
Zum zweiten Advent – Seniorenbrief in anderen 
                                                                                               Advents – Zeiten von ihren Evangelischen Kirchengemeinde

                                                                  in der Region 1 des Kirchenkreises Zossen-Fläming
 

Auch weiterhin finden, außer Gottesdiensten und Andachten, keine 
weiteren Veranstaltungen in unseren Kirchengemeinden statt. Zu dem 
was statt findet, sind SIE aber herzlich eingeladen.

-       Gottesdienste in den Gemeinden wie in den Gemeindebriefen                  
abgedruckt.   
-       Verschiedene kleine Aktionen zum Advent
-       in Mahlow, täglich wechselnd, an verschiedenen Orten (siehe 
Gemeindebrief)
-       in Blankenfelde, an jedem Dienstag und Donnerstag, an der Dorfkirche um 
17.30 Uhr
-       Musik am Nikolaustag dem 6. 12. um 16.00 Dorfkirche Rangsdorf
Musikalische Andacht zum Advent 
-       am 5.12. um 15 Uhr im Pfarrhaus Diedersdorf, Lieder zur Adventszeit mit 
zwei Trompeten
-         am 6.12. um 14 Uhr in der Dorfkirche Dahlewitz,  Andacht mit Kantor 
Peter Schnur (Berlin)                      
                                    Der Brief entstand unter Verwendung von Material aus dem   

Gottesdienst Institut Nürnberg und Kirche im SWR                                               
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Tochter Zion, 
freue dich,

jauchze laut, 
Jerusalem!

Sieh, dein König 
kommt zu dir,
ja er kommt, 

der Friedefürst.
Tochter Zion, 

freue dich,
jauchze laut, 

Jerusalem

Die Kinder, der Kita in 
Mahlow, haben ein 
tolles Bild zu Advent 
und Weihnachten 
gestaltet.

Mit diesem Bild grüße 
ich Sie ganz herzlich 
und wünsche Ihnen 
einen gesegneten 
2. Advent  
                Ihr Diakon 
   Thomas Hartmann

Liebe Menschen Nah und Fern, 
                                               „Grün ist die Farbe der Hoffnung!“ 

Das hat schon die Oma gesagt. Grün, überwiegend grün ist auf 
der zweiten Lichttüte die Sie nun in Händen halten. Wieder ist 
das Bild der Lichttüte von der Künstlerin Christel Holl aus 
Rastatt gestaltet. 

Ein „grüner Engel“. Ungewöhnlich!

Lassen sie uns Andacht feiern 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.



Wir beten: Gütiger Gott, unsichtbar und doch fühlbar kommst du 
uns nahe. Du führst uns an Orte, die unseren Blick verändern. Du 
zeigst uns Wege, wo wir vorher keine gesehen haben. Wir danken 
dir, dass du bei uns bleibst und mit uns gehst. Amen

Grün spielt im Advent eine wichtige Rolle. Der Adventskranz, das 
Tannengrün – alles hat seine Bedeutung. Es erzählt von dem was 
zu erwarten ist. Nach dem dunklen Winter kommt der Frühling. 
Mitten in die Dunkelheit hinein schickt Gott uns seinen Sohn. Wie 
riecht die Farbe „Grün“? Sie riecht nach Leben, Lebendigkeit und 
Frische. Schon jetzt im Dezember können wir die Knospen der 
Kastanien erahnen, die sich aus den Ästen drängen, das Gras 
wieder zu wachsen beginnt, die Apfelbaumblüten sich dem Licht 
öffnen. Dann rieche ich hellgrüne Buchenblätter, Pfefferminze, 
frisch gemähtes Gras. Dann rieche ich auch frische Erde auf den 
Feldern und im Garten. Das Leben! Und' ich spüre,
wie mein Herz hell wird. Ein Strahlen auf meinem Gesicht 
erscheint.
All diese aufbrechende Lebendigkeit hat Christel Holl in ihrem Bild
eingefangen, in einer Symphonie aus Grün. Mittendrin erscheint ein
Engel. „Lebensengel“ nennt ihn die Künstlerin. Er kündet mit 
seinen riesigen grünen Flügeln von Neuanfang und Hoffnung. Er 
bringt als Bote Gottes Gottes Hoffnung in die Welt. Oft auf 
unerwartete Weise, zu einer unerwarteten Zeit, an einem 
unerwarteten Ort. 
Gott kann auch uns begegnen. Zu einer unerwarteten Zeit. An 
einem unerwarteten Ort. Auf eine unerwartete Art und Weise. 
Durch Engel. Durch seine Boten. Das können auch Menschen sein, 
die uns mitten in unserem Alltag zu Engeln werden. Menschen, die 
da sind und da bleiben, wenn wir am Boden liegen. Wenn wir 
gescheitert sind. Wenn wir verzweifelt sind und nicht mehr 
weiterwissen. Wenn alles dunkel um uns erscheint. Gott kommt 
uns nahe durch seine Engel. Wir spüren sie in Menschen, die uns 
zuhören, uns gute Worte sagen, die uns neue Perspektiven auftun, 
uns trösten, uns ermutigen. Die uns in unseren Dunkelheiten das 
Leben wieder spüren lassen. Amen
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2. Hosianna, Davids Sohn,
sei gesegnet deinem Volk!
Gründe nun dein ewig Reich,
Hosianna in der Höh!
Hosianna, Davids Sohn,
sei gesegnet deinem Volk!

3. Hosianna, Davids Sohn,
sei gegrüßet, König mild!
Ewig steht dein Friedensthron,
du, des ewgen Vaters Kind.
Hosianna, Davids Sohn,
sei gegrüßet, König mild!

Wir beten:
Barmherziger Gott,
Menschen scheitern immer wieder. Auch wir selbst. Auch wir selbst
laden immer wieder Schuld auf uns - Bewusst oder unbewusst.
Wir bitten dich: 
Lass uns dann nicht im Stich. Lass uns dann nicht fallen.
Schicke uns dann deine Boten, die uns an deine Zusagen erinnern, 
dass du bei uns sein und bleiben Wirst, egal, Was kommt.
Lass uns anderen gegenüber, die Fehler machen, die schuldig
werden, zur Vergebung bereit sein.
So wie du uns gegenüber zur Vergebung bereit bist.
Gib, dass wir so, eine jede an ihrem, ein jeder an seinem Ort,
in deinem Namen mithelfen beim Bau einer Welt, die von
Vergebung, von gegenseitiger Achtung und Liebe geprägt ist.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.                                                    Vater unser im Himmel …

Segen

Der Herr segne uns
und schenke uns langen Atem in 

dieser Zeit, da alle rennen, 
alle drängen ...

Er lasse uns die Ruhe finden, 
die wir brauchen, um Ihm zu 

begegnen, damit wir nicht
vergeblich warten auf den, der
kommen will. Er lasse den Tau

des Gerechten

auf uns herabkommen,
damit unsere Hoffnungen auf 

Gott wachsen und unser müder 
Glaube sich erfrischen kann.

Er schenke uns das Vertrauen,
dass Er wirklich kommt - zu uns 
und wir Ihn sehen, so wie Er ist:

als Gott, der uns liebt,
wie kein Mensch es vermag,

und der an uns denkt seit dem
Tag, da wir geboren (…).



Der „Lebensengel“ zum 2. Advent 



Was mich sehr berührt hat (zum Thema Hoffnung)

Zitat von Heribert Prantl:

"Weihnachten ist kalendarisch am 24./25. Dezember. Das wirkliche
Weihnachten ist in diesen Zeiten dann, wenn Flüchtlinge gerettet

werden. Das wirkliche Weihnachten ist dann, wenn
Flüchtlingskinder wieder sprechen, spielen und essen. Das wirkliche
Weihnachten ist dann, wenn "Der Retter" wirklich kommt - und er

nicht nur im Weihnachtslied besungen wird."

Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung, 22.12.2019 

Weihnachtskarte mit dem Motiv der Heiligen Familie 
auf der Flucht nach Ägypten

pax christi – Deutsche Sektion e.V.
Christine Hoffmann

Feldstraße 4
13355 Berlin

c.hoffmann@paxchristi.de
Telefon:  030 2007678-0

                                                                             Quelle: Paxchristi

Kein Weihnachten in Moria

Notleidenden helfen –
Notleidenden helfen – Geflüchtete aufnehmen!

pax christi - Deutsche Sektion e.V.
www.paxchristi.de 

Im Rahmen unserer Kampagne bieten wir Ihnen eine eigens
gestaltete Weihnachtskarte im Format DIN C6 an. Diese

schöne und wertige Karte eignet sich, Ihrer Familie,
Freund*innen und Bekannten zu Weihnachten eine Freude
zu machen und gleichzeitig das wichtige Anliegen unserer
Kampagne weiter zu tragen. Ein wirklicher, weihnachtlicher

Friedensgruß.

Im Lieferumfang ist ein Einlegeblatt enthalten (siehe Foto ).
Auf der linken Seite steht das Zitat von Heribert Prantl 
(siehe links), die rechte Seite steht für Ihre persönliche 
Nachricht zur Verfügung.

Die Karten können in 10er-Paketen bestellt werden, zu 
folgenden Preisen.

Ab 10 Exemplaren:           Ab 100 Exemplaren:     
2,50€ pro Karte                2€ pro Karte

In der nächsten Woche wird ein weiteres Hilfsprojekt vorgestellt

https://www.paxchristi.de/
mailto:c.hoffmann@paxchristi.de
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