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Liebe Menschen in der Nähe und Ferne,

Es ist Woche 2 in der Sie einen Brief von mir bekommen. Längst sind die Empfänger nicht 
mehr ausschließlich Besucher der Seniorenkreise in unseren Gemeinden. Der Gedanke 
bei dem Brief ist die Tatsache, dass ja nicht alle Menschen über einen Zugang zum 
Internet verfügen und ihre Post elektronisch bekommen. Es gibt ja auch noch Menschen, 
die sich freuen wenn die Klappe am Briefkasten klappert, weil die Postfrau oder der 
Postmann (denen z.Zt. mal ein besonderer Dank gebührt) Nachricht von Mitmenschen 
bringt. Wir werden damit leben müssen inzwischen ungewöhnliche aber altbewährte 
Kommunikationsformen zu pflegen und es ist gut so, wenn wir das noch können. 
Wie mit Allem was Ihnen an Post in das Haus „flattert“ entscheiden Sie selber was damit 
geschieht. Was ich mir vorstelle ist, dass Sie den Brief (oder Teile daraus) einem anderen 
Menschen am Telefon vorlesen, dass Sie die enthaltene kleine Andacht für sich oder 
einem Mitmenschen, ebenfalls, am Telefon feiern, dass Sie mir mitteilen an welche 
Adresse der nächste Brief auch geschickt werden soll, dass Sie den Brief bei einem 
Spaziergang bei Bekannten in den Briefkasten stecken. 

Haben Sie übrigens herausbekommen von wem das Zitat im letzten Brief stammt? 



„Ein Leben ohne Hoffnung ist wie ein Vogel ohne Schwingen. Ein Leben ohne Liebe ist
wie ein Himmel ohne Sterne.“ (Ernst Thälmann)

Wieder hat dieser Brief mehrere Teile. 

Teil 1. Eine Andacht für den Hausgebrauch: 

„Meine Hilfe kommt von Gott“ 
Diese Andacht kann allein (oder mit anderen am Telefon) gefeiert werden. 

Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere 
Hilfe kommt von Gott, unserem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 

Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. (1. Petrus 5,7) 

Psalm 121 Der treue Menschenhüter1 Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde 
gemacht hat. 3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft 
nicht. 4 Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. 5 Der HERR behütet dich; 
der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 6 dass dich des Tages die Sonne 
nicht steche noch der Mond des Nachts. 7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er 
behüte deine Seele. 8 Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in 
Ewigkeit!

Luthers Morgensegen 
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du
mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest 
mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und 
Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. 
Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. 

Vikariat in Zeiten von Corona – Ein Gruß aus Rangsdorf
Mein Name ist Britta Heesing-Rempel und vor drei Wochen bin ich in mein Vikariat, d.h.
meine praktische Ausbildung als Pfarrerin in der Gemeinde Rangsdorf – Groß Machnow –
Klein Kienitz gestartet, doch bereits nach zwei Wochen kam die Nachricht, dass ich und
meine Familie wegen einem Corona-Fall in unserem Umfeld unter Quarantäne stehen.
Wie sollte es jetzt weiter gehen? In der derzeitigen Lage ist es nicht immer leicht, positiv
in die Zukunft zu schauen. Deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken, was einem in
dieser Situation Kraft gibt, was Freude macht und die Zuversicht stärkt. In meiner Zeit in
Quarantäne war dies vor allem die große Solidarität, die ich erfahren habe von Familie,
Freunden und Nachbarn. Täglich riefen uns Freunden aus ganz Deutschland an, um sich
nach uns erkundigten.  Darüber hinaus war die Hilfsbereitschaft  enorm und viel mehr
Menschen als nötig haben angeboten, für uns einkaufen zu gehen. Es ist schön zu sehen,
wie die Gesellschaft in dieser schweren Zeit zusammenwächst. Und die viele Zeit, die ich
plötzlich zu Hause verbrachte, hatte auch ihr Gutes: ich konnte ein paar neue Rezepte
auszuprobieren und endlich die Fenster putzen, die es dringend nötig hatten. Aber das
Beste ist, dass ich mehr Zeit mit meinem vier Monate alten Sohn verbringen konnte. So
schrecklich es zuerst klang, eine Woche in Quarantäne zu verbringen, so viele schöne
Momente hat es in dieser Zeit auch gegeben. Momente, die mir Kraft geben, die soziale
Isolation  durchzuhalten,  Freude  am  Miteinander,  trotz  räumlicher  Distanz,  und
Zuversicht, dass wir diese ungewisse Zeit gemeinsam durchstehen werden.

 Britta Heesing-Rempel



„Ich glaube,
daß Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 
Gutes entstehen lassen kann und will.„ (Dietrich Bonhoeffer)

Lied: 1) Ich glaube an den Vater, den Schöpfer dieser Welt,
der uns mit seiner Liebe in seinen Händen hält.

Er schuf aus Nichts das Leben, den Mensch als Frau und
Mann:

die Krone seiner Schöpfung, ich glaube daran.
2) Ich glaube an Jesus Christus, der auf die Erde kam,

der, Mensch wie wir geworden, die Sünde auf sich nahm.
Er ist am Kreuz gestorben, doch brach er neue Bahn:

denn er ist auferstanden. Ich glaube daran.

3) Ich glaube an den Geist, den man im Herzen spürt,
der, überall zugegen, uns Gottes Wege führt.

Er wird die Welt verwandeln und treibt uns weiter an,
in Gottes Sinn zu handeln, ich glaube daran.

4) Ich glaube an Gemeinschaft mit Gott als Fundament.
Ich glaube an die Liebe, die einigt, was uns trennt.

Wir werden auferstehen, wie Christus es getan:
die Schuld wird uns vergeben. Ich glaube daran.
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Vater unser im Himmel Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Segensbitte 
Gott, segne uns und behüte uns. Gott, schütze unser Leben und bewahre unsere 
Hoffnung. Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns, dass wir leuchten für andere. Gott,
erhebe dein Angesicht auf uns und halte uns fest im Glauben, dass das Leben stärker ist 
als der Tod. Amen. 

Teil 2. Eine Geschichte aus dem Leben

Dieser Brief ist in meinem Computer als „Pestbrief“ abgespeichert. Im 14. Jahrhundert 
wurde der „Pestbrief“ als ein Gesundheitspass während der Pestpandemeie in Venedig 
eingeführt. Er gab Auskunft darüber, ob ein Reisender gesund oder infiziert war. Er 
entschied ob der Reisende mit seinen Waren in Quarantäne musste oder nicht. Der Brief 
durfte nicht von Hand zu Hand überreicht werden, sondern wurde mit Zangen z.Bsp. von 
Schiff zu Schiff gegeben und mit Rauch desinfiziert.
Auch wir sollen die Kontakte einschränken um die Ausbreitung des Virus zu 
verlangsamen. So fangen Menschen an Zeichen zu setzten. Im Erzgebirge holen die 
Menschen die Schwibbögen aus den Weihnachtkisten und stellen sie wieder in ihre 
Fenster. Sie wollen ein Zeichen der Verbundenheit setzen - wie schön. Als ich das hörte 
dachte ich an eine Frau in unseren Gemeinden, die den kleinen Herrnhuter Stern auch im 
März noch im Fenster zu hängen hat. Wie schön, denke ich, und was ist das doch für eine 



schöne Botschaft. Es ist noch nicht so lange her, dass wir vom Licht in dunkler Nacht 
redeten. Jetzt ist „dunkle Nacht“ und dort erzählt der Stern vom Licht der Hoffnung.

Teil 3. Ein Hinweis
Als Alternative zu Gottesdiensten in Ihrer 
Kirche oder dem Heim

Gottesdienst im Fernsehen z.Bsp.
- im ZDF, Sonntags jeweils 9.30 Uhr

29.03.2020
Evangelische Saalkirche Ingelheim
evangelisch
                         05.04.2020
                         Stephansdom, Wien                          
                         katholisch
12.04.2020
Herne
evangelisch
                         19.04.2020
                         St. Maximilian, München
                         katholisch

Teil 4. Der heiße Draht in Ihre Gemeinde:

Rangsdorf, Groß Machnow und Klein Kienitz
Pfarrerin Susanne Seehaus 
Tel: 033708/904143
Mail: susanne.seehaus@kkzf.de

Dahlewitz und Diedersdorf
Pfarrer Karsten Weyer
Tel: 03379/372161
Mail: karsten.weyer@kkzf.de

Meine Zeit steht in deinen 
Händen.
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles 
wenden.
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.
Sorgen quälen und werden mir zu groß.
Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein?
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los.
Vater, du wirst bei mir sein.

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles 
wenden.
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.
Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb   
Nehmen mich gefangen, jagen mich.
Herr ich rufe: Komm und mach mich frei!
Führe du mich Schritt für Schritt.

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Nun kann ich ruhig sein,…

Text und Melodie: Peter Strauch

         Oh,           
  Gottes-           
      dienst   

mailto:susanne.seehaus@kkzf.de
mailto:karsten.weyer@kkzf.de


Teil 5. Zum Schmunzeln und 
Nachdenkliches 

„Schützende Hand“
Zwei Hochseilartisten heiraten.
Der Pfarrer predigt:: „Möge der Herrgott immer 
seine schützenden Hand über euch halten.“ - „Unter
uns, Herr Pfarrer, unter uns!“

Mahlow und Glasow                          
z.Zt. Ute Pfeiffer
Tel: 0157 36758290
Mail: ute.pfeiffer@kkzf.de

Für Blankenfelde und Jühnsdorf 
als Vakanzverwalterin z.Zt.
Pfarrerin Susanne Seehaus 
(siehe oben)
oder über das Büro 
und evtl. Anrufbeantworter
Tel. 03379/372778

Die Telefonnummern anderer 
Mitarbeiter ihrer Kirchengemeinde 
finden Sie im Gemeindeblatt. 
Auch die helfen Ihnen gerne weiter

             !!!!Dieser Hinweis ist auch 
                     ganz wichtig!!!!

Obwohl Hamster eigentlich nur noch als Haustier 
bekannt sind, gibt es einige Vertreter unter ihnen, 
deren Arten vom Aussterben bedroht und daher 
unter Artenschutz gestellt worden sind. Im 
einzelnen sind das die drei europäischen 
Hamsterarten, der Feld- bzw. Großhamster, 
der Rumänische- Goldhamster und der Balkan-
Zwerghamster  (Speedys Hamsterseite)

Bitte, bitte,

vermeidet Hamsterkäufe!

Erraten Sie es?

– Wie heißt der Stammvater des Volkes Israel?
– Wie nennt man die fünf Bücher Mose auch?
– Was wurde in der Bundeslade aufbewahrt?
– Abraham hatte eine Frau. Wie war ihr Name?
– Aus welchen zwei Teilen besteht die Bibel?
– Womit hat David gegen den Riesen Goliat gekämpft?

https://www.hamsterseiten.de/graue-balkan-zwerghamster.html
https://www.hamsterseiten.de/graue-balkan-zwerghamster.html
https://www.hamsterseiten.de/mittelhamster.html
https://www.hamsterseiten.de/grosshamster-feldhamster.html


Die Kinder aus dem Evangelischen Kindergarten grüßen Sie ganz herzlich 
mit diesem Bild. Z.Zt. werden 2 – 3 Kinder betreuet. 

        Und am Ende ein Gebet, welches wir gemeinsam beten dürfen! (zugesand von C. Fengler)

Gott, oh Gott, du siehst, was auf dieser deiner Welt geschieht. Eine schlimme Krankheit 
hat die nördliche Hemisphäre erfasst und wird in wenigen Monaten im Süden unseres 
Globus´ sein. Viele Menschen sind krank, sehr viele in Sorge und in Panik. 
Gott, ich glaube, dass du auch aus schlimmen Erfahrungen Gutes entstehen lassen 
kannst und willst. Dietrich Bonhoeffer hat dies so ähnlich formuliert. Dieser Glaube gibt mir
die Kraft zur Fürbitte
Für weltweit alle, die meinen, dass sich diese Pandemie allein wissenschaftlich „besiegen“
lässt. Du kennst die Grenzen der Wissenschaft – bewahre uns vor jeder Hybris.                 

Für die jetzt überall auf der Welt akut Erkrankten. Tröste und stärke 
sie, sei bei ihnen.                                                                         

Für ihre Angehörigen und Freunde, die den Kranken Trost und Stütze geben wollen. Hilf 
ihnen dabei.

           Für die Ärzte und medizinischen Helfer, die selbst bis an ihre Grenzen 
gefordert sind und oft hilflos daneben stehen müssen.       

Für alle Menschen, die Verantwortung tragen in der Politik und an staatlichen Stellen. Gib 
ihnen Weisheit zu rechten Entscheidungen.

           Für die Mütter und Väter in diesem Land, die sich jetzt neuen 
Herausforderungen stellen müssen, weil Schulen und Kitas 
geschlossen sind. Gib ihnen Geduld mit ihren Kindern und mit sich 
selbst.            

Für die Menschen hier, die verzweifeln, weil ihr Alltag sich dramatisch ändert. Gib ihnen 
und uns den Blick dafür, jeden Tag neu zu sehen. Dank sei dir auch jetzt an jedem Tag 
gesungen.                                                                                            

Für uns alle, die wir sehr erschrocken sind. Diese Pandemie macht 
vor keiner Grenze Halt. Lass uns endlich begreifen, dass wir keine 
„Um“-Welt, sondern nur diese eine Welt haben.      

Gott, wir haben diese Welt oft als selbstverständlich betrachtet, diese deine Schöpfung mit
Füßen getreten und misshandelt. Vergib uns unsere Schuld. Amen

Sie wissen ja!!! Wenn was sein sollte rufen Sie an oder schicken eine Brieftaube oder ...
Thomas Hartmann 03379 38857
Sonja Schmidt (für Mahlow) 0152 53736889


