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,

ein Aufbruch ist allgegenwärtig.
Nichts kann den Neustart
stoppen. Egal, wo wir hinschauen
sehen wir, wie „es wird“.
Zumindest das Frühjahr kommt
nach langem Zögern in Gang. Die
Blumen im Garten hatten es
schwer. Die Tulpen blühen durch
die niedrigen Temperaturen
länger. Anderes ist von zu kühlen
Temperaturen gezeichnet.
Pfirsiche werden wir wohl in
diesem Jahr wieder nicht ernten.
Dabei blühte der Baum doch
ganz schön. Hoffentlich
übersteht die erste Brut der
Meisen die kalten Nächte. Nicht

(Kirche Klein Kienitz / Foto: Hartmann)

nur die Natur ist im Aufbrechen. Was soll man von allem Reden über einen Aufbruch nach
14 Monaten Pandemie halten? Geht alles gut und wir können uns wieder an etwas
Normalität gewöhnen? Wie werden wir die Anfänge nach langer Zwangspause gestalten?
Damit beschäftigen wir uns als Mitarbeiter*innen ihrer Kirchengemeinden schon seit
längerer Zeit. Dazu gab es für fast alle Arbeitsgebiete der Kirchengemeinden eine
Werkstattwoche. Wie werden wir den Start nach der Pandemie in unserer Region wagen?
Was soll bleiben wie vorher und was kann neu gestaltet werden? Ich hoffe sehr darauf,
dass sich viele Menschen haben impfen lassen. Ich hoffe sehr, dass es für viele Menschen
bereits die zweite Impfung gab. Wir können und wollen als Kirchengemeinden das Impfen
nicht zur „Zugangsbedingung“ zu Veranstaltungen machen. Es ist aber beruhigend zu
wissen, dass die „Masse“ der Senioren geimpft ist, wenn wir wieder zu Seniorennachmittagen einladen. Für Teilnehmer*innen, die nicht geimpft sind (weil sie es ablehnen oder
noch keine Möglichkeit hatten), stehen vor Beginn von Veranstaltungen Schnelltests zur
Verfügung. Die Maskenpflicht wird ja wohl auch für Geimpfte bleiben und beim
Kaffeetrinken haben wir uns im letzten Jahr schon an besondere „Gepflogenheiten“
gewöhnt. All das wird überdacht werden müssen aber die Freude, dass Seniorenkreise
wieder möglich werden, überwiegt. Schnellstmöglich muss nun der eine und andere
Höhepunkt geplant werden. Hat das Busunternehmen freie Kapazitäten? Denn viele
Gruppen haben Nachholbedarf an Ausflügen. Wir mussten auf einiges verzichten.
Allerdings muss hier erinnert werden, dass wir ja gute „Grundvoraussetzungen“ haben, um
durch Krisenzeiten zu kommen. Im nächsten (oder übernächsten) Brief werde ich Ihnen
hoffentlich einen Plan aufzeigen können, wie und wo die ersten Treffen der Senioren stattfinden.

Hier ist nun Platz für die Andacht zum 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.
Lied
Himmel, Erde, Luft und Meer
zeugen von des Schöpfers Ehr;
meine Seele, singe du,
bring auch jetzt dein Lob herzu.
Psalm 47 Schlagt froh in die Hände, alle Völker, und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall! 3 Denn
der HERR, der Allerhöchste, ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde. 4 Er zwingt die
Völker unter uns und Völkerschaften unter unsere Füße. 5Er erwählt uns unser Erbteil, die
Herrlichkeit Jakobs, den er liebt.
6 Gott fährt auf unter Jauchzen, der HERR beim Schall der
Posaune. 7 Lobsinget, lobsinget Gott, lobsinget, lobsinget unserm Könige! 8 Denn Gott ist König
über die ganze Erde; lobsinget ihm mit Psalmen! 9 Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf
seinem heiligen Thron. 10 Die Fürsten der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abrahams;
denn Gott gehören die Schilde auf Erden; er ist hoch erhaben.
Wo am Himmelfahrtstag Gottesdienst gefeiert wird, geschieht das oftmals unter freiem Himmel.
Dann ist der Himmel unmittelbar über einem, fast greifbar, und es gibt einen direkten Bezug zum
Fest. Wir schauen nach oben. Keine störende Decke hindert den Blick. Kein altes Deckengemälde
lenkt ab, auf dem Füße in einer Wolke verschwinden.
Wir sehen den Himmel und denken: Da oben ist Gott!? Nach da oben ist Jesus hinauf gefahren,
drum lasst uns feiern!?
Ist es tatsächlich unser Glaube? Dass da oben im Himmel Gott Vater und Sohn Jesus zu finden
sind? Das dort im Himmel unsere Verstorbenen einen neuen Ort gefunden haben? Das auch wir
dort hingehen, wenn unsere Zeit hier zu Ende ist?
Wir haben inzwischen viel über den Himmel gelernt.
Der Himmel hat keinen Anfang und kein Ende. Er kennt Galaxien, Sterne, unendliche Weiten,
von schwarzen Löchern und neuen Sternen wird gesprochen, die alles an Größe übersteigen, was
wir uns vorstellen können.
Mit modernster Technik horcht der Mensch in die Weite des Universums hinein.
Wir hören von Unmengen Weltraumschrott. Mit ausgedienten Satelliten und Raketenteilen wird
der Weltraum vermüllt. Was auf Erden „üblich“ ist wird im Weltraum fortgesetzt.
Dort soll Gott sein? Dort hin soll Jesus aufgefahren sein? Wo ist der Himmel Gottes wirklich?
Am 12. April 1961 (vor 60 Jahren) flog Juri
Gagarin als erster Mensch in den Weltraum.
Nur 108 Minuten dauerte der Flug. Mit diesen
wenigen Minuten wurde aber Geschichte
geschrieben.Viel wusste Gagarin im
Anschluss zu berichten. "Ich sah zum ersten
Mal die Kugelgestalt der Erde", schilderte
Gagarin nach dem Flug seine Eindrücke. "Der
Anblick des Horizonts war einzigartig." Drei
Bullaugen aus hitzebeständigem Glas
gewährten dem Kosmonauten Ausblicke auf
den "zartblauen Film", der den Globus umgibt.
Darüber nur der "pechschwarze Himmel", mit
den "klar sichtbaren Sternen" und einer
"Sonne, die dutzendmal heller scheint als auf
der Erde". Danach gefragt meinte J. Gagarin:
(Foto: pixabay)

„Gott habe ich dort oben nicht gefunden“. Was sollte er auch als erster Repräsentant der
atheistischen Welt im Weltall sagen?
Auch nach vielen Jahren Raumfahrt und noch längerer Forschung bleibt der „Himmel“ ein großes
Geheimnis. Wir schauen tief in ihn hinein, aber verstehen wenig.
„Was steht ihr da und seht zum Himmel?“, werden die Jünger am Himmelfahrtstag gefragt. Guckt
nicht nach oben, sondern guckt in die Welt: Nicht da, wo der Himmel ist, ist Gott, sondern da, wo
Gott ist, ist der Himmel. (aus “kirchenjahr-evangelisch“)
Hier sind nicht die Jünger von vor fast 2000 Jahren angesprochen, sondern seine Nachfolger
heute. Guckt nicht nach oben, denn Gott ist in unserer Welt zu finden und wo er zu finden ist,
finden wir auch seinen Sohn.

Lied
Weißt du wo der Himmel ist,
außen oder innen.
Eine Handbreit rechts und links,
Du bist mitten drinnen.

Weißt du wo der Himmel ist,
nicht so tief verborgen.
Einen Sprung aus dir heraus.
Aus dem Haus der Sorgen.

Weißt du wo der Himmel ist,
nicht so hoch da oben.
Sag doch ja zu dir und mir.
Du bist aufgehoben.

Fürbittengebet mit „Brot für die Welt“

Wie viele blicken gen Himmel dieser Tage?
Wie viele hoffen auf Hilfe und Trost von oben
her? Du aber ermutigst uns wie damals,
dein Evangelium der ganzen Schöpfung zu
verkündigen!
Schenke uns, Gott, erneut deinen Blick auf
die Welt, die Menschen und Tiere,
damit wir in allen deinen Atem spüren,
mit dem du uns am Leben hältst, auch in
diesen Zeiten;

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 unsre Schuld, wie auch wir
lass uns dein unsichtbares Wesen überall
dort suchen, wo du mit Menschen leidest und vergeben unseren Schuldigern. Und führe
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns
sie aufrichten willst,
von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und
wo Leben bedroht wird, das du erhalten
willst, in Vielfalt und Herrlichkeit, zur Freude die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
aller, die auf deiner Erde leben.
Segensbitte

Geht hinein in die Welt, die Gott, der Vater, geschaffen hat.
Geht hinein in die Welt, die Gott, der Sohn erlebt und erlitten hat.
Geht hinein in die Welt, die Gott, der Heilige Geist, mit eurer Hilfe verwandeln will.
Dazu segne euch der treue und der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und
der Heilige Geist.
Lied
Der Himmel geht über allen auf,
auf alle über, über allen auf.
Der Himmel geht über allen auf,
auf alle über, über allen auf.
Text: Wilhelm Willms (1974) Melodie: Peter Janssens (1974)

Infos aus unseren Gemeinden zu den Gottesdiensten
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
Mahlow und Glasow: Gottesdienst findet um 10.30
Uhr in der Dorfkirche in Mahlow statt. Das Tragen
einer FFP2-Maske ist vorgeschrieben.

(Dorfkirche Mahlow / Foto: Maschke)

Rangsdorf, Groß Machnow und Klein Kienitz: bei uns
gibt es alle im Gemeindebrief angekündigten
Gottesdienste. Außerdem bieten wir am Samstag
und Sonntag nachmittags eine Offene Kirche für
Spaziergänger an. (im Zeitraum von 12.00 bis 15.00
Uhr).
Um keinen Höhepunkt zu verpassen, denn es finden
an den kommenden Feiertagen „ausserplanmäßige“
Veranstaltungen statt, informieren Sie sich bitte in
den Gemeindebriefen oder den Büros ihrer
Kirchengemeinden.

In Ihrem Gemeindebrief finden Sie die Kontaktdaten aller Mitarbeiter in ihren Kirchengemeinden.
Falls Sie also Hilfe brauchen nutzen Sie die Möglichkeiten.
Fernsehgottesdienst am Himmelfahrtstag (13.5.2021) um 10 Uhr in der ARD

(Foto: Hartmann)

Von einer Dachterrasse inmitten der Frankfurter
Skyline überträgt die ARD einen ökumenischen
Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt. Die Predigt
hält der Prior der Gemeinschaft von Taizé, Frère
Alois. Mit ihm feiern den Gottesdienst
Vertreterinnen und Vertreter Christlicher
Konfessionen, darunter Sarah Vecera (Vereinte
Evangelische Mission), Vikarbischof Emmanuel
Sfiatkos (Griechisch-orthodoxe Metropolie) und
Bischöfin i. R. Rosemarie Wenner (Evangelischmethodistische Kirche).
Die musikalische Gesamtleitung und Gestaltung
übernimmt der Kirchenmusikdirektor Peter
Hamburger mit seinem sechsköpfigen Ensemble
SoulTrain. (Quelle: ARD)

Fernsehgottesdienst anlässlich des Kirchentages am 16.5.2021 um 10 Uhr im ZDF
Zum ersten Mal wird der 3. Ökumenische Kirchentag digital und dezentral gefeiert. In
ganz Deutschland können Menschen von zu Hause aus teilnehmen und in Workshops
über geistliche Themen der Zeit diskutieren. Nicht an einem Ort versammelt, aber
dennoch verbunden, feiern Menschen den Schlussgottesdienst. Sie werden ermutigt,
ehrlich hinzuschauen, einander zu vertrauen und über Grenzen hinweg gemeinsam zu
handeln. (Quelle: ZDF)

Was Sie sonst noch wissen sollen!

Die Empfänger des Seniorenbriefes gehören wohl
eher zu der Menschengruppe, die inzwischen ein
Der „Caritative Dienst“ - initiiert von der Kath.
Impfangebot bekommen haben müssen. Deshalb
Kirchengemeinden St. Nikolaus in Blankenfeldesteht hier nun auch nichts mehr zu einem
Mahlow - bietet aufgrund der Virussituation, Hilfe
Fahrdienst zu Impfterminen.
beim Einkauf an. Wer sich solche Unterstützung
Wenn aber doch noch die Zweitimpfung aussteht und
wünscht, melde sich bitte unter der Telefonnummer Sie nicht wissen wie sie zum Impfort kommen sollen
dann melden sie sich bei Sonja Schmidt für Mahlow
03379 379574
oder bei mir.

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal an zwei Ideen aus vergangenen Briefen erinnern:
1. Da sind schon einige Papierstreifen zurück gekommen. DANKE! Es dürfen aber noch
mehr werden! BITTE! Vielleicht schaffen wir es, aus vielen Ringen eine Kette zu gestalten.

„Ich
binweil
weilwir
wir
„Ich
bin,
sind.“
sind“

2. Der „Lebensstrahl“ (Idee in einem der letzten Briefe)
Versuchen Sie doch einmal Ihr Leben in einen Zeitstrahl zu fassen. Das kann ganz klein
und fein oder groß auf Tapetenrolle und bunt sein. Letztlich ist es ganz egal aber es wird
bestimmt gut. Wenn dann mal wieder Seniorennachmittage möglich sind, würde ich gerne
auf so eine biographische Arbeit zurück kommen. So kann ein Anfang aussehen:

Waldkonzert
(Konzert ist heute angesagt im frischen,
grünen Wald)
von Georg Christian Dieffenbach
Konzert ist heute angesagt
im frischen, grünen Wald;
die Musikanten stimmen schon;
hör', wie es lustig schallt!
Das jubiliert und musiziert,

das schmettert und das schallt!

Das geigt und singt
und pfeift und klingt
im frischen, grünen Wald,
im frischen, grünen Wald!
Der Distelfink spielt keck
vom Blatt die erste Violin';
sein Vetter Buchfink nebenan
begleitet lustig ihn.
Das jubiliert...
Frau Nachtigall, die Sängerin,
die singt so hell und zart;
und Meister Hänfling bläst dazu
die Flöt' nach bester Art.
Das jubiliert...
Die Drossel spielt die Klarinett',
der Rab', der alte Mann,
streicht den verstimmten Brummelbaß,
so gut er streichen kann.
Das jubiliert...
Der Kuckuck schlägt die Trommel gut,
die Lerche steigt empor
und schmettert mit Trompetenklang
voll Jubel in den Chor.
Das jubiliert...
Musikdirektor ist der Specht,
er hat nicht Rast noch Ruh',
schlägt mit dem Schnabel, spitz und lang,
gar fein den Takt dazu.
Das jubiliert...

Verwundert hören Has' und Reh'
das Fiedeln und das Schrei'n,
und Biene, Mück' und Käferlein,
die stimmen surrend ein.
Das jubiliert...
Zeit ist Gnade
Herr meiner Stunden und meiner Jahre,
du hast mir viel Zeit gegeben.
Sie liegt hinter mir und sie liegt vor mir.
Sie war mein und sie wird mein
und ich habe sie von dir.
Ich danke dir für jeden Schlag der Uhr
und für jeden Morgen, den ich sehe.
Ich bitte dich nicht, mir mehr Zeit zu geben.
Ich bitte dich aber, mit viel Gelassenheit
jede Stunde zu füllen.
Ich bitte dich, dass ich ein Wenig dieser Zeit
freihalten darf von Befehl und Pflicht

(Quelle: pixabay)

ein Wenig für die Stille,
ein Wenig für die Menschen am Rande
meines Lebens,
die einen Tröster brauchen.
Ich bitte Dich um Sorgfalt, dass ich meine Zeit
nicht töte, nicht Vertreibe, nicht verderbe.
Jede Stunde ist ein Streifen Land.
Ich möchte ihn aufreißen mit dem Pflug.
Ich möchte Liebe hineinwerfen,
Gedanken und Gespräche, damit Frucht wächst.
Segne du meinen Tag.
(Inschrift auf einer
Kirchturmuhr)

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

