Liebe Menschen in der Nähe und Ferne,
was sind das für Zeiten? Ein unsichtbares Etwas bestimmt unser
Leben und lässt uns nicht Sein, wie wir es gewohnt sind. Die Sonne
scheint und es wird wärmer. Nichts Schöneres als sich auf zu
machen in die Orte, sich mit Bekannten und Freunden treffen und
einen Kaffee trinken. Gemeinsam reden und die Sonne genießen.
Ja, zumindest das geht (die Sonne genießen wenn sie scheint). Uns
wird aber geraten die Gesellschaft zu meiden. Uns wird dringend
nahe gelegt die Verbreitung des unsichtbaren Etwas zu
verlangsamen. Also fällt das Leben, wie ich es gewohnt bin, aus.
Keine Seniorennachmittage, keine Gottesdienste im Seniorenheim,
keine Gemeindenachmittage, keine Mitarbeiterbesprechungen, es
finden ebenfalls keine Kinderkreise, keine Chorproben und Konzerte
und – wann gab es das denn – auch keine Sonntagsgottesdienste
statt.
Was Sie hier in den Händen halten soll so etwas wie ein Brückenschlag
sein. Eine Brücke zwischen denen, die sich Dienstags, Mittwochs,
Donnerstags und wann immer zu den Gemeindekreisen, in Dahlewitz,
Mahlow, Blankenfelde, Rangsdorf und Groß Machnow treffen. Ein kleiner
Gruß, der uns aneinander erinnert. Vielleicht ermutigt dieser Gruß ja
auch dazu das Telefon zu nutzen und die „Kollegin“ aus dem
Seniorenkreis mal anzurufen.
Was haben wir da für SIE?

Teil 1. Eine Andacht für den Hausgebrauch:
„Der Herr ist mein Hirte“
Diese Andacht kann allein (oder mit anderen) 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, der er sorgt für euch. (1.
Petrus 5,7)
Psalm 23 Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er
weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen
Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter
Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im
finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen
Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden
mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des
HERRN immerdar.
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.
Lied: Weiß ich den Weg auch nicht
1) Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl;
das macht die Seele still und friedevoll.
Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh,
dass ängstlich schlägt mein Herz, sei's spät, sei's früh.
2) Du weißt den Weg für mich, du weißt die Zeit,
dein Plan ist fertig schon und liegt bereit.
Ich preise dich für deiner Liebe Macht,
ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht.
3) Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht,
und du gebietest ihm, kommst nie zu spät,

drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug,
du weißt den Weg für mich, das ist genug.
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. Rätselraten
Von wem stammt dieses Zitat?
„Ein Leben ohne Hoffnung ist wie ein
Vogel ohne Schwingen. Ein Leben ohne
Liebe ist wie ein Himmel ohne Sterne“

Teil 3. neulich gesehen

Das Zeichen

Freunde, dass der
Mandelzweig
Sich in Blüten wiegt,
Bleibe uns ein
Fingerzeig,
Wie das Leben siegt.

Freunde, dass der
Mandelzweig
Wieder blüht und treibt,
Ist das nicht ein
Fingerzeig,
Dass die Liebe bleibt?

Schalom Ben-Chorin

Kein Mandelzweig aber trotzdem schön.
Erste Blüten am Gemeindezentrum in Mahlow

Teil 4. Geschichten vom Leben

Ich rief unlängst bei einer älteren Dame an. Das schlechte Gewissen plagte
mich, denn ich hatte länger keinen Kontakt zu ihr. Dabei wusste ich doch,
dass sie in den letzten Monaten einiges durchgemacht hatte. Das Telefonat
verlief ganz anders als erwartet. Ich hörte eine Krankengeschichte, mit der
ich nun nicht gerechnet hätte. Die gute Frau musste also planmäßig im
Dezember zu einer Hüft-OP, in eines unserer konfessionellen Krankenhäuser
der Umgebung.
Oh je, mag man denken. Advent und Weihnachten im Krankenhaus und dann
gleich noch über den Jahreswechsel in die Reha.
Was ich da dann aber am Telefon hörte war eine so wirklich schöne
Geschichte, dass ich sie auch im Frühling erzählen möchte.
Die Dame erzählte davon, wie auch im Krankenhaus Advent und Weihnachten
gefeiert wurde und wie schön sie das fand. Sie war von dem Erlebten so
ergriffen, dass sie am Schluss nur noch sagte: „So eine schöne Advents- und
Weihnachtszeit hab ich wohl noch nie erlebt.“
Teil 5. Mit auf den Weg gegeben
1. Möge die Straße uns zusammenführen
und der Wind in deinem Rücken sein;
sanft falle Regen auf deine Felder
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
Refrain: Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand;
und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.
2. Führe die Straße, die du gehst
immer nur zu deinem Ziel bergab;
hab wenn es kühl wird, warme Gedanken
und den vollen Mond in dunkler Nacht.
3. Hab unterm Kopf ein weiches Kissen,
habe Kleidung und das täglich Brot;
sei über vierzig Jahre im Himmel,
bevor der Teufel merkt du bist schon tot.
4. Bis wir uns mal wiedersehen,
hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt;
er halte dich in seinen Händen,
doch drücke seine Faust dich nicht zu fest.
Irisches Segenslied - Melodie: Markus Pyt
Quelle: freeware.de

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

