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Oktober/November 2013 
 

Andacht 

Liebe Gemeindeglieder und Freunde 
der Martin-Luther-Kirche ! 
 
Am Ende des Monats feiern wir wieder 
Reformationsfest. Worum geht es da eigentlich? 
Als ich vor ein paar Jahren den neün Luther-Film 
gesehen habe, ist mir eine Szene besonders in 
Erinnerung geblieben. Tieftraurige Eltern kommen 
zum jungen Luther und bitten ihn ihr Kind zu 
beerdigen. Aber das Kind war noch nicht getauft. 
Nach mittelalterlichem Kirchengesetz durfte es 
damit nicht auf dem Friedhof beerdigt werden. 
Doch Luther sorgt dennoch 
für ein kirchliches 
Begräbnis. Kurz darauf 
bekommt er die Kritik 
seiner Kollegen zu spüren. 
Als sie ihn hart kritisieren, 
antwortet er ihnen: „Es ist 
doch die Aufgabe der 
Kirche zu trösten.“ 
 
Trösten sagt man heute 
eigentlich kaum noch. 
Meist dann, wenn ein Kind 
hingefallen ist und sich das 
Knie aufgeschlagen hat. Es 
meint aber mehr. Jemand 
Trost zu spenden heißt: Ihm innerliche Festigkeit 
zu geben, ihm Halt zu geben für sein Leben. 
Ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen. Aber ich 
habe den Eindruck, dass die menschliche 
Persönlichkeit, das eigene Ich, oftmals eine 
zerbrechliche Angelegenheit ist. Als Jugendlicher 
und ab und zu auch als Erwachsener macht man 
sich Gedanken, was andere von einem denken. 
Manchmal verspürt man die Angst, vor den 
Maßstäben anderer nicht bestehen zu können. Ist 

dann etwas schief gelaufen, glaubt man, dass in 
Zukunft alle einen darauf festnageln werden. 
Wenn an all diesen Selbstzweifeln die Seele nicht 
zerbrechen soll, braucht sie Trost. Sie braucht 
Stärkung. Sie braucht Gewissheit, dass wir 
geliebte Geschöpfe Gottes sind und bleiben. 
Das hat Jesus Christus gepredigt. Das ist die 
Botschaft, die wir als Kirche von Jesus Christus 
bekommen haben. Diese Botschaft ist ein echter 
Schatz  (– das hatte der Papst im Mittelalter schon 
ganz recht verstanden). 
Dieser Schatz ist aber nicht käuflich, sondern ein 

Geschenk. Unser ganzes 
Leben ist ein Geschenk. Doch 
für Geschenke gilt, wenn es 
echte Geschenke sind: Man 
muss sie sich nicht erst 
verdienen und man kann sie 
auch nicht kaufen. Es gibt sie 
einfach aus Liebe und 
Freundlichkeit. 
 
Weil Gott uns das Leben 
geschenkt hat, weil er uns in 
Christus begegnet, steht er 
bedingungslos zu uns. Allein 
aus Gnade und Liebe. 
 

Martin Luther hat das in seinem eigenen Leben 
erfahren. Er stand sich vor allem selbst im Weg 
mit seinen Ansprüchen und der Unzufriedenheit 
mit sich selbst. Vielleicht kennen Sie das auch, die 
Überlegung, was alles am eigenen Leben 
unzureichend und schlecht ist. Aber 
bedingungslose Liebe Gottes heißt, dass er auch 
diese Seiten freundlich anschaut, so als sagte er: 
Das gehört zu dir und du bist und bleibst trotzdem 
mein Kind, das ich liebe. 
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Mir ist das eine Hilfe zum Leben. Es versöhnt 
mich mit den Seiten meiner Persönlichkeit, die ich 
ansonsten lieber verstecke. 
 
Wenn es also die Aufgabe der Kirche ist, dass 
Menschen getröstet werden, dann wünsche ich 

mir, dass Sie und ich gemeinsam daran arbeiten, 
dass Menschen in der Kirche erfahren: Ich werde 
angenommen, so wie ich bin, denn mein Leben ist 
ein ganz besonderes Geschenk. 
 
Ihr Christian Ceconi 

 
 
 
Dankeschön 

„Es ist ein lobenswerter Brauch: Wer was Gutes bekommt, der bedankt sich 
auch.“ (Wilhelm Busch) 

Vielen herzlichen Dank Pastor Dr. Gerhard Hille für die Wochen der hervorragenden Seelsorge, die 
aufschlussreichen Predigten, die musikalische Bereicherung und vor allem dem Gedanken, dass wir uns jetzt 
schon auf ein Wiedersehen freuen dürfen, um gemeinsam Gott Lob zu singen.  
Dank auch an die Berliner, die sich gleich am ersten Abend am kalten Ontariosee mit ihren Blasinstrumenten 
fröhlich in unsere Herzen gespielt haben. Unsere warmen Häuser stehen Euch gerne wieder zur Verfügung. 

Iris Schweiger, Präsident. 
 
 

Ein Tribut an Dan Sommerfeld, alias Dan the Man, 
alias Dan Sommercamp. 

Wie bedankt man sich bei einem Mann für die vielen Stunden, die er in 
Vorbereitung für oder im Camp verbracht hat? Was sagt man nach 15 
Jahren Arbeit, wenn die Hingabe sich schon in der verspielten Änderung 
des Namens wiederspiegelt? 
Da bleibt uns nur Folgendes: Von der Spitze des Fahnenmastes bis in die 
Tiefen unserer Camperherzen bedanken wir uns bei Dir. Du hast dein 
Bestes und Dein Alles gegeben. Und obwohl du als Sommercampdirektor 
einen Schlussstrich ziehst, hoffen wir doch, dich oft Fahrrad oder Kanu 
fahrend bei Lutherlyn anzutreffen. Denn: „Was ist Sommer ohne 
Sommercamp?“ 
Mögest du mit guten Erinnerungen 10fach für jede camporientierte 
Stunde belohnt werden! Wir können kaum abwarten, wo Gott Dich als 
nächstes hinführt und wie dieses sich in deinem Namen wiederspiegeln 
wird. 
Dankbar, 

Deine Camper und Mitarbeiter 
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Nachrichten und Informationen 

Sondersammlung 
Liebe Gemeinde, der Herbst ist immer die Zeit, in der wir durch das Erntedankfest an das ganz konkrete 
„Danken” erinnert werden. Wie reich hat Gott Sie in diesem Jahr beschenkt? 
 
In der diesjährigen Sondersammlung bringen sie bitte Ihren Dank durch eine extra Spende an die Gemeinde 
oder an eines der verschiedenen von der MLC unterstützten Hilfswerke zum Ausdruck.  
 
Dankbar für Ihre Gaben ist 
Iris Schweiger, Präsident 

Weihnachtsbasar am 1. Advent 
Liebe Gemeinde, wir planen wieder einen Weihnachtsbasar für die Adventszeit.  
Wer extra Wolle oder Früchte zur Verarbeitung zur Verfügung stellen kann, meldet sich bitte bei Sonja oder 
Iris. 

Kontakt: Iris und Sonja Schweiger, Tel. (905) 625-9174 

Weihnachten steht (fast) vor der Tür ... 
... darum beginnen in diesen Tagen die ersten Überlegungen für das Krippenspiel. Sicher wollten Sie schon 
immer einmal mitspielen, eine Rolle übernehmen, an der Dekoration mitbasteln oder bei Auf- und Abbau 
mithelfen. Jetzt ist die Gelegenheit!  

Kontakt: Pastor Christian Ceconi, Cell. 416 567 2487, pastor@martinluther.ca 

Wieder Retreat im Februar! 
Wir arbeiten daran, dass wieder eine Retreat in Mount Alverno stattfinden kann; voraussichtlich am 7.-9. 
Februar 2014. 
Abseits des Alltags soll Zeit sein, den Fragen des eigenen Glaubens nachzugehen. Als gemeinsames Thema 
wird uns die Frage nach unserem Gottesbild beschäftigen. Unter dem Titel „Wenn ich an Gott denke...“ 
werden wir uns darüber austauschen, welche Gottesbilder unser Glaubensleben prägen. Wie gewohnt richtet 
sich die Retreat an Erwachsene. Die Leitung hat Pastor Ceconi. 
Wenn Sie mit dabei sein wollen, melden Sie sich bitte umgehend an. 

Kontakt: Gemeindebüro, Tel. 416 251 8293, mlchurch@bellnet.ca 

Lust auf Summercamp? 
Im kommenden Jahr werden wir wieder ins Summercamp fahren. 15 Jahre lang hat Dan Sommerfeld für 
unvergessliche Erlebnisse gesorgt. Nun gibt er den Staffelstab weiter. 
Darum stellen wir bis Ende Oktober ein Vorbereitungsteam zusammen, das das Camp organisieren wird. 
Einzige Voraussetzung für die Mitarbeit: Begeisterung für das Martin-Luther-Sommercamp. 

Kontakt: Anna Lisa Wienecke, Phone 905 939 7494, annalisawienecke@hotmail.com 

 

mailto:annalisawienecke@hotmail.com
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Konfirmandenunterricht hat wieder gestartet 
Mit fünf Konfirmanden sind wir in die Confirmation Class gestartet. In den kommenden Wochen werden wir 
Gebetsbänke bauen und dem Thema Gebet nachgehen. 
Wer mit dabei sein möchte, kann noch einsteigen. 

Kontakt: Pastor Christian Ceconi, Cell. 416 567 2487, pastor@martinluther.ca 

Volunteer Appreciation 
Liebe freiwilligen Helfer der MLC. Diesem Gemeindebrief wurden sehr viele persoenliche Einladungen zu 
einem „Volunteer appreciaten Mittagessen“ beigelegt. Jedoch sind wir uns unseren Unzulaenglichkeiten nur 
zu bewusst und bitten jetzt schon um Verzeihung falls der ein oder andere freiwillige Helfer nicht 
persoenlich angesprochen wurde. Bitte fuehlen sie sich trotzdem ganz besonders herzlich eingeladen und 
melden sie sich in jedem Fall im Kirchenbuero fuer Sonntag den 20. Oktober zum Mittagessen in der Wesley 
Mimico United Church nach dem gemeinsamen Gottesdienst in der MLC an.  

Am gleichen Tag bitten wir alle Freiwilligen die mit Kindern, Jugendlichen und im Besuchsdienst 
mitarbeiten schon um 10 Uhr in der Kirche zu sein. Denn jeder von Ihnen muss den Kurs fuer den 
„vulnerable sector“ mitmachen damit Versicherungsschutz besteht. 

Wir freuen uns herzlich auf rege Teilnahme 

Ihr Kirchenvorstand 

Kontakt: Iris Schweiger, Phone (905) 625-9174, iris.schweiger@sympatico.ca 

Besuch vom Pastor? 
Pastor Ceconi hat inzwischen angefangen, Hausbesuche zu machen. Falls Sie selbst Besuch wünschen oder 
einen Menschen wissen, dem es gut täte, Besuch zu bekommen, lassen Sie es uns wissen. 

Kontakt: Gemeindebüro, Tel. 416 251 8293, mlchurch@bellnet.ca 

Kirchenvorstand geht auf Reisen 
Am 8. und 9. November fährt der Kirchenvorstand in das Cedar Glen YMCA Centre bei Schomberg. 
Geplant sind zwei Tage intensives Gespräch. Genug Zeit, um abseits der Tagesordnung unserer monatlichen 
Sitzungen eine Bestandsaufnahme zu machen und Bilder für die Zukunft zu entwerfen. 
Wir freuen uns, wenn Sie das Treffen des Kirchenvorstandes im Gebet begleiten. 

Sprechzeiten Pastor Ceconi 
Da ich in der Regel im Büro in der Kirche arbeite, können Sie mich dort auch gerne jederzeit zu einem 
Gespräch oder einer Tasse Kaffee besuchen. Bitte rufen Sie vorher kurz an, um sicher zu gehen, dass ich 
nicht gerade zu einem Besuch unterwegs bin. Oder vereinbaren Sie einfach – gerne auch kurzfristig – einen 
Termin. 
Ihr Pastor Christian Ceconi 

Kontakt: Pastor Christian Ceconi, Cell. 416 567 2487, pastor@martinluther.ca 
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Kindergottesdienst 

Der Kindergottesdienst findet in den kommenden Monaten im 14-tägigen Rhythmus 
statt (in der Regel am 1. Und 3. Sonntag im Monat). Kindergottesdienst/Sunday School 
ist dann jeweils in beiden Gottesdiensten. 
Wenn Sie Lust haben im Kindergottesdienstteam mitzuarbeiten oder wenn Sie Fragen 
haben, rufen Sie uns einfach an oder schreiben eine E-Mail. 

Kontakt: Tanya Zielke, Tel. 416 622 7032, tanya.a.zielke@gmail.com 
 
 

 
Nachlese und Berichte 

Fotos vom Abschiedsgottesdienst für Familie Mielke 

 
Mehr Fotos gibt es bei Tanya Zielke 
 
 
 

Mielkes 
zurück in 

Deutschland 
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DELKINA-Konferenz in Edmonton, 13.-19. Sept. 2013 

In diesem Jahr traf sich die Deutsche Evangelisch-lutherische 
Konferenz in Nordamerika (DELKINA) in Edmonton, Alberta, zu ihrer 
alle zwei Jahre stattfindenden Vollversammlung. Gastgebende 
Gemeinden waren die Trinity- und die St-John’s Gemeinde, die 
zusammen mehr als 1000 Mitglieder zählen. 
 
Mehr als 20 Delegierte waren angereist. Mit vier Teilnehmern war die 
Martin Luther Kirche eine der stärksten Delegationen (Ehepaar Gutsch, 
Erich Feyerabend, Christian Ceconi).  

Derzeit gehören zur DELKINA rund 35 
Gemeinden in Kanada und den USA; mindestens 
35 weitere Gemeinden feiern ebenfalls 
regelmässig deutschsprachige Gottesdienste. 
Einen Überblick und weitere Informationen 
bietet die Webseite der DELKINA, die zur 
Vollversammlung grundlegend überarbeitet wurde 
(www.delkina.org). 
 
Im Verlauf der Konferenz legte Jakob Pillibeit aus 
Medicine Hat sein Amt als Schriftleiter des 
Kirchlichen Monatsblattes nieder. 20 Jahre lang hatte 
er diese Aufgabe mit Hingabe erfüllt. Das Blatt 
wird in jedem Fall weitergeführt. Der Vorstand 
entscheidet in den kommenden Wochen über das zukünftige Konzept. 
Weiterhin wurde ein neuer Vorstand gewählt. Neuer Präsident ist Pastor Holger Roggelin aus Baltimore, 
Vize-Präsidentin ist Ingrid Cramer-Doerschel aus Edmonton, Schriftführer ist Pastor Olaf Wasmuth aus 
Washington und Schatzmeister Albert Christ aus Winnipeg. 
 
Bilder vom Einführungsgottesdienst für Pastor Ceconi 
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Mehr Fotos gibt es bei Tanya Zielke 

 
 
 
 
Aus unserer Gemeinde verstarben … 

 
 
 

Therese Petri, im Alter von 102 Jahren, am 6. Juni 2013. 
 
Lydia Schlag, im Alter von 90 Jahren, am 21. Juni 2013. 
 
Edward Lischewski, im Alter von 103 Jahren, am 13.September 2013. 

 
 

Christus spricht:  

Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. 

(Joh. 11,25) 

 

 

 
Am Ewigkeitssonntag (24. November 2013) gedenken wir aller Verstorbenen des vergangenen Jahres. 

Dazu laden wir Sie herzlich ein. Sie haben in diesem Gottesdienst auch die Gelegenheit eine Kerze 

anzuzünden für einen Menschen, dessen Sie gedenken möchten. 
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Gottesdienstplan 
 
6-Oct-13 

 

Erntedankfest 
 

9:45 am  englischer Gottesdienst 
11:00 am  deutscher Gottesdienst 

Pastor Ce-
coni 

13-Oct-13  Thanksgiving 9:45 am  englischer Gottesdienst 
11:00 am  deutscher Gottesdienst 

Pastor Ce-
coni 

20-Oct-13 

 

22. Sonntag nach 
Pfingsten 

11:00 am  Joint Service 
Anschliessend: Volunteer Ap-
preciation 

Pastor Ce-
coni 

27-Oct-13  23. Sonntag nach 
Pfingsten 

9:45 am  englischer Gottesdienst 
11:00 am  deutscher Gottesdienst 

Pastor Ce-
coni 

3-Nov-13 

 

Reformationssonntag 
 

9:45 am  englischer Gottesdienst 
11:00 am  deutscher Gottesdienst 

Pastor Ce-
coni 

10-Nov-13  25. Sonntag nach 
Pfingsten 

9:45 am  englischer Gottesdienst 
11:00 am  deutscher Gottesdienst 

Pastor Ce-
coni 

17-Nov-13 

 

26. Sonntag nach 
Pfingsten 

11:00 am  Joint Service Pastor Ce-
coni 

20-Nov-13  Buss- und Bettag 5:00 deutscher Gottesdienst Pastor Ce-
coni 

24-Nov-13  Ewigkeitssonntag 
Christ the King 

9:45 am  englischer Gottesdienst 
11:00 am  deutscher Gottesdienst 
beide Gottesdienste mit Heiligem 
Abendmahl 

Pastor Ce-
coni 

1-Dec-13 

 

1. Advent / Geburtstag 
der Martin Luther Kirche 
 

9:45 am  englischer Gottesdienst 
11:00 am  deutscher Gottesdienst 
Anschl. Weihnachtsbasar 

Pastor Ce-
coni 

 
An Sonntagen mit dem Kindergottesdienst-Symbol findet Kindergottesdienst parallel zu beiden 
Gottesdiensten statt. Die Kinder treffen sich in der Kirche und haben nach der Childrens’ Time 
ihren eigenen Gottesdienst. 

 
 

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 Christian Ceconi, Email: pastor@martinluther.ca 
Cell Phone 416-567-2487 

Deutsche Radioandacht sonntags 9:30 Uhr auf AM 530 
 

Gemeindebrief - Herausgeber: Martin Luther Kirche, Pastor Christian Ceconi 
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mailto:alexander.mielke@rogers.com

