
 Und fragen Sie dann jeden an Ihrem Esstisch, einen Freund am Telefon oder noch besser, 
schicken Sie jemandem eine SMS, sodass es das erste ist, was die müden Augen am Morgen 
sehen. Das ist ein guter Weg, um eine ehrliche Antwort zu bekommen. Ich bin sicher, jeder von uns 
würde diesen Satz anders vervollständigen. 
Die Passionszeit ist tiefgründig, ist düster, 
ist dunkel und lang,  ist Vorfreude, ist das, 
worüber wir reden, bis der Osterhase kommt. 
Was ist Passionszeit? Wie auch immer wir 
diesen Satz beenden, mit ein paar Nachfra-
gen von Freunden wäre zu rechnen, vor allem, 
wenn sie nicht der gleichen Konfession oder 
dem gleichen Glauben haben, und würden 
uns wahrscheinlich schnell unsere Antwort in 
Frage stellen.
 Hier ist eine Standardantwort: "Die Passionszeit ist der Zeitraum von 40 Tagen, der im christ-
lichen Kalender vor Ostern liegt. Beginnend am Aschermittwoch ist die Passionszeit eine Zeit der 
Besinnung und Vorbereitung auf das Osterfest. Indem die Christen die 40 Tage der Passionszeit 
einhalten, wiederholen sie das Opfer Jesu und seinen 40-tägigen Rückzug in die Wüste." Ändert 
das etwas daran, wie Sie den Satz vervollständigen?
 Für mich ist diese Zeit wie der erste Teil unseres Sonntagsgottesdienstes. Zuerst ist unsere 
Sammlung, in Vorbereitung auf das Wort Gottes, unsere Geschichte wird erzählt und bezogen auf 
unsere Situation zu neuem Leben erweckt. Beide Elemente sind Schritte, wie die hinauf zum Altar, 
jeder einzelne zieht uns näher, bereitet unsere Köpfe,  Herzen, Seelen für das Mahl vor. Das Mahl 

ist unsere Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus und eine Feier 
der Liebe Gottes, die sich am Kreuz und im leeren Grab gezeigt hat. Unsere 
Teilnahme sagt, wir nehmen diese Liebe demütig und dankbar an und betei-
ligen uns freudig an Gottes Plan der Versöhnung. Es ist sein Herzenswunsch, 
dass die ganze Schöpfung miteinander lebt und liebt. Die Passionszeit ist 
eine  Bewegung; sie bereitet uns auf die Freude vor, die kommen wird, und 
sie wird gemeinsam begangen. Die Passionszeit ist eine Reise; der Weg mit 
Jesus nach Jerusalem, die Anfechtungen, die ihn erwarteten, und die Verhei-
ßung, die uns erwartet. Jedes Jahr führt uns diese bewusste Reise auf einen 
Weg, den wir zu kennen glauben, und doch sieht er jedes Mal anders aus.
 Kurz gesagt, die Passionszeit ist eine „Umleitung“.

    Vikar Adam McComb
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zurück 
auf  das letzte

J a h r
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z u m 
Agieren
Was kommt in der

Karwoche

Ein Oster Garten ist ein kleiner Garten den man selber basteln 
kann. Sie nehmen Materialien aus ihrem Garten und ein paar 

Samen, und was Sie damit bauen, erinnert jeden der ihn sieht 
an den Garten von Gethsemane und die Auferstehung!

Vervollständigen Sie diesen Satz: Passionszeit ist ....



    Flüchtlingsfamilien  wurden in Kanada  
         willkommen geheißen

    Spannende Interview-Wochenenden 
mit Kandidaten für die Wiederbesetzung uns-
erer Pfarrstelle wurden auf Zoom abgehalten.

Vikare  Adam McComb, Jordan Smith, and Silke Fahl

Interimspastoren/hilfskräfte Vikarin Fahl, 
Pastor Hoffard und Pastor Hille unterstütz-
ten uns während der Pastorensuche. 

Laienpredigerinnen Katja Brittain, Tanya 
Zielke und Iris Schweiger waren oft unterstützend tätig. 

Neue soziale Projekte: 
Bowls and Blessings, 
Masks for Good und Give 
Peas a Chance. Wir sind 
dankbar für die Unter-
stützung durch der East-
ern Synod, die Mimico 
Presbyterian Church, die 
Mimico Baptist Church, 
die Wesley Mimico United                                     

Ein Blick zurück auf das letzte Jahr 
Es ist etwas mehr als 365 Tage her, dass die WHO im März 
2020 eine globale Pandemie ausgerufen hat, und trotz 
der vielen Anpassungen, die wir als Gemeinde machen 
mussten, ist unsere Gemeindearbeit  gewachsen, und wir 
haben neue Wege gefunden, um Gottesdienste zu feiern, 
einander zu dienen und um  Gemeinschaft miteinander zu 
finden! Hier ist ein Blick auf eine Auflistung:

"Canada Summer Jobs"-Studentin Ida Hjerpe 
stieß im Sommer 2020 zum Team und half bei 
der Koordination unseres soziales Engage-

ment und der Corona Care Anrufe. 

Praktikantin Arianne Oelkrug baute im Sommer 2020 
unser "Masks for Good" Projekt auf und half bei der Ar-
beitsgruppe zur Wiedereröffnung unserer Kirche mit.

Virtuelles Sommercamp fand mit YouTube-Videos  und 
über Facebook und Instagram  statt.

Online-Frühjahrsbasar wurde von Leanne Grammenz 
organisiert. Viele Mitglieder und Freunde der Gemeinde 

Ein Update von unseren Konfirmandinnen

Der Konfirmandenunterricht war eine wunderbare Reise. 
Wir haben über Gottes Gnade, Advent, die sieben Ga-
ben des Heiligen Geistes, geistliche Gaben, Früchte des 
Geistes, das Glaubensbekenntnis, und die Sakramente 
gelernt. Jetzt besprechen wir die Passionszeit und das 
tägliche Gebet. Wir haben nicht nur diese Themen erörtert, 
sondern konnten auch Fragen stellen und sie im Unter-
richt in Einzelheiten diskutieren. Es ist ein Segen, unsere 
Herkunft und unsere Lebenswege in einem sicheren, ur-
teilsfreien Bildungsumfeld besprechen zu können.  Da-
raus sind Freundschaften und eine stärkere Verbindung zu 
Gott entstanden. Während wir auf unserer Entdeckungs-
reise wachsen, erstarken wir weiter auf Gottes Weg, um 
bessere Menschen zu werden.
    - Kristine and Michelle

Sie können auf die Martin Luther Kirche zählen
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3
steuerten handgemachte Bei-
träge bei die zwischen dem 15. 
zum 24. März verkauft wurden.

            Der    Frühjahrsbasar                                 hat über $2000 eingenommen!                                                             Wir danken        euch!                

Church und die Stone-
gate Ministry.



Sunday Funday Stunden die für die Famil-
ien unserer Gemeinde von Vikar Adam, Joc-
elyn, Solveig und Marlena 
von April bis Juni 2020 

vorbereitet wurden, bereiteten immer 
einen großen Spaß! Mehr Info auf Insta- 
gram bei @oursundayfundayCFYM. 

YouTube-Gottesdienste und Andachten 
- live und aufgezeichnet; auf Englisch und 
auf Deutsch; in der MLC, in der Redeemer-

Kirche und von zu Hause aus; mit Abendmahl, Taufe und 
Konfirmation. Sie finden alle Videos auf unserem Youtube 
Kanal "Martin Luther Church Toronto"!

Besondere Mailings wurden für Mitglieder 
ohne Internet zum Lesen von Updates und An-
dachten erstellt und versendet.

Präsenzgottesdienste in der MLC mit 
COVID-Protokollen zwischen 13. Septem-
ber und 15. November 2020.

line-Gottesdienste zusammenzustellen.

Neue Tech-Team 
M i t g l i e d e r : 
Alex und Andy 
Boettcher, Peter 

Schweiger, Greg Andre-
Barrett, Ida Hjerpe, 
Michelle Brennen,  Sonja 
Schweiger und Shirjil 
Khan haben im letzten 
Jahr geholfen, unsere On-

...und die Martin Luther Kirche zählt auf sie!
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Gemeinsame deutsche Radioandachten 
Sonntags um 9 Uhr auf CHLO AM 530

Pastorensuche
Liebe Gemeindemitglieder, 

Wir danken Ihnen für Ihre rege 
Beteiligung an den online Vor-
stellungswochenenden und die 
Mühe, die Sie sich gemacht ha-
ben, uns Ihr Feedback zu senden.
Herzlichen Dank gilt auch dem 
Nominierungsausschuss. Trotz 
der widrigen Umstände in COVID 
Zeiten habt Ihr mit viel Liebe über 
viele Monate hinweg alle Vor-
bereitungen getroffen und uns 
mit Informationen versorgt. Wir 
freuen uns auch über das gute 
Gelingen der virtuellen Vorstel-
lungswochenenden im Februar.

  - Der Kirchenvorstand

     Die Martin Luther Kirche kann nur durch Ihre Gebete und Gaben, geschenkte 
Zeit und Talent existieren. Jeder Beitrag wird geschätzt und trägt dazu bei, dass 
unsere Mitarbeiter*innen aktiv bleiben können, die Einrichtung instand gehalten 
und die vielen sozialen Projekte durchgeführt werden können. Um Ihre Wertschät-
zung auszudrücken oder unsere laufenden Bemühungen zu unterstützen, überle-
gen Sie doch bitte, eine direkte Spende über unsere Website zu machen, indem 
Sie den roten Spenden-Button benutzen, sich für Pre-Authorized Remittance 
(PAR) anmelden, einen Scheck per Post schicken oder in der Kirche abgeben, per 
E-Transfer an unseren Schatzmeister treasurer@martinluther.ca etwas über-
weisen oder über unsere Website durch Canada Helps weiter helfen. Wir sind auch 
sehr dankbar über alle Mitglieder und Freunde, die mit einer vorher bestimmten 
Spende ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen, um die Martin Luther Kirche für 
zukünftige Generationen zu unterstützen. Vorher bestimmte Schenkungen um-
fassen Vermächtnisse, Schenkungen von Lebensversicherungen, Schenkungen 
von Wertpapieren und RRSP/RRIF Schenkungen.
       Sie wissen nicht, wie Sie spenden oder sich engagieren 
können? Informieren Sie sich auf unserer Website  über 
unsere Programme oder sprechen Sie mit Marlena im 
Büro. Indem Sie etwas spenden oder sich engagieren, 
helfen Sie, das Leben von Einzelpersonen und der 
größeren Gemeinschaft zu unterstützen.

Dinner Church auf Zoom beginnt wieder!
Nehmen Sie wieder an diesen monatlichen Gottesdien-
sten teil, wo wir zusammen, singen, beten, und  Brot und 
ein Getränk teilen, sowie einem Gastredner zuhören und 
darauf  antworten. Nächster Termin: 28. April 
mit Barbara Sheffield, die über Interre-
ligiösität und Flüchtlingsarbeit spricht.

Zählt alle 
Ostereier und 

bringt dann das 
Ergebnis zu 
einem Oster-
gottesdienst 

mit!



Palmsonntag
28. März 2021
11 Uhr mit Pastor Hille auf 
Youtube

Sie finden einen gemein-
samen (Deutsch und 
Englisch) Palmsonntags-
gottesdienst auf YouTube 
oder auf unserer Webseite. 
Sie können auch gerne bei 
der Zoom Watch Party  
dabei sein - ein Link wird 
wöchentlich  per E-mail 
geschickt, oder Sie können  
sich im Kirchenbüro  
erkundigen.  

Gründonnerstag
26. März -1. April  2021 
mit Vikar McComb auf 
YouTube

Geht mit Vikar McComb auf 
diese  vielfältig Reise. Am 
Gründonnerstag wird eine 
Youtube-Wiedergabeliste 
eines geführten Spazier-
gangs durch 6 Kreuzwegsta-
tionen online geteilt.

Karfreitag
2. April 2021
11 Uhr mit Pastor Hille  
auf YouTube

Sie finden einen gemein-
samen (Deutsch und 
Englisch) Karfreitagsgot-
tesdienst auf YouTube 
oder auf unserer Webseite. 
Sie können auch gerne bei 
der Zoom Watch Party  
dabei sein - ein Link wird 
wöchentlich  per E-mail 
geschickt, oder Sie können  
sich im Kirchenbüro 
erkundigen.  

Ostersontag
4. April 2021
6 Uhr 30 "Easter Sunrise 
Celebration" und  7 Uhr 30 
"Easter Celebration" und 
Ostereiersuche mit Vicar 
McComb. 

Zwei Ostergottesdienste 
auf English werden draus-
sen am See bei Etobicoke 
Point im  Humber Bay Park 
West stattfinden. Registrie-
ren Sie sich im Kirchenbüro-
oder auf Eventbrite: tiny.cc/
MartinLutherRegister. 

 11 Uhr mit Pastor Hille auf 
YouTube

Ein deutscher Ostergottes-
dienst wird auf Youtube und 
unserer Webseite verfügbar 
sein - mit Zoom Watch Party!

9 Uhr 30Deutsche Radio 
Andacht auf CHLO AM530 

Selbst-geleitete Oster-
andacht für Zuhause

Karwochen Kalender 
Ein Wort von Pastor Hille 
Eigentlich mag ich es viel lieber, gute Nachrichten zu verbreiten, und es widerstrebt mir insbesondere Menschen zu ent-
täuschen. Heute fürchte ich, dass das leider mal sein muss. Denn wir alle hatten uns darauf gefreut, zu Ostern wieder in 
unserer Kirche Gottesdienst feiern zu können. Leider geht das nicht, weil keiner von uns, als bevollmaechtigte Entsche-
idungstraegern der Gemeinde, die Verantwortung dafür auf sich nehmen will, dass Menschen sich in den Räumen unserer 
Kirche mit dem Corona-Virus anstecken und möglicher Weise daran sterben könnten. Das wäre so grauenvoll, dass eine 
solche Last niemand auf die Schulter auch niemanden auf die Schulter gelegt werden darf. Etobicoke ist nach wie vor in 
der „grauen Zone“ und die Zahlen der Neuinfektionen steigen. Hinzu kommt, dass auch die Virus-Mutationen in unserer 
Region ihren Anteil an den Ansteckungen erhöhen und so die Gefahr rasant anschwillt. Deswegen gehe ich davon aus , 
dass wir gut beraten sind, unsere Gottesdienste weiterhin wie bisher online zu halten. Seien Sie sicher, dass Gott uns in 
seiner Absicht, uns zu erreichen und anzusprechen, auch auf diesem Weg weiterhin erreichen wird. Ich erinnere daran, 
dass „Gottesdienst“ zuerst bedeutet, dass Gott uns dienen will. Dafür wollen wir uns öffnen, uns ihm zuwenden. Und das 
geht auch in einem Onlineservice mit gewissen Einschränkungen und Verzicht auf Erwartungen, die uns eigentlich sehr 
wichtig sind. Das ist jetzt tatsächlich eine besondere Situation, um aus Gründen der Nächstenliebe Opfer zu bringen. Da-
rauf hat uns Bischof Michael Price in seinem Rundbrief zu dieser Thematik besonders hingewiesen. Trotz allem wünsche 
ich Ihnen eine gesegnete Osterzeit, in der wir den Sieg des Lebens feiern, weil für uns gilt: „ER lebt!“


