Seniorenbrief in anderen Zeiten von
ihren Evangelischen
Kirchengemeinden in der Region 1 des
Kirchenkreises Zossen-Fläming (3-21)
Liebe Menschen in der Nähe und Ferne,
ein Spaziergang lohnt sich. Das ist ja nichts
Neues. Zur Zeit lebt diese Freizeitbeschäftigung
regelrecht auf. Die Medien nehmen es auf und
thematisieren es. Es wird ein Blick in die
Biographie berühmter Menschen geworfen und
festgestellt, dass z.Bsp. Herr I. Kant vor den
Toren Königsbergs spazieren ging um auf gute
Gedanken zu kommen. Es wird erzählt, dass der
Spaziergang einst einer besseren Gesellschaftsschicht vorbehalten war. Die nutzte den
Anlass um sich mit Schirmchen und edlem
Zwirn zu präsentieren. Für die Anderen war der
Spaziergang die Besonderheit des Sonntags.
Vater setzte sich den Hut auf, steckt eine
Zigarre an und dann ging es los. Davon
erzählen die Älteren manchmal noch. Der
sonntägliche Spaziergang der ganzen Familie
war ein besonderes Gut im Alltagstrott. SIE
können davon bestimmt viel besser erzählen.
Weil der Kontakt mit Freunden und Verwandten derzeit auf 3 Personen beschränkt ist verabredet
man sich auf gemeinsame Spaziergänge. Es gibt schöne Ecken die man mit Freunden oder
Verwandten „mit Abstand gut“ erkunden und genießen kann. Es gibt so Vieles was es, auch falls
der Bewegungsradius eingeschränkt ist, zu entdecken gibt. Ja, und man kommt mal auf andere
Gedanke.
Aus dem Auto heraus hätte ich die Rose (es ist Winter) im Vorgarten wohl übersehen.
Die Enten wären nicht geschwommen

gekommen, wenn der Motor noch
gebrummt hätte.

Wäre ich auf der Hauptstraße geblieben, hätte
ich den „Paddelsee“ nicht entdeckt. Beim
Spaziergang am Wochenende hab ich ihn aber
gefunden und freue mich nun schon auf das
Frühjahr.
Der Weg war für das Auto zu schlecht. Beim
Spaziergang sind mir dann die vielen Brauntöne
im Sonnenschein aufgefallen.
(4 Fotos: privat – aufgenommen um den 24.01.2021!!!)

Sie wissen ja. Auch wenn die Kontakte eingeschränkt sein sollen, haben wir Möglichkeiten
zusammen zu sein. Mit Vor- und Rücksicht ist, trotz aller Einschränkungen (die auch mich mehr
und mehr nerven), vieles möglich. So auch das nun Folgende.

Ganz aktuell – die Andacht für den Hausgebrauch
Das Telefon ist eine gute Möglichkeit. Also greifen Sie zum Hörer und feiern mit einem Menschen
„am anderen Ende der Leitung“ Andacht. Oder sie machen mit einem lieben Menschen einen
Spaziergang und nehmen diesen Brief mit. Halten dann an schönem Ort an. Verweilen dort und
fangen einfach an zu lesen.
In Gedanken tun wir es gemeinsam und sind zusammen denn es heißt: „Wo zwei oder drei in

seinem Namen versammelt sind, da bin ich (das sagt Jesus selber) mitten unter euch.“
So feiern wir: 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.

Luthers Morgensegen (der passt auch mal am Nachmittag)
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.
Lied:
1. Alles ist an Gottes Segen
und an seiner Gnad gelegen
über alles Geld und Gut.
Wer auf Gott sein Hoffnung setzet,
der behält ganz unverletzet
einen freien Heldenmut.
2. Der mich bisher hat ernähret
und mir manches Glück bescheret,
ist und bleibet ewig mein.
Der mich wunderbar geführet
und noch leitet und regieret,
wird forthin mein Helfer sein.

4. Hoffnung kann das Herz erquicken;
was ich wünsche, wird sich schicken,
wenn es meinem Gott gefällt.
Meine Seele, Leib und Leben
hab ich seiner Gnad ergeben
und ihm alles heimgestellt.
5. Er weiß schon nach seinem Willen
mein Verlangen zu erfüllen,
es hat alles seine Zeit.
Ich hab ihm nichts vorzuschreiben;
wie Gott will, so muss es bleiben,
wann Gott will, bin ich bereit.
Text: Nürnberg 1676
Melodie: Johann Löhner 1691; bei Johann Adam Hiller 1793

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.
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gesucht wird ein „Wesenszug“ mit 10 Buchstaben, der oben benanntes zusammenfasst.

Unter der Überschrift „Barmherzig“ gab es im letzten Brief einen kleinen Einblick in die Arbeit des
Vereins „HilfsWaise e.V. aus Rangsdorf, der Patenschaften mit Waisenkindern in Äthiopien
vermittelt und pflegt.
Zum neuen Jahr gab es das Lesezeichen mit dem bunten Glasfenster (dem Auferstehungsfenster)
in der evangelisch-lutherischen Kirche in Santiago de Chile und der kurzen Beschreibung des, in
der dortigen Kirchengemeinde beheimateten, Schulprojektes für Kinder aus einem Armenviertel.
Die Jahreslosung für das Jahr 2021 „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lukas
6,36) geht mit einem Begriff um, den wir im Alltag suchen müssen. Der Alltag wird als hart,
ungerecht, schwer, anstrengend … beschrieben. Wo finden wir in ihm etwas wie „Barmherzigkeit“?
Ja, z.Bsp. in den oben beschriebenen Projekten steckt viel Barmherzigkeit drin.
Am Jahresbeginn saßen wir in Mahlow zur Dienstbesprechung beisammen. Begonnen wurde die
Sitzung mit einer Andacht und einem Blick auf die Jahreslosung. Auch hier beschäftigte uns die
Frage, wo uns Barmherzigkeit begegnet. Im gemeinsamen Fragen kamen wir zu 23. Psalm „...gutes
und Barmherzigkeit werden mir folgen ...“ Wir blieben bei dem „werden mir folgen“, hängen. Sie,
die Barmherzigkeit geht mir nicht voraus, sondern folgt mir. Sie ist also etwas, was ich wie
Spuren hinter mir lasse. Wieder kommt mir das Bild vom Spaziergang in den Sinn. Was lasse ich
da hinter mit. Am Besten ist es, wenn ich nichts hinter mir lasse. Wer wirft schon den
Kaffeebecher oder das Papier vom Eis hinter sich und geht weiter. Was ich aber getrost zurück
lassen kann ist das bedrückende des Alltags. Das darf ich beim Spaziergang getrost zurück
lassen. Gott ist mir mit seiner Güte und Barmherzigkeit längst voraus gegangen und hat mir den
Weg bereitet damit ich es Ihm gleich tun kann.

Gutes und Barmherzigkeit gehen
mir also voraus und werden gleichzeitig
zu „Spuren“ die ich hinterlasse.
Vincent van Gogh malte den „Sämann
bei untergehender Sonne“.
(Teilweise ist das Bild, als Postkarte aus dem
Gottesdienstinstitut Nürnberg, den Briefen beigelegt.)

Wer bestellt schon sein Feld und erhofft
sich nicht gute Frucht als Lohn seines
Tuns.
Gott ist mir ein barmherziger Gott und
deshalb darf auch ich barmherzig sein.
AMEN

Vater unser im Himmel …
Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.
Segen

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der halte uns’ren Verstand wach
und uns’re Hoffnung groß und stärke uns’re Liebe. So segne uns der dreieinige Gott.
Amen
------------------------------------------------------------------------------------------Infos aus unseren Gemeinden zu den Gottesdiensten
Mahlow und Glasow: bisher findet der Gottesdienst um 10.30 Uhr im Gemeindezentrum in Mahlow
statt.
Rangsdorf, Groß Machnow und Klein Kienitz: bei uns gibt es alle im Gemeindebrief angekündigten
Gottesdienste: ) 9.30 Uhr in Rangsdorf. Außerdem bieten wir am Samstag und Sonntag
nachmittags eine Offene Kirche für Spaziergänger an. (im Zeitraum von 12.00 bis 15.00 Uhr).
Dahlewitz und Diedersdorf: GD in Dawi und Dido b.a.W. zur üblichen Zeit mit den üblichen
Schutzmaßnahmen, zusätzlich wichtig: 1. verpflichtendes Tragen von FFP2-Masken,
2. sehr warme Kleidung in kalten Kirchen erforderlich, 3. GD geht max. 30 Minuten.
Blankenfelde und Jühnsdorf: …. Gottesdienste gibt es in Blankenfelde und Jühnsdorf nicht. Aber in
der Gottesdienstzeit wird die Kirche geöffnet und betreut sein. Sonntag 09.45 Uhr – 11.30 Uhr.
Kerzen anzünden, Gespräch....
Fernsehgottesdienst
Katholischer Gottesdienst am 31.01.2021 aus der Stiftskirche des Erzstifts St. Peter in Salzburg
(Österreich) um 9:30 Uhr im ZDF
"Macht - Ohnmacht - Allmacht"
Auch wenn es uns oft nicht bewusst ist: Wir alle haben Macht. Wer immer etwas ändern kann, hat
Macht. In der Ohnmacht hingegen zeigt sich die Hilflosigkeit der vermeintlich Mächtigen. Gerade in

der Zeit von Corona wurde uns unsere eigene Ohnmacht bewusst. Jesus hingegen lehrt wie einer,
der Vollmacht hat. Er redet überzeugend und handelt authentisch. Er ist integer und glaubwürdig
durch natürliche Autorität. Was macht die Kirche? (Quelle: ZDF)
In Ihrem Gemeindebrief finden Sie die Kontaktdaten aller Mitarbeiter in ihren Kirchengemeinden.
Falls Sie also Hilfe brauchen nutzen Sie die Möglichkeiten.
Was Sie sonst noch wissen sollen!
Falls Sie einen Termin zu einer „Covid Impfung“
bekommen und nicht wissen wie sie in das
Impfzentrum nach Schönefeld kommen sollen,
melden Sie sich bei
Sonja Schmidt (für Mahlow)
Tel. 0152 53736889
oder Thomas Hartmann
Tel. 03379 38857 (auch AB)
Wir finden eine Möglichkeit das Sie den Termin
wahrnehmen können.
Geschichte der weisen Frau
In Afrika erzählt man sich die Geschichte einer alten, weisen Frau, die auf alle Menschen, die ihr
begegneten, einen tief glücklichen Eindruck machte. Jeden Morgen verließ sie das Haus, um ihr
beschwerliches Tagwerk zu beginnen und jeden Morgen gab sie eine Handvoll Bohnen in ihre
rechte Rocktasche. Wann immer ihr unterwegs oder während der Arbeit etwas Schönes
widerfuhr, wanderte eine Bohne von der rechten in die linke Tasche. Sei es das Zwitschern eines
Vogels, ein Sonnenstrahl auf ihrem Gesicht, das Lächeln eines vorübergehenden Kindes, ein
Schluck kühlen Wassers, der die Hitze erträglicher macht, ein freundliches Gespräch oder die
Freude, nach getaner Arbeit heimkehren zu können – all die kleinen Freuden des Tages waren es
ihr wert, mit einer Bohne belohnt zu werden. Abends saß sie zufrieden vor ihrem Haus und zählte
die Bohnen in ihrer linken Rocktasche. Selbst wenn sich ausnahmsweise einmal nur eine einzige
Bohne darin befand, pries sie Gott und war dankbar für einen weiteren gelungenen Tag …
Aus Afrika. Quelle unbekannt.
Nacherzählt von Astrid Nilles-Quadflieg (aus
Bausteine Altenarbeit / Bergmoser+Höller Verlag AG)

Humor in ernster Zeit
Teil 2

Bohnen in den Ohren

In mehreren Ausgaben von ,Auerbachs Deutscher
Kinderkalender“ (hier Ausgabe 1904 und 1905) finden
sich kleine Geschichten, die von einem
„Onkel Hahnemann“ berichten, der sehr schwerhörig
war, dies aber nicht eingestehen wollte. Er tat
vielmehr stets so, als wenn er ganz gut höre, woraus
sich die sonderbarsten Missverständnisse ergaben.
Eines Tages kommt zum Onkel Hahnemann der
Nachbar Dimpel und es entwickelt sich folgende
Unterredung:

(Quelle: Bausteine Altenarbeit 01/2018
Bergmoser+Höller Verlag AG)

Dimpel: Guten Morgen. ich störe doch nicht?
Hahnemann: Danke, so ziemlich. Und wie geht's Ihnen denn?
Dimpel: Gut, Herr Hahnemann, aber was ich sagen wollte: Könnten Sie mir mal ihre Waage leihen?
Hahnemann: Magenleiden? Ei, das ist eine böse Sache!
Dimpel: Sie verstehen mich falsch. Ich fragte, ob Sie mir Ihre Waage leihen möchten!
Hahnemann: Meinen Wagen? Ja nun - ich habe ja gar keinen.
Dimpel: I nee, ich meine eine Waage, eine Wiege-Waage, zum Wiegen!
Hahnemann: Ach, eine Wiege? Ja, Herr Dimpel, da habe ich erst recht keine.
Dimpel: Aber nein! ich will ja gar keine Wiege! Ich habe in meiner Stube einen Sack Weizen
Hahnemann: Was, jetzt wollen Sie schon heizen?
Dimpel: Herrgott, nein! Ich will den Weizen aufs Gewicht prüfen!
Hahnemann: Ein Gericht Griefen*? Fettgriefen? Haben Sie gekriegt?
Dimpel: Na, hören Sie mal, Herr Hahnemann, an ihrer Stelle ließe ich mich mal untersuchen!
Hahnemann: Nee, danke, ich darf so was gar nicht mehr versuchen.
Dimpel: Himmeldonnerwetter noch einmal! Ade, Herr Hahnemann. Sie sollten den Doktor Meyer
fragen!
Hahnemann: Na schön, bis nach den Feiertagen.
* Griefen = mitteldeutsch für Grieben

Nicht vergessen!!!
Essen Sie mehr Obst denn
Vitamine sind wichtig!!!

Übrigens gab es noch eine Zuschrift auf meine
Bitte, mir positives aus dem vergangenen Jahr
zu nennen.
Frau S. aus M. schrieb einen langen Brief und
erzählte von einem wunderbaren
Neujahrskonzert im Leipziger Gewandhaus. Sie
erzählt von Unternehmungen im Frühjahr. Die
Bewegungsfreiheit war noch nicht eingeschränkt
aber die Nachrichten aus China waren schon
beunruhigent.
Sie schreibt von Familientreffen, Harzreise mit
Brocken-besteigung, von Ostsee und Dresden
samt Sächsischer Schweiz.
Am Schluss des Briefes schreibt sie:
„Ich blicke mit großer Dankbarkeit zurück. So viel
schönes konnten wir wohlbehütet erleben.“
Bleiben auch Sie behütet und gesund Ihr Diakon Thomas Hartmann
Telefon: 03379 38857
E-Mail: thomas.hartmann@kkzf.de

(Foto: privat –
Markt in Hurghada)

