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Der zehnte Brief, 
in anderen Zeiten, 
von Ihren Kirchengemeinden 
in der Region 1 
des Kirchenkreises Zossen-
Fläming

Liebe Menschen in der Nähe und 
Ferne,

es ist der zehnte Brief 
(Seniorenbrief in die Region) in 
anderen Zeiten. Bei mir stapeln sich
Nachrichten von Empfängern mit 
Dank und Gedanken über dies und 
das und ich freue mich über die 
Reaktionen auch wenn sie kritisch 
ausfallen. Auf den 8. Brief gab es 
einen heftigen Protest, der die 
Frage zu Impfungen gegen das 
Virus betraf. Da hatte ich also bei 
einem „radikalen Impfgegner“ in das
„Fettnäpfchen“ getreten. Dennoch 
hoffe ich auf einen Impfstoff der 
hoffentlich allen Menschen zur 

Verfügung stehen wird und dass sich, wer will, impfen lassen kann. Es gibt gerade ganz
lange Gespräche auf Parkplätzen und an Gartenzäunen. Zufällige Begegnungen und 
Grüße an die Nachbarin. Die ruft dann wiederum an und weiß auch einiges zu erzählen 
und klagt ihr Leid oder teilt  ihre Freude. Herr X schreibt und freut sich, dass auf dem 
Postweg der Kontakt zur Kirchengemeinde bleibt und erinnert sich wie er und seine 
verstorbene Frau ihren Weg mit der Kirche gegangen sind. Frau Y ruft an und bedankt 
sich für den Brief aber will darüber reden wie schwer es ist, als alte Mutter, den Sohn 
sterben zu sehen. Dann kommen doch per WhatsApp Bilder von schönen Gärten als 
Gruß zum weitergeben im 10. und 11. und … „Seniorenbrief in anderen Zeiten“. Auch das 
alles ist gerade Gemeindeleben. Gemeindeleben in anderen Zeiten. Die „Stürme“ die am
Leben der Menschen rütteln verschonen das Gemeindeleben nicht. Ich bin gespannt, 
was die Aktion des Kirchenkreises mit den „Trostkarten“ uns, in stürmischen Zeiten, 
Gutes schenkt. Ein Lied fällt mir ein was unser aller Situation vielleicht gerade 
aufnimmt und gut einbettet. 

Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit.
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit.

Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr,
Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr.
Und immer wieder fragt man sich: Wird denn das Schiff bestehn?

Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehn?
Bleibe bei uns, Herr! Bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir
allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns, Herr! 

Ihr Diakon Thomas Hartmann



Wieder hat der Brief mehrere Teile.

Teil 1. Eine Andacht für den Hausgebrauch: „Der HERR ist mein Licht und mein Heil“
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 27

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist
meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?
HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und antworte mir! Mein Herz 
hält dir vor dein Wort: / »Ihr sollt mein Antlitz suchen.« Darum suche ich auch, HERR, 
dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott 
meines Heils! Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der HERR 
nimmt mich auf. HERR, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um 
meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! Denn es stehen 
falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. Ich glaube aber doch, dass ich 
sehen werde die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen. Harre des HERRN! Sei 
getrost und unverzagt und harre des HERRN!

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: 
                       Ach bleib mit deiner Gnade

            bei uns, Herr Jesu Christ,
            dass uns hinfort nicht schade
            des bösen Feindes List.

           Ach bleib mit deinem Worte
bei uns, Erlöser wert,
dass uns sei hier und dorte
dein Güt und Heil beschert

Dieser Tage sind wir kräftig am Feiern. Der österliche Festkreis kommt ans Ende. Im 
Bekenntnis unseres Glaubens reden wir von der Himmelfahrt Christi und dann kommt 
Pfingsten. Der Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten heißt „Exaudi“ - übersetzt 
bedeutet das: „Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe “.
Ich versuche mich in die Situation der Jünger hineinzuversetzen: 
Karfreitag – Ihnen wird das genommen, was ihr Leben in der letzten Zeit ausmachte. 
Das / Der  woran ihr Herz hängt, hängt nun selber am Kreuz und stirbt.
Ostern – Die Gefühle fahren wohl Karussell mit ihnen. Der, von dem sie sich für immer 
verabschiedet haben, soll leben. Die Frauen erzählen das. Welchen Wert hat ihre  
Botschaft. Dann begegnet der Auferstandene ihnen und tröstet sie, in all ihrem 
Schmerz, mit Worten wie: „Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.“  Neue 
Hoffnung keimt auf. Es ist noch nicht alles vorbei. Die gute Geschichte geht weiter.
Als wäre die Geschichte mit Jesus eine ganz normale Geschichte, wird den Jüngern 
dann aber doch klar, dass alles ein Ende haben muss. So kommt ein nächster 



Abschied. Jesus verkündet, dass er zu seinem Vater gehen muss.
Himmelfahrt – „Aufgefahren in den Himmel“ Man könnte sagen: Seither „glänzt Jesus 
mit Abwesenheit“. Den Ausdruck kennen wir und meinen, wenn wir ihn nutzten, nichts 
Positives. Wenn wir Fritzchen zum Steine schleppen brauchen und er glänzt mit 
Abwesenheit haben wir doppelt zu tragen. Wenn Erna im Chor mit Abwesenheit glänzt 
klingt die zweite Stimme kläglich.
Glänzt Jesus tatsächlich mit Abwesenheit? Es ist schwer zu verstehen. ER geht um 
doch ganz bei uns zu sein. ER ist ferne aber doch ganz nah. Der Himmel, in den er 
aufgefahren ist, ist nicht der Himmel dort oben wo die Wolken sind. Der Vater zu dem 
er gegangen ist, ist bei uns. „Wie im Himmel so auf Erden“ löst die Grenzen des 
Vorstellbaren auf.  Wenn ich den Sohn Gottes also suche, dann bin ich gut beraten ihn 
nicht irgendwo in fernen Welten zu suchen sondern ER gibt die Richtung vor. In 
greifbarer Nähe lässt ER sich finden. Wo? Der Himmel fängt bei meinem Mitmenschen 
an. So ist ER mit seinem Glanz bei uns.

Lied: Ach bleib mit deinem Glanze
bei uns, du wertes Licht;
dein Wahrheit uns umschanze,
damit wir irren nicht. 

 
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

Lied:
                      Ach bleib mit deinem Segen
                      bei uns, du reicher Herr;
                      dein Gnad und alls Vermögen
                      in uns reichlich vermehr.

                Ach bleib mit deinem Schutze
                bei uns, du starker Held,
                dass uns der Feind nicht trutze
                noch fäll die böse Welt.

Ach bleib mit deiner Treue
bei uns, mein Herr und Gott;

Beständigkeit verleihe,
hilf uns aus aller Not.

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.

              

Teil 2: Hinweis - Kirche vor Ort und in Fernsehen

Unter bestimmten Auflagen dürfen wieder Gottesdienste gefeiert werden. 
Gottesdienste am       21.5.     (Himmelfahrt) in  Rangsdorf      9.30 und 10.00 Uhr 
                                                                   Mahlow    online

   24.5.             (Exaudi)   in  Rangsdorf      9.30 und 10.00 Uhr  



Glasow 9.00 Uhr (Dorfkirche)
           Dahlewitz 9.30 Uhr
           Blankenfelde  10.00 Uhr

Mahlow 10.30 Uhr (Dorfkirche)
           Diedersdorf 11.00 Uhr

z.Bsp. auch im ZDF am 24.05.2020 um 09:30 Uhr            
„Du bist nicht allein!“ Johanneskirche in Erbach 

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. 

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

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

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

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:  Kreativ, witzig und fotogen

Haben Sie schon mal ein Mandala ausgemalt? Suchen Sie verschiedene Buntstifte und 
fangen an auszumalen. Das beruhigt und bringt Freude.

http://www.kkzf.de/
mailto:ulrike.voigt@kkzf.de
mailto:karsten.weyer@kkzf.de
mailto:susanne.seehaus@kkzf.de


Eine Dame betritt aufgeregt das Sprechzimmer des Psychiaters.
„Ich komme wegen meines Sohnes“, erklärt sie. „Kaum ist der Frühling da, fängt er an, im Sand
zu spielen,  backt  mit  den Förmchen,  die  er  zu seinem vierten Geburtstag bekommen hat,
kleine Kuchen und probiert sogar davon.“
„Das ist doch nicht schlimm, gnädige Frau, das machen alle – Jungen wie Mädchen.“ „Gott sei
Dank, wir waren schon sehr beunruhigt – seine Frau und ich!“

schön fürs Auge

           (3 Fotos beigesteuert von Frau Mahnke aus Rangsdorf)

                                                                                              (Foto:privat)        

Hier können auch Sie 
Ihre Bilder einbringen. 
Melden Sie sich bei mir.

Teil 5: Fürbitte über den Tellerrand hinweg

Du Quelle des Lebens, aus der wir Hoffnung schöpfen jeden Tag,
wir bitten Dich um Ausdauer und Inspiration für die Menschen, die gegen todbringende 
Krankheiten und Seuchen nach Mitteln und Medikamenten forschen.
Im Kampf gegen Malaria, dieses schwere Fieber, an dem jährlich Tausende sterben,
konnten in dieser Woche neue Erfolge veröffentlicht werden.
Wir bitten Dich: Segne die Arbeit der Forscherinnen und Forscher!
Lass die Idee gelingen, Moskitos gegen Malaria zu immunisieren,
so dass sie die Krankheit nicht mehr auf Menschen übertragen.
Welch eine Hoffnung ist das, vor allem für Afrika!
Hilf immer weiter zu neuen Erkenntnissen gegen die Last der Infektionskrankheiten.
Und fördere mit Deinem Geist der Wahrheit kluge Kommunikation über medizinische 
Forschung. Ermutige Politikerinnen und Politiker in ihrem Einsatz für eine gerechte Verteilung
von Hilfsmitteln und Medikamenten, Impfstoffen und Hygieneartikeln.
Weite unseren Blick für die globalen Ausmaße von todbringenden Krankheiten und nähre 
unsere Hoffnung, dass wir gemeinsam Leben retten können. Amen             (Brot für die Welt)



                                

Die Kinder der Kita „Knirpsenland“ in Groß Machnow haben wieder gemalt und grüßen Sie 
damit ganz herzlich. Sie fragen, für wen die Bilder denn sind und wie es aussieht, wenn Sie sich
freuen. Vielleicht malen Sie das Mandala aus und lassen es den Kindern in den Kitas 
zukommen. Das könnte ja ein Zeichen der Freude und Verbundenheit sein!

Hoffnungsvolle Geschichten „Der alte und der junge Waldmacher“ 

Heute der alte Waldmacher

Die  „alte“  Geschichte  spielt  in  Frankreich in  der  Provence  und  ist  vor  über  100
Jahren vielleicht tatsächlich so passiert:

Da lebte ein alter Bauer auf seinem kleinen Hof. Als seine Frau und sein einziger Sohn kurz
hintereinander starben, sah er in seinem Leben auf dem Hof keinen Sinn mehr. Er nahm seine
Schafe und zog mit ihnen ins Hochland der Provence. Hier war es unwirtlich, fast wüstenartig,
und in den wenigen Dörfern, durch die ihn sein Weg führte, waren die Häuser verfallen, und nur
noch einige alte Menschen lebten dort. Der alte Mann sah, dass alles – Menschen, Tiere und
Pflanzen – zum Sterben verurteilt war. Und er hatte auch eine Vorstellung, warum es so weit
gekommen war:  Hier  gab es schon lange keine Bäume mehr,  große Bäume, die  mit  ihren
Wurzeln Regenwasser speichern und damit den Boden am Austrocknen hindern konnten. Aber
er hatte eine Idee: Er wanderte zu Stellen, wo noch Eichen wuchsen, und er sammelte nach
und nach in einem Sack Hunderte und Tausende Eicheln – natürlich nur die kräftigen Früchte –,
legte sie für kurze Zeit ins Wasser, und wenn sie sich richtig vollgesogen hatten, machte er sich
mit dem Sack wieder auf den Weg, bohrte mit seinem Stock Löcher in die verdorrte Erde und
legte in jedes eine Eichel. Auf diese Weise soll er drei große Eichenwälder geschaffen haben,
und auch wenn er wohl sehr alt geworden ist, hat er nicht mehr erlebt, wie die Landschaft zu
neuem Leben erwachte. Es gab wieder Weiden, Blumen und andere Pflanzen wuchsen, und
Menschen und Tiere konnten zurückkehren. Der alte Mann hatte nach dem Tod von Frau und
Sohn wieder einen Sinn in seinem Leben gefunden, das machte ihn und später noch viele
andere Menschen glücklich und zufrieden.     (Quelle: Bausteine Altenarbeit 03/2019)

  Nächste Woche dann der junge Waldmacher

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


