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

Liebe Menschen in der Nähe 
und Ferne,

als Brücke, in Zeiten der 
Beschränkung, mit 
Kontaktsperre und Mundschutz, 
Einkaufsdienst und Heimarbeit, 
gestrichenen Gottesdiensten 
und ausfallenden 

Seniorenkreisen, fing dieser Brief an. Am 13. März stand fest, dass es 
vorerst keine Veranstaltungen (egal welcher Art) mehr geben wird.  Noch 
ganz zögerlich wurde abgesagt und versucht z.Bsp. den Film „Maria 
Magdalena“ doch irgendwie noch zu zeigen. Schließlich war Passionszeit 
und wie sollte es erst Ostern werden. Ostern ohne Veranstaltungen der 
Kirche und gar ohne Gottesdienste? So kam es ja dann auch. Ostern wurde 
es aber trotzdem. Für viele Menschen war es allerdings kein gutes 
Osterfest. Familien die in einem Ort leben konnten nicht gemeinsam feiern. 
Kinder nicht ihre Eltern, Enkel nicht ihre Großeltern … besuchen. Da gab es 
viel Klage. Die Industrie wurde z.Bsp. die vielen Ostersüßigkeiten nicht los. 
Noch heute gibt es diese zu Sonderpreisen.
Brücken wurden im März geschlossen, wie einst die Glienicker Brücke 
(siehe Bild).  Einst war sie ein Zeichen der Trennung. Nun erfüllt Sie seit 30 
Jahren wieder ihre Hauptaufgabe. Sie verbindet Menschen.  Das soll auch 
der Brief noch weiterhin tun. Er soll verbinden. Will Verbindung bleiben 
zwischen denen die vorsichtig zurückhaltend sind, wenn es um Kontakte und
anlaufende Veranstaltungen geht. Nun soll der Brief aber auch eine Brücke 
über die Sommerpause hin sein. Dank der Lockerungen von 
„Notverordnungen“ stürzen sich viele Menschen in eine der schönsten 
Jahreszeiten – der Urlaubszeit. Sie fangen an zu reisen, wollen die Ferien 
genießen, haben die Nase voll von Einschränkungen. Ob das alles gut ist und
gut geht werden wir sehen. Es wäre zu wünschen und zu hoffen. Ein Ziel der
Kirchengemeinden ist es, dass Mitte August (nach den Schulferien) noch 
mehr Normalität in das Leben Ihrer Kirchengemeinde einziehen kann.
Sie bleiben bitte vorsichtig und respektvoll im Umgang mit dem Virus - 
und bitte bleiben Sie gesund. 

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. 

Gott spricht:  „Ich bin mit dir und will dich behüten.“

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 23 
Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern 
Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben
im Hause des HERRN immerdar.                                                     (Foto: privat)

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 Leserinnen und Leser,

‚Wir hatten vor, in den Sommerferien eine Kreuzfahrt zu machen, nach Norwegen, 
und dann wollten wir noch nach Griechenland fliegen.‘
So erzählte eine Konfirmandin am vergangenen Donnerstag beim Jugendtreff im 
Diedersdorfer Pfarrgarten, am Lagerfeuer.
Und dann fügte sie hinzu: Und nun fahren wir in den Spreewald.
Das klang komisch, aber wir konnten unser Lachen zurückhalten.
Reisezeit 2020. Keine Kreuzfahrt, kein Griechenland, keine Fernreise.
Dafür Ostsee, Alpen… oder eben Spreewald.

Spreewald. – Saure Gurken. Urlaubszeit 2020 – Saure-Gurken-Zeit?



So sehen das wohl viele. In unserem Land. Im Land der Reiseweltmeister.
Bei den jungen Wilden muss das Fernweh dieses Mal stillhalten, Abenteuer sind 
vor der Haustür zu suchen, möglichst auf Abstand.
Auch Familien müssen umdisponieren. Aber das eigentlich Wertvolle, das Mehr an
Zeit miteinander, braucht gar nicht das Meer der Südsee.
Und die Älteren? Die reisen auch gerne. Viele wollen, solange das irgend geht, den 
einen oder anderen besonderen Ort dieser Welt noch einmal mit eigenen Augen 
sehen. Das wird wohl nichts 2020. Nur saure Gurken. Es gibt aber auch 
Wichtigeres im Leben, oder?
Meine Mutter reist schon lange nicht mehr. Sie wird demnächst 86 und ihre letzte 
wirkliche Reise ging mit uns nach Ahlbeck, ungefähr vor fünf Jahren. Seitdem 
wurde ihre Beweglichkeit immer eingeschränkter und ihre ‚größten Reisen‘ gehen 
zu uns, nach Diedersdorf. Ein Tag mit den drei Enkeln… Gibt es ein schöneres 
Reiseziel? Für meine Mutter bestand die schlimmste Corona-Einschränkung darin,
wochenlang ihre ‚Kleinen‘ entbehren zu müssen. Das waren keine sauren, das 
waren bittere Gurken.
Jetzt ist es wieder anders. Treffen sind möglich. Gott sei Dank!
Die Reise durch das Jahr 2020 birgt für uns alle viel Unvorhergesehenes in sich. 
Nicht nur wegen der Reisewarnungen und Reisebeschränkungen, die uns statt ans
Mittelmeer in den Spreewald führen.
Die Reise durch das Jahr 2020 ist damit eine Erinnerung daran, dass unser ganzes
Leben eine Reise ist, mit viel Unvorhersehbarem, Unplanbarem.
Das kann beunruhigen. Aber so ist das Leben.
Mal saure Gurken, mal bittere, aber auch eine ganze Menge Pralinen.
Die ganze Lebensreise wird auf jeden Fall schmackhafter und bekömmlicher, 
wenn ich mich an Gottes Zusage erinnere:
„Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst.“ (Gen 28,15a)
Von Herzen wünsche ich Ihnen eine behütete und gesegnete (Lebens-)Reise!

Karsten Weyer (Pfarrer in Diedersdorf und Dahlewitz)

Lied

1. Himmel, Erde, Luft und Meer
zeugen von des Schöpfers Ehr;
meine Seele, singe du,
bring auch jetzt dein Lob herzu.

2. Seht das große Sonnenlicht,
wie es durch die Wolken bricht;
auch der Mond, der Sterne Pracht
jauchzen Gott bei stiller Nacht.

3. Seht, wie Gott der Erde Ball
hat gezieret überall.
Wälder, Felder, jedes Tier
zeigen Gottes Finger hier.

4. Seht, wie fliegt der Vögel Schar
in den Lüften Paar bei Paar.
Blitz und Donner, Hagel, Wind
seines Willens Diener sind.

5. Seht der Wasserwellen Lauf,
wie sie steigen ab und auf;
von der Quelle bis zum Meer
rauschen sie des Schöpfers Ehr.

6. Ach mein Gott, wie wunderbar
stellst du dich der Seele dar!
Drücke stets in meinen Sinn,
was du bist und was ich bin.

Text: Joachim Neander 1680
Melodie: Georg Christoph Strattner 1691



                                                          (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       28.6. 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 Fernsehgottesdienst, am 28.06.2020, 
vom Bayrischen Rundfunk (BR)
Was lässt die Seele aufleben in Zeiten der Krise? Es ist die Hoffnung – neben Glaube und 
Liebe eine der drei großen göttlichen Gaben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Diese Kraft zum 
Widerstehen soll im Gottesdienst in der Kreuzkirche in München-Schwabing zu Wort 
kommen. 
Zum menschlichen Leben gehören Zeiten der Gemeinschaft und Zeit fürs Alleinsein. Wer
Gott begegnen will, davon sind die biblischen Geschichten überzeugt, muss allein sein
können. Doch Alleinsein hat nichts zu tun mit Einsamkeit. Der einsame Mensch vermisst
Nähe.  Er  fühlt  sich  in  eine  Welt  geworfen,  in  der  es  keinen  Zusammenhalt  gibt.
Einsamkeit macht krank. Wer aber das Alleinsein sucht, kann spirituelle Kraftreserven
entdecken und neu sortiert in die geschäftige Welt zurückfinden.  (Text: BR Fernsehen)

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!!!!

Teil 4. Statistik

"Ich traue keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht 
habe." Winston Churchill (angeblich)
Das „angeblich“  ist wohl zu recht angefügt. Die Einen 
sagen so. Die Anderen sagen so. Die Einen sagen, dass 
das ein Ausspruch von Winston Churchill sei. Andere 
sagen, dass der Spruch im 
Reichspropagandaministerium unter Joseph Goebbels 
entstanden und Churchill „unterschoben“ wurde. Dann 
gibt es noch Die, die den  Satz  Bischof Otto Dibelius 
zusprechen ("Anekdoten um Bischof Dibelius: Geist und 
Witz eines großen Kirchenmannes"). 
Viele von uns wissen, dass dieses Zitat in der DDR 
Wirtschaft eine wichtige Rolle spielte.

 

(Quelle: falschzitate/blogspot.com

Der 15. Brief – was heißt das nun „statistisch“ betrachtet?  

– am 16. März ist der erste (vierseitige, ab dem Zweiten dann sechsseitig) 
Brief auf meinem Computer abgespeichert

– anfänglich wurde er an ca. 70 Adressen in Rangsdorf, Groß Machnow und 
Klein Kienitz, an ca. 35 Adressen in Dahlewitz und Diedersdorf und 65 
Adressen in Blankenfelde, Jühnsdorf, Mahlow und Glasow per Post 
verschickt oder mit dem Fahrrad ausgefahren / zu Fuß ausgetragen.

– 5 Seniorenheime bekommen wöchentlich jeweils 10 Exemplare zum 
Auslegen und Verteilen.

– Regelmäßig wurden der Adressenliste neue Namen beigesteuert. 
Inzwischen werden wöchentlich ca. 240 Exemplare in der Region verteilt. An
ca. 60 Empfänger wird er elektronisch verschickt. 

– 1 x wöchentlich treffen sich inzwischen für ca. 2.5 Stunden 3 bis 4 „Falter“, 
die die Briefe falten und in Umschläge stecken, Adressetiketten und 
Briefmarken kleben, Stempel aufdrücken und sortieren. 

– Wöchentlich wird eine Rolle Briefmarken (100 Stck. a' 0,80 €) gekauft. 

– 2 Briefe gab es mit jeweils 2 Blatt Papier

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


– 13 Briefe gab es mit jeweils 3 Blatt Papier

– einmal hat der Kopierer im Büro in Blankenfelde gestreikt. Mahlow hat 
ausgeholfen

– Unterstützt wurde das Projekt mit Zeitungsausschnitten, Fotos, Gedichten, 
Geschichten, Sprüchen,  … 

– Als Reaktion gab es zahlreiche Briefe und Telefonate

Ja, das Projekt kostet Geld 
(Briefmarken, Papier, Umschläge, 
Druckerfarbe …) 

Wenn sie möchten, können Sie sich 
gerne an den Kosten beteiligen. 

Vorerst wird der Brief noch bis 
August (Ende der Sommerpause) 
weiter geführt. Wenn Sie zum Inhalt
etwas beisteuern möchten, lassen 
Sie es mich wissen.
„Die Falter“ Monika Uwer-Züricher und Helmut 

Behrendt (Liv Hartmann fehlt)           (Foto: privat) 

Teil 5. Einladung an die Senioren

Am Dienstag, 30.06. um 14 Uhr können sich die Mahlower Senioren im 
Gemeindezentrum  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.

Am Donnerstag, 2.07. um 15 Uhr treffen sich die Groß Machnower und Rangsdorfer
Senioren im Hof am Gemeindezentrum in Rangsdorf oder bei schlechtem Wetter in
der Kirche.

Die Kinder der Kita 
Knirpsenland in Groß 
Machnow
waren wieder fleißig und 
haben diesem Brief dieses Bild
beigesteuert.

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


