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

Liebe Menschen in der Nähe und Ferne,

vierzehn Wochen lang bekommen Sie nun schon diesen Brief. Am Anfang 
war er auf meinem Computer als „Pestbrief“ abgespeichert. Ein Empfänger 
traute sich ihn nicht zu öffnen, weil er Sorge hatte, er könnte seinen 
Computer infizieren. Das kommt in der „Computerwelt“ schon mal vor, dass 
Inhalte von Dokumenten für einen Computer schädlich sein können. Bei den 
Briefen (per Post) war es, zum Glück, nun nicht der Fall. Die finden vielleicht 
nicht immer Gefallen aber schädlich sollen sie nicht sein. Nach wie vor ist 
das Anliegen der Briefe den Kontakt zwischen Ihnen und der 
Kirchengemeinde zu halten. Auch wenn nun immer mehr Beschränkungen 
aufgehoben werden, bleibt die dringende Empfehlung, sich und andere zu 
schützen. Das heißt auf Abstand zu achten und Mund- und Nasenschutz zu 
tragen. Wo es Begegnungen der Gemeindegruppen gibt, gelten die Regeln, 
die die Gemeindekirchenräte als „Hausherren“ festlegen.
Die Beiden da oben haben es 
verstanden. Diese Blech-
männer sitzen in Amsterdam 
am Flughafen. Im Original 
sitzen sie Rücken an Rücken.
Ich hab das Bild zerschnitten. 
Nun sitzen sie sich, auf 
Abstand gut, gegenüber. Sie 
können sich ich die Augen 
sehen und miteinander reden 
und erfüllen die Regeln. Unter 
diesem Motto werden die Treffen der nächsten Zeit stehen: „Mit Abstand gut“.
Wann auch die Senioren sich wie und wo treffen, können Sie diesen Briefen 
entnehmen. In den aktuellen Gemeindebriefen, finden sie dazu keine 
Informationen. Zu ungewiss ist, was in einem, zwei oder drei Monaten sein 
wird. Ich freue mich auf die anstehenden Begegnungen und grüße Sie ganz 
herzlich.

Ihr Diakon Thomas Hartmann

Wieder hat der Brief mehrere Teile.



Teil 1. Eine Andacht für den Hausgebrauch

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

Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich. (Lk 
10,16a)

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.

Psalm 34

Ich will den HERRN loben allezeit; sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 
Meine Seele soll sich rühmen des HERRN, dass es die Elenden hören und sich 
freuen. Preiset mit mir den HERRN und lasst uns miteinander seinen Namen 
erhöhen! Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller
meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht 
soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der HERR und half ihm 
aus allen seinen Nöten. Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn 
fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR 
ist. Wohl dem, der auf ihn trauet! Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen! Denn die
ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern; aber die 
den HERRN suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut.

Liebe Leser und Leserinnen der neuen Ausgabe des „Seniorenbriefes“!

Jesus  sendet  im  10.  Kapitel  des  Evangelisten
Lukas 72  Jünger und Jüngerinnen aus für  die
Verbreitung der Botschaft vom nahekommenden
Reich  Gottes.  Für  die  sog.  Reiseroute  ins
ungewisse  Land  der  „Heiden“  stellt  er
verschiedene  Wegweiser  auf.  Einen  dieser
Wegweiser der Mission möchte ich hier genauer
beleuchten: In den Versen 5 und 6 (Lk 10) lesen
wir:  Wenn  ihr  in  ein  Haus  kommt,  sprecht
zuerst: Friede sei diesem Hause! Und wenn dort
ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede
auf ihm ruhn; wenn aber nicht, so wird sich euer
Friede wieder zu euch wenden.

      (Foto: Kind des Friedens / Pixabay)

Der Fokus liegt bei diesem Wegweiser auf dem Phänomen der Ablehnung und der
Weise, wie wir mit ihr umgehen sollten. Also fange ich mal ganz profan an: Wenn
ein Staubsauger-Verkäufer seinen Staubsauger an der Tür nicht los wird, nimmt
er ihn nach dem Probesaugen wieder mit. Nichts ist kaputt gegangen. Er muss nur
ein Nein akzeptieren und verstehen, dass nicht alle an seinem Produkt Interesse
haben. An der nächsten Tür kann er dann ruhig und freundlich stehen. Auch wenn
es zu platt sein mag dieses Beispiel, aber warum machen wir das mit unserem
Rat, unserem Geschenk, unserer Botschaft vom Reich Gottes nicht auch so. Dazu
möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen:



Als ich in meiner Studienzeit ehrenamtlich in der Krankenhausseelsorge tätig war,
ging ich auf eine Station – ebenfalls - von Tür zu Tür und bot mich im Namen der
„Kirche“  als  Gesprächspartnerin  an.  Einige  freuten  sich  und  boten  mir  ihren
einzigen Stuhl an, berührende Geschichten wurden mir anvertraut, tiefe Gespräche
geführt. Aber an manchen Türen kam ich nicht weiter als den Kopf ins Zimmer zu
stecken: Nein, er oder sie wollte kein Besuch, oder es bestand eben direkt gesagt
kein Bedarf an „Kirche“. Einige Zeit brauchte ich bis ich begriff, dass gerade dieses
vom anderen gesprochene und von mir akzeptierte „Nein“ heilsam sein kann –
wenn man bedenkt,  dass man als Patient  in  der Institution Krankenhaus sonst
kaum ein „Nein“ wagen darf. 
In der damaligen konkreten Situation überlegte ich, wie ich „die“ Ablehnung besser
verarbeiten könnte. Als ich mit einer Freundin telefonierte, schmiedete ich einen
Plan. Ich wollte am Wochenende in die Fußgängerzone gehen und wildfremden
Menschen Rosen schenken. Auf dem Weg dorthin verließ mich jedoch sämtlicher
Mut. Ich fuhr ohne Mut und ohne Rosen zu meiner Freundin. 
Abends auf dem Heimweg lief mir 
dann tatsächlich ein Original 
entgegen – ein richtiger 
Rosenverkäufer. Er lächelte mich an 
mit seinen sanften Augen und zupfte 
aus dem großen Strauß eine einzige 
heraus, um sie mir anzubieten. Da ich
wusste, dass ich keine Rosen 
entgegennehmen wollte, keine 
bezahlen wollte und keine geschenkt 
haben wollte, schaute ich verschämt 
weg. Mensch kann der mich nicht 
einfach ignorieren - und ich will auch 
kein „für hübsches Mädchen“ hören, 
das meint der doch eh nicht ernst. 
Doch dann erinnerte ich mich an 
meinen eigenen Plan und vor allem 
an meinen verpufften Mut am Morgen.
So nahm ich sie doch an. 
Nun  hatte  ich  selbst  umgekehrt
nochmal  ganz  bewusst  erlebt,  wie
schwer  es  sein  kann,  sich  etwas
schenken zu lassen oder etwas ohne
Vorurteile anzunehmen. Und wie viel
in uns selbst uns daran hindert,  den
Staubsauger,  die  Rose,  den  Frieden
des anderen anzunehmen.
Seither grüße ich Rosenverkäufer –                                                          (Foto. privat)

auch ohne eine Rose zu kaufen. Wenn wir so miteinander leben...  Wenn wir mit
einem  Anliegen  abgelehnt  oder  zurückgewiesen  werden,  und  dann  -  ohne
Rechnung,  ohne  Kränkung  -  den  Frieden  zu  uns  zurückkehren  lassen,  dann...
stelle ich es mir vor, dann ist das Reich Gottes nahe! Amen.
                                        (Gedanken von Anita Kern – eine Kollegin im Kirchenkreis)

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.

                                                          (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       21.6. in    

                                                    (Foto: privat)

Rangsdorf     9.30 Uhr                      
Groß Machnow      
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 am 21.06.2020 im ZDF
Vor einem schlichten Holzkreuz feiert die Gemeinde einen Open-Air-Gottesdienst, 
der im ORF und ZDF übertragen wird. Vom Lichtenberg hoch über dem Attersee 
geht der Blick über sanfte Wiesen weit hinein ins Salzkammergut in Österreich. 

Teil 3: Was Sie wissen sollen - Der heiße Draht in Ihre Kirchengemeinde:

http://www.kkzf.de/


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!!!!

Für „Nachteulen“
Mittsommernacht - Sommernachtsandachten
Am Samstag, dem 20. Juni 2020 ist der längste Tag 
des Jahres, der Sommer beginnt, die kürzeste Nacht
steht bevor. Aus diesem Anlass erklingen sieben 
halbstündige Sommernachtsmusiken (Andachten mit
Orgelmusik) in den Evangelischen Dorfkirchen 
unserer Region:

17.00  Uhr Blankenfelde mit Fabian Enders
18.00  Uhr Rangsdorf mit Fabian Enders

19.00  Uhr Groß Machnow mit Hanna Hahn
20.00 Uhr Diedersdorf mit Fabian Enders

21.00  Uhr Dahlewitz mit Hanna Hahn
   22.00 Uhr Mahlow mit Fabian Enders

23.00 Uhr Glasow mit Fabian Enders (Foto: Mittsommer in Schweden /  Pixabay)
              

Teil 4. Bemerkenswertes aufgeschnappt

Stell Dir vor Du wärst ein Kind, das im Jahr 1900 geboren wurde.
Mit 14 Jahren beginnt der 1. Weltkrieg. Er endet, als Du 18 Jahre alt warst. 22 
Millionen Menschenleben waren zu beklagen.
Mit 18 Jahren, Du bist 20, wütet eine Pandemie, die Spanische Grippe, mit 50 
Millionen Todesopfern.
Mit 29 Jahren erlebst Du die Weltwirtschaftskrise. Börsencrash in New York mit 
Inflation und Massenarbeitslosigkeit.
33 Jahre bist Du alt, da kommen die Nazis an die Macht. Mit 39 Jahren beginnt der 
2. Weltkrieg und endet, da bist Du 45 Jahre. 60 Millionen Menschen starben und 
über 6 Millionen Juden sterben im Holocaust.
Mit 52 Jahren erlebst Du den Koreakrieg. 64 Jahre bist Du, als der Vietnamkrieg 
beginnt. Du bist 75 Jahre alt, da endet Dieser.
Ein Kind, was 1985 geboren wird, dachte, dass Oma und Opa nicht wüssten, wie 
schwer das Leben ist. Dabei haben sie mehr schwere Zeiten erlebt, als man sich 
vorstellen kann.
Heute befinden wir uns, mit allen Bequemlichkeiten der modernen Welt, in einer 
Pandemie. Menschen beklagen sich, dass sie für ein paar Wochen das Haus nicht 
verlassen dürfen. Sie haben ein sicheres Dach über dem Kopf, Strom, warmes 
Wasser, genug zu Essen, Handys …
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All dies gab es in früheren Zeiten nicht. Das wir diese Annehmlichkeiten genießen 
können ist ebenfalls kein weltweiter Standard. 
All dies gab es in früheren Zeiten nicht. Doch die Menschen haben diese Zeiten 
überstanden und die Lebensfreude nicht verloren.
Heute beklagen wir uns, weil wir im Supermarkt Masten tragen müssen.
Ein kleiner Perspektivenwechsel kann Wunder wirken. Lasst uns dankbar sein für 
die Zeit in der wir leben und uns gegenseitig schützen und helfen.

                             (von Freunden zugeschickt bekommen)
Leben ohne Schatten

Leben ohne Schatten ist Leben ohne Sonne,
wer nie im Dunkeln saß, beachtet kaum das Licht.
Leben ohne Tränen ist Leben ohne Lachen,
wer nie verzweifelt war, bemerkt das Glück oft nicht.

Leben ohne Täler ist Leben ohne Berge,
wer nie ganz unten war, schaut gleichgültig ins Tal.
Leben ohne Zweifel ist Leben ohne Glauben.
Wer niemals sucht und ragt, dessen Antworten sind schal.

Leben ohne Kälte ist Leben ohne Wärme.
Wer nie gezittert hat, schätzt keinen Unterstand.
Leben ohne Alleinsein ist Leben ohne Liebe,
wer keine Leere kennt, greift kalt nach jeder Hand.

Leben ohne Kämpfe ist Leben ohne Frieden. 
Wer nie im Sturm war, freut sich nicht an glatter See.
Leben ohne Trauer ist Leben ohne Hoffnung.
Wer keinen Abschied kennt, kennt auch kein Wiedersehn.

Wir' danken dir Gott für das, was du gibst.
Wir' danken dir Gott weil du immer liebst.        (beigesteuert von R. Maschke)

Einladung an die Senioren (nicht nur) in Blankenfelde

Am Mittwoch, 24.06. um 15 Uhr können sich die Blankenfelder Senioren im 
Gemeindezentrum (evtl. auch in der Kirche) treffen. Ein Wiedersehen (allerdings ohne 
Kaffeetrinken, dafür mit Mundschutz und auf Abstand) nach langer Zeit. Um abgeholt zu 
werden, melden Sie sich bitte bei mir. (Thomas Hartmann)

Die Kinder der Evangelischen 
Kita in 
Mahlow haben Windlichter 
gestaltet.
Ein leuchtender Farbtupfer in 
Dunkelheit und stürmischer 
Zeit. 

Und nun wie immer ...
… Sie wissen ja!!! Wenn was 
sein sollte rufen Sie an oder 
schicken eine Brieftaube oder ...
Thomas Hartmann 03379 38857


