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Juni bis August 2013 
 

ANDACHT 

Liebe Gemeindeglieder und Freunde 
der Martin-Luther-Kirche ! 
 
Anfang Juni konnte ich ein Mädchen in unserer 
Kirche taufen, das den schönen Namen "Angelia" 
hat – "Engel". Es war eine 
schöne Tauffeier, die der Familie 
sicher in guter Erinnerung 
bleiben wird. Beim Hausbesuch 
hatte ich einiges von der Familie 
erfahren und -  ein besonderes 
Getränk kosten können. Der 
Vater stellt selber Wein her und 
hatte zur Geburt der Tochter 
einen besonderen Wein kreiert – 
das Etikett sehen Sie auf dieser 
Seite. Unter dem Namen 
"Angelia" sind die Fußabdrücke 
der kleinen Tochter eingescannt. 
Wie symbolhaft ist das!, dachte 
ich. Alles kann bezogen werden 
auf den Lebensweg: die Füße, 
die einen langen Weg vor sich 
haben; der Wein, Zeichen 
menschlicher Arbeit und 
festlicher Freude; und der Name. 
"Angelia", der darauf hinweist, dass jeder Mensch 
seinen Engel hat, der ihn durch das Leben führen 
will (wie Jesus uns in Mt.18,10 zusagt). 
 
Tägliche Arbeit und festliche Freude – das waren 
auch die beiden Pole im Leben unserer Martin-
Luther-Kirche, wie ich und meine Familie dies in 
unseren sechs Jahren hier erleben konnten. 
Tägliches Beraten und Planen, Ausprobieren und 
Durchführen der Gemeindearbeit zusammen mit 
dem Kirchenvorstand und vielen weiteren 
Engagierten. Und dann immer wieder festliche 

Freude – bei Konfirmationen, wo unsere 
Jugendlichen das Abendmahl, die Feier von Brot 
und Wein, im Kreis ihrer Familie und der 
Gemeinde erfahren, beim Osterfrühgottesdienst, 

beim Sommer-Camp – bei so 
vielen Gelegenheiten, wo wir die 
Gegenwart unseres guten und 
kraftvollen Herrn in unserer Mitte 
gefeiert haben. 
 
Wir sind sehr dankbar für diese 
sechs Jahre in der Martin-Luther-
Kirche. Wir werden uns immer 
gerne an so viele schöne 
Begegnungen, so viele liebe 
Menschen erinnern. "We feel 
privileged", dass wir die hiesige 
Kirchensituation und das 
freundliche und offene Kanada so 
intensiv erleben konnten. Für 
unsere Kinder war es eine sehr 
besondere Zeit, in der sie 
herangewachsen sind, gute 
Freundschaften erleben konnten, 
wo ihr Horizont erweitert wurde. 
Nun machen wir uns auf den Weg 

zurück nach Bayern und freuen uns, dass dort 
unsere ganze Familie wieder beisammen ist, 
hoffen, dass unsere Kinder, von denen drei schon 
im Studium sein werden (bei Nürnberg oder nicht 
allzuweit davon weg), dort zusammen mit uns ein 
Stück neues Zuhause finden können. Unsere 
Familie ist größer geworden; wenn dies auch mit 
schwerem Schmerz wegen des Todes der 
Schwester meiner Frau verbunden war, so nehmen 
wir die beiden Engelnamen ihrer Jungen doch als 
Zeichen, dass Gottes Engel uns auf unserem Weg 
begleiten werden. 
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In Joh. 15,5 sagt Christus: "Ich bin der Weinstock, 
ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in 
ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich 
koennt ihr nichts tun." Das ist unser Wunsch für 
die Martin-Luther-Gemeinde, zusammen mit der 
neuen Pfarrfamilie Ceconi: Dass sie in der 
Verbundenheit mit unserem lebendigen Herrn 
verwurzelt ist, daraus Mut und Hoffnung für ihren 
Weg hat und in dem Rhythmus von Arbeit und 

Fest viel Frucht bringt. In diesem Sinne danken 
wir Ihnen allen sehr herzlich und wünschen den 
Segen und das Geleit unseres guten Gottes! Und 
wenn Ihr Weg Sie mal in die Nähe des 
Frankenlandes führt, herzlich willkommen bei uns 
dann in Röthenbach an der Pegnitz! 
 
Ihre Heike Block-Mielke und Alexander Mielke 
 

 
Gruß der Gemeindepräsidentin 

 
Liebe Gemeinde, eine aufregende Zeit steht uns bevor. Ich hoffe sehr, dass Sie an den 
verschiedenen Aktivitäten teilnehmen.  
 
Es scheint, als ob die Pfarrfamilie Mielke kaum angekommen ist und schon geht sie wieder. Doch 
sind die 6 Jahre wirklich schon vorbei, und wir müssen voneinander Abschied nehmen. Am 23. 
Juni findet um 14.30 Uhr ein Abschiedsgottesdienst in unserer Kirche statt. Darin werden 
unsere Dekanin Pastorin Linda Douglas, Pastor Guenter Dahle sowie Karen Hamilton von dem 
„Canadian Council of Churches“ mitwirken. Anschließend möchten wir noch eine schöne Zeit in 
den Gemeindesälen verbringen. Bitte melden Sie sich an, damit wir wissen, mit wie vielen 
Personen wir zum gemütlichen Beisammensein rechnen können.  
 

Als nächstes: 
 
Wie in jedem Jahr findet auch jetzt wieder die Sondersammlung statt. Mit diesen Extraspenden 
überbrücken wir die Sommerwochen, in denen viele unserer Kirchgänger Urlaub machen und 
dadurch nicht regelmäßig ihren Spendenumschlag abgeben. Zusätzlich benötigen wir Geld, um 
Reparaturen und Renovierungen im Pfarrhaus vorzunehmen, ehe Pastor Ceconi mit seiner Familie 
dort einzieht. Das ganze Haus braucht einen neuen Anstrich und die Teppiche auf Treppe sowie 
im Hausflur des Obergeschosses müssen entfernt und der Bodenbelag erneuert werden. 
Außerdem nehmen wir sehr gerne Ihre freiwillige Hilfe an, um bei Arbeiten im und um das Haus 
herum zu helfen. Zusätzlich, falls Sie im Rahmen dieser Sondersammlung einen Besuch 
wünschen, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnr. auf dem Anrufbeantworter des 
Kirchenbüros oder sprechen Sie mit unserer Gemeindesekretärin persönlich (416) 251-8293. 
Mitglieder aus Kirchenvorstand und Gemeinde werden sich bei Ihnen melden und mit Ihnen einen 
Termin vereinbaren. Ziel dieser Sondersammlung ist, wie Sie wissen, nicht nur Geld für die 
Kirchengemeinde zu sammeln, sondern auch den Kontakt zu Gemeindegliedern zu intensivieren 
und einen Gedankenaustausch zu pflegen. Natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn Sie in 
Gemeinschaft den Gottesdienst feiern und bei diesen Gottesdienstbesuchen die Spende für die 
Sondersammlung abgeben. Ein  Sonderspenden-Umschlag ist beigelegt. 
 

Noch etwas: 
 
Vor ein paar Tagen erreichte mich eine Bitte von Bischof Michael Pryse an unsere Gemeinde zum 
jährlichen „Praise Appeal Sunday“ (16 Juni). Alle Gemeinden der Synode werden gebeten, 
Gelder zu spenden, um das Ziel von $ 55.000 zu erreichen. Bitte finden Sie in Ihrer Geldbörse $5 - 
$55 damit unsere Synode auch weiterhin ihre Missionsarbeit durchführen kann. Wussten Sie z. B., 
das der Lutherische Weltbund in hohem Maße bei der Flüchtlingsbetreuung in Krisenregionen tätig 
ist (international gesehen an 2. Stelle). Mit Ihrer Gabe können Sie diese Arbeit unterstützen. 
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Dankeschön: 

 
Vielen Dank an Robert Peter für die Reparatur des Aufzugs. Herzlichen Dank an Mel und Ernst für 
das Reinigen der Regenrinnen und an Dan sowie Jocelyn, welche die Fenster im Eingangsbereich 
bis in die oberste Spitze säuberten. Ein letztes Dankeschön geht an Alfred, Inge und Philippe. Alle 
drei kümmern sich so lieb um Garten und Rasen vor der Kirche. 
Einen gesegneten Sommer wünscht Ihnen Iris Schweiger, Gemeindepräsidentin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

THOU SHALT NOT: NOT ATTEND OUR SUMMER CAMP! 
Summer camp is fast approaching and I urge you to submit your forms and payment by July 1st.   
If you are considering going or sending your children, please let me know of your intentions. I will 
be accepting campers till the start of camp as long as there is space available and I have enough 
counselors to properly care for your child. That said, we also need a minimum of 40 people to run 
a successful camp. 
Date & Price: 
SATURDAY July 27th to FRIDAY Aug 2nd 2013 
Camper: $288   Group rate: $250/person  (families with 3 or more, aged 8 and up). 
Family Rate: $452 (1 adult + child, aged 4 to 7) kids aged 0-3 are free, extra child: $178.  Seniors: 
$225. All prices quoted herewith are for the full week and contain all applicable taxes.  Daily camp 
rates are also available for those who cannot stay the week. Bus rate is $62/person or $94/family, 
single trip or return, availability will depend on demand. 
Important Forms required: 
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The registration form is required for everyone attending camp, including adults.  The bus form is 
required if you are taking the bus to/from camp. Where payment for the above is required, please 
make a cheque payable to MLC. Please sign the Multimedia Release Form, and attach with 
registration. This form lets us know if you consent to having your picture or video posted on our 
website or through other media. Failure to remit this form implies consent. You will find copies of all 
in the Church, or at our website www.martinluther.ca 
Final remarks: 
Please make sure your child has money for treats and dinner on the way up Saturday. For those of 
you driving up, you are welcome to arrive anytime after 2pm, however must provide for your own 
dinner Saturday evening. The 4-Seasons lodge has a kitchen available for that purpose, Eganville 
is a 20min car ride away. 
 
Lutherlyn Camp is such a wonderful time of fellowship and Christian spirit (as many of you know).   
Please keep us in your prayers for the week that we are at camp. 
Yours very truly, Dan Sommerfeld, Camp Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf Toronto! – Ein Gruß von Pastor Christian Ceconi 
 
Heute sind es weniger als 100 Tage, bis wir nach Toronto aufbrechen werden. Die Kinder sind 
schon voller Vorfreude (denn sie haben durch den Umzug mehr Ferientage als ihre Freunde). Wir 
Eltern arbeiten emsig ab, was im Vorfeld noch alles zu erledigen ist. 
 
Ich habe die Kinder einmal gefragt, worauf sie sich am meisten freuen: 
Emilia, unsere Älteste, die derzeit die dritte Klasse besucht, sagt: „Ich freue mich auf den riesigen 
Zoo in Toronto.“ Emilia hofft, dass sie auch in Toronto Ballett tanzen kann und hat darüber hinaus 
ihre Geige im Gepäck. 
Anabell, die bei uns in der Familie eine große Sängerin ist und die zweite Klasse besucht, freut 
sich: „Toll, dass es da so einen großen See gibt. Der ist ja wie das Meer.“ 
Die Dritte im Bunde ist Cosima. Sie ist vier Jahre alt, geht noch in den Kindergarten und sagt: „Ich 
freue mich auf mein neues Zimmer. Es soll einen Schreibtisch haben.“ 
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Meine Frau und mich haben Sie ja schon bei unserem Vorstellungsbesuch im November 
kennengelernt. Am meisten beeindruckt hat uns seinerzeit, wie herzlich die Atmosphäre in der 
Gemeinde ist und mit wieviel Energie Sie sich alle für die Gemeinde einsetzen. Darum sind wir 
sehr zuversichtlich, dass wir uns am neuen Ort als Familie wohlfühlen werden. 
 
Unser bisheriger Weg führte uns nach der Ausbildung nach Hannover, wo meine Frau an der 
Medizinischen Hochschule in der Abteilung für Kardiologie tätig war. Ich habe dort mein Vikariat 
absolviert. Seit 2003 wohnen wir in Hildesheim, wo wir beide bis heute arbeiten; meine Frau im 
Krankenhaus und ich derzeit in der Markusgemeinde und im Diakonischen Werk. 
 
Als Pastor freue ich mich auf die neue Aufgabe in der Martin Luther Kirche. Die ersten Wochen will 
ich dazu nutzen, durch Besuche möglichst viele von Ihnen persönlich kennenzulernen. Ich bin 
gespannt auf ihre Wünsche und Erwartungen und neugierig, mehr über die Gemeinde und ihre 
Geschichte zu erfahren. 
Seit meiner Ordination begleitet mich ein Leitspruch aus dem zweiten Korintherbrief: „Nicht dass 
wir Herrn wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im 
Glauben.“ Das wünsche ich mir für die Arbeit in der Martin-Luther-Kirche: Gemeinsam mit Ihnen 
die Freude des Glaubens zu teilen und daran mitzuarbeiten, dass diese Freude viele Menschen 
erreicht. 
 
Bis wir uns im August persönlich (wieder)sehen, wünschen wir Ihnen allen eine gesegnete Zeit. 
Es grüßen Sie herzlich, 
 
Ihr Pastor Christian Ceconi und Familie 
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Bitte merken Sie sich vor: 
Gottesdienst zur Installation von Pastor Christian Ceconi und Begrüßung der Familie Ceconi 
am Sonntag, dem 22. September, 2013 um 15.00 Uhr 
 
 
Mitte April kam die EKD-Nordamerika-
Konferenz in Ottawa zusammen. 
Alexandra und Friedrich Demke (links) 
waren unsere freundlichen Gastgeber. 
Zum ersten Mal dabei waren Olaf 
Waßmuth und Cordula Schmid-
Waßmuth (rechts) aus Washington. Die 
anderen nehmen nun Abschied von 
Nordamerika, auch Caren und Frank 
Kopania (Mitte) in Miami, die im Herbst 
nach Hessen zurückkehren. Herr OKR 
Paul Oppenheim geht Ende Juni in den 
Ruhestand, ihm gilt unser herzlicher 
Dank für alle engagierte Verbundenheit 
mit der Martin-Luther-Kirche, Gottes 
Segen ihm und seiner Familie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 21. 2013 April konnten wir einen schönen 
Festgottesdienst zu Ehren von Heinrich Schütz (1585-
1672) feiern. Auf Einladung von Linda Marcinkus kam die 
Solistin Caroline Kuehn zu uns, die mit der Martin-Luther-
Kirche schon von früher her bekannt war. Sie brachte 
Lieder von Schütz, Bach und Weatherly/Adams dar, was 
ein Genuss für alle Anwesenden war. 
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Am 2. Mai 2013 trafen sich Konfirmandenklasse und Jugendgruppe zu einem von "Science for 
Peace" gestalteten Abend. Hier diskutierten sie über die weiterhin sehr aktuelle Bedrohung durch 
die internationale Atombewaffnung und die christliche Verantwortung zum Friedenszeugnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfirmationsfeier am Pfingstsonntag, 
dem 19. Mai 2013 
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Am 25. und 26. Mai 2013 nahm die MLK an 
Doors Open Toronto teil. Viele halfen mit bei der 
Vorbereitung und Durchführung. Am Eingang 
luden Banners ein, die bei der City Hall abgeholt, 
dann angebracht werden mussten. Im Eingang 
zeigten Informationstafeln Interessantes aus 
Geschichte und Gegenwart unserer Kirche. In den 
Fenstern fanden sich Erklärungen zu der 
reichhaltigen Symbolik. Zwei Mal gestaltete Linda 
Marcinkus ein schönes kleines Orgelkonzert. 
Stündlich konnten Besucher einen Kurzfilm über 
die Reformation sehen. Ein besonderes 
Dankeschön an Gisela Wilhelm und den DOT-
Arbeitskreis für alle Vorbereitungsarbeit! Am 
Samstag kamen gut 50, am Sonntag gut 30 
Besucher, das zeigt, dass es sich lohnen mag, im 
nächsten Jahr wieder mitzumachen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ende Mai 2013 gab es ein 
historisches Datum in unserer 
MLK: Unser Jugendgruppen- 
und Chormitglied Christine 
Rabey konnte an einem Konzert 
der Rolling Stones in Toronto 
teilnehmen! Hierzu war sie 
eingeladen mit dem Schulchor 
der Cawthra Secondary School. 
Das Foto zeigt sie zusammen 
mit ihren stolzen Eltern - und 
ihrem Rolling-Stones-TShirt! 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
am 22. September 2013 findet in Deutschland die Wahl zum Deutschen Bundestag statt. 
Auch Deutsche, die im Ausland leben, können unter bestimmten Voraussetzungen an der Wahl 
teilnehmen. 
Alle notwendigen Informationen können über die Webseite vom Bundeswahlleiter: 
www.bundeswahlleiter.de aufgerufen werden. 
Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Toronto 
2 Bloor Street East, 25th Floor, Toronto, Ontario, M4W 1A8 
Tel.: +1 416 642 2933, www.canada.diplo.de 
______________________________________________________________________________ 

Taufen 
______________________________________________________________________________________ 

Leighanne McKenzie, Alexis & Aleah Palacios 
am 20. April 2013 

Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. 
Galater 3, 26 

 
Angelia Sykes 
am 2. Juni 2013 

Jesus sagt: Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. 
Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Matthäusevangelium 28, 19 
 
______________________________________________________________________________ 

Trauerfeiern 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Rudi Hermann Schneider, im Alter von 84 Jahren 

am 29. April 2013 
Christus sagt: "Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt." 
Johannesevangelium 11, 25 

 
Hilde Haassengier, im Alter von 90 Jahren 

am 30. Mai 2013 
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, 
noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 

Offenbarung des Johannes 21, 4 
_____________________________________________________________________________ 

 
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 

http://www.bundeswahlleiter.de/
http://www.canada.diplo.de/
mailto:alexander.mielke@rogers.com
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