Seniorenbrief in
anderen Zeiten von ihren
Evangelischen
Kirchengemeinden in der
Region 1 des
Kirchenkreises ZossenFläming (6-21)

Da
sind
wir

Liebe Menschen in der Nähe
und Ferne,
es ist Zeit, sich auf den
Jahresfestkreis zu besinnen.
Mir tut es jedenfalls gut. Da ist
nicht nur meine Armbanduhr
oder die Uhr auf dem Telefon,
am Computer im Auto oder …
sondern da gibt es auch diese
Scheibe, die wie eine Uhr und
ein Kalender zu meinem Leben
dazu gehört. Das, was da
rechts abgebildet ist, ist das
(Quelle: DWBB)
Kirchenjahr.
Man kann darin
auch eine Torte mit vielen verschieden großen und unterschiedlich schmeckenden Stücken sehen.
Es beginnt auf 12 Uhr. Am 1. Advent beginnt das Kirchenjahr. Im Lockdown haben wir wesentliche
Teile des Kirchenjahres ganz anders erlebt als gewohnt. Adventskonzerte fanden nicht statt.
Adventsaktionen unter gutem Stern oder am Tannenbaum waren auf kleine Teilnehmerzahlen
beschränkt. Gemütliches Beisammensein in Form von Advents- und Weihnachtsfeiern sollte
vermieden werden. Weihnachtsgottesdienste wurden eher unter dem Sternenhimmel oder vor
dem Fernseher gefeiert. Die Sternsinger unserer katholischen Schwestern und Brüder kamen
digital und nun hat am vergangenen Mittwoch mit dem Aschermittwoch die Passionszeit
begonnen. Mancherorts werden die Palmwedel vom Palmsonntag des Vorjahres verbrannt und die
Gläubigen lassen sich mit der Asche ein Kreuz auf die Stirn zeichnen. Asche aufs Haupt als
Zeichen der Bereitschaft zu Umkehr und Buße. Im Evangelischen ist uns diese Tradition nicht so
bekannt. Wir kennen den Buß- und Bettag im Herbst. Die begonnene Passionszeit weist aber auch
uns Evangelische darauf hin, dass vor den großen kirchlichen Festen eine Fastenzeit steht.
Weniger bewusst ist, dass auch die Adventszeit eigentlich eine Fastenzeit ist. Die Fastenzeit oder
Passionszeit erinnert an die Leiden Jesu. Die 7 Wochen vor Ostern sollen uns den Blick dafür
öffnen, dass Jesus den Weg ans Kreuz für uns ging. Sein Leiden war ein stellvertretendes Leiden
für die Welt und für uns als Teil dieser Welt. Wir kommen um die Passionszeit nicht herum, wenn
uns dann zu Ostern das Osterei schmecken soll. Die Auseinandersetzung mit dem Leiden Jesu,
dem Leiden in der Welt und der Entfremdung des Menschen von Gott, dem Schöpfer aller Dinge,
ist nötig. So ist das Kirchenjahr, und die Uhr macht es ganz anschaulich, gut und sinnvoll gestaltet,
denn „Alles hat seine Zeit ...“ (Prediger 3, 1 ff.)
„Spielraum - 7 Wochen ohne … so fängt die Überschrift des Fastenmottos an. In diesem Jahr lautet
die Fortsetzung des Mottos dann: „Spielraum - 7 Wochen ohne Blockaden“
Letztes Jahr war es noch Zufall, dass das Motto „Zuversicht“ so ausgesprochen gut zur
ausbrechenden Pandemie passte. Diesmal ist das Motto Absicht. Mitten in der weltweiten
Blockade wollen wir schauen, an welchen Stellen wir auf kleinere Blockaden verzichten können.
Es geht darum, den Spielraum zu entdecken, die kleine Lücke, die Bewegung zulässt. Außerdem
können wir uns sieben Wochen lang Strategien überlegen, wie wir ein paar kleine Blockaden
auflösen oder wegräumen können. Vielleicht ergeben sich zu dem Motto das ein oder andere
Gespräch. Vielleicht finden wir Anregungen, über Blockaden in unserem Leben nachzudenken und

vielleicht ergibt es sich, dass die ein oder andere Blockade überwunden oder ausgeräumt werden
kann.

Ganz aktuell – die Andacht für den Hausgebrauch (– und wieder gilt das Folgende)
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 – alleine in kleiner Gemeinschaft oder wir denken uns einen guten Freund, eine gute
Freundin an unserer Seite … Wir wissen uns über alle Einschränkungen hinweg verbunden.
Wie im letzten Brief lade ich Sie zu einer Andacht nach der Liturgie der IONA-Kommunität in
Schottland ein. Wenn ich diese Liturgie durchgehe, dann bleibe ich an ganz unterschiedlichen
Passagen hängen, von denen ich mich angesprochen fühle.
CHRISTEN UND HEIDEN

(von Dietrich Bonhoeffer)

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not,
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod.
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden.

Eine/r:

1
Lasst uns beten
Am Anfang,
bevor die Welt begann,
als alles ohne Gestalt war,
du warst da.
Brütend über dem Chaos,
die Strukturen, den Geschmack,
den Anblick und den Klang
der Dinge planend,
die Gegensätze ausbalancierend
den Regenbogen webend,
du ließest den Zufall
Wirklichkeit werden.

Alle:

Dafür loben wir dich.

Frauen:

Bevor wir da waren
noch im Mutterleib - ohne Form
du warst da.
Nanntest uns dein Eigen,
plantest unsere Natur
und Originalität,
setztest unsere Fähigkeiten frei,
machtest uns einzigartig,
du ließest den Zufall
Wirklichkeit werden.

Alle:

Dafür loben wir dich.

Menschen gehen zu Gott in Seiner Not,
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und
Brot,
sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit
und Tod.
Christen stehen bei Gott in Seinen Leiden.

Männer:

2
Und natürlich jetzt,
wo die Zukunft so ungewiss ist,
wo unsere Ideale in Frage stehen, bist du da!
Du bringst unsere Zweifel
durcheinander,Du widersprichst
unseren Kompromissen,
Du erweiterst unsere
eingeschränkte Vision
durch die Ansicht,
den Klang und den Geschmack
eines besseren Lebens.
Du hebst die verlorenen Fäden
unserer Hingabe wieder auf.
Du ließest den Zufall
Wirklichkeit werden

Alle:

Dafür loben wir dich.

Eine/r:

Und so wird es immer sein:
Denn du hast nicht gesagt:"
Ich bin die Antwort",
sondern: "Ich bin der Weg".
Du erwartest nicht,
dass wir vor allem erfolgreich sind
sondern treu.
Du hast uns nicht das Paradies
für morgen versprochen,

3
sondern, dass du bei uns bist
bis zum Ende der Welt.
und den Zufall Wirklichkeit werden lässt.
Alle:

Dafür loben wir dich,
jetzt und immer. Amen

Lied

„Laudate omnes gentes“
(oder die deutsche Fassung)
„Lob-singt, ihr Völker alle,
lob-singt und preist den Herrn.“

(das ist schon der ganze Text)

Lesung
Alles hat seine Zeit. 1 Ein jegliches hat seine Zeit,
und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine
Stunde: 2 Geboren werden hat seine Zeit, sterben
hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen,
was gepflanzt ist, hat seine Zeit; 3 töten hat seine
Zeit, heilen hat seine Zeit; abbrechen hat seine
Zeit, bauen hat seine Zeit; 4 weinen hat seine
Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit,
tanzen hat seine Zeit; 5 Steine wegwerfen hat
seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit; herzen
hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit;
6 suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit;
behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine
Zeit; 7 zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat
seine Zeit; schweigen hat seine Zeit, reden hat
seine Zeit; 8 lieben hat seine Zeit, hassen hat
seine Zeit; Streit hat seine Zeit, Friede hat seine
Zeit. 9 Man mühe sich ab, wie man will, so hat
man keinen Gewinn davon. 10 Ich sah die Arbeit,
die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie
sich damit plagen. 11 Er hat alles schön gemacht
zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr
Herz gelegt; nur dass der Mensch nicht
ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder
Anfang noch Ende. 12 Da merkte ich, dass es
nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein und
sich gütlich tun in seinem Leben. 13 Denn ein
jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat
guten Mut bei all seinem Mühen, das ist eine
Gabe Gottes. 14 Ich merkte, dass alles, was Gott
tut, das besteht für ewig; man kann nichts
dazutun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass
man sich vor ihm fürchten soll. 15 Was geschieht,
das ist schon längst gewesen, und was sein wird,
ist auch schon längst gewesen; und Gott holt
wieder hervor, was vergangen ist. (Prediger 3, 1 – 11)

Eine/r:

4
Lasst uns bitten um
den Anbruch des Reiches Gottes
in unserer Welt.
Unser Gott, Jesus hat uns gelehrt,
dir in allem zu vertrauen.
Wir nehmen ihn beim Wort
und teilen seine Bitte:

Alle:

Dein Reich komme,
dein Wille geschehe.

Eine/r:

Wo Nationen für den Krieg
wirtschaften, während Christus
spricht: „Stecke dein Schwert ein.

Alle:

Dein Reich komme,
dein Wille geschehe.

Eine/r:

Wo Länder Lebensmittel
vernichten und Zölle erhöhen,
während Christus sagt:
„ich bin hungrig - ich war nackt..“

Alle:

Dein Reich komme,
dein. Wille geschehe.

Eine/r:

Wo mächtige Regierungen für
ihre Politik den Segen Gottes
beanspruchen,
während die Bibel erklärt, dass
Gott niemanden bevorzugt.

Alle:

Dein Reich komme,
dein Wille geschehe.

Eine/r:

Wo Christen das Reich Gottes in
der Gestalt ihrer eigenen Kirche
suchen, als ob Christus gekommen
wäre; Grenzen zu errichten,
statt sie einzureißen:

Alle:

Dein Reich komme,
dein Wille geschehe.

Eine/r:

Wo die Gewinnsteigerung,
der einzige Maßstab ist, der zählt
während Gott das Maß
des Menschlichen anlegt.

Alle:

Dein Reich komme,
dein Wille geschehe.

Eine/r:

Alle:

5
Wo unsre Gebete stocken unser
Vertrauen schwindet,
unser Licht schwach wird.
Dein Reich komme,
dein Wille geschehe.

Gebet im Wechsel:
Unser Gott,
Du hast den Anbruch deines
Reiches unter uns angesagt.
Öffne unsere Augen,
es zu sehen.
Öffne unsere Ohren,
es zu hören.
Öffne unsere Herzen,
es festzuhalten.
Öffne unsere Hände, _
dafür zu arbeiten.
Das bitten wir
im Namen Jesu. Amen

6
Gottes Geist senden will.
Alle:

Wir danken dir, Gott

Vater unser im Himmel …
Segen

Eine/r:

Gott segne uns.
Gott behüte uns.
Gott bewahre uns.
Gott erfülle unser Leben
mit Hoffnung.,

Alle:

Möge Gottes Zuversicht
unser Leben prägen
und Christi Frieden sich
durchsetzen;
an diesem Tag
und an jedem Tag
bis seine Welt da ist.

Amen
Lied / Text: (Fortsetzung „Christen und Heiden“)
Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not,
sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot,
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod,
und vergibt ihnen beiden.
Eine/r:

Für alles,
was Gott in uns tun kann,
für alles, was Gott
ohne uns tun kann,

Alle:

Wir danken dir, Gott

Eine/r:

Für alle,
in denen Christus
vor uns lebte,
für alle,
in denen Christus
neben uns lebt,

Alle:

Wir danken dir, Gott

Eine/r:

Für alles,
was uns Gottes Geist
bringen will;
Für jeden Weg,
den Gottes Geist
uns weisen will.
Für jeden Ort,
an den uns

Lied:
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns in allem Leiden.
Voll Wärme und Licht im Angesicht,
sei nahe in schweren Zeiten.
(Quelle: Durch Hohes und Tiefes )

(Foto: St. Marienkirche Osnabrück / Hartmann )

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: Gottesdienste in Dahlewitz und Diedersdorf 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: Laut mehrheitlichem Beschluss des Gemeindekirchenrates finden
derzeit keine Gottesdienste statt. Aber in der Gottesdienstzeit wird die Kirche geöffnet und betreut
sein. Sonntag 09.45 Uhr – 11.30 Uhr. Kerzen anzünden, Gespräch....

Fernsehgottesdienst
Entweder: Ein evangelischer Gottesdienst am Sonntag, 28.2. um 10.15 Uhr beim SWR
„Erinnern – klagen – hoffen“ ist das Motto des evangelischen Gottesdienstes, den der
Südwestrundfunk aus der Thomaskirche Pforzheim im SWR Fernsehen überträgt. Vier Menschen
erzählen stellvertretend, wie ihnen das vergangene Jahr zugesetzt hat.
Oder: Beim ZDF ein katholischer Gottesdienst aus St. Margarethen (im Burgenland / Österreich)
um 9:30 Uhr / Thema: "Mit den Augen des Herrn schauen"
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!
Der „Caritative Dienst“ - initiiert von der
Kath. Kirchengemeinden St. Nikolaus in
Blankenfelde-Mahlow - bietet aufgrund der
Virussituation, Hilfe beim Einkauf an. Wer sich
solche Unterstützung wünscht, melde sich bitte
unter der Telefonnummer

03379 379574

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.

Farben des Kirchenjahres
Die „Kirchenjahresuhr“ am Anfang des Briefes erzählt nicht nur von den Festen im Kirchenjahr
sondern trägt auch noch, die sogenannten, liturgischen Farben. Jede Zeit im Kirchenjahr hat ihre
Farbe. Welche Bedeutung haben die Farben?
Weiß ist die Farbe des Lichtes, der Freude, der himmlischen Vollkommenheit, der Auferstehung.
Violett ist die Farbe der Buße und der stillen Sammlung, der Besinnung und der Vorbereitung
auf die hohen Feste.
Rot ist die Farbe des Blutes und der Liebe, der Flammen des Heiligen Geistes.
Grün ist die Farbe der Lebendigkeit und der Hoffnung, des Wachstums und der aufgehenden Saat.
Schwarz ist die Farbe des Todes und der Trauer.
Wer sich damit weiter beschäftigen möchte, kann seiner Biografie Farben zuordnen. Dazu kann
eine Papierscheibe ausgeschnitten und in viele „Tortenstücke“ unterteilt werden. Nun beschriften

Sie die einzelnen Stücke mit Stationen Ihres Lebens. Es entsteht ein Lebenslauf in Kurzform. Sie
verbinden Farben mit Stimmungen oder nutzen oben benannte Erklärung. Wichtig ist dabei, dass
es ja nicht einfach nur ein Rot, Grün, Gelb ... gibt, sondern viele Nuancen (hell, dunkel, leuchtend
matt...). Denken Sie an die vielen Farben eines Regenbogens. So farbig ist Ihr Leben.
Ordnen Sie den Redewendungen (1-14)

a) völlig mittellos dastehen

die passenden Bedeutungen (a-n) zu:

b) unschuldig sein, nichts getan haben,

1. mit einem blauen Auge davonkommen

was rechtlich nicht einwandfrei ist "I

2. keinen roten Heller mehr haben

c) genau das Richtige tun oder sagen

3. jemandem nicht grün sein

d) ohne großen Schaden davonkommen

4. ins Schwarze treffen

e) in der Dunkelheit fallen Besonderheiten nicht auf

5. Gold in der Kehle haben

f) eine besonders schöne Singstimme haben

6. sich wegen etwas keine grauen Haare

g) mit Pflanzen gut umgehen können

wachsen lassen

h) sich keine unnötigen Sorgen machen, sich über

7. bei Nacht sind alle Katzen grau

etwas nicht im Voraus grämen

8. schwarz sehen

i) das Beste, Vorteilhafteste sein

9. eine weiße Weste haben

j) jung und unerfahren sein

10.einen grünen Daumen haben

k) die Erlaubnis geben, etwas in Angriff zu nehmen

11.grün hinter den Ohren sein

I) bei etwas sehr reich werden

12.das Gelbe vom Ei sein

m)jemandem nicht wohlgesinnt sein, jemanden

13.grünes Licht geben

nicht leiden können

14.sich eine goldene Nase verdienen

n) eine künftige negative Entwicklung voraussehen;
pessimistisch eingestellt sein

Setzen Sie in den folgenden Redewendungen die fehlenden Farbbezeichnungen ein.
jemanden über den …...................... Klee loben /
das …...........................Schaf sein
ein …...................... Wunder erleben
/
wie ein ….................... Tuch auf jemanden wirken
der …........................ Faden
/
eine Entscheidung vom …..................... Tisch aus treffen
einen …................... Brief bekommen
/
jemandem den …................... Peter zuschieben
Angesichts der Unsicherheit wie sich die
Pandemie entwickelt, werden vorerst
keine Veranstaltungen, wie
Seniorennachmittage oder Seniorentage,
Fahrten u.d.g. geplant. Falls Sie
Menschen wissen, die auch diesen
Seniorenbrief bekommen sollen, melden
Sie sich bitte bei mir.
In der kommenden Woche erfahren
Sie endlich etwas über den
Weltgebetstag, der in diesem Jahr
ganz anders begangen wird, aber
nicht vergessen ist.

(Foto: Hartmann)

Bleiben Sie gesund und behütet.
Ihr Diakon Thomas Hartmann

