Seniorenbrief in anderen Zeiten von ihren
Evangelischen Kirchengemeinden in der
Region 1 des Kirchenkreises Zossen-Fläming
(11-21)
Liebe Menschen in der Nähe und Ferne,
„Geheimnisvolle Orte“ so lautet der Titel von
Reportagen im „rbb“. Vielleicht kennen Sie die
Sendungen. Ich hab davon noch nicht viel gesehen
aber denke oft an den Titel wenn ich Fotomotive
sehe die auf den ersten Blick verborgen sind. Schon
im letzten Jahr entstand das Foto der Blankenfelder
Dorfkirche hinter Blüten versteckt und in diesem
Jahr entstand ähnliches Bild. Das „Hauptmotiv“ (?)
ist hinter gelben und rosa Blüten versteckt. Worüber
freuen Sie sich mehr? Ist es die Kirche oder sind es
die blühenden Sträucher? Im letzten Jahr entstand das untere Bild. Es war ca. 2 Wochen
früher im Jahr. Es war im März. Ob neben dem rosa blühenden Gehölz auch die Forsythie
schon blühte weiß ich
nicht mehr. Nur das
geübte Auge erkennt
hinter den Blüten die
Blankenfelder Dorfkirche.
Das dritte Foto ist auch so
ein „Suchbild“. Man steht
in einem schönen Park. Ist
umgeben von alten
Bäumen. Durch diese
hindurch sieht man ein
Wahrzeichen von
Dahlewitz. Man muss
schon genau hinschauen,
um das Wesentliche zu
erkennen. Das letzte Bild
dann auf dieser Seite ist die Kirche von Sperenberg. Noch recht gut zu erkennen, aber
wenn dann mehr Blätter an den Sträuchern
sind, wird es schwierig. Ich wusste bis vor
Kurzem nicht, dass man in und bei
Sperenberg so schön wandern kann. Von der
Hauptstraße aus sehe ich die Kirche.
Dahinter geht es interessant weiter. Es geht
hoch und runter, an zahlreichen Teichen in
schöner Natur vorbei. Bisher war
Sperenberg für mich Hauptstraße, die Kirche,
ein stillgelegter Bahnhof und ein Strandbad.
Es lohnt sich, hinter das vordergründig
(Fotos: Hartmann) Sichtbare zu schauen. Da tun sich dann
Geheimnisse auf. In diesen Tagen wird daran erinnert, dass der Franzose Antoine de
Saint-Exupéry vor 75 Jahren die weltbekannte Geschichte „Der kleine Prinz“ geschrieben

hat. Der kleine Prinz lernt vom Fuchs: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche
ist für die Augen unsichtbar. …" In Zeiten der Pandemie betrachten wir viele Dinge des
Lebens anders und neu (es täte uns jedenfalls gut). Vielleicht erkennen wir bei dem, was
vor Augen ist oder beim zweiten Hinschauen neue Wichtigkeiten und lassen sie zu
Herzensangelegenheiten werden. Wenn uns das gelingt, dann hätte diese Zeit trotz aller
Last auch etwas Gutes.
Wie es schon lange üblich ist, finden Sie hier eine

Andacht für den Hausgebrauch
Eröffnung: 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.
Lied: Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
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.

(Quelle: pixabay)

Luthers Morgensegen
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: Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaffen hast.

Letztens durften wir wieder Gottesdienst in einigen Seniorenheimen feiern. Ostern und ein
gewisser Impffortschritt war ein guter Anlass. Als der Gottesdienst sich dem Ende neigte, kam

eine Frau dazu. Sie lauschte der letzten Musik. Beim Verabschieden fängt sie an, mir „ihre
Geschichte“ zu erzählen. Innerhalb kürzester Zeit wusste ich, wo sie gewohnt hat, wer sie
getraut und den Ehemann beerdigt hat. Ich wusste auch, dass Sie eine konfirmierte
Tochter hat und dass ihr der Liedvers „Von guten Mächten wunderbar geborgen ...“ so
etwas wie ein Wegbegleiter ist. Die erste Strophe des Liedes sagte sie dann auch gleich
noch auf.

Wenn man in einem Seniorenheim wohnt, dann hat man viel hinter sich und los gelassen. Der Frau
geht es nicht anders. Die eigene Wohnung getauscht mit einem kleinen Zimmer. Den
Lebensgefährten zu Grabe getragen. „Hab und Gut“ auf ein Minimum begrenzt. Sich dem Alltag in
einer Gemeinschaft untergeordnet. Ausgangs- und Besuchsbeschränkungen erduldet … Doch
dieser Frau ist die Liedstrophe geblieben „... behütet und getröstet wunderbar, so will ich

diese Tage mit euch leben und mit euch gehen ...“. Wie schön, wenn man nach den Höhen
und Tiefen des Lebens immer noch an solch einer Liedstrophe oder einem Bibelwort
festhält. Der bevorstehende Sonntag ist der Sonntag des guten Hirten (Misericordias
Domini). Natürlich gehört zu diesem Sonntag der Psalm 23 und auch das Lied „Der Herr ist
mein getreuer Hirt“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 274)
Auch dieser Textabschnitt gehört zu diesem Sonntag dazu: „Christus spricht: Ich bin der
gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und
ich gebe ihnen das ewige Leben. (Johannes 10, 11a. 27-28 a)
Der gute Hirte – Viele von Ihnen haben da ein Bild vor Augen und Erfahrungen und
Erinnerungen im Kopf. Gut so, denn das brauchen wir. Gerade in solch bescheidenen
Zeiten ist es gut einen Halt zu haben. Das Bild vom guten Hirten bietet Halt. Wenn Dietrich
Bonhoeffer viel, viel später den Text des Liedes „Von guten Mächten“ dichtet wird er auch
den Psalm 23 in Erinnerung haben. Die Texte sind zeitlich so weit auseinander aber
inhaltlich so sehr verbunden und gaben damals und geben heute Trost und Zuversicht.
Amen
Gebet
Vertrauen - Manchmal, Gott,
bist du mir näher,
als ich dachte.
Manchmal bin ich dir näher,
als ich ahnte.
Meine Gedanken suchen deine Antworten.
Meine Fragen suchen eine Hand, die bleibt.
Deine Liebe
hat mich aufgerichtet,
höher als die Sonne,
wärmer als der Tag.
Mit offenen Händen
sage ich dir Dank.
Mit wachem Verstand
spreche ich mein Gebet.
Mit offenen Augen
vertraue ich dir alles Versäumte an.

Am Ende,
wenn alles gesagt ist,
ist der Weise zurückhaltend
und der Gläubige ruht in deiner guten Hand
Frank und frei,
ohne Wenn und Aber,
sage ich Ja.
Du bist
Du bleibst.
Und ich bin
und bleibe
in dir.
Es kommt die Zeit,
da habe ich Vertrauen gelernt
und stelle keine Fragen mehr.
Gott sei Dank.
jetzt schon.

(Quelle: Gerhard Engelsberger „Von
Achtsamkeit bis Zuversicht - 200 Gebete für
den Gottesdienst“)

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.
7. Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
(Quelle: KKZF)

Text: Dietrich Bonhoeffer (1944) 1945/1951
Melodie und Satz: Otto Abel 1959

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Segensbitte
Gott segne dich, dass es an schweren Tagen heller um dich wird.
Gott segne dich, dass Neues in deinem Leben wachsen kann.
Gott segne dich, dass du behütet bleibst.
So segne dich 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: 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
Gottesdienste 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 im ZDF am 18.04.2021 – 09:30 Uhr aus Worms

„Wagemut“
Am 18. April 1521 steht Martin Luther auf dem Wormser Reichstag vor dem Kaiser und
wichtigen Repräsentanten der Kirche. Er soll seine revolutionären Ideen widerrufen.
Wagemutig lehnt Luther das ab. Wider sein Gewissen kann er nicht handeln. Solange
ihn niemand mit Zeugnissen aus der Bibel widerlegt, bleibt er bei seinen Ideen. Mit den
Worten „Gott helfe mir, Amen“ verlässt er den Saal.
Ein historischer Moment, der die Kirche verändert.
… wir erinnern uns nicht nur, sondern fragen: Wo muss die Kirche heute wagemutig
auftreten?
In Ihrem Gemeindebrief finden Sie die Kontaktdaten aller Mitarbeiter in ihren Kirchengemeinden.
Falls Sie also Hilfe brauchen nutzen Sie die Möglichkeiten.

Gottesdienste werden gefeiert. Gemeindekreise finden bisher nicht statt. Wann es auch
wieder Seniorennachmittage und ähnliche Veranstaltungen geben kann, vermag niemand
zu sagen. Eine wichtige Voraussetzung für künftige Treffen ist der Impffortschritt.
Selbsttests, die z. B. zu Beginn des Seniorennachmittags gemacht werden können, liegen
parat. Noch heißt es aber „geduldig sein“.
Ich weiß, dass das schwer ist. Mir fällt es auch schwer.

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.

Über die Osterfeiertag habe ich viel Post von Leser*innen des Seniorenbriefes bekommen. Viele
Grüße, Dank, Bilder, Papierketten, Geld- und Briefmarkenspenden schickten Sie. DANKE!!!
Das Team, der am Brief Mitwirkenden, freut sich und die Geldspenden fließen direkt in weitere
Briefumschläge, Papier, Druckerpatronen und Briefmarken. DANKE, DANKE, DANKE!!!

„Was für eine Zeit“ – sagen / stöhnen wir manchmal

Wussten Sie, dass …
… es 1870 in Deutschland, genauer gesagt im neu gegründeten Deutschen Reich, sieben Zeitzonen
gab? Es gab damals 80 Bahnunternehmen und sie hatten alle ein großes Problem. Die Bahn
fuhr nach der Berliner Zeit, doch in Köln z.B. galt eine andere Zeit. Wenn ein Zug also um 8
Uhr in Köln starten sollte (nach Berliner Zeit), mussten die Fahrgäste schon um 7 Uhr 40
(nach Kölner Zeit) in ihren Wagen sitzen, sonst fuhr der Zug ohne sie ab. Erst 1893 wurde im
ganzen Deutschen Reich die Mitteleuropäische Zeit übernommen. Heute ist die MEZ in vielen
europäischen Ländern die Norm.
… die Sommerzeit in Deutschland das erste Mal schon in den Jahren 1916–1918 des Ersten
Weltkriegs eingeführt wurde? Zwischen 1919 und 1939 wurde die Zeit nicht mehr umgestellt.
1940 wurde die Sommerzeit wieder eingeführt und mit kurzen Unterbrechungen bis 1945
behalten. 1945 bestimmten die Besatzungsmächte die jährliche Umstellung auf die
Sommerzeit. Zwischen 1950 und 1979 gab es keine Zeitumstellung mehr in Deutschland. 1980

trat sie wieder in Kraft. Seit 2018 wird in der EU um eine einheitliche Regelung gerungen, doch
bisher wurde noch nichts beschlossen.
… bei einer Sonnenuhr der schattenspendende Stab meist schräg steht, damit die Länge des
Schattens nicht von den Jahreszeiten abhängt? Er ist parallel zur Erdachse ausgerichtet, und
die steht ebenfalls schräg zur Ebene, auf der sie ihre Bahnen um die Sonne zieht. Ein
senkrecht stehender Stab böte die Möglichkeit, zusätzlich den aktuellen Monat zu bestimmen.
Sonnenuhren waren bis zum Ende des 19. Jahrhunderts unentbehrlich, weil die mechanischen
Uhren ungenau und unzuverlässig waren. Diese mussten möglichst täglich mit einer
Sonnenuhr korrigiert werden.
… auch Kerzen zur Zeitmessung verwendet wurden (Kerzenuhren)? Die Kerzen mussten relativ
lang sein und eine gleichmäßige Dicke aufweisen. Als Zeitmesser wurden sie wahrscheinlich
schon seit es Kerzen gab verwendet. Nachweise von Kerzenuhren gibt es bis ins 10.
Jahrhundert. Viele andere Prozesse, die man gleichförmig gestalten konnte, waren ebenfalls
eingesetzt: Sanduhren, langsam fließendes Wasser (Wasseruhren), Öllampen, Kugeln auf
einer schiefen Ebene und vieles andere mehr.
Stellen Sie sich vor, die Zeit würde stillhalten.
Wozu würden Sie die Gelegenheit nutzen?
Um einen Blick in die Zukunft zu werfe
Um ein, zwei Sachen in der
Vergangenheit zu verändern
Um die Gegenwart aufmerksam zu prüfen
Um mich treiben zu lassen, ohne an
etwas Spezielles zu denken

(Foto: pixabay)
(Quelle: „Wussten Sie das“ … bis hier - Bausteine Seniorenarbeit, Bergmoser + Höller Verlag AG)

Meine Zeit in einem Zeitstrahl – haben Sie schon einmal ihr bisheriges Leben in einen Zeitstrahl
gefasst? Versuchen Sie es doch einmal. Nehmen Sie ein Blatt Papier und zeichnen Sie eine Linie
auf das Blatt. Am Anfang der Linie malen Sie ein Sternchen. Das ist Ihr Geburtstag. Nun können
Sie nach und nach verschiedenste Daten eintragen (erster Zahn, Einschulung, Geburt von
Geschwistern, erste Liebe, Konfirmation, Schulabschluss, Ausbildungszeit, Hochzeit,… Hausbau,
erstes Fahrrad oder Auto … Abschiede …) Damit können Sie viel Zeit verbringen.
Ein nächster Schritt können Geschichten sein, die Ihnen zu den Daten auf ihrem Zeitstrahl
einfallen. Sie können auch beeinflussende zeitgeschichtliche Ereignisse und die Auswirkung auf
Ihr Leben „einpflegen“ (9.11.1938 oder 7.10.1949 oder Mauerbau,
Mondlandung, Mauerfall ...)
Noch ein weiterer Schritt können Bilder aus dem Familienalbum sein, die Sie den Daten zuordnen
können. - Versuchen Sie es doch einmal!

Sie wissen ja!!!
Wenn was sein sollte rufen Sie an oder schicken
eine Brieftaube oder …
Kontaktdaten finden Sie weiter oben.
Bleiben Sie gesund und behütet
Ihr Diakon Thomas Hartmann

(Quelle: pixabay)

