
Seniorenbrief  in anderen
Zeiten von ihren 
Evangelischen 
Kirchengemeinden in der 
Region 1 des 
Kirchenkreises Zossen-
Fläming (12-21)

Liebe Menschen in der Nähe 
und Ferne,

„Du und dein Garten“ so der 
Titel eines „Standardwerkes“ 
für den Gartenbesitzer, dass 
in den 1960 er Jahren in der 
DDR erschien. Der Titel lebt 
bis in das Jahr 2003 durch 
eine gleichnamige 
Fernsehsendung weiter, die 
zuletzt im MDR ausgestrahlt   (Fotos: R. Maschke / Th. Hartmann)  

wurde. Mein Onkel war Buchhändler und besaß einen Buchladen. Zu ihm kamen Kunden, 
die mit ihrem Kleingarten so sehr verbunden waren, dass sie auf der Suche nach dem 
„Standardwerk“ des ostdeutschen Kleingärtners glatt den Titel abwandelten und nach dem 
Buch „Ich und mein Garten“ fragten. 
Wie gut es uns doch gerade in diesen Zeiten geht. Viele von uns haben einen Garten oder 
gartenähnliche Landschaft in unmittelbarer Nähe.
Wir haben fast ungehindert Zugang in die Natur und sind Zeugen des Aufbruchs. Man kann 
zuschauen, wie die Schöpfung zu neuem Leben erwacht. Das „Schauspiel“ der Natur ist ein
Spiegel des Lebens und wir dürfen mitten drin sein. Neues Leben erwacht und Hoffnung 
keimt. „Grün ist die Farbe der Hoffnung.“
Ja, aber … ein großer Hersteller von Farben schreibt in seiner Farbenkunde über die vielen
Grüntöne. Grün ist nicht gleich grün und erst das Grün mit einem großen Anteil von Gelb 
wird zur Farbe der Hoffnung. Ein Grün mit großem Anteil blauer Farbe strahlt eher Ruhe 
aus. Ein dunkles Grün, wie das der Nadelbäume strahlt Ernsthaftigkeit und Beständigkeit 
aus. „O Tannenbaum, o Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren: Die Hoffnung und 
Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit..“  Ein dunkler, grüner Wald schluckt den 
Lärm und die Schrille des Alltags. Ein gelb stichiges Grün oder „Maigrün“ erzählt vom 
Aufbruch und Neubeginn, wie wir es gerade in der Natur oder in unseren Gärten erleben 
und wir nutzen die „Explosion“ der Farben, um von der Hoffnung für das Leben zu reden. 

Hoffnung … Hoffnung … Hoffnung … Hoffnung … Hoffnung … Hoffnung …  Hoffnung 

Hoffnung
Weil Hoffnung Nahrung braucht, um kräftig zu sein, feiern wir Andachten. Dafür gibt es 
vielfältigste Formen. Seit über einem Jahr feiern wir verstärkt Hausandachten. Auch in 
diesem Brief gibt es wieder so eine Hausandacht – heute wieder nach der Liturgie aus 
IONA – aus der ökumenischen Gemeinschaft von der gleichnamigen schottischen Insel. Ich
war da noch nicht, aber das grün der Insel stelle ich mir im Frühjahr beeindruckend vor. 



   
--- 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.

Himmel, Erde, Luft und Meer
zeugen von des Schöpfers Ehr;

meine Seele, singe du,
bring auch jetzt dein Lob herzu.

Seht, wie Gott der Erde Ball
hat gezieret überall.

Wälder, Felder, jedes Tier
zeigen Gottes Finger hier.

1
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,
setztest unsere Fähigkeiten 

                 frei,
machtest uns einzigartig,
du ließest den Zufall
Wirklichkeit werden.

Alle: Dafür loben wir dich.

2
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. 

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



      3
                 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 126

Wenn der HERR die Gefangenen Zions 
erlösen wird, so werden wir sein wie 
die Träumenden. 2 Dann wird unser 
Mund voll Lachens und unsre Zunge 
voll Rühmens sein. Da wird man sagen 
unter den Völkern: Der HERR hat 
Großes an ihnen getan! 3 Der HERR 
hat Großes an uns getan; des sind wir 
fröhlich. 4 HERR, bringe zurück unsre 
Gefangenen, wie du die Bäche 
wiederbringst im Südland. 5 Die mit 
Tränen säen, werden mit Freuden 
ernten. 6 Sie gehen hin und weinen 
und tragen guten Samen und kommen 
mit Freuden und bringen ihre Garben.

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. 

Eine/r: Wo Nationen für den Krieg
wirtschaften, während 

                 Christus
spricht: „Stecke dein  

                 Schwert ein

Alle: Dein Reich komme,

            4
        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:



5

Eine/r: Unser Gott,
Du hast den Anbruch deines
Reiches unter uns angesagt.

Alle: Öffne unsere Augen, 
es zu sehen.

Einer: Öffne unsere Ohren,
es zu hören.

Alle: Öffne unsere Heizen,
es festzuhalten.

Einer: Öffne unsere Hände, _
dafür zu arbeiten.

Alle: Das bitten wir
im Namen Jesu. Amen

Lied:       Ach mein Gott, wie    
               wunderbar stellst du dich
               der Seele dar!
               Drücke stets in meinen   
               Sinn, was du bist und was
               ich bin.
                     Text: Joachim Neander 1680
                     Melodie: Georg Christoph Strattner   
                     1691

Eine/r: Für alles, 
was Gott in uns tun kann,
für alles, was Gott
ohne uns tun kann,

Alle: Wir danken dir, Gott

6

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

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 

  
                                                                                                       (Quelle: pixabay)

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 
GottesdiensteAußerdem 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 Beschluss des Gemeindekirchenrates finden wieder Gottes-
dienste in kleiner Form statt. 

– zur gewohnten Zeit um 10 Uhr
– nicht in der Dorfkirche sondern als Freiluft- und Stehgottesdienst von maximal 20 Minuten 

Länge am Gemeindezentrum an der Blankenfelder Dorfstraße 49 

Fernsehgottesdienst vom ZDF am 25.4.2021 um 9.30 Uhr "Der gute Hirte"

Das ZDF überträgt die Heilige Messe am Sonntag „Vom Guten Hirten“ aus der Heilig-Kreuz-Kirche 
in Bensheim-Auerbach. Pfarrer Peter Stelten aus Dormagen wird als Zelebrant den Gottesdienst 
leiten.
Am Vierten Sonntag der Osterzeit steht in der Kirche traditionell Jesus als der gute Hirte im 
Vordergrund. Er hat sein Leben eingesetzt für andere, sein Vorbild ist das des Dienens. Pfarrer 
Stelten wird das Bild vom „Guten Hirten“ in seiner Predigt aufgreifen und daraus die Haltung des 
Dienens als Merkmal christlichen Lebens beschreiben, wie sie keine Überforderung darstellen 
muss. (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!

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.

kreativ, rätselhaft und lesenswert

Es ist kein Mandala aber lässt sich mit ein paar
Buntstiften schnell von schwarz / weiß in einen bunten

Blumenschmuck verwandeln.

Hier  ist  etwas  durcheinander
geraten.  Ordnen  Sie  die
Buchstaben  neu  und  es  entstehen
Namen von Blumen.

R E G A E I N 
_____________________________
K E E N L 
_____________________________
I L I E L 
_____________________________
S E S N A R I Z 
_____________________________
P E U L T 
_____________________________
CH N E L V I E 
_____________________________
K K I A R E S O R N E 
____________________________________



Blumige Briefkarten

Selbstgebastelte Blumenkarten sind, wann immer sie Verwendung finden, ein ganz persönlicher 
Gruß. Der Aufwand ist nicht groß. Versuchen Sie es doch einmal! 

Material:
Folie oder Zeitungspapier
Briefkarten (ein normals Blatt Schreibpapier geht auch)
Sprühkleber oder Klebestift
getrocknete Blütenblätter
Schere

Folie oder Zeitungspapier schützt den Arbeitsplatz vor Sprühkleber. Die Briefkarten werden 
abgedeckt, sodass nur der Bereich zu sehen ist, der mit Blütenblättern dekoriert werden soll. 
Man kann eine Ecke, einen Rand oder eine beliebige Form wählen. Die Freifläche wird mit Kleber 
besprüht / bestrichen und mit Blütenblättern belegt. Blätter sofort vorsichtig aber fest andrücken.

Rosengrüße der Kirchengemeinde Rangsdorf in die 
Seniorenresidenz (Foto: Hartmann)

Der Rosenstrauß Sie waren ein
Liebespaar, ein Paar wie jedes andere. 
Oder doch nicht? Vielleicht waren sie nur 
etwas ernster, nicht so marktschreierisch
wie Verliebte es heute sind. Dass ihn, den 
Studenten der Landschafts- und 
Gartenpflege, Blumengeschäfte mehr 
interessierten als andere junge Leute, lag 
auf der Hand, aber der Blumenladen in 
der Hauptstraße zog ihn nicht nur wegen 
der Floristik, sondern auch wegen seiner 
hübschen jungen Blumenverkäuferin an. 
So ganz leicht fiel es ihm nicht, sein 
Blumenmädchen, wie er sie schon in 
Gedanken nannte, anzusprechen. 

Er  hatte  Angst  vor  einer  Enttäuschung,  dass  sie  bei  näherem  Kennenlernen  nicht  seinen
Erwartungen entsprach. Aber dennoch, eines Tages sprach er sie an und nun sind sie ein Paar.
Nicht nur Blumen und Gärten bildeten die Basis ihrer Interessen, sie entdeckten mit der Zeit viel
Gemeinsames und so überraschte es nicht,  dass sie schon bald eine gemeinsame Zukunft ins
Auge  fassten  und  den  Termin  für  die  Hochzeit  festlegten.  Und  nun  waren  sie  wie  alle
Jungverliebten. Der Himmel hing voller Geigen und es gab nur noch ein Thema: unsere Hochzeit.
Bis ins kleinste Detail wurde geplant, um diesen Tag zum schönsten in ihrem Leben zu machen. 

Für  die  beiden  brach  keine  Welt  zusammen,  als  er  kurz  vor  der  Hochzeit  zu  einem
achtwöchigen Lehrgang ins Ausland fuhr.  Sie entdeckten neu das schon fast in Vergessenheit
geratene  Briefeschreiben.  Er  entdeckte  bei  sich  einen  Hauch  von  Romantik  im  Zeitalter  des
Telefons,  denn  jeden  Morgen  lag  eine  Rose  vor  ihrer  Haustür,  dank  des Servicedienstes  von
Interflor. 

Zu den vielen Blumen und Pflanzen in ihrer Wohnung kam nun eine Vase mit Rosen, die sich
nach  und  nach  füllte.  Die  Blüten  behielten  auch  beim Trockenwerden  noch  ihre  Farbe.  Dann
endlich  kam  der  Hochzeitstag.  Gespannt  warteten  nicht  nur  die  Gäste,  sondern  auch  der
Bräutigam auf die Braut, denn Kleid und Brautstrauß waren ihr Geheimnis geblieben. Zum langen
weißen Kleid trug sie einen Strauß von sechzig getrockneten Rosen. Sie hatte seine Rosen zu
einem kleinen Kunstwerk zusammengebunden. Manch einer der Gäste rümpfte die Nase,  fand
solch ein Arrangement fast schon morbid. „Bei Leuten vom Fach kann’s halt nicht ausgefallen
genug sein“, mokierten sich andere. Er aber lächelte und liebte sie noch ein klein wenig mehr. 
                                            I. Brandl (aus Bausteine Seniorenarbeit, Bergmoser + Höller Verlag AG)

Sie wissen ja!!! Falls was sein sollte rufen Sie an oder schicken eine Brieftaube.
Bleiben Sie gesund und behütet! Ihr Diakon Thomas Hartmann


