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

Liebe Menschen in der Nähe 
und Ferne,
 
Nummer 12 des 
Seniorenbriefes kommt mit 
einem Dreirad daher. „Was soll
das denn nun. Hätten die 
schönen Blumen im 

Hintergrund nicht gereicht“? So ein klappriges Gefährt im Vordergrund und auf 
Seite eins. Rostig ist es, mit drei ungleichen Rädern. Die Reifen rissig und 
Pedalen fehlen.
Ich fand das Bild auf der Suche nach einem „Trinitatisbild“. Am Sonntag feiern wir
den Dreieinigen Gott (Trinitatis). Drei sind es, die doch eins sind. Auf SIE dürfen 
wir uns einlassen. Erinnern Sie sich an Ihre Anfänge der Fortbewegung? 
Rutschend, krabbelnd, dann laufend an der haltenden Hand, Dreirad fahrend … So
ein Dreirad ist etwas ausgesprochen sinnvolles. Drei Räder (hier jeweils ganz 
einzigartig) die Halt geben und mich nicht stürzen lassen. Gott – Vater Sohn und 
Heiliger Geist - Alles in Allem - an meiner Seite auf den Wegen durch das Leben 
und die Zeit. Ein schönes Bild finde ich und ich erwische mich, wie ich beobachte 
wo mir drei in einem begegnen. Im Handwerk sind Arbeitsböcke mit drei Beinen 
als raumsparenden Variante zu finden. Stehlampen mit drei Beinen stehen 
sicher und elegant im Raum. Fotostative geben der teuren Technik sicheren Halt 
und sind platzsparend im Gepäck. Die Schubkarre steht auf drei Punkten. Ein Zelt
gibt Schutz in freier Natur. Ihnen fällt bestimmt noch viel ein und auf, wo uns 
Dreiecke offenbar und versteckt begleiten und eine Rolle in unserem Leben 
spielen. Mehr dazu finden Sie in der folgenden Andacht.

Ich bekomme viele Anrufe, Briefe und E-Mails als Reaktion auf die Seniorenbriefe. 
Manche Bilder und Texte wurden so diesen Seniorenbriefen beigesteuert. Ich gehe 
davon aus, dass es diese Briefe noch einige Zeit geben wird. Ich gehe auch davon aus, 
dass sich die Gruppen der Senioren in nächster Zeit anders begegnen werden als vor 
Corona. Wie das sein wird, erfahren Sie über diese Briefe und natürlich durch 
„Buschfunk“ und Abkündigungen. Bis dahin dürfen Sie mir gern weitere Texte, Bilder 
und Kritiken schicken. Sie dürfen diese Briefe an Freunde und Bekannte weiter geben. 
Natürlich dürfen Sie auch den Kindern in den Kitas einen Brief schreiben und ihnen für 
die Bilder danken und davon erzählen, wie es Ihnen geht. 

   Ihr Diakon Thomas Hartmann
Wieder hat der Brief mehrere Teile.



Teil 1. Eine Andacht für den Hausgebrauch

„Denn Gott bin ich, und nicht ein Mann“ (Hos 11,9)

Diese Andacht kann allein (oder mit anderen (auch) am Telefon) gefeiert werden.

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 113

Halleluja! Lobet, ihr Knechte des HERRN, lobet den Namen des HERRN! Gelobt sei der 
Name des HERRN von nun an bis in Ewigkeit! Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem 
Niedergang sei gelobet der Name des HERRN! Der HERR ist hoch über alle Völker; 
seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der HERR, unser Gott, der 
oben thront in der Höhe, der niederschaut in die Tiefe, auf Himmel und Erde; der den 
Geringen aufrichtet aus dem Staube und erhöht den Armen aus dem Schmutz, dass er 
ihn setze neben die Fürsten, neben die Fürsten seines Volkes; der die Unfruchtbare im 
Hause wohnen lässt, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja!
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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.

Liebe Geschwister,
manchmal kann man es nur falsch machen. Das gilt auch und besonders, wenn wir 
beginnen, über Gott zu reden.

Redet einer vom „lieben Gott", wie es viele von uns in der Kindheit gelernt haben, 
schreit der andere auf: Gott ist nicht lieb! Du verharmlost ihn. Redet eine vom Herrgott, 
kommt eine andere und sagt: Dieses männliche, autoritäre Gottesbild ist verletzend. 
Wer von Gott spricht, muss ihre mütterlichen Seiten betonen.

Aber ich frage zurück: Warum nicht das Eine tun und das Andere trotzdem nicht lassen?
Ist Gott nicht gerade die überbordende Fülle?

Gott ist sowohl liebevoll als auch Respekt einfordernd. Gott ist sowohl souveräner 
Herrscher als auch barmherzig mütterlich. Die Bibel beschenkt uns mit unzähligen 
Bildern: Das Bild von Gott als „Vater“ ist den meisten Menschen bekannt. Doch Gott 
selbst vergleicht sich auch mit einer „Mutter“: „Wie eine Mutter tröstet, so will ich euch 
trösten“ heißt es beim Propheten Jesaja (Jes 66,13). In Psalm 22 wird Gott als 
Hebamme gezeichnet: „Du hast mich aus dem Mutterleib gezogen, mir Vertrauen 
eingeflößt an der Brust meiner Mutter“ (Ps 22,10). 
Andere Bilder sind weder weiblich noch männlich. Im Buch Hosea ist Gott „wie Tau für 
Israel“ oder „wie ein grünender Wacholder“ (Hos 14,6+9). David betet zu Gott als „Fels 
meiner Befreiung“ (2 Sam 22,47). Einem rein männlichen Bild widerspricht die Bibel 
übrigens ausdrücklich: „Denn Gott bin ich, und nicht ein Mann“ (Hos 11,9).

Das Christentum hat in den frühen Konflikten darüber, wer Gott ist und wie man Gott 
beschreiben kann, das Handeln und Sein Gottes auf drei Wirkweisen reduziert. Gottes 
Schöpferseite ist wie Vater oder Mutter, als Sohn ist er uns ein Bruder geworden und als
Heiliger Geist schenkt er uns die Freude an der Gemeinschaft, aber auch Erkenntnis.

Beim Reden über Gott wie auch beim Reden über und mit Menschen könnten wir selbst 
etwas trinitarischer werden. Uns nicht festlegen auf ein Bild von uns selbst oder vom 
Gegenüber. Dann können wir in Konflikten Dinge zurechtbringen und uns selbst 
zurechtbringen lassen. Und dann doch endlich das Richtige tun. 
                                                                      Ihre Katrin Rudolph 
                                                                      (Superintendentin im Kirchenkreis Zossen-Fläming)
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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 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 im Fernsehen

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

Gottesdienste am       7.6. in    
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Rangsdorf     9.30 Uhr und 10.00 Uhr  
Groß Machnow      11.00 Uhr
Glasow            9.00 Uhr (Dorfkirche)    
Mahlow           10.30 Uhr (Dorfkirche)
Dahlewitz            9.30 Uhr 
Diedersdorf           11.00 Uhr
Blankenfelde         10.00 Uhr                         

mit Pfarrer 
                              Andre   Wiethölter  

Falls Sie doch über Internet verfügen, finden Sie unter www.kkzf.de einige Angebote von 
Gottesdiensten und mehr in unserem Kirchenkreis und den Gemeinden. 

Ein evangelischer Gottesdienst wird am 7.6. um 9.30 Uhr vom ZDF aus Ingelheim 
übertragen „Unbegreiflich nah“

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 
Pfarrer                                        
Andre Wiethölter
über das Büro 
und evtl. Anrufbeantworter 
Tel. 03379/372778

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

Teil 4: Rätselhaftes - Um welche christlichen Persönlichkeiten handelt es sich?
 

A.  Er  war Oberzöllner  in  Jericho zu Jesu Zeiten  und galt  als  Sünder,  weil  Zöllner
generell unbeliebte Menschen waren, die Steuern einnahmen und oft das Geld in die
eigene Tasche steckten. Doch Jesus kehrte bei ihm ein, und er ließ sich von Jesus
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überzeugen und wurde ein guter Mensch. Wie war sein Name?
a. Timotheus
b. Zachäus
c. Bartholomäus
 

B. Sein Fest wird am zweiten Weihnachtstag gefeiert, also am 26. Dezember. Er war
Anfang des 1. Jahrhunderts n. Chr. Diakon der Jerusalemer Urgemeinde und erlitt als
erster  Christ  den  Märtyrertod.  Und  zwar  wurde  er  in  Gegenwart  von  Saulus,  dem
späteren Apostel Paulus, zu Tode gesteinigt. Wie war sein Name?
a. Antonius
b. Stephanus
c. Julius

C. Er gründete einen Orden, dessen erstes Kloster im Jahr 529 in Italien bei Neapel
entstand  (die  Abtei  Montecassino).  Er  erarbeitete  eine  Klosterregel,  die  auf
Grundprinzipien wie „Ora et labora“ (bete und arbeite), Verzicht auf Eigentum, Demut,
Gehorsam gegenüber dem Abt usw. gründete. Er bestimmte auch, dass jedes Kloster
einen Infirmar/eine Infirmaria, also einen Krankenpfleger/eine Krankenpflegerin haben
soll. Wie war sein Name?
a. Björn
b. Benedikt
c. Bernhard
 

D. Er gründete Anfang des 13. Jahrhunderts den Franziskanerorden und schrieb den
„Sonnengesang“, in dem er Gott für die Schönheit der Schöpfung dankte. Geboren als
Sohn eines reichen Tuchhändlers, begann er mit etwa 25 Jahren in freiwilliger Armut
und nach dem Vorbild Jesu zu leben und zog, um Essen bettelnd, von Haus zu Haus.
Der  von  ihm  gegründete  erste  sogenannte  „Bettelorden“,  der  Orden  der  Minderen
Brüder, sollte durch Engagement für die Bedürftigen und öffentliches Predigen wirken. 
a. Franz von Assisi 
b. Franz Xaver 
c. Fra Angelico

Teil 5: Aufgelesenen - Beim Radeln in Walddrehna von Herrn Weber entdeckt

Eine Botschaft
A. S. Puschkin

 Erlaubt mir Bürger des Landes,
in Stunden innigster Gedanken
euch aus der Isolation zu grüßen
zum großen Fest des Frühlings.
…..
Alles wird sich zerstreuen, alles geht vorbei.
Sorgen und Ängste verfliegen,
die Wege öffnen sich wieder
und der Garten entsteht wie früher.

Wir halten uns an die Vernunft
und besiegen die Krankheit durch Wissen.
Und die Tage schwerer Prüfung
überleben wir als Familie.

Wir werden ordentlicher und weiser,
der Finsternis und Angst ergeben wir uns nicht,
machen wir uns gegenseitig Mut,
rücken wir zusammen und helfen einander.

Und lasst uns am Festtagstisch
erneut des Lebens erfreuen.
Möge an diesem Tag der Allmächtige
ein Quäntchen Glück in jedes Haus schicken.
…..

Biografischen Quellen zufolge befand sich Puschkin 
1830 drei Monate in Bolina in Quarantäne,
da genau in dieser Zeit die in Indien ausgebrochene 
Cholera-Epidemie Russland erreichte.
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Die Kinder der Kita „Knirpsenland“ in 
Groß Machnow haben wieder 

für SIE 

gemalt.

Teil 6: Gebet auf den Weg und zum Durchatmen 

O Gott, es gibt vieles, das ich nicht weiß. Es gibt vieles, das ich nicht durchschaue. Es 
gibt vieles, das ich nicht in der Hand habe. Wenn ich mich ohnmächtig fühle, will ich 
einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht das Ganze bewältigen 
muss, sondern das tun kann, was mein Part ist. Wenn ich verunsichert bin, will ich 
einmal tief durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht alleine bin und dass 
unsere Weisheit gemeinsam reicher ist. Wenn ich Angst habe, will ich einmal tief 
durchatmen und darauf vertrauen, dass ich nicht aus Gottes Nähe herausfalle, sondern
dass Gottes Geist mir nahe ist. Was ich weiß, ist: Mein Leben und meine Liebe und 
meine Würde reichen so viel weiter als das, was ich leisten oder tun kann. Was ich 
sehen kann, ist: Nach jedem Winter kommt der Frühling und neues Leben wächst aus 
dem kalten Erdboden. Was ich kann, ist tief durchatmen und dieser Welt Liebe 
einflößen, die sie so dringend braucht. "Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese
drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen."  AMEN
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In der nächsten Ausgabe lernen Sie dann den 
neuen Pfarrer für Jühnsdorf und Blankenfelde, 
Andre Wiethölter, kennen.

Und nun wie immer ...

… 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


