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

Liebe Menschen in der Nähe 
und Ferne,
gestern Abend habe ich doch 
glatt die Nachrichten verpasst 
und nicht mitbekommen, was 
unsere Regierung zu neuesten 
Lockerungen der 

Einschränkungen verkündetet. Ich musste also auf die Spätnachrichten warten. 
Das Land hat weitere Lockerungen verkündet. Gottesdienste können mit 
größerer Teilnehmerzahl (aber unter Einhaltung bestimmter Regeln) gefeiert 
werden. Das kommt passend, denn Pfingsten strömen die Menschen in die 
Kirchen. Was heißen die Lockerungen nun für die weiteren 
Gemeindeveranstaltungen wie z.Bsp. die Seniorennachmittage, Kinder-, Musik- 
und Jugendgruppen? Dazu müssen sich nun die Gemeindekirchenräte verhalten 
und sagen, was in „ihren Räumen“ wie möglich ist. Gut das man nicht alleine 
entscheiden muss. Die Entscheidungen werden vorerst nicht dem entsprechen, 
was wir noch im Februar (z.Bsp. mit den Seniorennachmittagen) praktizierten. 
Schon die Vorstellung das der Seniorennachmittag mit ca. 12 Personen im 
großen Gemeindesaal, unter Berücksichtigung der 1,5 Meter Abstand, statt findet 
fällt nicht ganz leicht. Treffen wir uns draußen? Wird es mit dem Kaffeetrinken 
sein wie sonst? Wie gesagt: Gut dass man das nicht alleine entscheiden muss. 
Eins ist aber sicher! Wir sind am Nachdenken, wie auch die Senioren bald wieder
ihre Begegnungsmöglichkeiten haben können. Bis dahin wollen wir uns nicht 
gefangen nehmen lassen von abstrusen Ideen. Wollen uns in Freundlichkeit 
begegnen. Fragen wie es geht und ob uns auf unseren Spaziergängen jemand 
begleitet. Wollen es genießen, dass wir uns besuchen dürfen, dass wir Telefone 
haben und das es uns trotz mancher Einschränkungen doch leidlich gut geht. 
Und eines steht fest! Wenn dann wieder Begegnungen in den Kreisen möglich 
sind, wird dieses schwedische Lied gesungen und schwedische Mandeltorte 
gegessen – hoffentlich bald!!!

Nun kommt das große Blühen, die schöne Freudenzeit.
Der Sommer will einziehen, und Gras und Saat gedeiht.

Es weckt die liebe Sonne, was winters schien verlorn,
in Wärme, Lust und Wonne wird alles neu geborn.

(aus: Singt Jubilate, Lied Nr. 116)

    Ihr Diakon Thomas Hartmann
Wieder hat der Brief mehrere Teile.



Teil 1. Eine Andacht für den Hausgebrauch: „Sei meines Herzens Gast“
Diese Andacht kann allein (oder mit anderen (auch) am Telefon) gefeiert werden.

Der Andacht liegt ein Pfingstlied von Paul Gerhardt zugrunde. Im Gesangbuch unter der 
Nummer 133 finden Sie alle 13 Strophen.

Eröffnung: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.

Aus Psalm 118

Dies ist der Tag, den der Herr macht;
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
O Herr, hilf!
O Herr, lass wohlgelingen!
Gelobt sei, der da kommt im Namen 
des Herrn!
Wir segnen euch vom Haus des Herrn.
Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet.
Schmückt das Fest mit Maien bis an 
die Hörner des Altars!
Du bist mein Gott, und ich danke dir;
mein Gott, ich will dich preisen.
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.]

                                             (Foto: U. Voigt)
Lied: 1. Zieh ein zu deinen Toren, sei meines Herzens Gast,
der du, da ich geboren, mich neu geboren hast,
o hochgeliebter Geist des Vaters und des Sohnes,
mit beiden gleichen Thrones, mit beiden gleich gepreist.

Da macht einer die Tür, ja das große Tor ganz weit auf. Es kommt Besuch. Wie schön! 
Wie lange entbehren wir ihn schon, wie lange hat schon kein lieber Mensch an der Tür 
geklingelt, um auf eine Tasse Kaffee hereinzukommen. Wie lange schon habe ich 
Menschen, die mir am Herzen liegen, nicht besuchen können!
Aber jetzt kommt Besuch. Direkt in sein Herz lädt der Pfarrer und Dichter Paul 
Gerhardt ihn ein. Da ist trotz der großen Nähe keine Ansteckung zu befürchten. Damals
nicht, als die Pest immer wieder durch das Land zog, und heute auch nicht, wo wir uns 
vor Corona schützen müssen.
Also: Auf die Tür, die Herzenstür, lassen wir ihn herein, den Heiligen Geist.
Wie das geht?
Im Grunde ganz einfach: Wenn Sie diese Andacht allein oder mit anderen feiern, dann 
öffnen Sie Ihre Herzenstür für den Heiligen Geist. Aber jede Tür, jedes Schloss ist 
anders. Überall passt ein anderer Schlüssel. Vielleicht erreicht Sie der Heilige Geist 
eher, wenn Sie sich einen Gottesdienst im Fernsehen oder Internet anschauen, oder 
wenn Sie, in aller Vorsicht, wieder einmal hin gehen. Vielleicht ist Ihr Schlüssel aber 
auch ein gang durch den Garten oder durch die Natur, der ahnen lässt, wie gut es der 
Schöpfer mit uns meint. Auch die Bibel oder das Gesangbuch können so ein Schlüssel 
sein. Denn wenn der Heilige Geist kommt, dann ist Gott selbst gemeint. Wir nehmen 
Gott ja in der Natur als den Schöpfer wahr, in der Begegnung mit Jesus Christus als 



den, der uns liebt, und wenn wir Heiliger Geist sagen, dann meinen wir, dass wir Gott 
und Jesus Christus immer noch lebendig, tröstend, aufmunternd, Gemeinschaft stiftend
erfahren können. 

In der 6. Strophe hat Paul Gerhardt dafür sehr poetische Worte gefunden:

6. Du bist ein Geist der Freuden, von Trauern hältst du nichts,
erleuchtest uns im Leiden mit deines Trostes Licht.
Ach ja, wie manches Mal hast du mit süßen Worten
mir aufgetan die Pforten zum güldnen Freudensaal.

Nicht nur ich bin also die, die dem heiligen Geist die Tür zu meinem Herzen öffnet, auch
mir wird eine Tür geöffnet, zum „goldenen Saal voller Freude“. Es sind die Worte, die 
trösten und die Tür zur Freude öffnen, Worte, die der Heilige Geist uns durch andere 
Menschen, durch Briefe, Bücher, Lieder und Gedichte zukommen lässt. Sicher waren 
Sie in diesem Sinn alle schon einmal im Auftrag des heiligen Geistes unterwegs, haben 
anderen Menschen tröstende und aufmunternde Worte gesagt, aber auch Sie waren, 
das hoffe ich, sicher schon oft in Ihrem Leben diejenigen, die solche Worte empfangen 
durften. 
In der 7. Strophe beschreibt Paul Gerhardt solche Worte:

7. Du bist ein Geist der Liebe, ein Freund der Freundlichkeit,
willst nicht, dass uns betrübe Zorn, Zank, Hass, Neid und Streit.
Der Feindschaft bist du feind, willst, dass durch Liebesflammen
sich wieder tun zusammen, die voller Zwietracht seind.

Jedes Mal, wenn Ihnen Ihr Enkelkind eine Liebeserklärung macht, ist also Pfingsten. 
Jedes Mal, wenn Ihnen jemand ein echtes, freundliches Wort über den Gartenzaun 
zuruft, ja, dann ist Pfingsten!
Jedes Mal, wenn Sie jemand um Verzeihung bittet oder wenn Ihnen jemand vergibt, 
auch dann dürfen Sie ein kleines, ganz persönliches Pfingstfest feiern. 
Paul Gerhardt hat den 30jährigen Krieg in seiner ganzen, furchtbaren Länge am 
eigenen Leib erfahren müssen. Manche von Ihnen haben den 2. Weltkrieg, einige sogar 
dem 1. Weltkrieg noch erlebt. Seitdem erfahren wir, Gott sei Dank, von Kriegen nur 
noch durch Zeitung und Fernsehen. Aber Millionen Menschen sind bis heute auf der 
Flucht vor Kriegen und Terror. Unfrieden im Kleinen wie im Großen gibt es aber auch 
bei uns. Deshalb bitten wir mit Paul Gerhardt:   

8. Du, Herr, hast selbst in Händen die ganze weite Welt,
kannst Menschenherzen wenden, wie dir es wohlgefällt;
so gib doch deine Gnad zu Fried und Liebesbanden,
verknüpf in allen Landen, was sich getrennet hat.

Ich wünsche Ihnen von Herzen viele große und kleine 
Pfingstfest in Ihrem Alltag! Amen

Ihre Pfarrerin Ulrike Voigt (Glasow + Mahlow)

Frau Voigt ist die neue Pfarrerin der Ev. Invitaskirchengemeinde 
Glasow und Mahlow. Weiter hinten im Brief erfahren Sie mehr 
von ihr.                               (Foto: U. Voigt)



(Foto: U. Voigt)

        Wir können mit Paul Gerhardts Worten weiter beten:

9. Erhebe dich und steu’re dem Herzleid auf der Erd,
bring wieder und erneu’re die Wohlfahrt deiner Herd.

Lass blühen wie zuvor die Länder, so verheeret,
die Kirchen, so zerstöret durch Krieg und Feuerszorn.

10. Beschirm die Obrigkeiten, richt auf des Rechtes Thron,
steh treulich uns zur Seiten; schmück wie mit einer Kron

die Alten mit Verstand, mit Frömmigkeit die Jugend,
mit Gottesfurcht und Tugend das Volk im ganzen Land.

      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

Segen
Möge Gott allezeit sein Antlitz über euch leuchten lassen und mögen sich immer 
gangbare Wege vor euch öffnen. Gebe euch Gott immer ein offenes Herz und 
Verständnis für einander und für alle, denen Ihr begegnet. Gebe euch Gott gesunden 
Menschenverstand, ein schlichtes Herz und Gesundheit an Leib und Seele. Mögen eure 
Wege zueinander führen und am Ende der Tage heimführen zu Ihm, dem Ziel unserer 
verborgenen Sehnsucht. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn 
und der Heilige Geist. Amen. 
(H.-J. Röhrig 2003)

Teil 2: Hinweis - Kirche vor Ort und in Fernsehen

Unter bestimmten Auflagen dürfen wieder Gottesdienste gefeiert werden. Die Teilnehmerzahlen
sind beschränkt.

Gottesdienste am       31.5.  (Pfingstsonntag) in  Rangsdorf    9.30 und 10.00 Uhr 
                                                          Groß Machnow      11.00 Uhr
                                                                               Glasow            9.00 Uhr (Dorfkirche)

  Dahlewitz 9.30 Uhr
  Blankenfelde  10.00 Uhr mit                          

                                                                                                              Superintendentin 
                                                                                                              Dr. Kathrin Rudolph        

  Mahlow 10.30 Uhr (Dorfkirche)
  Diedersdorf           11.00 Uhr    

             
                   1.6.     (Pfingstmontag)      in Groß Machnow  11 Uhr Einladung in die 

               Region

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. 

Am Pfingssonntag wird im Ersten (ARD) von 10 – 11 Uhr ein Evangelischer Gottesdienst 
aus Nürnberg übertragen

http://www.kkzf.de/


Teil 3: Blumig schön

Blumen sind Boten Gottes, ... 

... die blühen,

… damit wir Menschen nicht vergessen,

Sie war ein Blümlein hübsch und fein,
Hell aufgeblüht im Sonnenschein.
Er war ein junger Schmetterling,
Der selig an der Blume hing.

Oft kam ein Bienlein mit Gebrumm
Und nascht und säuselt da herum.
Oft kroch ein Käfer kribbelkrab
Am hübschen Blümlein auf und ab.

Ein Gruß 

von den Kindern 

aus der Evangelischen Kita

in Mahlow

                        (4 Fotos von A. Witzke) 

… wie schön seine Schöpfung ist.
Kalenderspruch

Ach Gott, wie das dem Schmetterling
So schmerzlich durch die Seele ging.
Doch was am meisten ihn entsetzt,
Das Allerschlimmste kam zuletzt.
Ein alter Esel fraß die ganze
Von ihm so heiß geliebte Pflanze.

Wilhelm Busch (1832-1908)



Teil 4: 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!!!!

Frau Ulrike Voigt ist seit vier Wochen Pfarrerin der Ev. Invitaskirchengemeinde Mahlow-
Glasow. Ende April bin ich in das schön renovierte Pfarrhaus in der Ernst-Thälmann-Straße 
eingezogen. Es ist schon ein sehr merkwürdiger Dienstbeginn, wo es nicht möglich ist, große 
Gottesdienste zu feiern und Menschen in der Gemeinde in Gruppen zu treffen.  So lerne ich die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzeln kennen, auch viele Ehrenamtliche habe ich schon 
getroffen, aber zu „normalen“ Gemeindegliedern ist der Kontakt sehr spärlich möglich. 
Immerhin haben wir am vergangenen Sonntag zum ersten Mal Gottesdienst in den 
Dorfkirchen Glasow und Mahlow feiern können; das war ein besonderes Fest für mich!
Über meine Biografie können Sie einiges im neuen Gemeindebrief lesen. 
Jetzt möchte ich mit Ihnen Andacht feiern; vielleicht lesen Sie sie, vielleicht feiern Sie sie mit 
anderen am Telefon. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass wir uns bald gefahrlos treffen und 
kennenlernen können!                                          Ihre Pfarrerin Ulrike Voigt

Ein Neubeginn ist auch für Blankenfelde und Jühnsdorf zu verkünden!!! 
Pfarrer André Wiethölter tritt am 1. Juni seinen Dienst an. Er ist beauftragt in der Vakanszeit
das Pfarramt in Blankenfelde-Jühnsdorf zu verwalten. Die Kontaktdaten und mehr finden Sie
dann im kommenden Brief.

Teil 5: Hoffnungsvolle Geschichten „Der alte und der junge Waldmacher“ 

Die „junge“ Geschichte ist tatsächlich ganz aktuell. Sie begann in den 80er-Jahren
und dauert  bis  heute an.  Der  Hauptakteur ist  ein  Australier –  Tony Rinaudo –,  der
„Tatort“ liegt in Afrika. T. Rinaudo ist Agrarökonom, und er benötigt für seine Projekte
keine  Eicheln,  sondern  lediglich  ein  scharfes  Messer.  Es  gab  und  gibt  auch  in
Wüstenregionen immer wieder noch alte, intakte Wurzelsysteme im Boden, und mit
dem richtigen Schnitt bringt dieser Mann die Wurzeln dazu, wieder auszutreiben und
zum Baum wachsen zu lassen. Dieses Wissen gibt er an die einheimische Bevölkerung
weiter – mit großem Erfolg! Im südlichen Niger, wo in den 80er-Jahren alles anfing,
gibt  es heute 200 Millionen Bäume mehr als vor 30 Jahren – ein beeindruckender
Erfolg!

Die von Rinaudo entwickelte Methode nennt sich FMNR (Farmer Managed Natural Regeneration), und wer
mehr  darüber  erfahren  möchte,  kann  es  nachlesen:  „Tony  Rinaudo:  Der  Waldmacher“,  Verlag  Rüffer  &  Rub.
(Quelle: Bausteine Altenarbeit 03/2019)

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

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

