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Februar 2013 
 

ANDACHT 

Liebe Mitchristen 
in der Martin-Luther-Kirche ! 
 
Wozu ist ein Heiligenschein gut? Diese Frage kam 
mir, als ich in einer Zeitung über die neuen 2-Euro-
Münzen der Slowakei las. Es war nämlich zum Streit 
zwischen der slowakischen Zentralbank und der 
Europäischen Kommision gekommen, und zwar 
wegen des Heiligenscheins bei ihren 
Nationalheiligen Kyrill 
und Method.  
 
Jetzt im Jahr 2013 wird 
das 1150. Jubiläum 
ihrer Ankunft im 
slawischen Raum 
gefeiert. Die beiden 
Brüder waren im 9. 
Jahrhundert als 
Missionare von Byzanz 
in das damalige 
Großmährische Reich geschickt worden. Sie 
übersetzten Bibel und Liturgie ins 
Altkirchenslawische und schufen dafür ein neues 
Alphapet, die Glagolika. 
 
Bei den Euromünzen ging der Streit nun um den 
Heiligenschein von Kyrill und Method. Auf dem 
ursprünglichen Entwurf (rechts) waren die Köpfe der 
beiden Brüder hiervon umgeben, genauso wie sonst 
auf kirchlichen Darstellungen. Die EU-Kommission 
hatte hier Vorbehalte. Sie sah die Darstellung von 
religöesen Symbolen auf den Euro-Münzen sehr 
kritisch. Aber die slowakische Zentralbank gab nicht 
nach, sondern bestand darauf, dass Kyrill und 
Method so dargestellt werden sollen, wie sie der 
slowakischen Bevoelkerung bekannt und lieb sind – 
also mit Heiligenschein. 
 

Wozu ist ein Heiligenschein gut? Im Alltag 
vermeiden wir so etwas ja eher. Ich denke, es wäre 
den meisten Menschen peinlich, wenn andere über 
sie sagen würden: Der/die läuft ja wie mit einem 
Heiligenschein herum. Das würde ja nach 
übertriebener Frömmelei klingen. Andererseits muss 
ich sagen: Ich mag die alten Kirchenbilder mit dem 
Heiligenschein, wo ich gleich erkenne: Ah, da ist 
Maria; und das ist Jesus; und hier ist Josef. Ich mag 

die alten Kirchenbilder, 
mit all dem Lichtglanz, 
der von so einem 
Heiligenschein ausgeht. 
 
Und es stimmt mich 
nachdenklich, wenn ich 
das Gebet Jesu bete, das 
Vaterunser. Schon bei der 
ersten Bitte geht es ja um 
das "Heiligen": "Geheiligt 
werde dein Name." Und 

damit ist wohl beides gemeint: dass wir Gottes 
Namen in Ehren halten, und dass unser Tun und 
Handeln dem heiligen Willen Gottes nicht 
widerspricht. Wenn mir Jesu Gebet lieb und wichtig 
ist, dann merke ich schon mit den ersten Worten, 
dass Jesus mich auffordert, den heiligen Willen 
Gottes zu beachten. 
 
Wozu ist der Heiligenschein gut? Ich denke, 
sicherlich nicht dafür, dass wir ihn nach außen 
tragen, aber dass wir das im Inneren leben. Im Sinne 
Jesu ist es sicherlich nicht, dass wir mit einem 
Heiligenschein angeben und ihn demonstrativ vor 
uns hertragen. Aber dass dies uns im Inneren leitet 
und prägt: "Vater unser  der du bist im Himmel, 
geheiligt werde dein Name." 
 
Es gibt die berühmte Geschichte von Samuel, dem 
großen Propheten im Alten Testament. Als kleiner 



  

ww ww ww .. mm aa rr tt ii nn ll uu tt hh ee rr .. cc aa   
2 

Junger kam er in den Tempel, von seinen Eltern der 
Erziehung durch den Priester Eli anvertraut. Eines 
Nachts hörte er eine Stimme: "Samuel, Samuel." Er 
dachte, es wäre der Priester Eli, stand auf und lief zu 
ihm. Drei Mal tat er das, bis Eli endlich merkte, dass 
Gott mit Samuel sprechen wollte. Da sagte Eli: 
"Samuel, wenn du wieder die Stimme hörst, dann 
sag: 'Siehe, Hier bin ich, Gott, du hast mich 
gerufen.'" Ich denke, das ist auch im Sinne Jesu. 
Wenn wir das Vaterunser sprechen, sagen wir schon 
mit den ersten Worten dasselbe: "Hier bin ich, Gott, 
du hast mich gerufen." Geheiligt werde dein Name – 
"hier bin ich, Gott, sag, mir was ich tun soll. Ja, 
Gott, ich bin verfügbar für dich. Ja, Gott, ich bin 
bereit zu tun, wie du es willst. 
 

Ich bin froh, dass es mit den slowakischen 2-Euro-
Münzen geklappt hat. Dass die übertriebene und 
überängstliche Korrektheit der EU-Kommission 
nicht erfolgreich war. Dass jede slowakische 2-Euro-
Münze die Menschen an das segensreiche Wirken 
der Missionare Kyrill und Method in der slawischen 
Geschichte erinnert. Dass sie ein winziger Hinweis 
darauf sind, wie wertvoll ein Heiligenschein ist. 
Nicht so dass wir das stolz nach außen tragen. Aber 
so dass wir das ehrlich und einsatzbereit im Inneren 
leben. "Geheiligt werde dein Name, Gott, durch 
mein Reden und Handeln. Denn siehe, hier bin ich, 
Gott, du hast mich gerufen." 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete 
Passionszeit, Ihr Pastor Alexander Mielke 

 
Unsere Jahreshauptversammlung findet dieses Jahr am 24. Februar 2013 statt. Sie beginnt wie 
immer nach dem Gemeinsamen Gottesdienst um 11.00 Uhr statt. Bitte nehmen Sie an diesem 
wichtigen Treffen teil! Und bitte bringen Sie sich für die kleine Pause nach dem Gottesdienst ein 
wenig zum Essen mit. 
 
Leider können wir die Wochenendfreizeit im Mount Alverno Centre wegen Erkrankung von einigen, 
die ursprünglich mitfahren wollten, nicht durchführen. Ich werde zu einer Samstagsveranstaltung 
einladen, bei der wir in diesem Kreis zusammenkommen und auch andere herzlich eingeladen 
sind, die an dem Thema "Große Gestalten der Reformation" interessiert sind. Den Termin werde 
ich noch bekanntgeben. 
 
Mit den deutschen Passionsandachten beginnen wir am Aschermittwoch, dem 13. Februar 2013 
Sie finden Mittwochs um 19.00 Uhr statt. Das Thema ist dieses Jahr: "Hoffnung für den alten 
Adam. Passionsandachten rund um die biblische Urgeschichte". Seien Sie herzlich hierzu 
eingeladen! 
 
Am 17. Februar 2013 findet wieder ein Kanzeltausch zwischen den deutsch-englischen ELCIC-
Gemeinden in GTA statt. In die Martin-Luther-Kirche wird Pastor Sebastian Meadows-Helmer (von 
der Christ-the-King/Dietrich-Bonhoeffer-Kirche) kommen. Űbrigens konnten Carey und Sebastian 
Meadows-Helmer sich am 5. Januar über die Geburt ihrer Tochter Gabrielle Cecilia freuen. 
Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen und freundliches Geleit für ihre Familie! 
 
Der Weltgebetstagsgottesdienst der deutschen Gemeinden wird in der St.Georgs-Kirche 
gefeiert, am Freitag, dem 1. März 2013, um 12.00 Uhr (410 College St, Downtown Toronto). 
Liturgie und thematische Ausrichtung wurden diesmal von Frauengruppen in Frankreich 
vorbereitet, das Thema ist "Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen". Kommen Sie dazu 
und treffen Sie viele andere bei dieser schönen Veranstaltung! 
 
Am Samstag  2. März 2013 findet die Schwimmbad-Party unseres 
Kindergottesdienstes statt, ein riesen Spaß für Kinder und Familien. Wir treffen uns um 17.00 Uhr 
im Norseman Community Pool, 105 Norseman Street, Etobicoke. Nach dem Schwimmen und 
Plantschen stärken wir uns mit Pizza. 
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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 
2013 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! 
 
 

 
Bei der Gemeindeversammlung am 2. Dezember 2012 wurde 
Pastor Christian Ceconi aus Hildesheim gewählt. 
Voraussichtlich ab Mitte August 2013 wird er der neue EKD-
entsandte Pastor in der Martin-Luther-Kirche sein. Wir 
gratulieren ihm und seiner Frau Corinna und heißen sie mit ihrer 
ganzen Familie herzlich willkommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte merken Sie für sich und Ihre Familie das  Sommer-Camp vor: 
27. Juli bis 2. August 2013 
Thema: "A River Runs Through" 
 
 
 
Dan Sommerfeld, zusammen mit 
weiteren fleißigen Helfern, hat für die 
Reinigung des Kirchenteppichs und das 
Wachsen des Bodens in unseren 
Gemeinderäumen gesorgt. Vielen Dank! 
 
 
 
 
Zu einer schönen, besinnlichen 
Adventsfeier traf sich die Frauengruppe. 
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______________________________________________________________________________ 
TAUFEN 

______________________________________________________________________________ 
Gabriel Brandon und Juliane Xenia Seidel 

am 6. Januar 2013 
Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. 

Galater 3, 26 
______________________________________________________________________________ 

TRAUERFEIERN 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Waldemar Hein, im Alter von 79 Jahren 

am 22. Dezember 2012 
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 

Deine Mahnungen sind mein ewiges Erbe, denn sie sind meines Herzens Wonne. 
Psalm 119 

 
Hans Kammerbauer, im Alter von 83 Jahren 

am 26. Dezember 2012 
Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. 

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. 
Psalm 121 

 
Elly Rinne, im Alter von 92 Jahren 

am 29. Dezember 2012 im Moll-Berczy-Haus 
Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben uns scheiden kann von der Liebe Gottes, 

die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 
Römer 8 

 
Arnold Budnik, im Alter von 82 Jahren 

am 6. Januar 2013 
Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; 

und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. 
Lukasevangelium 16, 10 

 
Christine Fröhlich, im Alter von 82 Jahren 

am 12. Januar 2013 in der Olivet New Church 
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Er erquicket meine Seele. 
Psalm 23 

______________________________________________________________________________ 
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 

mailto:alexander.mielke@rogers.com
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