die lr"geuêil. l'.",d
i't, die hei" ^Intreo âant t|.l Lej,' Se4ze| nrd Kldgê", Md ldl3

"i.bl 
,t,.IàP i.b tuit d tuùele Soryen 

"ta.he, 
ut dieû tnh lreii.

,'ûbe"de Etut, dat !icb ,,t.h" ,e""r.

Hùr. rbenLe,tn Sir, liit Ht,tat. Gil' tui.lb Gndtte, ei"es S.haz
z, teûete,,la,tit nh !)r ue"ig Glr* *a,H )n Letu" t,l an,la,
ddra, nnkib.

Hunorvolle Skizzen

llnte" )r dq elrtt., hbeit dd Td8/ Sd.beben zaoetle" do.b Di'rtè,
die b.ner"dtbd."ilirb n)ùtrtî, o'lc/ zh S.b,,t,zdn, jd to8û ztrt
oflerû Ld.bè, aùerd'. sei c', ldq dôtzlicb ,,L;uchd{, dar iteù.
r.bùêir.be, in PJdûbdxt, aû ihîe,t Kàf8 dttgebro.be| udt, ô.la
die H'ibnet ettte giirttige Gelegenteit buù21.,, ux 'rb .16 Plzt-
batr eiDntal rcn /ù ard?rcn Stugerseite dai d"znrebs'. odq ab.t
es Sebt eit' Bùel ei'r,.l.ttcn lnhclt e,it 

"..b 
nrcbùen licb'zlter zn

E"de 8d.'e" uaie, larû. Vat cit GënÉir.{eÉit.ba"dt-AtitEti.d Lti
d.t Sd"ltutatg lii de, clo.Acilo".t! elebte, bat q in hntonolle"
skizzat k!set)dtt!i. Ei1E, Ar.tztt dtror t'"der sjc anJ det ù.htte"
seite.

H)û nl)et ei"ig. Bè[tbutheitcr att Pfarthdx! t"tl K,.b..

Mensdr, Hsrr Pfarrer, fueuen Sie sidr nit nir!

Ein alter,,Bekaûnrer", der âuf seiner Fechttour regelmàBis in sewissen
Abstânden beim Pfarrer ersdreint, ,,beehrt" ihr wiede. einnal mit seinem
Besudr. Selbstverstândlidr mit der obligâlo.isùen'Fahne". "Mensù, Herr
Pfarrer, frcuen Sie siû mit nir: i* habe Arbeet!" E eiùtert atmet der
Plarrer auf, slaubt er do& nun, diesen làstigen Burcdren Iùr immer los zu
werden. "Na 

ja, Hen Pfâ.rer, aber wissen se, i& brauùe .u bloB nodr
20 Mark, dmit id( mir 're Sùippe koofen kânn, sonst kann i& do& nidl
anfansen!" So kam es gleidr hinterher âus dessetr Mùnde. Naù làDserern Hin
und Her gelans es unserem ,Freund" dann dodr nidrt, den pfa.rer davon zu
ûbeueusen, daB man zur Arbeilsaufnahme di€ eiseæ Sdrippe mitb ngen
muBl
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Ein gewisserHerr erwartet den Sammler.

Wât, in Waidn3mslùst
gibt det'ne Ki!ùe?

Hab keire Zeii,
habe gêrade Fleisù drfdem Feuerl



Hâben Sie denn nischt Wamet?

Ein abserissener Tippelbruder e.sùeint anseblidr vôllis aussehunserl - ir
der Kùsterei ùnd bittet u etwas Essen. Als ihm ein bclcgtes Brot gercidrt
$'ird, leh.t er enttàusùt ab; 'Nee, da haben Sie mir falsdr veNtanden, iL*
meene doch wat Warmet. Hâben Sie denn nidri soon Stick Fleesch nil SolJ0
und Kartoffeln?" Mjônutis zos der ,,Verhunserte' weiLcr

Furktrcilc war das Sliùwort

Uir v€rwahrloster junger Bursùe ercdreint in der Kùslerei. Er sibt an, auf del
Durchreise zù sejn und bittet um Fahrseld, daB ,,wir" wieder na.h West.
deutschland lahleD kônn€n. Ehe begriffen wild, rer mit ,,wir" nln nodr
gemeint ist, ertônt in1 Flùr des Plârrhauses eiD Aufso\lei, und eine veÈ
sômùizte weibliche risu. sinkt dort zu Boden. Da keine Anstalten senacht
wurden, nâù der Ableh.ùns des Besehrens dâs Haus zu verlassen, wurde
ihnen ernstlidr klar gemad't, daû die Funkstreife seruf€n wird. Das aber war
dâs Stiùwort. Mit einem Hedrtsprung efhob siù die ,,Ohnnâdrtise un.l
velsdrwand ir eitem Hôllentenpo âuf der StraBe. Der Funkwager hàtte sic
nidlt mehr err€idrtl

Wo6 war deD hcute nrdrl los!

Erst vûr kurzem wu.de die neue vollâutomatisùe Lâuteâniâse in der Kirdre
eiDgebaui- Da gesdrah den Monteurcn eiD MiBseschid< bei der Einstelluns des
Uhrwerks. Anstatt mittags setzte es nachts ùm 2a Uh! die Glod<eù iù
Bewesuns. Und ehe der Fehler âbgestellt werden konnte, war die Lriutezeji
vodber. Wieder einmal zeigte sich die reiùe Phantarie der Wâidnannslusler,
die sich in Veùnutunsen vielfàlti8er A.t ùbÊr den c.ùnd ersinsen. Inzwischen
ist aber das werk gul einsespielt, so da0 mit einer Wiederholung des Irrtums
nidrt zu redrnen ist.

Hôr€n sie nal auf, bat dodr keinen zwed(!

In den hei8eslen Tag€n, die hinler uns liesen, halte in wahrsten Sinne des
Wortes 'im SùwdBe seines Angesichts" der Kirùendiener begonnen, den
pfa.rvorsarten zwed<s Neusestaltung umzugraben. Kopfsùtttelnd blieben
die Waidmannsluster stehen:'Da hôren Sie nal ruhig auf, dâs hat dodr
keinen Zwed(. Hier wâchst do.h keiD Rasenl Da sird bloB Klarnotten diunter.
Dâ haben sich ândere schon viel frùher bemùhtl" Sosar Weiien sollen darùbel
abgesùlossen worden sein, daB dâ niorts wâchstl - Nun heùte kônnen sici
die Waidnannslusler davon ùberzeugen, dâ[ ein wundeNoller Rasen nit
he.rlidr bliihenden Herbstblunen als Einfassùns diesem Teil des pfarrgrund-

stiid(s ein vôllis neues Gesidrt gegeben hat!
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Waidmannsluster Kleeblatt

Det yerghicb.lu 
"n.bl.lge,de" 

Az4iib/"rgen nit enùù Kleeblttl
ùJrbenû i" zLùeiej Iôût ttntôl;t.lr: .irndl li? Etiiltè Fdlbe ldtll
'robl rt V,/ail,ta",rL tt, ddrn abù rind die Blà .t x"ùe"îb4t nn
d"tu Str",n |ùût"de,. Unl * u.il)n nnd ydeibt stt n, nt
l\'oir. t.t"l .ler Dinl )" da Ai.blith.s Geniiirie .-o" |rd;dna""t
lttt irt Ft.,tdie"r1, be"" i'h ei"n4t d;ei." tôUntirltût Ant.lt"ck
1rt1û,la) ldrl. Hiel rott, 

"às, 
h?t,t,tt dtlat z,/ e)rkt Kd,retuli.

t.halt z,tun"t."1,d.bet. Hiet b*iebr die t" ntelbdt Bùiihralg
,tit Ftûndet 

"",1 
Nn.ltlàù|, dbù dt.h n)t Kr;t;ktn t"d,irl

nletzt tu;r .lat Fei"de" d* Kit.l)!

Der Geneindekifthenrat besteht aus sechs Mitsliedern und dem geschâfts-
fnhrenden Pfarrer als VorsitzeDder. Seine Tâiigkeit ist was viete nicht
wissen - volldenokraiis&, d. h., die von ihm selaûten Beschlûsse sind redrts-
verbindlich segemiber der Kirchenbehôrde, sofern sie iln Einktang mit den
bestehenden Kirchensesetzen und verordnung€n srehen.
Der Plarrer ist zùsleich DieDstvorsesetzter der ùbrisen haupiantlidlen kirù-
lichen lvlitarbeiter. Aber entsesen den Dienstordnunsen bei den Behôrden
und der freien Wirtschalt tritt das Vorgesetzten ùDd Unierssberenverhâlrnis
bei der Kirche weitsehend zurùck. Denn wôrtlidl hei8t es in den Sarzunsen:
,,Die Mitarbeiter im Dienste der Kirche bilden ohre Rùdcichi aut ihre arbeits-
rechiliche Stellùns eine Dienstseneinsùaft in Gehorsam sesen ]esus
Christûs, den Herrn der Kirdle. Ihr Dienst erfordert im besondercn Ma0e
ein brùderliches ùnd vertfauensvolles Zusamm€nlvirken.,'
Und so ist es in der Tat. Ohn€ daB der Respekt eesenùb€r dsn Hôheren und
sesenûber den1 Mensdlen schleùthin beeirtràchiisi wird, wirken der plarrer
ûDd seine Mitarbeiter in enssten brùderliclen Einvernehmen eintrào\tis
zusalr1ne( Dabei bjlden sowohl die kirchichen a1s audl die verwaltungs
rnàBigen Belanse eine semeinsame Basis. Doch sind die AùIgâben der ein-
zelnoù Amtstràger klar voreinander âbsesteckt. Der Pfarrer hat neben den
seistliclen Amtshandlunsen die volle Verantwortung ftu die verwaltùnss
mâlige Ordnùrs in der ceÛleinde. Er bedienr sich hierbei des Kùsters, der
neben der Durdrfùhruns aller Verwaltunssaufeaben auû\ alte kirchtichsn
Antshandlungeû mitvorbereitet, wâhrend der Kirdlêrdiener fùr die mann
ellen Tâiigkeiien, die sich in der Kirche und den kirchlichen Anlagen erseben,
zusiân.lig ist.
Was nadrt denn so ein PIaûe.? car niùt so selten wird diese Frag€ setbsr
aus cvarselisùen Kreisen eestellt. Nun, seine Tâtiskeii besùrânkr sich
keines$,egs auÏ den sonntiislidren cottesdienst. Besleir€n wir doch einmal
uùseren pfaller aul einen beliebigen Wochendienstplan. Da isi zunàd1st
einmal die Vorbereiiùns auf die SoMtagspredlst, die im RahneD der
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kirchlichen Ordnùrs zu hâlien ist. DaB diese srets erlorderliùe Sorslalt eine
l inBF-e Z" i rspar  ne LêJn"prud L eruLtre inr  {ohl  versr ; rd l ;Lh.  tm cr  '+ lu0
aD den Haupteoitesdienst giit es, den Kinderyoitesdiensr zu gestalteD. Und
oftmals schlieRen sidl noch Taufen an. Der Montas ist neben der SDrecL
s r u n d e  ù b F f w . " B c n d  d ê r  r i p l t . j l t , B q  p 1  V p r n  . l r u n c s u t e a o " r  e e s i d m ;  .  D "
sindTernine zu erledigen, Antrâse bauliùer und invenrarischerArt zu ste en,
Besuche durdrzufùhren und aucÀ aulersewôhnljche zu smpfarsen. SùtieStich
sehên es die Àltcher eem, wenn der Pfarrer sich aùch zu ihnen bei ihren
wôdlentliùen Zùsamnenkiinften setzi. Der Dienstas besinnt bereits frùh
mit dem reselnàBigen cottesdienst ir der Salvatorcchule Iùr die evan-
selisÀen Schûler und Schùlerinnen. Auch dazu isr intensivc Vorbereituna
F " f o r d ê r l  o h .  J . J  n J L l m i r t a g s  h r d F l  i n  .  h e i  C r u p p e n  o " .  1 . e  1 1 - 1 6 1 1 6 " 6 -
unrÊrr iL l  I  rù"  Mr ioc}pD 

"rdU. dFr s id o is  ,s  Uhr " f ; i "h t .  \orh um elp $en' l ' d s e  
t n d ê n  c . d r  d i e  M , r â r b - i r p r  t ù -  d ê n  t . n d e r s o  , ê s J i ê i . t  . m  p t .  n ; u "  e i n .

r m  d i F c F  A m t s h a r d l ,  n B  ù r  d p n  n à m s t F n  i o r r  l a e  z J  o " s p , e d  ê i .  A m
Miitwoch wird in reselnâBigen Absttuden ein coft€sdienst im Jordanstifr
durdrsefrihri, wâhrend arn Nacimitlag die ]ugendsruppen die Aùfmerksarn-
keit des PlâDers erfordern. Der Donnerstas ist âhnlich wie der Diensiag
einseteili. Wieder ein Gottesdienst in der Schule und nachmittass zwei
C r u p t e n | \ o r , i r  n d r l ê n u n  "  i L h . .  d j e " m d l  t ù - d F  r r g c n .  I n d s . h t i " 0 l i J r  r E s
alle 14 Tase an diesen Tase abends der Gemeindekirdlenfat, unl atte voi,
liesenden Probleme zu besprechen ùnd die notwsndisen Besùliisse zu fassen.
Freitags ist zunâchst wiedsr ùberwiegends Verwaltunesûbeit zu erledigen,
Sprechstùrde zu halteD ùnd sclon Vorbereituns fùr den konmenden Sonntae
z I  r " . tF r  Der f r " i taBaLFlJ isr  vorw.FBFld der  spàrspr" .h" .ur  de se*:dme-
die in letzier Zeit in zunehnendem MaBe in Ansprudl geDonnen wird. Und
" L t . i " B l i L i  ! " f s " n m e l t  b i ! h  u m  l q  J 0  J h -  Ê i r  e  s t . : r l i d "  Z " t  I  z L r  B i L F . s  u l i l e .
Der Sonnabend ist hâufig mit Traùunsen besetzt, dient aber sonst bereits den
sonntâslio\en Arnishândlusen. Nidlt zu versessen sind die oftmals hâutisen
kirchlidren Bestartunser, die ân versùiedenen Tagen der Woche durchsetùhrt
we.den miissen ùnd nanùna] zeiiliirh so gedrânst sind, daB sie erhebliche
Koplsùmerzen wegen der Einhaltung der Ternire verursâchen. Wir seher
âlso: Das Tasewerk eines Pfaûers, der, wie hier, als alleiniger Amistrâqer
r l lp  Aursdbp.  splb. t  vprbê\Fr  nuB,  isr  dou rechr  ur fungr"  Lhl
Unter ,,Kûster" kâm iù mir ni&ts voFtellen! Diesen Ausspruih besesner
man hâufig, vor alleln aus den Kreisen der jûnssren evanselischen Kirch-
sànser. UDd da sich dessen Tâtiskeii ûberwiesend nicht in der ôffentliùksit
abspielt, ersùeint es aùch versiândliù. Die Arbeit des Kùsters hat sich im
Laute der Zeit wesentlidr gewândelt. Aùs der einst dùnldeD Kùsterstube ist
ein modern eingeriùietes cemeindebùro mit neùzeitliiien Schrànken, mii
Schreibnasùine ùrd vielen Akten seworden. Die ùreisen€Aulsabe -Fùhruns
der Kirchenbùcner ist seblieben. Fùr Taufe, Konffrnarion, Trauuns ùDd
E e s L d l l u n d  w F r d p n  B p l ' p r i l e  B i r c t r ê f  B e t ù l - ' ,  d p r e n  L . ù t  d S U n g p n  g d n /
Cewissenhaft erfolsen mùssen, stellen sie letzlidr Urkunden dar. Die sehr
ùmfansreidle Gemeindekârt€i bildet einen weiteren llaùptabsùnirt. Diese ist
ùùteÉeilt in eine Sudl- und eine SirâBenkartei. Die zahheidlen Verânde-
runsetr Zuzus ùnd Absang - verlanger viele Stunden der Beridrtisuns.
Einen wesentlichen Bestandieil der Tasesarbeit nimmt der S.d ftwer\sel
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ein. Die Besùlûsse des Gemeindekirchcnrats - oft sind os in einer Sitzung
20 puDkte de. Tâs€sordDung - nùssen ùnverzûglidr in die Tat umseselzt
werden. Aus Zeitmangel ist €s dem pfar.er nidrt nitslich, âlle Einzelheiten
zu diktieren. Er berprjùt also âlle Dhge mit seinem Mitarbeiter, der nun diê
Schreiben, Antràse und Beantwortùngen in sadr- ùnd stilgerechte lorn zu
kleiden hal, bis sie den Plarrer zur Untersùrilt voqel€gt werden kônnen.
Fùhrung d€r Akten und der Brieftagebùcher sehen nebenher. Zu den Amts-
handlunsen fùhrt der l(ûster die Ein8ansskontrolle zusammen mit dem
(i.chendiêne.. Die Kollekten, siets mit einem Mitslied des Gemeindekirchen-
.ats festsestellt, werden tber dâs Kollektenbudr ve.einnahmt ud am Monats'
sdrluB an dâs Kirdlliùe Verwâltùnssâmt absefûhrt, das naû'r Umwatrdlung
dcr Rendaniur in ejne Kùsterêi die haushaltnâBi8e Verwaltune der Geneinde
ùbernommen hat. Kleinere Aussaben und Ansô€ffuneen erfolgen durdr dlc
Kiisterei. Damit ist die Tâtigk€it des Kùslem nidrt ersùôpft. Die Beg€snung
mjt den Mensdren ist eine weitere Hauptaufsabc. Die z.rhl.eichen Bcsùcler
treten fast !tets zùntichst den Kùsier gesenùber, deln sie ihr Anliesen voÈ
brin8en. Wic sie von ihm behandelt, wie sie zufriedengestellt werden, dâs
bildet in den meisten Fâllen lùr den Hilf€suùendeû das Wertu eil ûber die
Kirche selbsi. Dâmit is1 sesâ91, dal mensùli&e Qùalitâ1en, iDsbesondere
'Iaktgefùhl und pietât, neben sadlliche! Bestimmtheii, wie sie vom Pfauer
aûsstrahlen, auù ihm eigen scin mùsscn!-
Dic Aufgaber des Kir&endi€n€rs sind ûberwiegend nanueller Natur. Aber
auch au{ ihu kann man zur Durchfùhruns der kiro\lichen Dienste njdrl ver-
zichten. Die Vordchtune des Altar- und Kiro\enraumes lù. jede Amts-
handluns, Aussùmùd(en und Reinisen der Kirdre, Anstecken der Lieder, die
Heizuns, das sind dic rÊselmliBjg wiedarkehrenden Tâtigkeiten, die ]rtit ihran
Ncbenarbciien serâume Zeit iù Anspruch Dehmen. DaDeben sind die umfang-
r€ichen 8ârlnerisùen Anlasen ân der Kirche ùnd m Pfarrhaus zu Bcstâllcn
bzw. zu unterhalten. Und sdrlieBlidr denke nan an den Winter. wo mehrerc
hundert Meter StraBenf.ont !'on Sùnee und Eis zu besciiigen sind. Natùrlic}
wefden aLrdt klehe.e Reparaiu.en vom Kirchendiener aùssefùhrr, dic sidr bci
den ùnfânsrcidren Bauliùkeiten hâùfi8 crforderlid nad'eD. SdrlieBlidr siebt
man den Kirdrendiener auù a ls 'Màddren tùr  a l les" ,  Dâml ich,  w€nn d ic
Rejnisùngskrafi ausfâllt uûd die Dienstrâurne im Pfarrhaus sesâLrbert werden
mûssenl Alle Arbciten werden mit Pfarrer ûnd Kùstcr vertraùensvoll ab-
gesprodcn, so daB die Cesantarbeit dieser D.ei lùr die semeinsâne Aùfsabe
ste ls  gewâhr le is te l  is t l
Drs .Waidmannslusier Kleeblati" siiitzi sich Âber nodr aùl eilere zwei
hâuptamrlidle Mitarbeiter, ohne deren Wirken der Gesamterfols nicht d€nk"
bar ist. Da sibt es zunâdlst aul dem nusikalisùen Gebiet den Organisten, der
nidrt nùr an der OrSel den sonntâslicher Gottesdienst begleiiet, sondern auo\
dcn TrauuDgen die musikâlirùe weihe sibt und scitie0licl âud1 mû0seblic!
beim Kitrdergoitesdiensi mitwirkt. Eine besondcre Aufssbe fâilt ihrn mit der
Einstudie.ùns der Blàseryruppe zù, wobei fùr den Nâdrwuùs lresonderc
Mùhe !nd Ausdauer Bnsewandt werden niissen, Leider ist es bis jeizt noch
nichl gelûngen, einen, weni$tens kleinen KirohencÀor wjeder ins Leben zù
rùfer Hal dodr einnal ein sehr beadrtliùe. Chor vor 30 lah.en nodr be-
standen! Gibt es k€iDe saD8€sfreud'sen Waidmamslùster nehr? Vielleidrt
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resen dicse Zeilen den einen oder ander€n Srimnbesabten an. siLù no.h ru
1 " L n .  l l F f  l \ 1  r , r  u - o O r B d n i . t  s  r o s i û . c l F  q " l  ê - , ù l  r , d . r u n i n . s
Tâges $'ieder ein gemeindceigetrer Chor dic cottesdiensie verschônr.
Sie gehô einfach zûrl Strafienbild von Wâidmannslust, uûscrc CcDleinde
schwester in ihrer Diakonissentracht. Bci den haheo Prozstrtsarz âltere.
w i i ,  m " 1 r ' u q  ô r  L i l \ ! ^ ,  F r  r .  i h r p  1 à t  

" L ê : .  
m i r  r r l ; t  s " -  t ; ê L ê . _ , r o

H i l l s d " r  - '  n  . . . 8 "  i l l r .  I n  z d l  - i , l p r  d  r ' ' " r  t " .  " ' ê  
ê r r  L , d  " , c .  , i t l

alten und sùwacnen MensdleD, letrear sie reselmâtjjg und crtedist fùr sie
âile nôslichen Dinse dcs tàglichen Lclcns. EiDe Aufsabc, die weder an Tas
ùnd Zcit gebunden ist, ùnd die trotz mancher gelegcDrlidrer Widers,tirtig
keitcn, die jhr besesnen, inner wicder lreudig artgcnoùrer werden nut.
Im Rahmen dicser Fùrsorge betrcut die cemeindeschwesier auch der inner
zahlreich un sie versâmmeltctr AlidleDkreis. Inmer wieder vcrstetrr sie es.
die regelnâBigeû Zusanne*ùnfie erlcbnisrei.ù zu qestalteD. ùDd besondcre
C F " ' p r t e ;  , n  w ' r o - r  v o r  : \ ,  i 1  . r t d 1  l i i , F  Z r r i J  r r s  r " r  . r . s t - o 1 " . .
lvenù sidr am Sonntag kùfz vor Beginn des cotLesdieNres die Mitartreter
in der Sakristri versanneh, so weil ùrn die cenciDde, dal diese Diensr-
serneinsdlaft im Gehorsan sesen Jesus Chdstus dort verweilr, um dùrch eiD
siilles Ccbet .lie Kfaft lùr weitere e.folgrei.Àe Arbeit z! erbirrcn.

Ànrttôrr ci,è.t hzter an.i". Pùtànl;chkeit, L.1.1)e gld'Lte, n, ilrt
t,d )9 artu? KatL.sû .nE A,ll.ntdt,s z|,r K;lthednthnl

MeinEl te rnhaus ha t  s le ts  aD Got t
Senanen i

kaùm, daB wir s!rêchên konnien,
lernten ivir

dle kleinen Knrderhânde lalter
ùnd bcronr Herf, ein reires Ee.z gib mif.

D ie  B ibe l  w ieB ie  I - ! lher  uns  gegeben,
die leh.le ùich ûein Vatef zn vcrste!cù:
'Lal eic deln !ùhrer sein dùrcns Leben,
dann \di!d dein !ùB niôi i.re uclcû.

Sen lWo. t  b le ib i  wahr .
ln l angen wardefja!rcr,

in K.ieg uùd Frieden, Giù& ùrd Not
hab iù es lausendlach e.lahrenl
Ein lcsle lurg ist unser Got1,
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Das Wort vom Kreuz
hab ich in allen Stùrd.r

d ie  i ch  d lcben du l te  au fderWel t ,
als felsenJ$letr Crùrd gelùrder,
der  rc inen An ler  ewjg lâ l t .

H€ùt sagt man mif, ic]1 solll mich wendcn
von ltrûrers Kifcne, die mir H-"inar lsr,
Sô l l t  lôsen n ich  d i t  Herz  ùnd Hânden
von meincn He i land Jesùs  Ch. is t .

Ich sag's euch elei.h, daB ich s ni.lt kann
md tàt ich s, ûûBt ich ùrtreù werden,

rû r  jedeù der tscher  Mûnr

imHinr le l  ud  aù IE.deù.



LICHTBESTAN DIG
IN DU STRIEFEST
PUTZGESUND
EIN DH EIKLANG
BLEIBENDER FASSADEN SCHON H EIT !

Diwagol

Obwohl  Bar . r ten heute at t rakt iv
êussehen solLen,  s lnd es keine
Objekie modlschen Wechsels
s e brauchen MaDanzùge von dau-
erhaf ter  Hal ibarkei t .  So che,  d e
s ch von Sonne,  Wind und Atmo-
sphàre st rapâzieren lassen,  ohne
dabei  dem Uniergrund d ie Luf t  ab-
zuschneiden.  Denn auch Putz,  Be
t o n  u n d  Z  e g e l  v e r l a n g e n  a n g e -
m e s s e n e  L e b e n s b e d i n g u n s e n .
Auf  a l ie  d ese Er fordernisse ma3
gerecht  abgest  mmt is t  d€r  mo-
derne Fassadenanstr ich

an

ln  Disposi t ion und Verarbei tung
erf  i jL l t  Dlwagolan -Tf  ockenporôs
d e Ansprùche ra i lone en Bauens.
S e i t  ù b e r  e i n e m  J a h r z e h n t  i n
engem Kontakt  mi t  Forsch!ng und
Praxis ,  erwe s l  es s lch auch kalku
lator isch a s ausgesprochen wet !

Verangen Sie â l les,  was Sie fùr
e lne sachkundige Beurte iLung be-
nôi  gen.
Schrelben Sie e infach an d ie
D wag B€r l in l

DIWÂC CHÈMISCHÉ FABÊIKEN GMBH IBEFL ]N  2S6
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Fùr  dos  Johr  1964 w ieder  vor rô t ig :
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Kon rlo r,ro, Q rolld rrrkko l"nd",

und o l le  onderen Kunstko lender

H.&M. SCHUNEMANN
Woidmonnslust  (om Bohnhof)  Têsâ| ,  Golk is i r .  20 -  Tel .  109050

GrôRtes Môbel-Kaufhaus im

Bezirk Bln.-Reinickendorf
IMI(ÙEEE

a--

IJG'MMI

Bell in-Waidmahnslust, Oraniendamm 44l49, Bus 412 u. A20



lsi  die Jalousie enlzwei

geh zu ,. B EY"

Seit ùber 30 Jahren die

Jalousie-Tischlerei Speziâlilât: Hochzeilen

E t
=
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=

o
o

Ber . Hermsdorf. Lotosweg

ÇobnÇinh"
lnhaber Ernst Finke

Waidmannslust

Nach der Hôhe 14
(Am Waidmannsluster Damm)

Telefon 40 65 28

Willi l(unze

Berlin-Waidmannslusl
wâldmannslùsrer Dann 133

Ausstellungsraùm : Wittenaù,
Oran ienburger  Sù.200

A! lomat  k  u  O lô len .E lek t rô ,
Gas !nd  Be is le lhe .de  Kache l -
ô len ,  Mehdâumhe zun9en

Oskor Kieburg
spedilion - llôbeltranspod - Hêlzôl

Holz- und Kohlenhândlung

Berlin 28

waidmannsluster Damm 134

Teleton 40 93 93

*tr,rr-Tloor*
Waidmannslu3lèr Oamm 143

Modische Strickwaren

Wasche lÛr Damen



Rudolf Theus

Ha!s- 0nd Kiichenqerâle,

Werkzeùge. Ganen ûnd

Landwi/tschâtlsgerâle

Berl ln-Waidmannslust
Waidmannslus lêr  Damm 187

Kâthe Hoos
Beerdigun93tNtttùt

Erd- und
Feuerbeslallungen

Ber l i n  -  Wa id  mân  ns lus t
Wéidmânnslusler Damm 188

Tele ion:  40 8ô20

X
0
E

marotzke
gêqr i jnde l  1900

Berl in 27 (resel) SchloBstr.6
Tel . :  43  8366 und 439289

fut,"g.
u,,,d 9l)urrt*o".n

sters im Fleischeriachgeschàti

Spez-:  Aufschnit t

F L E I S C H E R E  I  R A U H E

B E  R L I N . W A I  D  M A N  N  S L  U  S T
O B A N I E N O A M M  1 6

Eridl Mûller
Das Fachgeschâili.Qualitàtswaren

Spi f i luosen -  Tabakwâren
Sê len '  Pâr iùmef ien

Be in-Waidmannslust
wâidmanoslusler Damm 126

$einhosl-
6iopur,rrrn

Delikatessen al lêr Art
weine -  sp i r i luosen -  s i id l rÛchre

Frir besondêrê Anlàsse
Aulschnirhlalten-l<tuêplâllen
Salalschûsseln-Pràs€nlkôrbê.

Waidmannsluster Oamm 159
To!. 40 75 57



. Uhrcu wE[$$ so/,,,""Ë

Das gute Fachgeêchâft des Ortes
sdrmud, UhBn, Bd.t., O4ôânl6nllsl In .E1kl6riser Aqluhtuns
bêkonntér Fkmên Eis.nè W€ûstofi tU' N€ùoif.rûsrn9 u, R.p.roturen.

S"'*tn, Eridr WeiR w.'a'o"*tusrer Domm r48

Herke & Wegner

B E R I . I N . T E G E L
Telefon 439428

wi l hè  n  Mô là r  XG,

Bêrlin 23, Oroniêndonn i5

OSWAID KRUBER
Bankgeschâft " Gegr. 1924

Berlin-Waidmannslust
BondickstraRe 22 / Rult 4099 86

Zrolgnledêrra$un9
i|ONCTET 2. SCHOTZENSTRÀSSE 9

TresorAnlage mt vermietbaren

Auslûhrung aller bânkmàRigen

Êrôiinung von Konlokoirenl,-
Depositen- und Spa.konien
An- uîd Verkaul, Vêrwâltung
und Beleihung von Wertpapièren

Grundstiicksabteilung/ Hausverwallungen/Hypolhekenverkehr



2tmrLLrtrNEN
YERsIEHERTE

Auskunft erteilt:
Fll laldlrekllon
Benlln 3Ol.fauentzaenslF- t9 a



€fns bitte id) lom lbûrn, dos bôtte icb

gerne: daf] iù im lboufe iles lberrn

nôge bleiben mein 'lleben long,

3u fcbcuen die fcbônen 6otfeedienfle de5

lbern unil feinrn @cmpel ju bcfuôen.

Die Beitrâse lieferten:

Geleitwort . . . . . . . Superinrendent Berendts
AUI Gott hoffe ich . . ... Pfarrer Sieben
s0 lahre Kônisin Luis e-Kirche . . . . .. ..... detr Kirdrenakten entnommen
F a s t  k ô n n t e  e s  p o t s d a m s e i n . .  . . . . . . . . . . . .  K i i s t e r  V o g t
Wo Mensùen nidrt mehr .eden kônnen ... . Pfauer Sieben
Der Rùf unserer clo&en den Kirdrenakten entnomnen

{ lankbar s te l len wir  fest  . . . .  . . .  . . . .  . . . .  den Ki rdrenakien enrnommen
Waidnannsluster  Kleeb]at t  .  .  .  .  .  .  . . . . . . . .  KùsterVogt
HumoNolle Sklzzen ... Kirchenàltester Barbknedlt

,4 e, Atilnrbena|, àb à,rcb Wôtt fid Sc'tilt, drlcb Spekdê" s"tt

tàtige Hitle àdzx tt.l|gebe".i bejgettuse" ùabe,, Mtu lrùjlà'n zt

Eettartu,, MEe nb itt Na,p" det Getuè)nàe|iche,tut nteinei haz.

Cùat ,  '  5 i? l  e .

P/zlret



ob 6ott grtroft mit Singen
froblocl ilu ôriftlid) Scbarl
nDir foll es niôt miBlingen,
6ott bilft ilfr imnerdor.
@b du gleid, bicr nù6t trâgen
f iel Elidenrârtigheit,
noô follft ih! niclrt rerJagcn,
er bilft ous allein 'l[eid

s tut ibn nicbf g€reuen,
vas o lorlângft gedeut',
fein lÂircbe 3u *neuen
in diefer fâbrliôn 5eit.
Ér viril bo3tiô anfôauen
dein lamner unrl Élend,
ilicb berrlicb auf erbauen
ilurc} @ort unil S6hrament.


