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

Liebe Menschen in der Nähe 
und Ferne,

sie hat sich einen, für eine 
Sonnenblume, unüblichen Platz 
ausgesucht. Aber wo sollte sie 
auch hin. Im dichten Wald ist nicht 
genug Platz und Licht für sie. Sie 
hat ihren „Platz an der Sonne“ 
gefunden, ist nun was sie sein will 
und soll, ein strahlender 

Farbtupfer im Dickicht des Waldes. Ein Vogel wird wohl die Saat dort liegen lassen
haben. Sicher ist der Baum an der Stelle schon  „angegangen“ und bietet etwas 
nahrhaften Boden und Halt. Wer von den Vorbeigehenden die Blume entdeckt, 
lässt die Augen nicht von ihr. So stiehlt sie der Umgebung die „Show“. Die 
Umgebung hat durchaus ihre Reize. Da sind auf der einen Seite schöne 
Strandvillen. Dann kommt die Straße (Vorsicht). Der Waldstreifen zur 
Strandpromenade ist wie eine vor Wind und Stürmen schützende Wand dann 
kommt die Promenade zum flanieren und dahinter der weiße Strand und die See. 
Was für einen schönen, guten und sicheren Platz hat sich die Sonnenblume 
ausgesucht. Der Baumstamm schützt vor Sturm. Die Menschen und Autos, unten 
auf Gehweg und Straße, sind weit weg. Wohl dem, der das Zimmer mit dieser 
Aussicht (auf die Sonnenblume) in der Strandvilla gebucht hat und genießen darf.
Als wir nach zwei Jahren wieder mal in Kühlungsborn waren, war die 
Sonnenblume natürlich nicht mehr da. Nachschauen mussten wir aber. Vielleicht 
hat ein Vogel ihre Saat nicht nur gefressen sondern auch weiter getragen und  
neue „Sonnenblumenkinder“ haben ähnlich schöne Orte gefunden. 
Welche große Rolle doch Erinnerungen spielen und wie wichtig es ist sie 
„festzuhalten“. Das wird, Vielen von uns, in diesem Jahr bewusst. Die Fotoalben 
mit festgehaltenen Erinnerungen liegen in greifbarer Nähe. Die Fernsehsendung 
„Wunderschön“ mit verschiedensten Impressionen schöner Reisegegenden läuft in
diesem Jahr (so mein Eindruck) besonders oft. Gut das wir unsere Erinnerungen 
haben und wohl dem, der Sie festgehalten und gepflegt hat. Ich werde mir wohl 
noch eine Sonnenblume holen und in den Garten pflanzen. Dann hilft der gelbe 
Farbklecks im Garten die Erinnerung, an die Sonnenblume im Baum in 
Kühlungsborn, wach zu halten und weckt die Vorfreude auf andere Zeiten. 
Sammeln Sie sich doch auch Ihre Farbkleckse der Erinnerung. Von Frederic der 
Maus lesen Sie später im Brief. Der sammelt zur richtigen Zeit Farben und es war 
gut so!

      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. 

Lobet den Herren

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.
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Psalm 117

Aufruf an die Völker zum Lob 
Gottes

Lobet den HERRN, alle Heiden! 
Preiset ihn, alle Völker! Denn 
seine Gnade und Wahrheit waltet 
über uns in Ewigkeit. Halleluja!

(Der Psalm 117 ist der kürzeste Psalm und 
mit nur zwei Versen auch gleichzeitig das 
kürzeste Kapitel der Bibel. Er ist Teil des 
Hallel, das an hohen jüdischen Feiertagen 
gesungen wird.) 

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.

„Die beste Zeit...” ist ein Lob an die Musik. Diese „Theologie der Musik", die 
Luther 1538 - also acht Jahre vor seinem Tod – geschrieben hat, war 
ursprünglich gar nicht für ein Lied bestimmt. Der Text war viel länger und 
als Vorrede „auf alle guten Gesangbücher” verfasst - so
heißt es in verschiedenen Gesangbüchern, in denen er abgedruckt ist. Der 
Clou dabei ist, dass Frau Musika selbst singt. Einem Engel gleich nimmt sie 
uns an die Hand und führt uns hinaus in die  klingende Schöpfung. Vier 
Strophen davon wurden später zu dem Lied „Die beste Zeit".

„Die beste Zeit im Jahr ist mein“ ist ein wunderschönes Lied mit einer 
leichten Melodie. Es ist ein Lob an die Musik: Gott hat die Musik geschaffen.
Die Musik bewirkt etwas bei uns Menschen. Sie hat Kraft. Sie heilt. Sie 
inspiriert. Und das Singen lässt uns aufleben, glücklich werden.
Zum Musikmachen, zum Singen sind wir geboren. Indem Musik erklingt, 



erklingt dem Schöpfer ein Lob. Nicht nur von uns Menschen. Die ganze 
Schöpfung lobt Gott mit ihren Klängen, mit ihrem Gesang. (Martin Luther: 
„Darumb, wenn du eine Nachtigal hörest, so hörestu den feinsten Prediger.“)
Man hat immer wieder überlegt: Ist in dem Lied vom Wonnemonat Mai die 
Rede? Die beste Zeit im Jahr ist doch der (aber nicht nur) Mai. Im Frühling 
singen die Vögel ja am meisten, am schönsten. (Wohl dem, der für sich behauptet,
dass auch der Juli ein Wonnemonat ist.) „Himmel und Erden sind der voll ...“
“Die singenden Vögel stehen nicht nur in diesem Lied als Beispiel für das 
wohlklingende, ursprüngliche Leben. Sie zeigen: Zum Musikmachen, zum 
Singen sind wir geboren. Und das Singen, die Klänge, die Töne gehen weit 
über uns hinaus. Sie stimmen ein in den Urklang des Tons, der die Welt zum 
Schwingen bringt. Der allgegenwärtig ist in allen Dingen und
Lebewesen. Wir können einstimmen in den Gesang, der außer und über den 
Menschen ist. In das Lob der unerfindlichen Schönheit der Musik.“
Martin Luther sagt: Die Musik verkündigt das Evangelium. „Die edle Musika 
ist nach Gottes Wort der höchste Schatz auf Erden. Sie regiert alle 
Gedanken, Sinn, Herz und Mut. Willst du einen Betrübten fröhlich machen, 
einen Frechen, wilden Menschen zähmen, dass er gelinde werde, einem 
zaghaftigen Mut machen, einen hoffärtígen demütigen - was kann besser 
dazu dienen denn diese hohe, teure, werte und edle Kunst?“
Wenn wir Musik machen, wenn wir singen, dann leben wir richtig auf. Dann 
erleben wir am eigenen Leib: Musik hat Kraft. Und gibt Kraft. Sie inspiriert - 
und sie heilt.

   (Manche Dinge sind nicht „rund“ wenn wir nicht singen dürfen).

Die beste Zeit im Jahr ist mein,
da singen alle Vögelein.
Himmel und Erde ist der voll,
viel gut Gesang da lautet wohl.

Voran die liebe Nachtigall
macht alles fröhlich überall
mit ihrem lieblichen Gesang,
des muß sie haben immer Dank.

Viel mehr der liebe Herre Gott,
der sie also geschaffen hat,
zu sein ein rechte Sängerin,
der Musica ein Meisterin.

Dem singt und springt sie Tag und Nacht,
seins Lobes sie nicht müde macht:
den ehrt und lobt auch mein Gesang
und sagt ihm einen ewgen Dank.

                                         
      völlig unscheinbar aber ein lieblicher Gesang
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Das „geistliche Wort“, in diesem und den nächsten Briefen, dreht sich um vertraute
und bekannte Liedtexte unseres Gesangbuches und stammen aus „Ich singe Dir 
mit Herz und Mund“ Evangelische Volkslieder von der Reformation bis heute“ 
(Lutherisches Verlagshaus Hannover) 
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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 Gottesdienste gefeiert werden. Erfragen Sie dies bitte 
in den jeweiligen Büros.

       Gottesdienste am       19.07. in    
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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                      

 

Alle anderen Gemeindekreise, also auch die Seniorenkreise, pausieren und machen 
Sommerpause. Im 20. Seniorenbrief erfahren Sie dann, wie es mit den Seniorenkreisen 
im August weiter geht.

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 wird vom ZDF am 19.07.2020 von 9.30 Uhr 
bis 10.15 Uhr aus Altenburg ausgestrahlt. Wer die Brüderkirche in Altenburg 
betritt, kommt zuerst am Taufstein vorbei und wird so an das erinnert, was am 
Beginn eines Christenlebens steht, nämlich die Taufe im Namen Gottes. Sie ist wie 
eine Umarmung Gottes. Im Gottesdienst spürt die Predigerin, zusammen mit 
anderen Altenburgern dem nach, was die Taufe und Zusage Gottes für den 
weiteren Lebensweg mit all seinen Höhen und Tiefen bedeuten kann. 

http://www.kkzf.de/


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

Es ist Urlaubszeit! - 
Eventuell Vertretungszeit!

Mahlow und Glasow           
Pfarrerin Ulrike Voigt
Tel: 0170 7634171
ulrike.voigt@kkzf.de
Büro der Kirchengemeinde
03379/374407

Für Blankenfelde und 
Jühnsdorf 
Pfarrer                                   
André Wiethölter
über das Büro 
und evtl. Anrufbeantworter 
Tel. 03379/372778

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

Teil 4.                                      DANKE

Viele Menschen haben sich bereits an den Kosten für den wöchentlichen 
Seniorenbrief beteiligt. Wer noch etwas dazu geben möchte, kann dies gern auch 
weiterhin machen. Auch Überweisungen sind möglich. 
Hier die Kontoverbindung:
Konto der Evangelischen Kirchengemeinde Blankenfelde Jühnsorf:
Kirchenkreisverband Süd Berlin/ Blankenfelde, Jühnsdorf
IBAN: DE50 1005 0000 4955 1901 25
BIC: BELADEBEXXX
Verwendungszweck: „regionaler Seniorenbrief“

Teil 5.  Die Geschichte von Frederick der Maus

Eingangs hab ich es versprochen, dass es diese schöne Geschichte von Frederick noch 
gibt. Hier ist sie nun.

Feldmaus Frederick lebt mit seiner Familie in einer alten Steinmauer. Der 
Sommer neigt sich dem Ende entgegen und der Herbst zieht über das Land. Für 
die Feldmäuse heißt es nun Tag und Nacht arbeiten. Es müssen Vorräte für den 
Winter gesammelt werden. Stück für Stück wandern Körner, Nüsse, Mais und 
Stroh im Mäusebau. Jeder ist fleißig bei der Sache. Nur Frederick nicht. Er sitzt auf
einem Stein und scheint nichts zu tun. 
Als die Mäuse fragen, warum er nicht hilft, so antwortet Frederick, dass er doch 
auch sammelt. Er fängt die Sonnenstrahlen ein, die Farben und die Wörter. Diese 
Vorräte sind ebenso wichtig, denn der Winter ist lang, kalt und grau. Und dann ist 
er da, der Winter. Mit der Zeit schwinden alle Vorräte und der Frühling ist nicht in 
Sicht. Alle kleinen Mäuse frieren. Da holt Frederick seine Sammlung hervor: Seine 
Worte werden zu einem hoffnungsvollen Gedicht, die Erinnerungen an die 
Sonnenstrahlen wärmen das Herz und die bunten Farben schmücken alles festlich
aus…                                                                               (nach Leo, Lionni  / Verlag: Beltz & Gelberg) 

mailto:ulrike.voigt@kkzf.de
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DIE BETTLERIN UND DIE ROSE

eine Geschichte über Rainer Maria Rilke aus 
der Zeit seines ersten Pariser Aufenthaltes:

Gemeinsam mit einer jungen Französin 
kam er (Rilke) um die Mittagszeit an einem
Platz vorbei, an dem eine Bettlerin saß, die
um Geld anhielt. Ohne zu irgendeinem 
Geber je aufzusehen, ohne ein anderes 
Zeichen des Bittens oder Dankens zu 
äußern als nur immer die Hand 
auszustrecken, saß die Frau immer am 
gleichen Ort. Rilke gab nie etwas, seine 
Begleiterin gab häufig ein Geldstück.

Eines Tages fragte die Französin 
verwundert nach dem Grund, warum er 
nichts gebe, und Rilke gab zur Antwort: 
»Wir müssen ihrem Herzen schenken, 
nicht ihrer Hand.

«Wenige Tage später brachte Rilke eine 
eben aufgeblühte weiße Rose mit, legte sie
in die offene, abgezehrte Hand der 
Bettlerin und wollte weitergehen.
Da geschah das Unerwartete: Die Bettlerin
blickte auf, sah den Geber, erhob sich 
mühsam von der Erde, tastete nach der 
Hand des fremden Mannes, küsste sie und 
ging mit der Rose davon.

Eine Woche lang war die Alte 
verschwunden, der Platz, an dem sie 
vorher gebettelt hatte, blieb leer. 
Vergeblich suchte die Begleiterin Rilkes 
eine Antwort darauf, wer wohl jetzt der 
Alten ein Almosen gebe.

Nach acht Tagen saß plötzlich die Bettlerin
wieder wie früher am gewohnten Platz. 
Sie war stumm wie damals, wiederum nur 
ihre Bedürftigkeit zeigend durch die 
ausgestreckte Hand.
»Aber wovon hat sie denn all die Tage, da 
sie nichts erhielt, nur gelebt?«,                
fragte die Französin.
Rilke antwortete:                                          
»Von der Rose…«
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Trost

Ich möchte eine alte Kirche sein
voll Stille, Dämmerung und Kerzenschein.
Wenn du dann diese trüben Stunden hast,
gehst du herein zu mir mit deiner Last.

Du senkst den Kopf, die große Tür fällt zu.
Nun sind wir ganz alleine, ich und du.
Ich kühle dein Gesicht mit leisem Hauch,
ich hülle dich in meinen Frieden auch,
ich fange mit der Orgel an zu singen....
Nicht weinen, nicht die Hände heimlich ringen!
Hier hinten, wo die beiden Kerzen sind,
komm, setz dich hin, du liebes Menschenkind.
Ob Glück, ob Unglück, alles trägt sich schwer.
Du bist geborgen hier, was willst du mehr?

Ich möchte eine alte Kirche sein
voll Stille, Dämmerung und Kerzenschein.
Wenn du dann diese trüben Stunden hast,
gehst du herein zu mir mit deiner Last.
                  (Manfred Hausmann / Quelle: 50plus-treff.de /
                             beigesteuert von G. Witsch aus Rangsdorf)

Falls Sie dem Brief ein Bild oder Text 
beisteuern möchten, melden Sie sich bitte bei 
mir.
Und nun wie immer ...
… Sie wissen ja!!! 
Wenn was sein sollte rufen Sie an oder schicken 
eine Brieftaube oder ...  
Thomas Hartmann 03379 38857


