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

Liebe Menschen in der Nähe 
und Ferne,
 
Mit Nummer 13 des 
Seniorenbriefes in anderen 
Zeiten befinden wir uns auf 
einem Weg entlang an einer 
bunten Blumenpracht unter 
blauem Himmel. Was für eine  

Idylle. Es ist der Radweg zwischen Groß Kienitz und Dahlewitz. Wenn man sich nach 
rechts wendet und über die Felder schaut, kann man im Hintergrund die Bauten des 
neuen Großflughafens entdecken. Dort stehen derzeit viele geparkte Flugzeuge dicht 
gedrängt und warten auf ihren Einsatz. Sie sind abgestellt weil auch der Flugverkehr
fast zum erliegen gekommen ist. 
Am kommenden Montag soll sich 
das ändern. Die Reisewarnung 
wird aufgehoben, die Ferienzeit ist 
nahe. Alles steht in den 
Startlöchern und hofft auf -  hoffen
auf – ja auf was eigentlich?        (Foto: Abgestellt – Flugzeuge so weit das Auge reicht /  privat)

Sicher hoffen die Betreiber, wie viele Menschen, auf ein großes Stück Normalität im 
Alltag. Dass sie wieder das machen können wozu sie gedacht sind. Sie (die Flugzeuge 
z.Bsp.) sollen fliegen, um Menschen von A nach B zu bringen. Sie wollen Grund zur 
Beschäftigung vieler Menschen sein, die derzeit ihr Leben anders verbringen müssen 
als sie es gewohnt sind. Auch diese Flugzeuge symbolisieren den Stillstand des Lebens
und wir wissen noch nicht, wie sich das auswirkt. 
Was wir derzeit erleben ist eine große Rückkehr ins Alltägliche. Auf Abstände wird 
wenig geachtet (so mein Eindruck). Die Mahner fühlen sich von ihrem Gegenüber nicht 
ganz ernst genommen. Ich erlebte unlängst eine Frau (mittleren Alters aus einem 
medizinischen Beruf) die bei einer kleineren Zusammenkunft immer wieder die 
jüngeren Anwesenden zur Vorsicht mahnte. Ihre Worte waren: „Ihr steckt das besser 
weg als wir. Wir und die noch älteren sind die Gefährdeten.“ Wir schrecken auf, wenn 
nach Versammlungen plötzlich von großen Infektionszahlen und erneut von häuslicher 
Quarantäne die Rede ist. 
Kehren wir zurück ins Alltägliche? Sicher noch lange nicht. Alle Versuche müssen mit 
größter Vorsicht bedacht sein. Wer will sich denn später Vorwürfe machen (lassen). Es
wird daran „gefeilt“, wie es bald auch außerhalb der Gottesdienste  Zusammenkünfte 
der Senioren geben kann. Einen ersten Anfang gibt es in Rangsdorf. (Siehe am Ende 
des Briefes.)  

   Ihr Diakon Thomas Hartmann



Wieder hat der Brief mehrere Teile.

Teil 1. Eine Andacht für den Hausgebrauch

Wer sich nicht bewegt, der wird bewegt.

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.

Nach Psalm 146

An dir festhalten
Ich will bei dir bleiben, Gott,
solange ich bin.
Du hilfst mir,
wie du den Gottesmännern und Frauen in
alten Zeiten geholfen hast.
ich setze meine Hoffnung auf dich, Gott,
solange ich atme.
Du hast Himmel und Erde gemacht
und mich nicht aus den Augen verloren.
Du schaffst denen Recht,
die Unrecht leiden.
Du speist die hungrigen Seelen
und füllst die hungrigen Magen.
Du befreist die Gefangenen
und machst die Blinden sehend.
Du richtest die Niedergeschlagenen wieder auf
und behütest die Fremdlinge im Land.
Du liebst die Gerechtigkeit über alles.
So sind wir deine Hände und Füße,
deine Sinne sind wir,
um deinen Namen groß zu schreiben
an den Himmel und auf der Erde: GOTT.
Darum will ich bei dir bleiben, Gott,
solange ich bin.

                                                     (Foto: privat)
(Ps. 146 übertragen von 
Hans-Dieter Hüsch 
„Ich stehe unter Gottes Schutz 
Psalmen für Alletage“)

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.

„Mensch, da musst Du Dich mal bissel bewegen!“
Wir kennen diesen Spruch. Wir wissen auch: Dieser Spruch nervt.  Er nörgelt an uns 
herum. Er macht Vorwürfe. Da weiß es jemand besser. Das gefällt uns nicht. Wir 
bewegen uns so oft und so viel an so unterschiedlichen Stellen. Und irgendwann ist 



auch mal Schluss damit. Wir können nicht alles leisten. Und überhaupt, der Mensch ist 
auch zur Muße geboren. Ohne die geht es nicht. Ich muss auch einmal Löcher in die 
Luft gucken können. Und auch das sollte für meine Mitmenschen okay sein. Klar, wir 
wissen auch: Die Natur ist voller Bewegung und Entwicklung. Nichts bleibt so, wie es 
ist. Das sehen wir jeden Tag. „Du kannst nicht zweimal in denselben Fluss einsteigen!“ 
(Heraklit), und ich füge hinzu, auch nicht in denselben Wald geht man zweimal. Alles ist
immer wieder anders und neu. Oft ist das schön. Manchmal ist das ein Abenteuer. Und 
manchmal ist das auch eine Bedrohung. Nicht umsonst ist Besitzstandswahrung immer
wieder ein Thema unter Menschen. Oft geschieht sie ohne böse Absichten. Und doch: 
insgesamt gesehen bleibt es dabei: Wer sich nicht bewegt, der wird bewegt. Also ist es 
doch besser, wir bleiben wohlgemut und offen darin, zu schauen, wie sich die Dinge 
verändern, um auch mitzumachen, mitzumischen. Das erfordert manchmal mutige 
Entscheidungen. Die sogenannte Trinitatiszeit, die jetzt im Juni in den Kirchgemeinden 
besonders bedacht wird, kann uns dabei wie ein Urbild des Glaubens nahe kommen: 
sich Gott vorzustellen nicht als einen monolithischen Block, sondern als eine Kraft 
voller Dynamik und Bewegung. In Gott als Vater, Gott als Sohn und Gott als Geist zeigt 
sich der EINE. Vom Band der Liebe, dieser Verbindung,  zusammengehalten, passiert 
da so viel in dieser einen Gottheit. Da ist das Schöpfen, das Begleiten, das Trösten. 
Alles hat da sein Gesicht, seine Vorstellung, sein Bild. Gott der Unfassbare wird so 
fassbar für uns. So soll es auch in unserem Leben sein: bei aller Veränderung, 
Beziehung, Verbindung, Bewegung und Dynamik dürfen wir Gott vertrauensvoll am 
Werk sehen. Der will, dass allen Menschen geholfen wird. Dies muss natürlich das Ziel 
in allem sein.  AMEN 

Gedanken von Pfarrer Andre' Wiethölter 
(Blankenfelde u. Jühnsdorf)

                                       (Foto: Pixabay)

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 Gottesdienste gefeiert werden. Erfragen Sie dies bitte in den
jeweiligen Büros.



       Gottesdienste am       14.6. in    

                                                    (Foto: privat)

Rangsdorf     9.30 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                         

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 14. Juni von 10.15 Uhr bis 11 Uhr aus der 
Kreuzkirche in München-Schwabing beim Bayrischen Rundfunk (Fernsehen) 
übertragen.

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!!!!

In den Gemeindeblättern finden Sie die Kontaktdaten anderer Mitarbeiter Ihrer
Kirchengemeinde. Auch die helfen Ihnen gerne weiter. 

Teil 4: Verstehen Sie den? - Regionalwitz

                       Sachsen Ein Sachse erklärt den Unterschied zwischen einem
Teekessel und der Oper Othello wie folgt: 

„Beim Deegässl sieded der Dee, und beim Odällo deeded er sie!
(„Beim Teekesse/ siedet der Tee, und bei Othello tötet er sie.“)

  Hessen Woann mer ebbes Schlimmes vor sisch hot, oafach um-
drehe - do' hot mers hinner sischl

(Wenn man etwas Schlimmes vor sich hat, einfach um
drehen - dann hat man es hinter sich!)

                     
  Rheinland/Köln                                       Oma Schmitz beim Arzt. 

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


„Herr Dokter, dat linke Knie deit
mir su jet vun wieh, wat kann dat sinn?“
„Ach, Frau Schmitz, das ist das Alter . . 

„Nä, dat kann nit sinn - dat rechte Knie deit mirja nit
wieh, und dat is doch jenau esu alti“

(Herr Doktor, das linke Knie tu mir so weh, was kann das
sein?  Nein, das kann nicht sein - das rechte Knie tut

mir ja nicht weh, und das ist doch genau so altl)

Teil 5: Neu bei uns 

Liebe Gemeindegliederin der Region 1, besonders in der Kirchgemeinde Blankenfelde – 
Jühnsdorf, liebe Freunde, herzlich möchte ich Sie in Ihrer Kirchgemeinde begrüßen. 
Seit dem 01. Juni bin ich Ihr „neuer“ Pfarrer und für Ihr Kirchgemeindeleben mit 
zuständig. Mit großer Freude habe ich den Dienst bei Ihnen, eher unspektakulär, aber 
deswegen alles andere als lieblos angetreten. Ich freue mich auf Sie alle sehr. 
Vielleicht ein paar wenige Worte zu mir: Ich komme aus der wunderschönen Stadt 
Dresden. Dort bin ich aufgewachsen und habe ab dem 10. Lebensjahr auf dem Land in 
Mecklenburg dann gelebt. Bei Güstrow begann ich als 13-Jähriger mit dem Orgelspiel 
in den Dörfern zu kirchlichen Veranstaltungen und ließ mich mit 15 Jahren taufen. 
Immerhin, da bespielte ich zu meiner eigenen Taufe den Gottesdienst. Den Zugang zum 
Glauben habe ich also über die Musik gefunden. Sie ist mir immer eine kostbare Brücke
für so ziemlich alles im Leben geblieben. Meine Liebe zur Natur brachte es mit sich, 
dass ich nach der Schulzeit – die EOS kam für mich aus politischen Gründen nicht in 
Betracht – eine Lehre zum Schäfer absolvierte. Ich war mit großen Herden auf den Elb 
– Deichen bei Döhmitz 2 Jahre unterwegs, dort wo sich damals die innerdeutsche 
Grenze befand. Hiernach besuchte ich das Evangelische Internatsgymnasium in 
Potsdam Hermannswerder und studierte anschließend an den Kirchlichen 
Hochschulen von Naumburg a.d. Saale und Berlin (Sprachenkonvikt) Evangelische 
Theologie. Es schlossen sich an: ein Jahr an der „Forschungsstelle für Kirchliche 
Zeitgeschichte“, ein Vikariat am Naumburger Dom und die 1. Pfarrstelle in Thüringen, in 
Steinbach bei Bad Liebenstein. Es folgten Wechsel in die Kurstadt Bad Kösen mit 10 
Dörfern und ab 2009 in die Dompfarrstelle in Brandenburg a.d. Havel. 

Nach einer Auszeit aus gesundheitlichen 
Gründen, 2018/19, habe ich mich nun nach 
erfolgreicher Genesung sehr gern wieder 
in den Dienst „zurückgemeldet“ und mich 
auf die ausgeschriebene Pfarrstelle 
Blankenfelde – Jühnsdorf beworben. Diese 
beiden Orte sagen mir sehr zu. Ich sehe in 
ihnen vieles, das mich freundlich anspricht 
und einlädt zum Bleiben. Derzeit pendele 
ich, notgedrungen, zwischen Blankenfelde 
und Teltow, wo ich meinen 
vorrübergehenden Wohnsitz noch habe. Ich
habe 4 Kinder: Paul Jonathan (24), Aaron 
Frederick (22), Clara Leoni (20) und Noomi 
Isabelle (11). 
Von Herzen grüße ich Sie, 
Ihr Pfr. André Wiethölter



Teil 6: Sehen und beten – über den Tellerrand hinweg – mit „Brot für die Welt“

Der Internationale Tag gegen Kinderarbeit wurde am 12. Juni 2002 von der 
Internationalen Arbeitsorganisation ausgerufen. Fast alle Staaten haben sich 
verpflichtet Sklaverei, Zwangsarbeit, Kindersoldaten und Kinderprostitution bis 2025 
vollständig abzuschaffen. Gegenwärtig arbeiten 152 Millionen Kinder im Alter zwischen 
5 und 17 Jahren.

Gott, wir bitten um deinen Segen für die Kinder. Lass uns in der weltweiten 
Gemeinschaft erkennen, wo wir ausbeuterische, gesundheitsschädliche und 
gefährliche Arbeitsbedingungen von Kindern in Kauf nehmen, wenn wir nur auf einen 
billigen und vorteilhaften Einkauf für uns achten.

Lied: 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. Sei Quelle und
Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen, sei Quelle und Brot in 
Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. Voll Wärme und 
Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten, voll Wärme und Licht im 
Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. Sei Hilfe, sei 
Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen, sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden 
schafft, sei in uns, uns zu erlösen. 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. Dein Heiliger
Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen, dein Heiliger Geist, der 
Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen.

Josef Dieter Rausch

Da die Rangsdorfer und Groß Machnower Kirchengemeinde ein Hygienekonzept
für Ihre Räumlichkeiten erstellt hat, kann ich hier mit gutem Gewissen zu einem
Treffen der Senioren aus Groß Machnow und Rangsdorf am Donnerstag dem 18.
Juni um 15 Uhr in die Rangsdorfer Kirche einladen. (Die Veranstaltung ist zeitlich
begrenzt. Es gibt kein Kaffeetrinken. Vorschriften müssen eingehalten werden.

Bitte den Mundschutz nicht vergessen!) 
!!!Ähnliches wird dann auch bald in den anderen Gemeinden möglich sein!!!

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

Ein gebastelter Gruß der Kinder aus der Evangelischen Kita 
in Mahlow


