Der neunte Brief,
in anderen Zeiten,
von Ihren Kirchengemeinden
in der Region 1
des Kirchenkreises ZossenFläming
Liebe Menschen in der Nähe und
Ferne,
heute der neunte Brief
(Seniorenbrief in die Region) in
anderen Zeiten. Neun Wochen
schon ticken die Uhren so anders
und manch einer versteht nicht
mehr warum er sich dem anderen
(Freude im Garten / Foto: U. Heppes) Leben unterordnen soll. Wir sehen
gefüllte Parks und Sonne genießende Menschengruppen. Sehen Bilder von
demonstrierenden „Coronagegnern“ die sich nicht für Abstandsregeln interessieren.
Wir erleben politische Kräfte die das Volk, in seiner gedrückten Stimmung, für ihre,
unsäglich miesen, Zwecke ausnutzen.
Wir merken, dass es langsam immer schwerer fällt, dieses Virus ernst zu nehmen. Die
warnenden Stimmen wirken wie der Rufer in der Wüste. Sie haben es schwer sich
Gehör zu verschaffen. Ich glaube, wir müssen uns immer mehr gegenseitig bestärken
um nicht unachtsam mit dem kostbaren Gut des „bisher verschont geblieben seins“
umzugehen. Im letzten Brief war das Singen Thema der Andacht. Joachim Neander
lässt uns in seinem bekanntesten Lied singen: „In wieviel Not, hat nicht der gnädige
Gott, über dir Flügel gebreitet!“ (Welches Lied ist es?) Wir kommen später darauf
zurück.

Eine ganz drängende Frage ist wohl: „Warum nicht auch wir?“ Warum treffen
sich die Seniorengruppen nicht wie gewohnt? Im Rahmen der Lockerungen von
Einschränkungen sind die älteren Menschen bisher z.Bsp. in zwei Punkten
berücksichtigt.
– Schön, dass es Besuche von
einem Angehörigen in
Einrichtungen wie Seniorenheimen
geben darf. Das stellt die Betreiber
und Mitarbeiter aber vor eine
große Herausforderung
– Personen aus zwei Hausständen
dürfen sich nun wieder treffen.
(Foto: privat)

Woran wir uns halten / was wir akzeptieren:
„Die Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Krise wurden in Deutschland
grundsätzlich bis zum 5. Juni verlängert. Darauf einigten sich Bund und Länder,
wie Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch (06.05.) in einer

Pressekonferenz mitteilte. Allerdings einigte man sich auch auf eine Lockerung.
Künftig können sich Angehörige von zwei Haushalten treffen. Brandenburg:
Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) teilte mit, dass es in Brandenburg ab
Samstag (09.05.) Lockerungen der Kontaktbeschränkungen geben wird. Ab dann
sollen sich zwei Familien treffen können. Bis dahin galt jedoch: In Brandenburg
darf man nur allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts bei 1,5
Metern Abstand unterwegs sein. Öffentliche Straßen, Plätze und Parks können
nur etwa zum Einkaufen, zum Arbeiten oder für Arztbesuche betreten werden.
Auf Ausflüge sollen die Brandenburger verzichten, verboten sind sie allerdings
nicht.“ (Frankfurter Rundschau 12.5.2020)
!!!Zwei „Hausstände“ dürfen sich treffen. Ich gehöre zu einem Hausstand und Sie zu
einem anderen. Wenn Sie also einen Besuch wünschen melden Sie sich!!!
Ihr Diakon Thomas Hartmann
Wieder hat der Brief mehrere Teile.

Teil 1. Eine Andacht für den Hausgebrauch: „Lobet den Herren“
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.
Psalm 103, 2-8

(Foto: privat)

Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss
nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir
alle deine Sünde vergibt und heilet alle
deine Gebrechen, der dein Leben vom
Verderben erlöst, der dich krönet mit
Gnade und Barmherzigkeit, der deinen
Mund fröhlich macht und du wieder jung
wirst wie ein Adler. Der HERR schafft
Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht
leiden. Er hat seine Wege Mose wissen
lassen, die Kinder Israel sein Tun.
Barmherzig und gnädig ist der HERR,
geduldig und von großer Güte.

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:

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren.
Kommet zuhauf,

Psalter und Harfe, wacht auf,
lasset den Lobgesang hören!
Eines der wohl bekanntesten (und im Gesangbuch auch in fünf Sprachen abgedruckte)
Kirchenlied stammt von Joachim Neander. Ja, nach ihm wurde der Neandertaler
benannt. Denn dieser wurde in dem Tal des Flüsschens Düssel, bei Düsseldorf entdeckt
In diesem wanderte wiederum Joachim Neander oft. Dieses Tal wurde dann, nach
seinem Tod, nach ihm benannt.
Kein leichtes Leben hat J. Neander gehabt. Es war von Krankheit und Armut
gezeichnet. Beeindruckend aber, dass er dennoch das uns bekannte Lied dichtet. Das
„Dennoch“ spielte in seinem Leben eine wichtige Rolle. Er stellt sich mit seinem
Dennoch in die große Gemeinschaft der Gläubigen, denen das Dennoch nicht fremd ist.
Er kennt die alten Psalmen. Das Gebet und Liederbuch der Kinder Gottes. Die 150
Psalmen unserer Bibel erzählen an so vielen Stellen vom „Dennoch Glauben“ der
Psalmbeter. Davon angesteckt weiß auch Joachim Neander sich von seinem Gott
getragen. In diesen Zeiten suchen wir Trost. Wir haben ihn auch besonders nötig. In
dem Lied von Neander können wir Trost finden. Martin Rößler, Verfasser des Buches
„Liedermacher im Gesangbuch“ schreibt: „Lob kommt nicht von allein. Lob ist nicht
selbstverständlich (…) Wir müssen vielmehr aufgerüttelt und wachgeschüttelt werden.
Raffe dich auf! Laß ihn hochleben, den Herrn, sag ihm ein zustimmendes Ja! (…) Sieh
doch, wie kunstvoll du gestaltet bist: Du kannst deinen Verstand gebrauchen, die Finger
bewegen, die Augen aufmachen und viel Freundliches erblicken. Du kannst in leidlicher
Gesundheit auf den Füßen stehen bei so viel tausend Möglichkeiten von Schwäche,
Krankheit und Vergänglichkeit. Und vor allem: Du bist nicht allein. Der Gnädige Gott
umgibt dich von allen Seiten. Er ist ein sicherer Begleiter auf wechselvollen Wegen, ein
sicherer Schutzmantel in der Bedrohung. (…) Immer wird die Wirklichkeit das Lob
anfechten. So gesehen ist das Lob stets ein lauter Protest gegen die graue und
grausame Wirklichkeit der Welt, ein Potential an Hoffnung. Lob will zu dem Vertrauen
locken: Gott behält dennoch die Welt in seinen Händen.“ In diesem Sinne: Bleiben Sie
behütet.
Lied:

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen.
Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen.
Er ist dein Licht,
Seele, vergiss es ja nicht.
Lobende, schließe mit Amen!

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 dich, dass es an schweren
Tagen heller um dich wird.
Gott segne dich, dass Neues in deinem
Leben wachsen kann.
Gott segne dich, dass du behütet bleibst.
So segne dich Gott. Amen.

(Foto: Ev. Kirchengemeinde Luckenwalde)

Teil 2: Hinweis - Kirche vor Ort und in Fernsehen
Unter bestimmten Auflagen dürfen wieder Gottesdienste gefeiert werden. Ob und wie
das in den einzelnen Kirchengemeinden der Region geschieht, erfragen Sie bitte in den
Büros der Kirchengemeinden oder entnehmen die Informationen den Schaukästen.
Gottesdienste am 17.5. kurz zusammengefasst:

Rangsdorf

9.30 und 10.00 Uhr

Dahlewitz
Blankenfelde
Diedersdorf
Mahlow

9.30 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr
online (siehe unten)

z.Bsp. im ZDF von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr
gibt es einen evangelischen Fernsehgottesdienst
In diesem Gottesdienst stellen der Diakonie-Präsident Ulrich Lilie und die
Krankenhausseelsorgerin Anke Prumbaum Geschichten von ganz normalen „Alltagshelden“
vor. Sie wohnen nebenan, arbeiten im Krankenhaus oder malen Regenbögen auf die Straße.
Oft werden gute Geschichten nicht wahrgenommen, ähnlich wie gute Nachrichten. Sie gehen
unter. Gerade jetzt ist es Zeit, „danke“ zu sagen. Und wer ist für Sie ein „Alltagsheld“? Nach
dem Gottesdienst gibt es bis 19:00 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde.
Telefonnummer: 0700 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten
abweichend.)
(Quelle: fernsehserien.de)
Und falls Sie doch über Internet verfügen, finden Sie unter www.kkzf.de einige Angebote
von Gottesdiensten und mehr in unserem Kirchenkreis und den Gemeinden. z.Bsp. den
Einführungsgottesdienst von Pfarrerin Ulrike Voigt in Mahlow
Falls noch nicht geschehen, schicken Sie doch bitte jetzt Ihre Trostkarte an die aufgedruckte
Adresse zurück. Viele Menschen warten auf die Sammlung von Trostworten, weil sie Trost
suchen.

Teil 3: Was Sie wissen sollen - Der heiße Draht in Ihre Kirchengemeinde:
Rangsdorf, Groß Machnow
und Klein Kienitz
Pfarrerin Susanne Seehaus
Tel: 033708/904143
susanne.seehaus@kkzf.de

Mahlow und Glasow
Pfarrerin Ulrike Voigt
Tel: 0170 7634171
ulrike.voigt@kkzf.de
Büro der Kirchengemeinde
03379/374407

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

Für Blankenfelde und
Jühnsdorf
als Vakanzverwalterin z.Zt.
Pfarrerin S. Seehaus
oder über das Büro
und evtl. Anrufbeantworter
Tel. 03379/372778

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

Teil 4: Der Blick über den Tellerrand
Im letzten Brief angekündigt:– diesmal nach Äthiopien
Erdmute Krafft (Verantwortliche und Initiatorin von HilfsWaise Waisenkinder in Äthiopien e.V. )
schreibt:
„Die Spätnachmittage sind die schönste Zeit des Tages, auch für mich. Da sind die Großen aus

der Schule zurück und das Heimleben findet unter freiem Himmel statt. Es wird Wäsche
gewaschen, die Haare werden frisiert, es wird gespielt und diskutiert.“

„Hier noch eines von vielen Beispielen, von denen wir hören und die wir miterleben
dürfen. Sie zeigen, wie gern die Kinder im Heim sind und dorthin zurückkehren: So ist
auch die lange Begrüßung, als der Sportstudent Nabeyu nach über einem Tag Anreise
für die Ferien genau zum Mittagessen bei uns eintrifft, voller inniger Umarmungen und
Freudentränen. Das ist Nachhausekommen. Am Abend spielen wir in einer kleineren
Gruppe ein „Uno“ nachempfundenes Spiel aus drei zusammengemischten Kartendecks.
Teilweise sind die Farbe und Augenzahl nur mit mikroskopischer Augenschärfe
erkennbar. Spaß macht es trotzdem.“
Zwei nur ungenügende Schilderungen vom Besuch in den Kinderheimen. Sie erzählen vom Leben der
Gäste mit den Kindern. Wie wird das Leben dort jetzt aussehen? Wo man doch den Eindruck hat, dass
die menschliche Nähe eine so große Rolle im Alltag spielt?

„Aktuell haben wir gerade 7.000,- Euro als Corona-Hilfe an die Waisenhäuser
überwiesen (für Desinfektion, Schutzmasken, Nahrungsmittelvorsorge ...). Aber ich bin
sicher, wir müssen da noch was nachschieben. >>> Die Waisenhäuser haben ihre Tore
geschlossen, und Kirchen und Schulen etc. sind auch zu. In Äthiopien ist die Pandemie
noch in den Anfängen. Und ich mag mir nicht vorstellen, was da noch draus wird.“
Einen ausführlichen Reisebericht und Infos wie
sie evtl. helfen können erhalten Sie über ihre
Kirchengemeinde, von Erdmute Krafft

oder auch über Thomas Hartmann
„Brot für die Welt“ läd ein zur Fürbitte
Wir bitten für die Menschen in Afrika in der Coronavirus-Pandemie.
Du siehst die übergroße Armut in den Slums, wo niemand Abstand halten kann und
Hygienemaßnahmen kaum durchgesetzt werden können. Sende deinen Geist der Kraft und der
Besonnenheit, damit die Menschen einander beistehen können. Bewahre sie vor Panik und
politischen Unruhen. Wecke das Bewusstsein und die Bereitschaft der Weltgemeinschaft zu viel
mehr Solidarität und viel mehr Nothilfe für die Ärmsten der Armen. Segne Projekte und
Programme, die mit Seife, Wasser und Medizin Leben retten. Verbreite immer weiter die
Einsicht, dass wir als Menschheit eine große Herde sind, und dass wir einander brauchen, um
gemeinsam durch das finstre Tal des Coronavirus zu kommen. Leite und rufe uns, guter Hirte,
mach uns zu einer Herde und vereine uns in weltweitem Beten und Handeln.
Die Telefonnummern anderer
Mitarbeiter ihrer
Kirchengemeinde finden Sie im
Gemeindeblatt.
Auch die helfen Ihnen gerne
weiter.
Wieder ein Gruß der verbinden
soll. Die Kinder der
Evangelischen Kita in Mahlow
haben für Sie dieses Bild
gestaltet. Aus Handabdrucken
wird ein,ganz einmaliger,
Schmetterling.

Teil 5: Weise, weise
Viele Menschen wissen, dass sie unglücklich sind. Aber noch mehr Menschen wissen
nicht, dass sie glücklich sind.
(Albert Schweitzer)
Fazit: Notieren Sie jeden Tag in einem kleinen Notizbuch jeden schönen Moment des
Tages und lesen Sie diese Notizen am Ende der Woche durch, dann erleben Sie jeden
Genussmoment doppelt, und das ist die reinste Medizin!
Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man hingefallen ist.
(Winston Churchill)
Fazit: Nicht stehen oder liegen bleiben, sondern aufrappeln, aufstehen und
weitergehen!
Am Zorn festhalten ist wie Gift trinken und
erwarten, dass der andere dadurch stirbt.
(Buddha)
Fazit: Immer versuchen zu verstehen, warum mein Gegenüber sich so verhält, wenn
möglich, ein klärendes Gespräch suchen, und wenn das alles nicht richtig funktioniert,
viel Holz hacken oder den Garten umgraben – das ist sinnvoll und bringt auf andere
Gedanken!
Der Optimist ist ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt, wie sie sind.
(Karl Valentin)
Fazit: Viele Probleme lösen sich von selbst im Verlauf der Zeit, wenn doch nicht, suche
ich nach einer für mich praktikablen Lösung oder hole mir Hilfe!
(Quelle: Bausteine Altenarbeit)

Halten Sie es mit Karl Valentin (1882-1948): „Ich freue mich, wenn es regnet,
denn, wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“
Lästig und
modisch nicht unbedingt der letzte Schrei
aber sicher nicht sinnlos!
Tragen Sie, wo gefordert!
Mund-Nase-Schutz!!!

(Foto: privat)

Da werden Urlaubserinnerungen wach.
Mit Gesichtsmaske im Roten Meer
schnorcheln. Die bunten Fische haben sich
nicht angesteckt.
Also!!! Sinnvoll!!!

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

