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ANDACHT 

Liebe Mitchristen 
in der Martin-Luther-Kirche ! 
 
"Sprich dein Wort, dass wir leben!" An diese 
Osterbitte muss ich denken, wenn ich das Bild in 
der Mitte anschaue. Es war mir eine gute Hilfe, als 
ich in der Massai-Steppe 
Tansanias arbeitete. Es war 
gemalt worden von 
Schwester Katharina Kraus, 
einer Tierärztin, die in einer 
katholischen Einrichtung 
arbeitete und ihre Liebe zur 
Malerei in den Dienst der 
Verkündigung stellte. Das 
Bild zeigt eine Massai-Frau 
in ihrem blauen 
Alltagsgewand, die von 
Christus überrascht wird. 
Ich denke dabei an Maria 
Magdalena, die traurig zum 
Grab geht, mit dem 
Salbgefäß in der Hand, und 
die alles verändernde 
Entdeckung macht, dass 
Jesus lebt. 
 
Mitten im Alltag wird diese 
Massai-Frau von Jesu Wort 
getroffen. In der Hand hält 
sie einen Kibuyu, einen großen traditionellen 
Trinkbehälter, angefertigt aus einem 
Flaschenkürbis, normalerweise gefüllt mit Milch 
oder Wasser. Er symbolisiert die Mühsal des 
Alltags mit all den täglichen Aufgaben und Nöten. 
Aber Maria begegnet Christus dem 
Auferstandenen, und das macht ihr Leben neu. 
Schon an den großflächigen Farben wird das 

deutlich: Ihr Alltagsgewand ist dunkelblau, ihr 
Kopf ist düster umgeben vom Violett der Passion. 
Aber der auferstandene Christus leuchtet in 
strahlendem Weiß und Gold. 
 
"Maria!" – als Jesus sie so persönlich anspricht, da 

erkennt sie ihn. "Meister!" 
– in dieser Antwort steckt 
all das Glück dieser 
Entdeckung: Jesus ist 
nicht einfach tot, nein, er 
ist auferstanden. "Geh zu 
meinen Brüdern und sage 
ihnen: Ich fahre auf zu 
meinem Vater und eurem 
Vater, zu meinem Gott 
und zu eurem Gott" 
(Joh.20). Es sind nur 
wenige Worte des 
Meisters des Lebens, aber 
sie verändern so viel. Die 
Frau, die in der 

traditionellen 
afrikanischen Gesellschaft 
immer nur zu gehorchen 
und zu arbeiten hatte, sie 
wird als Verkündigerin zu 
den Männern gesandt. Sie 
wird Lehrerin und 
Predigerin sein. Ich durfte 

miterleben, welch eine neue Würde die Frauen in 
der christlichen Massai-Gemeinde erleben können. 
 
In der Mitte des Bildes die Hand Christi, die den 
Weg in das neue Leben weist. Ein (leicht 
gekürztes) Gebet des Stuttgarter Fernsehpfarrers 
Jörg Zink lässt uns das neue Osterleben ahnen. 
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Herr, in deiner Hand verwandelt sich die Welt. 
Du sprichst: 
Ich bin die Auferstehung und das Leben! 
und alles ändert sich vor unseren Augen. 
 
Unsere Erde, Schauplatz des Hasses, 
wird zu deinem Reich, zur Stätte deines Wirkens. 
In den Menschen, in ihrer Torheit und Armut 
sehen wir die kommende Herrlichkeit 
deiner Geschöpfe. 
 
Unsere Freude, die so rasch vorübergeht, 
wird uns zum Anfang ewiger Freude, 
der Augenblick des Glücks 
zu einem Zeichen ewiger Fülle und Freiheit. 
 
 

Nicht der Tod ist unser Erlöser, 
weil er ein Ende macht. 
Unser Erlöser bist du, der du den Anfang gibst. 
 
Von dir, Herr, empfangen wir Leben, 
wo der Tod regiert, 
um hier, wo alles zu Ende geht, 
aus der Fülle des Lebens zu wirken. 
 
Sprich zu uns: Komm heraus! 
Diese Erde ist unser Grab. 
Unser eigenes Wesen ist unser Grab. 
Sprich dein Wort, dass wir leben! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete 
Passionszeit und ein fröhliches Osterfest, 
Ihr Pastor Alexander Mielke 

 
 
Wir laden ein zu unseren deutschen Passionsandachten Mittwochs um 19.00 Uhr. Das Thema 
ist dieses Jahr: "Hoffnung für den alten Adam. Passionsandachten rund um die biblische 
Urgeschichte". 
 
Seien Sie herzlich eingeladen zu einem Höhepunkt 
im Jahreskreis unserer Martin-Luther-Kirche, dem 
Osterfrühgottesdienst. Hierzu treffen wir uns am 
Ufer des Lake Ontario und können die 
Osterbotschaft feiern, während der Sonnenaufgang 
über der erwachenden Natur erstrahlt. Wir treffen 
uns in der Frühe des 31. März um 6.30 Uhr am 
Endparkplatz von Humberbay Park West. Danach 
feiern wir weiter mit einem köstlichen 
Osterfrühstück im Gemeindesaal. Als 
Leckerbissen werden Pfannkuchen und 
Ahornsyrup geboten. Herzlich willkommen! Um 
10.00 Uhr feiern wir unseren Osterfestgottesdienst in der Kirche (englisch & deutsch). 
 
SCHŐNE KIRCHENMUSIK 
Am Palmsonntag, dem 24. März, wird der Männerchor "Harfentöne" in deutschen Gottesdienst 
Stücke aus einer Messe von Michael Haydn sowie von J.S.Bach singen. Wie in früheren Jahren 
wird dies ein eindrucksvoller Start in die Karwoche sein. Wir freuen uns, dass Richard Heinzle, der 
über ein Jahr Leiter unseres Chores war, dadurch wieder mal in unserer Gemeinde sein wird. 
Unser Gemeindechor singt an Karfreitag und Ostersonntag unter der Leitung von Linda 
Marcinkus. Für Sonntag, den 21. April, arrangiert Linda Marcinkus einen besonderen 
musikalischen Gottesdienst zum Gedenken an den berühmten deutschen Komponisten Heinrich 
Schütz (1585 - 1672). Im Gemeinsamen Gottesdienst um 11.00 Uhr wird die Solistin Caroline 
Kühn, begleitet von Linda, singen. 
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Leider musste ja die Mount-Alverno-Freizeit wegen Erkrankung von Angemeldeten ausfallen. 
Stattdessen lade ich nun zu einem Retreat-Tag am Samstag, dem 4. Mai, ein. Das Thema wird 
sein: "Große Gestalten des Protestantismus". 
 
Seit etwa 2 Jahren kommt nun das Etobicoke Lakeshore Faith Communities Leaders Network 
zusammen. Unsere regelmäßigen Treffen werden jetzt in besonderer Weise Frucht tragen. Am 25. 
und 26. Mai wird sich unser Network an "Doors Open Toronto" beteiligen. D.h. unsere MLK hat 
Gelegenheit, die, die sich im Rahmen dieses Aktionswochenendes auf den Weg machen, bei uns 
willkommen zu heißen. Eine breitere Őffentlichkeit kann so auf unsere Kirche und unsere Arbeit 
aufmerksam werden, auch können wir Nachbarn kennenlernen. Bitte merken Sie sich diesen 
Termin im Kalender vor, wir brauchen hierfür viele freiwillige Helfer, die als 
Ansprechpersonen anwesend sind und fähig sind, zu unserer Gemeinde zu informieren und 
einzuladen! 
 
We are looking to replace our Church snow blower that has chewed up too much snow and 
salt this winter. 
If you are moving, selling your home, or just planning to buy a new one and don't know what to do 
with the old one... 
Consider donating it to Church!  We are looking for a minimum 10 HP motor with a 24" clearing 
path. 
Regards, Dan Sommerfeld 
 
Bitte merken Sie für sich und Ihre Familie das  Sommer-Camp vor: 
27. Juli bis 2. August 2013. Thema: "A River Runs Through" 
 
Bei der Jahresversammlung am 24. Februar wurde beschlossen, dass zukünftig beim Abendmahl 
auch Traubensaft angeboten wird. Den Traubensaft kann man sich mit einem Einzelgläschen 
nehmen, das auf einem kleinen extra Tablett angeboten wird. So soll Jugendlichen, die Wein nicht 
gewohnt sind, und anderen, die die nichtalkoholische Form bevorzugen, die Teilnahme an der 
Abendmahlsfeier erleichtert werden. 

 
 
Unser neuer Kirchenvorstand: 
 
Vorne von links: Anna Lisa Wienecke 
(Finanz-Team), Darren Wilmer, Martin 
Haefele (Schatzmeister), Keith Rabey 
(Stellvertr.Präsident);  
 
mittlere Reihe: Iris Schweiger 
(Gemeindepräsidentin), Karl Kriese 
(Rendant), Irene Zielke, Gisela 
Wilhelm; 
 
hintere Reihe: Pastor Alexander Mielke, 
Larissa Mattwich (Finanz-Team), 
Catherine Wolf-Becker, Marlena 
Mueller, Tanya Zielke; leider nicht auf 
dem Foto: Ernie Wienecke. 
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Liebe Mitchristen, 
   Wir möchten versuchen, Mitfahrgelegenheiten zu koordinieren für diejenigen Personen, die gerne 
unsere Martin-Luther-Kirche besuchen würden, die aber nicht alleine dazu fähig sind. Sie können sich 
hier an mich wenden: Dina Vanczar, Email: mlcrides@yahoo.com oder hinterlassen Sie eine telefonische 
Nachricht  416-919-2432 (Voice-Mail in Englisch und Französisch) Bitte teilen Sie uns mit: Ihren Namen, 
Telefonnummer, Adresse und wie oft Sie in die Kirche kommen wollen, wöchentlich, zweiwöchentlich, etc., 
englischer oder deutscher Gottesdienst. 
 Wir bitten auch, dass diejenigen, die bereit sind, Fahrgelegenheiten anzubieten, Kontakt zu mir aufnehmen. 
Geben Sie deutlich Ihren Namen, Ihre Telefonnummer an, etc. 
  Mit herzlichen Grüßen, Dina Wanczar 
 
 
______________________________________________________________________________ 

 
Martin Luther Evangelical Lutheran Church (ELCIC & EKD) 

2379 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON M8V 1B7, Phone: 416-251-8293, Fax: 416-259-2889 
 

Pastor Alexander Mielke, Email: alexander.mielke@rogers.com. 
Cell Phone 416-567-2487 

Deutsche Radioandacht sonntags 9:30 Uhr auf AM 530 
 

Gemeindebrief - Herausgeber: Pastor Alexander Mielke 
 Webseite und Email Distribution: Mona Frantzke; Postversand: Anita Ratz 
 

mailto:alexander.mielke@rogers.com


  

ww ww ww .. mm aa rr tt ii nn ll uu tt hh ee rr .. cc aa   
5  


	ANDACHT

