Radioandacht am 14. Juni 2020, von Vikarin Silke Fahl
2. Sonntag nach Pfingsten

Eingangsmusik
Geistliches Wort
Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur
Radioandacht am Sonntagmorgen. Am Mikrofon hören Sie Vikarin Silke Fahl und
Alex und Andy Boettcher von der Martin Luther Kirche am 2379 Lake Shore Blvd
West in M8V 1B7 Toronto, Kanada.
Zum Abschluss der Reihe zu den Psalmen, habe ich Ihnen heute Morgen eine
Psalmkomposition mitgebracht.
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die
Wolken gehen (Ps 364)
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht (Ps
3610)
Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit (Ps 8611)

Denn dein Wort ist meines Fußes Leute und ein Licht auf meinem Weg (Ps
119105)
Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne wie ich’s
meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege (Ps
13923.24)
Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, und tilge alle meine Missetat. Schaffe in
mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen und beständigen Geist. Verwirf
mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir (Ps
5111-13)

Denn dein Wort ist meines Fußes Leute und ein Licht auf meinem Weg (Ps
119105)
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin
kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? (Ps 423)
Mein Herz hält dir vor dein Wort: „Ihr sollt mein Antlitz suchen.“ Darum suche ich
auch, Herr, dein Antlitz (Ps 278)
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Denn dein Wort ist meines Fußes Leute und ein Licht auf meinem Weg (Ps
119105)
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr
ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? (Ps 271)
Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht (Ps
16)
Du tust mir kund den Weg zum Leben: (Ps 1611a)

Denn dein Wort ist meines Fußes Leute und ein Licht auf meinem Weg (Ps
119105)
Meine Zeit steht in deinen Händen (Ps 3116)
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal fürchte ich kein Unglück; denn du bist
bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich (Ps 234)

Denn dein Wort ist meines Fußes Leute und ein Licht auf meinem Weg (Ps
119105)
Amen.
Diese Psalmkomposition habe ich 2012 während der Sommerfreizeit meiner
Heimatgemeinde in Norwegen geschrieben. Zusammengesetzt aus Versen aus
ganz verschiedenen Psalmen. Wenn Sie wissen möchten, woher die einzelnen
Verse stammen, schauen Sie gerne in das Transkript dieser Andacht auf unserer
Internetseite. Das Thema der Freizeit und dieser Psalmkomposition ist „Weg“. Ein
Thema was immer passt, aber gerade jetzt ist es zumindest in meinem Leben
gefühlt besonders aktuell.
Am Montag habe ich mit dem Landeskirchenamt in Hannover telefoniert. Also
quasi mit meinen Vorgesetzten in Deutschland. Bei dem Gespräch ging es darum
zu klären, was mir mit Blick auf meine erste eigene Pfarrstelle wichtig ist. Aber
auch was für mich ein absolutes no-go wäre. Es war ein gutes Gespräch. Und
gleichzeitig ist es auch komisch es gerade jetzt geführt zu haben. Eine Woche
nach dem ich ganz offiziell die Vakanzvertretung in Martin Luther übernommen
habe. Auf der einen Seite fühlt sich Januar noch so weit weg an und gleichzeitig
auch nicht. Wo wird mein Weg mich nächstes Jahr hinführen?

„Dein Wort ist meines Fußes Leute und ein Licht auf meinem Weg.“
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Alle die zur Martin Luther Kirche gehören, wissen dass wir auch dort auf
verschiedenen Wegen unterwegs sind. Zum einen suchen wir einen neuen Pastor
oder eine neue Pastorin aus Deutschland. Wer wird sich bewerben? Wenn wird die
Gemeinde am Ende wählen. Wie wird der gemeinsame Weg mit dieser
Pfarrperson aussehen?
Gleichzeitig planen wir den Umbau unseres Gebäudes. Wie wird es am Ende
genau aussehen? Schaffen wir es alle mitzunehmen? Welche neuen
Möglichkeiten werden sich nach dem Umbau für die Gemeinde ergeben? Welche
Ideen werden wir haben?

„Dein Wort ist meines Fußes Leute und ein Licht auf meinem Weg.“
Als Gesellschaft sind wir auch gerade auf ganz unterschiedlichen Wegen
unterwegs. Uns alle beschäftigt die Frage, wie es in Zeiten von Corona wohl
weitergehen wird. Wie wird unsere Welt aussehen, wenn diese Pandemie
überstanden ist? Was wird sich alles verändert haben? Welche Veränderungen
bleiben und welche sind nur vorübergehend?
Gleichzeitig sind wir auf dem Weg zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit, zu
Gleichheit und Gerechtigkeit, gegen Rassismus, Hass, Gewalt und Unterdrückung,
auf dem Weg der Wiedergutmachung und Versöhnung. Wie lange wird es dauern
bis wir auf all diesen Wegen zum Ziel kommen. Wie sehen diese Wege aus?

„Dein Wort ist meines Fußes Leute und ein Licht auf meinem Weg.“
Wir alle sind auf unterschiedlichen Wegen unterwegs. Manche gehen wir vor
allem alleine, auch wenn wir Menschen an unserer Seite haben, die uns begleiten
sind es zum Teil doch unsere ganz eigenen Wege. Andere Wege gehen wir als
Gruppe. Manche Wege scheinen ganz klar zu sein und wir können weit
voraussehen, wo uns der Weg hinführen wird. Manchmal liegt der Weg im Dunkel
oder im Nebel. Manchmal taucht unerwartet ein Kurve oder Weggabelung auf
während unser Weg zu anderen Zeiten ganz gerade verläuft.
Auf welchen Wegen sind Sie unterwegs?
Egal wie unsere Wege aussehen und wohin sie uns führen, von einem bin ich
überzeugt: Gott ist mit uns auf allen unseren Wegen!
Amen.
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„Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen
und Sinne in Christus Jesus.“
Amen.
Lied: Du stellst meine Füße auf weiten Raum ~ Kalman
Ankündigungen
Auf Grund des COVID-19 Ausbruchs finden alle Veranstaltungen und
Gottesdienste online statt.
• Unsere Videoandachten finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.
Abonnieren Sie gerne unseren Kanal und hinterlassen Sie uns einen
Kommentar.
• Unsere Deutschen Radioandachten finden Sie auf unserer Website und Sie
können Sie sonntagsmorgens live um 09:30Uhr auf CHLO Radio AM 530
hören
• Das virtuelle Kaffeestunde findet um 11:00 Uhr auf Zoom statt (den Link
schicken wir Ihnen gerne per E-Mail zu)
• Kindergottesdienst und Fabulous Fridays finden Sie auf unserer
Internetseite
• Virtual Coffee Shop Talk findet Montagsabends von 19:00-21:00 Uhr auf
Zoom statt und wird von Vikarin Silke Fahl geleitet. Schreiben Sie eine EMail an vicarfahl@martinluther.ca, um sich anzumelden
• Kaffee oder Mittag mit Hiob: Jeden Mittwoch (bis zum 24. Juni 2020)
können Sie um 08:30Uhr oder 12:15Uhr mit Vikar Jordan Smith
gemeinsam diese biblische Buch lesen und besprechen. Schreiben Sie eine
E-Mail an vicarsmith@martinluther.ca, um sich anzumelden
• Virtueller Gebetskreis, mittwochsabends von 17:30-18:00 Uhr auf Zoom;
geleitet von Solveig Christina Voss; wir haben zu dem eine Gebetswand im
Foyer der Kirche für Gebetsanliegen. Wenn Sie ein Gebetsanliegen haben,
oder am Gebetskreis teilnehmen möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an
prayers@martinluther.ca
• Corona-Care Calls - Ehrenamtliche rufen weiterhin alle unsere Mitglieder
an, um Informationen weiterzuleiten und zu hören, wie es Ihnen geht. Wenn
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Sie dem Team beitreten wollen, melden Sie sich gerne bei uns!
• Rufen Sie gerne im Büro and oder schreiben Sie uns eine E-Mail, wenn…
o wir in irgendeiner Form behilflich sein können
o Sie mit den Lesungen am Sonntag (Video und/oder Radio), dem
Frühjahrsputz oder
o Sie uns Feedback geben möchten
o Sie unsere Kirche unterstützen und etwas spenden möchten. Am
besten möglich ist dies über PAR oder indem Sie Schecks an die
Kirche schicken
Lied: Der Herr segne und behüte dich ~ Rutter

Martin Luther Evangelische Lutherische Kirche
2379 Lake Shore Blvd. W, Toronto M8V 1B7
Büro: 416 251 8293, Mobil: 416 567-2487
churchoffice@martinluther.ca, www.martinluther.ca
Vikarin Silke Fahl, vicarfahl@martinluther.ca, Mobil: 905-717-5937
Vikar Adam McComb, vicarmccomb@martinluther.ca
Vikar Jordan Smith. vicarsmith@martinluther.ca
Mitglied der Evangelical Lutheran Church in Canada (ELCIC) &
Partner der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
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