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Wenn eine Tür zu geht, zeigt uns Gott ein Fenster...
 Wir haben eine Reihe von Sonntagspre-
digten gemacht, die von den wunderschönen 
Buntglasfenstern inspiriert sind, die die Martin-
Luther-Kirche mit hellen Farben füllen und wie 
ein Leuchtturm in unserer Gemeinde leuchten.  
Ich liebe die Fenster. Sie waren eines der ersten 
Dinge, die mir 2019 auffielen, als ich die Kirche 
für ein Treffen wegen eines Praktikums betrat.  
Ich bin jetzt hunderte Male in der Kirche ein- und 
ausgegangen, und immer noch fallen mir die 
Fenster ins Auge.  Wenn ich an die Sonntage in 
den "früheren Zeiten" denke, erinnere ich mich 
gerne an den Geruch von Gebäck und Kaffee, der 
von unten heraufweht.  Ich erinnere mich an den 
Klang von der Orgel, auf der Linda sich einspiel-
te, an den Anblick von jedem von Ihnen, der aus der Kälte hereinkam während der Pastor und 
ich Sie begrüßten.  Ich habe so viele schöne Erinnerungen an diese Sonntage, aber irgendwie 
kann ich mir jetzt inmitten des ganzen sonntäglichen Trubels die Fenster nicht mehr vorstellen. 
Vielleicht habe ich mir dann nicht die Zeit genommen, innezuhalten und die Geschichten aufge-
nommen, die sie erzählen wollen, unsere Geschichten.

 Letztes Jahr wurden wir alle von unserem gewohn-
ten Weg auf einen Umweg umgeleitet. Unser Umweg 
hat uns die Chance gegeben, langsamer zu werden, die 
Dinge zu bemerken, die wir auf unserem täglichen Weg 
übersehen. Er hat uns, unseren Fenstern und unserer 
Gemeinschaft erlaubt, ihre Geschichten zu erzählen. 
Die Hand Gottes und der Baum des Lebens, die Arche 
unter einem Regenbogen und ein Olivenzweig, die 
Krippe und eine Rose. eine hebräische Schriftrolle 
mit den Worten aus Jesaja 9 und ein Krokus.  Zusam-
men verweisen sie auf unsere Partnerschaft mit dem 

Schöpfer, sie sprechen von Hoffnung und Freude und fordern uns auf, die Verbundenheit aller 
Lebewesen zu spüren.  Wir leben unsere Antwort mit Sommerstudenten, 
Freiwilligen aus unserer Gemeinde und Gemeinschaft, die an Projekten wie 
“Give Peas a Chance”  und anderen Diensten zur Bewahrung der Schöpfung 
arbeiten.  Wir versuchen, nahrungsproduzierende Samen und Pflanzen 
in die Hände all derer zu geben, die mit uns, mit Gott, mit und für die 
Schöpfung "etwas Gutes wachsen lassen" wollen.  Das ist es, was ich in 
diesen ersten Fenstern sehe, wenn ich sie ihre Geschichte erzählen lasse.  Wenn 
wir uns selbst in der Geschichte sehen, unserer Geschichte, wenn wir unsere 
Arche finden und den Regenbogen bestaunen, dann verlangt das eine Antwort. 
Ich bete, dass jeder von uns sich in der Geschichte wiederfindet und antwortet.    
   

   - Vikar Adam McComb

“Siehe, ich richte mit euch einen Bund 
auf und mit euren Nachkommen und 
mit allem lebendigen Getier bei euch, 
an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren 
auf Erden bei euch, von allem, was aus 
der Arche gegangen ist, was für Tiere 
es sind auf Erden. Und ich richte meinen 
Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht 
mehr alles Fleisch ausgerottet werden 
soll durch die Wasser der Sintflut und 
hinfort keine Sintflut mehr kommen 
soll, die die Erde verderbe” 
   - Genesis 9, 9-11

"Das Volk, das im Finstern 
wandelt, sieht ein großes Licht, 
und über denen, die da wohnen im 
finstern Lande, scheint es hell. Du 
weckst lauten Jubel, du machst 
groß die Freude. Vor dir freut 
man sich, wie man sich freut in 
der Ernte"
        - Jesajah 9, 1-2
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Reopening Info (Aktueller Stand: 30. Juni 2021)

Während immer mehr Personen geimpft werden und sich 
die allgemeine öffentliche Gesundheitslage verbessert, 
schreitet die Provinz Ontario langsam aber sicher durch 
Wiedereröffnungsphasen. Nichtsdestotrotz empfiehlt die 
Torontoer Gesundheitsbehörde  (Toronto Public Health) 
vorläufig Gottesdienste weiterhin virtuell —bzw. im Freien— 
abzuhalten um die Verbreitung von COVID-19 zu reduzieren 
und um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten. 

     
     Obwohl wir für den Gottesdienst mit beschränkter Kapazität 
(1. Phase - 15%, 2. Phase - 25%) wieder öffnen dürfen, werden 
wir unseren “Online-Umweg” vorerst fortsetzen. Ferner 
gehört zu unserm Verständnis des Präsenz-Gottesdienstes 
ebenfalls die Komponente des gemeinschaftlichen 

Beisammenseins. In der 1. Phase sind keine 
gemeinschaftliche Zusammenkünfte in 
Innenräumen erlaubt. In der 2. sind maximal 
5 Personen erlaubt. Somit hoffen wir, am 15. 

August wiedereröffnen zu können, während wir 
weiterhin die offiziellen Vorschriften 

entsprechend befolgen. Gott 
führt uns auf unserem Umweg 
und wir vertrauen darauf, 

dass wir bald an unserem Ziel 
ankommen werden.

Wir heißen Pastorin Annika Klappert und 
ihren Mann Tim Büchner willkommen
Mit großer Vorfreude werden wir am 8. August Pastorin Annika 
Klappert und ihren Mann Tim Büchner in unserer Gemeinde 
willkommen heißen. Ihr offizieller Einführungsgottesdienst 
ist für Oktober geplant, geleitet von Pastor David Tin (Dekan 
für den Großraum Toronto) und hoffentlich mit Teilnahme 
vom OKR Marcus Garras, unserer Kontaktperson bei der 
EKD. Veränderungen in unserem persönlichen Leben und im 
Leben einer Gemeinde sind immer Zeiten der Vorfreude und 
Begeisterung. Deshalb ist es gut, sich an die Worte Johann 
Wolfgang von Goethes zu erinnern: „Wenn wir die Menschen 
nur so nehmen, wie sie sind, so machen wir sie schlechter; 
wenn wir sie behandeln, als wären sie, was sie sein sollten, so 
bringen wir sie dahin, wohin sie zu bringen sind.“ Wir wissen, 
dass Pastorin Annika unsere Potentiale weiterentwickeln und 
uns inspirieren wird, weiter dorthin zu kommen, wohin wir zu 
bringen sind, und dass wir, wenn wir diesem großartigen Rat 
folgen, bestimmt miteinander und voneinander viel lernen 
werden.

Neuer Konfirmandenunterricht 2021-2022
Nach den Sommerferien startet unser neuer Konfirmandenjahrgang. Der Kurs dauert ein Jahr und endet mit der Konfirmation 
in einem festlichen Gottesdienst. Gedacht ist der Kurs für Jugendliche, die nach den Sommerferien die siebte Klasse besuchen 
oder zwischen 12 und 15 Jahre alt sind (Ausnahmen sind nach Rücksprache möglich). Sie können Ihr Kind bis Mitte September 
anmelden. Melden Sie sich bitte im Büro.

Herzlich Wilkommen...

8. August 2021  

Wilkommensgottesdienst 
Pastorin Klappert 

 Indoor  Not permitted 15% of room capacity
 2m distance appart  10 people or less Outdoor

 Wedding, funeral, or service
Step 1

 Social gathering

 Indoor  5 people or less 25% or room capacity
 2m distance appart  25 people or less Outdoor

 Wedding, funeral, or service
Step 2

 Social gathering

   Lauch
          

   Oregano



Dank an Pastor Gerhard und Margret Hille

Woodrow Wilson sagte während seiner ersten Amtszeit im 
Jahr 1913 Folgendes: “Wir sind nicht hier, um bloß unseren 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Wir sind hier, um das Leben 
auf der Welt reichhaltiger zu machen, mit einer größeren 
Perspektive, mit einem feineren Geist von Hoffnung und 
Errungenschaften. Wir sind hier, um die Welt zu bereichern.”
     Wir hatten die Gelegenheit, von Dezember 2020 an einen 
Mann und eine Frau zu erleben, die nach diesem Grundsatz 
leben. Sie sind im Ruhestand, aber trotzdem haben sie 
sich nach besten Wissen und Gewissen bemüht, um uns 
zu ermöglichen, erfüllt zu leben. Pastor Hilles größere 
Perspektive unserer pandemischen Umleitung berührte 
unsere Seelen und füllte unsere Kelche mit Hoffnung, 
und seine hoffnungsvolle Perspektive, die er in seinen 
durchdachten Predigten und seiner besonnenen Leitung der 
Gottesdienste ausdrückte, kam uns zugute. Margret Hille 
wiederum spendete ihre phantastischen Kochkünste oft für 
„Suppe und Segen“. Beide nutzten ihre Zeit und ihre Talente, 
um unsere Welt zu bereichern, trotz und gerade auch wegen 
der Pandemie.
    Pastor Gerhard und Margret, wir sind so sehr dankbar, dass 
Ihr diesen Auftrag mit so großem Erfolg ausgeführt habt! 

Danke für Eure Beiträge!

Suppe und Segen endete vorerst mit einer letzten Portion 
Suppe am 27. Mai und einem Mittagessen mit Pfannkuchen, 
Pizza und Gebäck am 31. Mai. Vielen Dank, liebe Freiwillige, 
für die großzügige Spende von Zeit und Suppen! Wir haben 
viel gelernt; Wir wurden oft von unseren Nachbarn gesegnet. 
Wir servierten seit dem ersten Dezember mehr als hundert 
Liter Suppe und trafen Jesus am Lakeshore, als wir Menschen 
dienten, die Nahrung, Gespräche, Gebete und spirituellen 
Beistand benötigten. 
    Wir sind auch dankbar für alle Masken 
für Gutes Freiwillige. Hunderte von 
liebevoll gefertigten Masken wurden 
großzügig verteilt, um die besonders 
Verwundbaren zu schützen. 
     Weitere Projekte sind auf dem Weg, 
mit Hilfe unserer beiden Sommerstudenten 
Maliha und Johnny. Zwei Hochbeete vor 
5 Superior und die lang ersehnte Pantry 
werden zur gesunden Ernährung in unserem 
Umfeld beitragen.                                   
   - Iris Schweiger

Mit freundlichen Grüßen und Dank aus dem 
Pfarrhaus
Meine Zuflucht, meine Arche war das Pfarrhaus. Der Re-
gen hörte auf, der Himmel klarte auf, und ein Regenbo-
gen bildete sich. Dieses Regenbogenbündnis verlangte 
eine Antwort. Der Schöpfer streckt seine Hand partner-
schaftlich aus und ruft uns auf für die Schöpfung zu sor-
gen. Dankbar bin ich, dass ich dank unserer Gemeinde und 
des Pfarrhauses darauf antworten kann. 
     Dieses Haus ist ein Zufluchtsort und die Bühne für so 
viele großartige Projekte gewesen, die mir helfen, meine 
Hände in Partnerschaft mit Gott im Garten schmutzig zu 
machen. Geschenkte Pflanzen und Samen für "Give Peas 
a Chance" brachten eine Fülle von Erträgen, die wir mit 
Karten mit der Aufschrift "From the Parsonage With Love" 
geteilt haben. Unser Projekt "Masks for Good" hat Hun-
derte von Masken, unglaubliche Geschichten und Tonnen 
von gespendeten Ressourcen durch dieses Haus gehen 
sehen. Etwas Gutes wachsen zu lassen, das Bewusstsein 
für Ernährungsunsicherheit zu schärfen, unsere Nachbarn 
zu treffen, Masken anzubieten, Suppe, Geschichten und 
Hoffnung zu teilen - das ist die Sorge um die Schöpfung, 
und so haben wir in der Martin Luther Kirche auf Gottes 
Ruf geantwortet. 
     Das Pfarrhaus ist weiterhin ein Segen und ein Zu-
fluchtsort. Ein Teil der Wertschätzung für das Haus sind 
die erstaunlichen Projekte im und um das Haus herum. 
Freiwillige wie Kai, Dan und andere haben uns Fähigkeiten 
beigebracht und uns befähigt, dem Haus zu dienen, das so 
vielen dient. Das Teilen von Zeit, Fähigkeiten und Ressour-
cen innerhalb der Martin-Luther-Gemeinde beeindruckt 
und formt mich weiterhin. 
     Dieses Haus hat Freunde zu Feiertagen und Geburtsta-
gen zusammengebracht, hat Gottesdienste veranstaltet 
und Zuflucht geboten. Wir haben Fliesen gewechselt, 
Wände und Decken gestrichen, Gärten angelegt und un-
seren Überfluss geteilt. Dies konnte nur mit so viel Hilfe 
und Unterstützung der Martin-Luther-Gemeinde, einem 
großzügigen polnischen Nachbarn und einem strengen, 
aber freundlichen Italiener geschehen. Gemeins-
am versuchen wir, etwas Gutes wachsen zu las-
sen und  das Pfarrhaus für unsere neue Pas-
torin und ihren Mann bereit zu machen, 
damit sie es betreten und die Liebe 
und Begeisterung dieser Gemeinschaft 
spüren können.

- Vikar Adam McComb

... und Herzlichen Dank!



Nachrichten aus der Nachbarschaft

Neues von der Martin-Luther-Kindertagesstätte
Ein sicher beispielloses Jahr, in dem wir wie ja alle mit den Herausforderungen von COVID-19 zu kämpfen hatten, liegt 
hinter uns.  Wir mussten unsere Programme ändern, um die Gesundheit und die Sicherheit aller unserer Kinder, ihrer 
Familien und unserer MitarbeiterInnen in dieser Zeit zu gewährleisten!  Zeitweilig wurden wir im vergangenen Jahr und 
darüber hinaus mit kompletten oder teilweisen Schließungen unserer Programme konfrontiert, aber heute sind wir sehr 
froh berichten zu können, dass es unseren Kindern und unserer Belegschaft insgesamt sehr gut geht. 
        Alle freuen sich auf den Sommer!  Unser Programm für Schulkinder im Untergeschoss der Kirche ist wieder seit dem 
6. April 2021 geschlossen, aber wir sind gerade amtlich benachrichtigt worden, dass die Sommerprogramme am 5. Juli 
wieder anlaufen können. Wir sind daher emsig mit den Anmeldungen für neue und zurückkehrende Kinder beschäftigt.  
Geben Sie diese gute Nachricht gerne an Ihre Familie, Ihre Freunde und Ihre Nachbarn weiter.
     Und hier die aufregendste Neuigkeit des vergangenen Jahres: 2020 war das 50. Jubiläum der Kindertagesstätte! Leider 
mussten wir unsere Feier wegen COVID-19 auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, wenn größere Gruppen sich wieder 
versammeln können. Wir werden Sie benachrichtigen, wenn das Datum feststeht, denn Sie sind alle zu den Festlichkeiten 
eingeladen.  Die Kindertagesstätte wäre nicht, wo und was sie heute ist (nämlich eine der besten in Toronto!!!), ohne die 
Partnerschaft und die fortwährende Unterstützung der Martin-Luther-Kirche.  Unser Dankeschön gilt Ihnen allen!
     Zuletzt möchten wir Ihnen mitteilen, dass die Kindertagesstätte ihre Jahreshauptversammlung am 10. August 2021 
um 17.30 Uhr abhalten wird. Als gemeinnützige Organisation werden wir von einem ehrenamtlichen Vorstandsgremium 
verwaltet, das aus Mitgliedern der Kirche und der Tagesstätte besteht.  Da es zur Zeit gerade einige unbesetzte Stellen 
in unserem Vorstand gibt, möchten wir Sie alle einladen am Montag, dem 19. Juli, um 18 Uhr an einer virtuellen Infor-
mationssitzung teilzunehmen, bei der wir Einzelheiten der Rollen,  Aufgaben und Pflichten der Mitglieder des Vorstands 
erklären.  Der Vorstand trifft sich gewöhnlich eine Stunde lang am vierten Mittwoch jedes Monats (am späten Nachmit-
tag oder frühen Abend).  Sie können innerhalb des Vorstands in zusätzlichen Komitees je nach Ihrer Verfügbarkeit und/
oder Ihrer professionellen Sachkenntnis mitwirken. Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an Cathy O’Toole 
unter daycareoffice@bellnet.ca , und eine Einladung sowie ein Zoom Link zu der Sitzung wird Ihnen zugehen.  Wenn Sie 
interessiert sind, aber es nicht zur Informationssitzung am 19. Juli schaffen, können Sie sich auch mit Ihren Fragen an 
Cathy wenden, (416)-258-2861 anrufen, oder martinlutherdaycare.ca besuchen. Bis dahin wünschen wir alle Ihnen allen: 

       Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf!

NIMM ETWAS TEILE ETWAS 
         GROW SOME GOOD

Machen Sie mit bei der Stadt-Landwirtschaft! Holen Sie sich Samen oder selbst-
gezogene Pflanzen und Gemüse als Teil der "Give These A Chance" Initiative 

und engagieren Sie sich im Community Garden. Erfahren und teilen Sie auf 
Instagram @FabulousFridaysMimico und @urSundayFundayCYFM.

BEVERAGES AND BLESSINGS 
Montags und freitags um 16 Uhr werden vor der Kirche Tee, Leckereien, Brot, 
Produkte aus dem Projekt "Grow Some Good", Schuhe, Kleidung und "Masken für 

Gutes" für die Gemeinde aufgestellt. Freiwillige Helfer sind willkommen!

GEMEINDE SPEISEKAMMER
Die Speisekammer ist im Aufbau! Holzspenden sind erwünscht und nicht 

verderbliche Waren sind willkommen und sollen zur Verfügung stehen, 
sobald sie aufgebaut und vor der Kirche aufgestellt sind.


