
Seniorenbrief  in anderen
Zeiten von ihren 
Evangelischen 
Kirchengemeinden in der 
Region 1 des 
Kirchenkreises Zossen-
Fläming (8-21)

Liebe Menschen in der Nähe 
und Ferne,

Geht es auf oder ab? Ja, klar, 
das kommt auf den Standpunkt 
an. Von da oben sieht es leicht 
aus. Das Problem ist nur: Das 
Auto steht „oben“ und ich muss 
die Treppe wieder hinauf. Viele, 
viele Stufen sind zu steigen und 
zwischendurch schaut man 
immer wieder angestrengt nach
oben: wie viel denn noch? Ich 
muss doch endlich mal 
ankommen. 

   

   (Foto: Hartmann) 

Das letzte Jahr war so ein „Trepp auf und Trepp ab“. Am 16. März des letzten Jahres habe ich den 
ersten „Seniorenbrief in anderen Zeiten“ auf meinem Computer abgespeichert. Seither sind 34 
Briefe hinzugekommen und so ist dieses der 35. Seniorenbrief in anderen Zeiten. Das letzte Jahr 
hat etwas mit der Treppe gemein. Es ging im Frühjahr erst mal weit hinunter. Ostern stand vor der
Tür und es durfte nicht wie üblich gefeiert werden. Familienbesuche, Feiern, volle Wohnzimmer 
Gottesdienste in gut gefüllten Kirchen … all das sollte es nicht geben. Der erste Lockdown brachte 
eine Ruhe (u. a. am Himmel) mit sich wie beim Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull im Jahr 2010.
(Damals kam der Flugverkehr über Nordeuropa teilweise zum Erliegen und bescherte den 
geplagten Flughafenanwohnern eine himmlische, aber auch etwas beängstigende Ruhe.) Seit 
einem Jahr leben wir mit einer Ruhe, die für viele Menschen schmerzhaft ist. Das Virus rüttelt an 
so vielen Fundamenten, die uns bis dahin Sicherheit versprachen. Jetzt ist vieles infrage gestellt. 
In der Andacht nach der Liturgie der IONA-Kommunität heißt es: „Und natürlich jetzt, wo die 
Zukunft so ungewiss ist, wo unsere Ideale in Frage stehen, bist du da!“ Das ist der Grund, weshalb 
ich mich zumindest vorübergehend für diese Andachtsform entschieden habe.

                                                                     (Foto: Hartmann) 

So vieles ist derzeit in Frage gestellt, aber es 
gibt auch ein Geländer an meiner Treppe, auf das
ich mich stützen kann. „… wo unsere Ideale in 
Frage stehen, bist du (Gott) da.“ Im aufwärts wie 
im abwärts Laufen ist das Geländer eines der 
wichtigsten Elemente einer Treppe. Eine Treppe 
ohne Geländer wird von der Baubehörde 
bemängelt.
Verglichen mit dem Bild der zu laufenden Treppe 
frag ich mich, wo wir gerade sind? Geht es 
aufwärts oder abwärts. Ich glaube ja, dass es 
aufwärts geht, frage mich aber, was hinter der 
nächsten Biegung auf mich wartet. Wie viele 
Stufen sind es noch? Werden die Stufen 
schmaler oder breiter?



Wann wird es sein, dass man auch mal wieder nebeneinander (ohne Sorge vor Ansteckung zu 
haben) gehen kann? Werden Impfungen, Masken und Tests der Weg sein, um im April oder Mai 
wieder Seniorennachmittage stattfinden zu lassen? 
Das sind alles Fragen, die wir derzeit nicht beantworten können. Deshalb ist hier auch ein guter 
Platz für ----

--- 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 feiern wir 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.“

Wir feiern Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Unsere Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat.

Gut, wenn man sein Hoffen, Bangen, Unwissen in erfahrene oder erprobte Worte legen kann. 
Auch wenn das nachfolgende Lied etwas „altbacken“ erscheint, weiß ich doch, dass es für viele 
Menschen ein Geländer ist.

Weiß ich den Weg auch nicht, Du weißt ihn wohl;
das macht die Seele still und friedevoll.

Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh,
dass ängstlich schlägt mein Herz, sei's spät, 

sei's früh.

Du weißt den Weg ja doch, Du weißt die Zeit,
Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit.

Ich preise Dich für Deiner Liebe Macht.
Ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht.

                                                                                                                                                                                                                                               
Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht,

und Du gebietest ihm, kommst nie zu spät.
Drum wart ich still, Dein Wort ist ohne Trug,
Du weißt den Weg für mich - das ist genug.

Text: Hedwig von Redern (*1866 †1935)
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Eine/r: 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,
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setztest unsere Fähigkeiten frei,
machtest uns einzigartig,
du ließest den Zufall
Wirklichkeit werden.

Alle: Dafür loben wir dich. 

Männer: 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. 
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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,
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.“

Lesung         Psalm 74: Verlassen sein

Gott, warum sind wir so oft von dir und den 
Menschen verlassen? Erinnere dich an die, die du 
erlöst hast mit deiner Liebe. Wie lange sollen die 
Spötter noch spotten, und die Mächtigen machen, 
was sie wollen? Erinnere dich deiner großen 
Taten, als du die Deinen führtest aus Sklaverei und
Not und Tod. Du hast das Meer gespalten durch 
deine Kraft, du hast dein Volk vor den Feinden 
gerettet. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht, 
erinnere dich: du hast einen Bund fürs Leben mit 
uns geschlossen. Mache dich auf, Gott, und nimm 
unser Leben in deine Hände. Dein ist der Tag und 
dein ist die Nacht, dein ist alles, was lebt. 

(Hans Dieter Hüsch: „Ich stehe unter Gottes Schutz“, Psalmen für 
Alletage, 4 1999 – S. 42) 

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

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

Alle: Dein Reich komme,
dein Wille geschehe.

Gebet im Wechsel:

Liedruf:          Bleibet hier und wachet mit mir
                        Wachet und betet
                        Wachet und betet 
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Eine/r: Unser Gott,
Du hast den Anbruch deines
Reiches unter uns angesagt.

Alle: Öffne unsere Augen, 
es zu sehen.

Öffne unsere Ohren,
es zu hören.

Öffne unsere Heizen,
es festzuhalten.

Öffne unsere Hände, 
dafür zu arbeiten.

Das bitten wir
im Namen Jesu. Amen

Eine/r: Für alles, 
was Gott in uns und mit uns -
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 
Gottes Geist
senden will.

Alle: Wir danken dir, Gott
 
Vater unser im Himmel …
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Segen Gott segne uns. 
Gott behüte uns.
Gott bewahre uns.
Gott erfülle unser Leben
mit Hoffnung.,
Möge Gottes Zuversicht
unser Leben prägen
und Christi Frieden sich
durchsetzen;
an diesem Tag 
und an jedem Tag
bis seine Welt da ist.

Amen 

                                         (Dom von Güstrow / Foto: Hartmann)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infos aus unseren Gemeinden zu den Gottesdiensten

Mahlow und Glasow: Gottesdienst findet um 10.30 Uhr im Gemeindezentrum in Mahlow statt. Das 
Tragen einer FFP2-Maske ist vorgeschrieben.
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: In Blankenfelde ist die Kirche am Sonntag um 10 Uhr geöffnet. Wer 
„geistliches Futter“ sucht, wird dieses dort finden. Allgemeine Hygieneregeln sind einzuhalten.
Aufgrund von Bauarbeiten finden in Jühnsdorf derzeit keine Gottesdienste statt.

Fernsehgottesdienst am 14.3.2021 

Vom Bayerischen Fernsehen ein Evangelischer Fernsehgottesdienst aus Uttenreuth von 10-11 Uhr. 

„Lauschen ist mehr als Zuhören und Hinhören. Haben wir diese Fähigkeit verlernt? Verpassen wir 
so Gott? Die Geschichte von Mose am brennenden Dornbusch erzählt, wie das geht: auf Gott 
lauschen, Gott begegnen. Dort wo ich unterwegs bin – auch und trotz eines Jahrs Leben mit der 
Pandemie. Der Gottesdienst wird vom Team des Forums Spiritualität in Erlangen verantwortet.“ 
(Text: BR Fernsehen) 

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.

Auch noch gut zu wissen

Im vorletzten Brief (6-21) ging es um die Farben des Kirchenjahres und Farben allgemein. Zu den 
Farben im allgemeinen gibt es hier noch einen „Nachschlag“. (unter Verwendung von „Bausteine Altenarbeit“)

Setzen Sie in den folgenden Redewendungen die fehlenden Farbbezeichnungen ein. Zusätzlich zu 
den Lösungen finden Sie auch Erklärungen zu dem Ursprung dieser Redewendungen.

jemanden über den  ............ Klee loben / eine Entscheidung vom ….......... Tisch aus treffen
das …......................... Schaf sein / jemandem den …..................... Peter zuschieben
ein …........................... Wunder erleben / einen …............................... Brief bekommen
wie ein …......................... Tuch auf jemanden wirken /  der …................................... Faden

Lösungen und Erklärungen

Grün / grünen
Jemanden übertrieben loben. „Etwas oder jemanden noch mehr loben als 
der Dichter den grünen Klee", war die ursprüngliche Redewendung. Die 
mittel- hoch- deutschen Dichter priesen den Klee als den Inbegriff des 
Frischen und Frühlingshaften. Außerdem wurden früher Kirchhöfe und 
Gräber mit Klee bepflanzt. Da man über Tote nichts Schlechtes sagt, wurde 
ein Verstorbener im Allgemeinen mehr gelobt als ein Lebender.

 



Schwarz / schwarze
Ein schwarzes Schaf ist jemand, der in einer Gemeinschaft

unangenehm auffällt, ein Außenseiter ist. In der Bibel heißt es: „Ich
will heute durch alle deine Herden gehen und aussondern alle

gefleckten und bunten Schafe und alle schwarzen Schafe und die
bunten und gefleckten Ziegen." (1 Mose 30,32) In einer Schafherde

sind die schwarzen Schafe weniger erwünscht, weil man
einheitlich weiße Wolle gewinnen möchte, die sich bei weiterer

Verarbeitung nach Wunsch färben lässt.
Jemandem die Schuld oder Verantwortung für etwas zuschieben.

In dem gleichnamigen Kartenspiel verliert derjenige, der am
Schluss des Spiels diese Spielkarte in der Hand hält.

Blau / blaues
Eine böse Überraschung erleben. Dresden besitzt ein solches blaues, 260 
Meter langes „Wunder". 1893 gebaut, war die Loschwitzer Brücke eine der 
ersten Brücken aus Metall, die keine Strompfeiler benötigten. Der 
Umschlag des Briefes, in dem ein preußischer Offizier seit 1870 die 
Aufforderung, seinen Abschied einzureichen, erhielt, war blau. Heute 
bezeichnet man damit Kündigungsschreiben oder die Mitteilung
der Schule an die Eltern, dass die Versetzung ihres Kindes gefährdet ist.

Rot / rotes
Durch seine Art jemandes Widerwillen und Zorn hervorrufen. Beim 
Stierkampf wird ein rotes Tuch verwendet. Allerdings reagieren die Stiere 
aggressiv nicht auf die rote Farbe, sondern auf die schnellen Bewegungen 
des Tuches. Ein Grund- oder Leitmotiv, das sich als verbindendes und 
wiederkehrendes Element durch ein Thema zieht. Um 
abhandengekommene Schiffstaue leichter zu identifizieren, ließ die 
englische Marine in ihre Schiffstaue einen roten Faden einflechten. In 
Goethes >>Wahlverwandtschaften<< wird eine alles verbindende Hauptidee 
mit diesem Faden verglichen.

Nachtrag zum Weltgebetstag

- Am 5.3. kam in den ersten Nachrichten die 
Meldung, dass es vor der Küste Neuseelands ein 
Seebeben gegeben habe. Einige der Südpazifischen
Inseln gaben daraufhin eine Tsunamiwarnung 
heraus. Das Bild zur Nachrichtenmeldung war 
unterschrieben mit: „Port Vile / Vanuatu“.
Noch nie vorher habe ich von Vanuatu in den 
Nachrichten gehört.
-  Wohin kann man den eine Kollekte für das 
Weltgebetstagesprojekt geben? So lautete eine 
Anfrage. Hier haben Sie die Kontoverbindung:

Weltgebetstag der Frauen e.V., 
Evangelische Bank EG, Kassel
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40
BIC/SWIFT: GENODEF1EK1

Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass die 
Arbeit für langfristige Veränderungen für Frauen 
und Mädchen weltweit finanziert werden kann. 
Jeder Beitrag zählt! 

                                                             (Foto: H. Behrendt)   

Wenn Sie unterwegs sind, zufällig schöne Motive 
entdecken, fotografiert haben und diese auch teilen
möchten, ist hier ein guter Platz.

Bleiben Sie behütet und gesund!

Ihr Diakon Thomas Hartmann


