
Seniorenbrief  in anderen 
Zeiten von ihren 
Evangelischen 
Kirchengemeinden in der 
Region 1 des Kirchenkreises 
Zossen-Fläming (13-21)

Liebe Menschen in der Nähe und 
Ferne,

eine Mutante? Das Wort hätte das 
Zeug zum Unwort des Jahres. Das 
Wort will man nicht hören. Die 
englische, die brasilianische, die 
südafrikanische und nun noch eine 
indische Mutation des Covid Virus. 
Das wollen wir nicht mehr. Es 
reicht! 
Im Internet kursiert ein Witz:
„Neben der englischen und 
südafrikanischen Mutation, soll 
jetzt auch eine französische 
entdeckt worden sein.
Die deutsche Variante verzögert 
sich noch etwas. Es fehlen noch 
wichtige Formulare, Anträge und        (Foto: Hartmann)   

Genehmigungen.“  Manche Dinge sind mit einem Spritzer Humor besser zu ertragen. Das 
hilft freilich den Betroffenen nicht und wenn sich jemand verletzt fühlt, möge er mir 
verzeihen. Das Bild stellt natürlich keine Mutation dar, sondern nur eine günstige und 
schöne Verquickung zweier Frühlingsblüher. Von Hoffnung war im letzten Brief die Rede. 
Hoffnungsvoll ist das, was derzeit die Blumen machen. Egal was kommen mag. Sie 
strecken sich dem Licht entgegen. Hier stützen sie sich dabei sogar! Wenn wir uns an der 
Pflanzenwelt orientieren wollten, stellt sich die Frage, was für uns die „Lichtquelle“ ist, an 
der wir uns ausrichten. Worauf lässt uns diese Quelle hoffen. Hoffnungsvoll kann das sein, 
was man derzeit von einigen Virologen hört, dass wir mit einer ersten Impfung schon viel 
erreicht haben und dass damit ein guter Schutz vor dem Virus besteht. Hoffnungsvoll ist 
auch, dass Krankheitsverläufe mit Impfung (in den meisten Fällen) weniger dramatisch 
sind. Hoffnungsvoll ist ebenfalls, dass Menschen, die nicht damit gerechnet haben, einen 
Impftermin bekommen. Hoffnungsvoll ist auch, dass es nicht die „breite Masse“ ist, die sich
zusammenrottet und ein Infektionsschutzgesetz mit Gesetzen der NS - Zeit vergleicht. 
Hoffnungsvoll ist es, wenn sich in Krisenzeiten gegenseitig geholfen wird (egal ob im 
Großen oder Kleinen). Hoffnungsvolle Zeichen finden wir viele, wenn wir sie denn finden 
wollen. Um hoffnungsvolle Zeichen geht es immer auch in unseren Andachten und 
Gottesdiensten. Wir arbeiten etwas auf - einen Bibeltext, eine Geschichte, ein Lied oder ein
Bild, um für den Alltag „Futter“ zu bekommen. Um etwas zu finden, das uns stärkt und 
trägt, Mut macht und evtl. aufbaut. Unsere Kirchenlieder sind gesungene Predigten. So 
danke ich der Kollegin Ulrike Voigt, dass sie dem Seniorenbrief eine Liedpredigt über ein 
alt bekanntes Paul Gerhard Lied beigesteuert hat.
 
--- die Andacht für den Hausgebrauch (und wieder gilt das Folgende)

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.

1. Auf, auf, mein Herz, mit Freuden /nimm wahr, was heut 
geschicht; wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes
Licht! Mein Heiland war gelegt / da, wo man uns hinträgt, 
wenn von uns unser Geist / gen Himmel ist gereist.

2. Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß Geschrei; 
eh er’s vermeint und denket, ist Christus wieder frei / und 
ruft Viktoria, schwingt fröhlich hier und da / sein Fähnlein als
ein Held, der Feld und Mut behält.

Liebe Gemeinde,

auf, auf! Nicht sitzen bleiben! Liegen schon gar nicht! 
Aufstehen, losgehen! Aufwärts, nach oben! Auf, auf! Da ist 
etwas Drängendes. Da ist etwas, dem man sich nicht 
widersetzen kann. 
Das kommt von der Verdopplung dieses kleinen, ersten 
Wortes unseres Osterliedes. 
Ob ich will oder nicht, ich werde in Bewegung gebracht.               Ikone „Auferstehung“
Und auf diese Aufforderung darf es als Antwort kein müdes Stöhnen geben, kein abgeklärtes 
„Mach mal langsam!“ und keine depressive Ignoranz. Nein, Freude ist gefordert. 

Ob ich will oder nicht, ich muss erst einmal hinschauen. In freudiger Erwartung dessen, was ich 
sehen werde: „Nimm wahr, was heut geschicht’, geschieht!“. Die Geschichte von heute. Denn heute 
ist Ostern, immer wieder. Heute geschieht Ostern für mich und für dich, dichtet Paul Gerhardt.

Was bekommen wir zu sehen, wenn wir hinschauen?
Ein spannendes Schauspiel, ein Stück um Leben und Tod, Himmel und Hölle.

Dass es ein Stück sein könnte, bei dem ich nicht einfach Zuschauerin bleiben kann, ahne ich schon
in der ersten Strophe: „Mein Heiland war gelegt, da wo man uns hinträgt.“
„Mein Heiland“ ist die Hauptperson dieses Stückes. Unlöslich bin ich mit ihm verbunden. Sein 
Schicksal ist auch mein Schicksal. 

Und: wir haben denselben Ort, mein Heiland Jesus Christus und ich: Das Grab. Gleich zweimal 
wird es genannt, am Ende der ersten Strophe indirekt, und am Anfang der zweiten Strophe ganz 
direkt. Das Grab ist der Ort, an dem das Osterschauspiel seinen Ausgang nimmt. Das Grab als 
Spielort eines Schauspiels. Theater am Grab. Ein Widerspruch in sich. 

In unserer Erfahrung ist am Grab alles zu Ende. Der – nach menschlichem Ermessen – endgültige 
Abschied. Der Ort, um sich zu erinnern. Schmerzvoll meistens, wenn es gut geht, zunehmend auch
dankbar. Die meisten Menschen sind für uns vergessen, wenn ihr Grab nicht mehr ist. 

Jetzt aber, heute, Ostern fängt hier in einem dieser Gräber, Paul Gerhardt meint sogar: in jedem 
dieser Gräber, etwas an. Ein Schauspiel besonderer Art. Paul Gerhardt beschreibt es in seinem 
Osterlied kurz und knapp, mit einer einzigen Strophe. Nein, das stimmt nicht! Es sind zwei 
Strophen, eine ist in der Gesangbuchausgabe des Liedes gestrichen. 

Die erste haben Sie gerade gelesen. Kurz und knapp schildert Paul Gerhardt das Ostergeschehen 
als lebendiges Schauspiel. Ich sehe vor mir viele Auferstehungsbilder, auf denen Christus genau 
so dargestellt ist: Ein steinerner Sarkophag, dessen Deckel geöffnet ist, und daraus steigt 
Christus, lebendig, die Siegesfahne schwenkend. Paul Gerhardt hört ihn sogar rufen: Victoria! 
Sieg! und sieht, wie er die Fahne hin und her schwenkt.



Das Schlachtfeld beschreibt Paul Gerhardt in der im Gesangbuch fehlenden Strophe:

Der Held steht aus dem Grabe / Und sieht sich munter üm (um), Der Feind liegt und legt abe (ab) / 
Gift, Gall und Ungestüm. Er wirft zu Christi Fuß / Sein Höllenreich: und muss / Selbst in des 
Siegers Band / Ergeben Fuß und Hand.

Ein schönes Schauspiel: Der Herr des Höllenreiches begibt sich freiwillig in Gefangenschaft.
Ja, wirklich, ein Freudenspiel:

3. Das ist mir anzuschauen / ein rechtes Freudenspiel; nun soll mir nicht mehr grauen / vor allem,
was mir will / entnehmen meinen Mut / zusamt dem edlen Gut, so mir durch Jesus Christ / aus 
Lieb erworben ist.
4. Die Höll und ihre Rotten / die krümmen mir kein Haar; der Sünden kann ich spotten, bleib allzeit
ohn Gefahr. Der Tod mit seiner Macht / wird nichts bei mir geacht’: er bleibt ein totes Bild,
und wär er noch so wild.

In der Tat, es ist mein Grab, dieses Schlachtfeld. In meinem Grab ist der Sieg über den Tod schon 
errungen. Für mich. 
Als Paul Gerhardt dieses Lied 1647 in Berlin veröffentlicht, ist der Dreißigjährige Krieg noch nicht 
zu Ende. Ich stelle mir vor, wie gegenwärtig der Tod in den vergangenen Jahrzehnten war, nicht 
nur für die Soldaten auf den blutigen Schlachtfeldern, sondern auch für die Menschen in den 
Städten und Dörfern: Raub, Plünderungen, Mord, Pest.

Auch uns ist in dem 
vergangenen Jahr der Tod
auf schreckliche Weise 
näher ins Bewusstsein 
gerückt. Jeden Tag wird 
die Zahl der Corona-Toten
gemeldet. 82.009 in 
Deutschland am 27.4.2021.  

Und da, mitten in all dem Sterben, ist es Ostern geworden. Vielleicht fast unbemerkt von den 
verängstigten Menschen? Vielleicht gar nicht wahrgenommen in all dem täglichen Elend?

„Auf, auf“, so müssen die Herzen ermuntert und ermutigt werden, überhaupt hinzusehen. Ostern 
wahrzunehmen. Seht, nehmt wahr: Ostern ist die Hoffnung in der hoffnungslosen Welt. Ostern ist 
die Gegenwirklichkeit zu den Gräbern des Alltags. Ja, mehr noch, Ostern verwandelt alle diese 
Gräber – und die Angst der Menschen vor dem allgegenwärtigen Tod. Wenn sie es doch nur 
wahrnähmen, wenn sie doch nur hinsähen! „Auf, auf!“

Mir fällt ein, dass es noch eine ganz bekannte Strophe von Paul Gerhardt gibt, die so beginnt: „Auf,
auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht! Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig
macht.“
Die 7. Strophe in dem großem Trostlied „Befiehl du deine Wege“ beginnt auch so. Wie viel 
freundliche Ermunterung ist nötig in Paul Gerhardts Zeit, damit die Menschen aufsehen aus ihrer 
Not und ihren Ängsten und ihrer Resignation! Auch wenn unser Elend damit nicht zu vergleichen 
ist: Wir brauchen ebenso dringend freundliche Ermunterung, um nicht im Alltag der Pandemie 
seelisch zu ertrinken.

5. Die Welt ist mir ein Lachen / mit ihrem großen Zorn, sie zürnt und kann nichts machen, all 
Arbeit ist verlorn. Die Trübsal trübt mir nicht / mein Herz und Angesicht, das Unglück ist mein 
Glück, die Nacht mein Sonnenblick.
6. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied; wo mein Haupt durch ist gangen, da 
nimmt er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not, er reißet 
durch die Höll, ich bin stets sein Gesell.

Paul Gerhardt beschreibt, wie er als Teil des Leibes Christi Jesu Weg mitgeht. Das ist nun wirklich 
ein Höllenritt. Natürlich ist da vom Tod die Rede. Paul Gerhardt beschreibt aber auch, dass es 
durchaus andere Dinge sind, die einem Menschen zur Hölle werden können: Welt, Sünde und Not. 
Trübsal und Unglück.



Wir können alle die Dinge hier mit eintragen, die uns zu schaffen machen, vielleicht sogar uns das 
Leben zur Hölle werden lassen: Körperliche und psychische Krankheit, Alkoholismus und 
Einsamkeit, gestörte Beziehungen und Zukunftsängste.

„Ich bin stets Christi Gesell“, sagt Paul Gerhardt. Ja, ich bin sogar ein Glied am Leib Christi, ein Teil
von ihm selbst. Da kann ich gar nicht verloren gehen. Ich bin so unlöslich mit Christus verbunden, 
wie die Glieder meines Leibes ein Ganzes sind. 

Zu Christus zu gehören bedeutet aber nicht, von allem Unglück verschont zu bleiben. Nein, Tod, 
Welt, Sünde, Not, ja die Hölle sind die Stationen unseres, Christus und meines, gemeinsamen 
Weges. Die Frage, die viele von uns so oft umtreibt, warum tut Gott mir das an, diese Frage stellt 
Paul Gerhardt nicht. Das Leben im Glauben ist kein unbeschwerter Osterspaziergang. Ja, der Weg 
durch Leid und den Tod hindurch ist für ihn unabdingbar und notwendig. Er bleibt auch Ihnen und 
mir nicht erspart. Aber wir wissen, wie er ausgehen wird. Da ist seit Ostern nichts mehr offen. Am 
Ende dieser vielleicht strapaziösen Reise steht ganz sicher der Sieg über Hölle, Not und Tod. 

7. Er dringt zum Saal der Ehren, ich folg ihm immer nach / und darf mich gar nicht kehren / an 
einzig Ungemach. Es tobe, was da kann, mein Haupt nimmt sich mein an, mein Heiland ist mein 
Schild, der alles Toben stillt.
8. Er bringt mich an die Pforten, die in den Himmel führt, daran mit güldnen Worten / der Reim 
gelesen wird: »Wer dort wird mit verhöhnt, wird hier auch mit gekrönt; wer dort mit sterben geht,
wird hier auch mit erhöht.«

Auf die Hölle folgt der Himmelssaal. Dort werde ich bleiben, und nicht an den Orten des 
Schreckens. Wie einen Schild will Paul Gerhardt seinen Glauben an Jesus Christus vor sich 
hertragen, wenn es schwierig wird. 

An der Pforte des Himmels steht ein Trostwort. In Paul Gerhardts Himmel natürlich gereimt. Es 
sind zwei Verse, die Sie im 2. Tim 2, 11.12 gerne nachlesen können. Es sind goldene Worte, denn sie 
sind für Paul Gerhardt so wertvoll – und so gewichtig. 

Ich weiß nicht, ob sie auch für mich tröstlich und hilfreich sein können. Ich merke, dass mir diese 
letzte Strophe zunächst seltsam fern bleibt, die ja den Zielpunkt bildet des ganzen, schönen 
Osterliedes. 
Liegt es vielleicht daran, dass Paul Gerhardt uns vor der Himmelspforte stehen bleiben lässt? 
Fehlt hier nur der Schritt durch das Himmelstor hindurch? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass 
der Schwung des Liedes in dieser letzten Strophe gebremst wird, dieser Schwung, der mit dem 
„Auf, auf!“ begann und sich durch das ganze Lied zieht, auch von dieser wunderbaren Melodie 
aufgenommen wird, die Johann Crüger dazu gemacht hat. 

Aber vielleicht ist es ja auch das: Endlich tritt Ruhe ein. Endlich angekommen. Die Bewegung 
verlangsamt sich, der Lärm ebbt ab. Und nun, ganz in Ruhe und bedächtig, können wir den Schritt 
tun durch die Pforte des Himmels. AMEN

Vielen Dank an Ulrike Voigt (Pfarrerin in 
Glasow und Mahlow)

        
                                     (Dorfkirche Rangsdorf / Quelle: kkzf)   

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 im ZDF, am 2.5.2021 um 9.30 Uhr aus der Heiliggeistkirche Frankfurt 
am Main 

Kantate - „Singt“, so heißt dieser Sonntag im Kirchenjahr. Singen hilft gegen die Angst 
und Singen schenkt Lebensfreude. Bestimmte Lieder haben durch Täler 
hindurchgetragen und die Seele Berge erklimmen lassen. Sie sind Lieder meines 
Lebens geworden. Der Kraft der Lieder sind wir in diesem Gottesdienst auf der Spur. 
Die Musiker stimmen altbekannte Melodien an und laden die Zuschauer:innen ein, 
mitzusingen und zum größten Chor Deutschlands am Sonntag Morgen zu werden. 

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

Die Empfänger des Seniorenbriefes gehören wohl 
eher zu der Menschengruppe, die inzwischen ein 
Impfangebot bekommen haben müssen. Deshalb 
steht hier nun auch nichts mehr zu einem 
Fahrdienst zu Impfterminen.
Wenn aber doch noch die Zweitimpfung aussteht 
und Sie nicht wissen wie sie zum Impfort kommen 
sollen dann melden sie sich bei Sonja Schmidt für 
Mahlow oder bei mir.

Der gute alte Brief

Bekommen Sie Briefe? Ich meine Briefe, die mehr als eine Rechnung, eine Ablesekarte 
oder Werbung enthalten. Bekommen Sie Briefe von Kindern oder Enkeln, von anderen 
Verwandten, von Freunden oder ehemaligen Kolleg*innen? 
Diesen Brief erhalten Sie z. Z. regelmäßig. Ich 
bekomme auch regelmäßig Briefe als Reaktion auf 
diesen Brief. Darüber freue ich mich sehr. Der gute 
alte Brief (in Papierform) ist noch nicht durch die 
elektronische Post (E-Mail) abgelöst. Zum Brief in 
Papierform gehört der Briefkasten am Haus. Zum 
Thema „Brief“ gibt es so einiges, worüber wir uns 
vielleicht noch keine Gedanken gemacht haben. Im 
Arbeitsmaterial „Bausteine Altenarbeit“ Ausgabe 
1/2025 fand ich einiges zu diesem Thema. 

 
(Quelle: Pixabay)

Die ersten Briefkästen sollen im 16. Jahrhundert in Florenz in Kirchen aufgestellt worden 
sein. Darin konnte die Bevölkerung anonyme Anzeigen für die Regierung einwerfen, um 
diese auf Anschläge oder Verbrechen aufmerksam zu machen. Der Briefkasten hat heute 
die Funktion, eine Postsendung geschützt aufzubewahren, für den Fall, dass der 
Empfänger nicht zu Hause ist. Er kann im Hausflur, an der Hausfassade, an der Haustür, 
vor dem Haus, an einem Gestell an der Grundstücksgrenze usw. befestigt sein. In großen 
Mietshäusern gibt es auch sogenannte Briefkastenanlagen.



  
                                                                     (Quelle: Pixabay)

„Landbriefkästen", früher „Hausbriefkästen auf 
dem Lande" genannt, werden jenen Postkunden 
zur Verfügung gestellt, die auf dem Lande 
wohnen, mindestens 100 m vom öffentlichen 
Straßennetz entfernt. Diese Briefkästen erfüllen 
eine doppelte Funktion: Der Empfänger findet 
dort nicht nur die ihm zugestellten 
Postsendungen, er hinterlegt dort auch seine 
abgehenden Sendungen. In den USA sind solche 
Briefkästen üblich. Sie sind mit einer Art_Fahne 
versehen, die der Besitzer dann aufrichtet, wenn 
er dem Postboten anzeigen möchte, dass er eine 
Sendung eingelegt hat.

Wie für so vieles andere gibt es in der Europäischen Union auch für Briefkästen eine Norm,
die deren Mindestabmessungen und andere Anforderungen regelt. In einigen Fällen 
wurden sogar Mietminderungen vor Gericht bestätigt, wenn die Mindestgröße des 
Briefkastens vom Vermieter nicht eingehalten wurde. Ein Briefumschlag im Format C4 
(passender Inhalt A4) muss unbeschädigt hineinpassen und die Einwurföffnung 
mindestens 30 mm hoch und 230 mm breit sein.  

 

Kommt ein Vogel geflogen,
setzt sich nieder auf mein’ Fuß,

hat ein’ Zettel im Schnabel,
von der Mutter ein’ Gruß.

Lieber Vogel, fliege weiter,
nimm ein Gruß mit und ein Kuss,

denn ich kann dich nicht begleiten,
weil ich hier bleiben muss.

                                                    (Fotos: Pixabay)

Selber fand er keine Worte, also schrieb er seiner Schwester einen Brief aus aneinandergereihten
„geflügelten Worten“.

Liebe Schwester,

ich erfahre von Dir, Dein Mann will zu neuen Ufern aufbrechen. Ich sag ja immer: Trau keinem über
dreißig! Dass Du eine Schlange am Busen genährt hast, das also war des Pudels Kern! Ob er auch 
dort, wo er hinwill, auf der Bärenhaut wird liegen können, steht auf Messers Schneide.
Jetzt wird also wieder in die Hände gespuckt. Tu, was Du nicht lassen kannst! Denn Geld stinkt 
nicht, vor allem heute nicht, im Goldenen Zeitalter. Und nachdem Du so viele lange Jahre Perlen 
vor die Säue geworfen hast, musst Du dir einfach sagen: Alles ist quadratisch, praktisch, gut!
Ich hoffe, dieser Kelch wird an mir vorübergehen, denn, Du weißt ja, junger Wein in alten 
Schläuchen schmeckt mir nicht sonderlich. Da ziehe ich den Rotwein vor, nicht immer, aber immer
öfter! Denn Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben.
Mir geht es vorläufig gut, ick sitze da und esse Klops - aber bitte mit Sahne! Natürlich nagt auch 
an meiner Ehe der Zahn der Zeit, doch ich kenne meine Pappenheimer. Tausendmal berührt und 
doch blieb alles beim Alten.
Es grüßt Dich ganz herzlich,
Dein Bruder

Nehmen Sie  sich  beim Lesen des  Briefes  ruhig  Zeit.  Erst  zu  Himmelfahrt  kommt der
Nächste.  Sie  wissen  aber!!!  Falls  was  sein  sollte  rufen  Sie  an  oder  schicken  eine
Brieftaube.             Bleiben Sie gesund und behütet!                  Ihr Diakon Thomas Hartmann


