
Pastorin Annika Klappert stellt sich vor
 Hallo! Ich bin Pastorin Annika Klappert und seit dem 1. August 2021 arbeite ich offiziell für 
diese wundervolle Gemeinde. Nach einigen Problemen im Einwanderungsprozess aufgrund 
von Corona  bin ich am 8. September angekommen. Ich bin so glücklich, endlich hier zu sein! Da 
ich ganz neu in der Gemeinde bin, möchten Sie vielleicht ein wenig mehr über mich wissen: 
Mein Theologiestudium habe ich in Münster und Berlin absolviert, anschliessend folgte mein 
Vikariat in Hamm in Westfalen. In meinen ersten Jahren als Pfarrerin habe ich alle Bereiche der 
pastoralen Arbeit in drei verschiedenen Gemeinden  kennengelernt und eigene Schwerpunkte 
gezetzt, einerseits in der Kinder- und Jugendarbeit, und erlebnisorientierter Konfirmations-
arbeit.  Andererseits hat es mir aber auch sehr viel Spaß gemacht, Senioren zu begleiten, zum 
Beispiel Frauengruppen und Seniorenkreise zu gestalten sowie spezielle Projekte wie das 
Rollator-Pilgern zu organisieren. Durch meine Arbeit mit jungen Erwachsenen im Alter von 
20-35 in der Münsteraner Studierendengemeinde bringe ich zudem die Perspektive der 
nächsten Generation von Kirchenmitgliedern mit - die Zukunft der Kirche. 
Ich fühle mich sehr gesegnet, dass mich die Martin-Luther-Kirchengemeinde zu ihrer 
nächsten Pfarrerin gewählt hat. Hier finde ich eine unglaublich vielfältige und le-
bendige Gemeinschaft vor mit vielen interessanten Gruppen und Projekten! 
Ich bin auch beeindruckt von den starken sozialen Anliegen, welche die MLK 
auszeichnen.  Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Ihnen herauszufinden, wie 
wir für Gott in den nächsten Jahren Kirche sein können – hoffentlich mit viel 
Musik, denn ich liebe es zu singen, Gitarre und Klavier zu spielen!
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Zu guten Taten ermutigt
 Leuchtend rot und fruchtig leuchten die Tomaten in der Auslage unseres Gemeinschaftsspeise-
schranks. Ich habe sie heute morgen im Garten gepflückt. Jetzt warten sie darauf, dass jemand sie 
mitnimmt und sich daran erfreut. Manchmal ist Gutes tun so einfach. Ein Möbelstück, in liebevoller 
Handarbeit von unseren Sommerstudenten und Kirchenmitgliedern 
gebaut und jetzt vor unserer Kirche für jedermann zugänglich hat 
mich daran erinnert. Ich wurde motiviert, selbst aktiv zu werden.
     Paulus sagt im Brief an die Hebraer: Lasst uns aufeinander achtha-
ben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. (Hebräer 
10,24).  Angesichts all der Herausforderungen, den vielen Problemen, 
denen wir uns gegenübersehen tun mir diese Worte wohl. Sie lenken 
meinen Blick weg vom grossen Ganzen hin zum Konkreten vor Ort. Der 
Apostel schreibt an eine überschaubare Gruppe von Menschen, die ihr 
Leben auf Gott ausrichten wollen. Er ermutigt uns, einander wahrzu-
nehmen, zu schauen was dich und mich beschäftigt. Dann können wir 
füreinander beten und uns gegenseitig Mut machen, weiterzugehen.  
Das ist die Verheißung Jesu Christi für unser Leben. In ihr liegt die Kraft zur Veränderung - nach 
innen wie nach außen. Ich bin dankbar dafür, dass es in der Martin Luther Kirchengemeinde und an-

derswo Menschen gibt, die sich von Gottes Geist anspornen lassen zu guten Werken 
in einer Art und Weise, die einladend ist und bei der jeder ganz einfach mitmachen 
kann! Denn darin kommt die Zuversicht des Glaubens zum Ausdruck: Es liegt eine 

grosse Kraft darin, dass wir zusammen unterwegs sind.    

       Pastorin Annika Klappert     



unsere Gemeindemitglieder 
wieder persönlich zu sehen!
     Lange war es unser Wun-
sch, dass das Team zusam-
menkommt.  Möglich wurde 
dies dann am 3. Juni 2021, als 
wir uns mit Pastor Gerhard 
Hille trafen. Im Freien mit 

Masken und Abstand hal-
tend tauschten  wir un-

sere Erfahrungen aus 
und sprachen über 

das Wohlergehen 
der Gemeinde-

m i t g l i e d e r , 
mit denen wir in 

Kontakt stehen. Wir 
danken Pastor Hille 
für seine Hilfe und 

seinen Zuspruch.  Im August 
kontaktierte uns Pastorin 
Klappert aus Deutschland, 
um mehr über unsere Arbeit 
zu erfahren. Ihr Plan war es, 
Gemeindemitglieder von 
Deutschland aus anzurufen, 
wenn ihre Einreise nach Kana-
da noch weiter verschoben 
worden wäre.            
     Aber jetzt ist sie in Kanada, 
in unserer Gemeinde, und wir 
sind uns sicher, dass sie auf die 
älteren Gemeindemitglieder 
eingehen und dem Besuchsdi-
enst Team neue Impulse geben 
wird. Mit Gottes Hilfe unter-
stützen wir sie gerne!

     -Gisela Wilhelm

Erntedank und Konfirmation!
Wir gratulieren Kristine S. und Michelle, 
die am Deutschen Erntedankfest ihre 
Konfirmation gefiert  haben. Wir haben 
außerdem unsere neuen Konfirmand*innen 
für 2021 – 2022 am 26. September 2021 im 
Gottesdienst begrüßt! 

Vikar McComb beglieitet uns weiter 
Vikar Adam McComb wird weiter in Teilzeit im Pfarrdienst-
team zusammen mit Pastorin Annika Klappert arbeiten. Sein 
Schwerpunkt ist Kinder-, Jugend- und Familienarbeit. Wir 
haben eine Sonderspende erhalten, die sicherstellt, dass er 
weiter Teil der Kirchengemeinschaft sein kann. 

Das Besuchsdienst Team bleibt in Kontakt 
„Ruf mich bald wieder an“ höre ich oft, wenn  ich mit einem 
Senior unserer Gemeinde spreche. Aber trotz 
meines Versprechens können Wochen vergehen, 
bis ich wieder zum Telefon greife.
    Das Ziel des Besuchsdienst Teams hat sich 
nicht geändert: mit allen Gemeindemitglie-
dern über 75 Jahren in Kontakt zu bleiben. 
Ursprünglich nahmen wir uns vor, sie mindeste-
ns einmal im Monat anzurufen, zu besuchen oder 
mit ihnen in der Kirche zu sprechen.  Doch wegen der 
Corona-Pandemie waren Gespräche in der Kirche nicht 
mehr möglich. Es gab nur wenige Besuche, meist im Freien 
mit Masken und Distanzierung. Stattdessen wurden viel 
mehr Telefonate in unterschiedlichen Abständen geführt.
     Dabei erhielten wir den Eindruck, dass fast alle Senio-
ren und Seniorinnen einen Weg gefunden haben, mit der 
Pandemie zurecht zu kommen und Gottes Wort auch bei 
geschlossenem Kirchengebäude zu hören.  „Was gibt es 
Neues in der Kirche?“ wurde häufig gefragt. Wie gut, dass 
das Team durch MLC-Update-E-Mails und die immer ak-
tuelle MLC-Website informiert wurde und diese Informa-
tionen weitergeben konnte. Es wurden auch Dienste ge-
leistet die über unsere Mission hinaus gingen, so wurden 
zum Beispiel nicht so mobile Senioren zu Arztterminen be-
gleitet. Denn ein Taxi setzt die Person vor der Tür ab, aber 
beim Gehen oder bei der Orientierung wird Hilfe benötigt.
     Seit Mitte Juli ist es wieder möglich, Menschen in Pflege-
heimen zu besuchen. Allerdings gibt es je nach Heim unter-
schiedliche Re- gelungen zu beachten.  Wie schön, 

Neuigkeiten aus unserem Gemeindeleben



Rückblicke unserer Sommerstudenten
Mit dem Ende des Sommers und dem Wiederbeginn meines 
Studiums geht auch meine Zeit als Sommerstudent zu Ende.  Es 
war eine lange Reise, die mit alltäglichen, unterhaltsamen und 
auch schweren Aufgaben angefüllt war. Als erstes  unterzogen 
wir von Alfreds großen Blumengarten vor der Kirche einer 
genauen Untersuchung  Es war ein großartiger Anblick, als im 
Laufe des Sommers die Blumen in underschiendlichen Farben 
blühten. Als nächstes nahmen wir uns die Erstellung 
unseres Nachbarschaftsgarten in den Hochbeeten vor.  Da 
lernte ich dank unseres Gartengurus Catherine von der 
“Lakeshore Environment Gardening Society (LEGS)”  
viel dazu, wie zum Beispiel, welche Pflanzen man 
zusammenpflanzt, und wie man mulcht und düngt. 
       Wie kann ich über das Ende des Sommers 
sprechen, ohne ,,Getränke und Segen“ (Beverages 
and Blessings) zu erwähnen?  Die Fortzetsung des 
Suppe und Segen-konzepts (Bowls und Blessings) 
wurde durch einen heißen Sommer motiviert, diesmal mit dem 
Ziel, im Sommer Durst zu stillen und Abkühlung zu verschaffen. 
Angefangen hatten wir mit leckerem Gebäck aus der Paris 
Bakery und mit frisch gebrühten Teesorten, die wir auf den 
Hochbeeten gepflückt  hatten.  Daraus entstanden noch  weitere 
Leckerbissen!  Speiseeis, Eisriegel, "Freezies”, und ab und 
zu auch Suppen und Sandwiches gestiftet von freundlichen 
Nachbarn. Wir boten auch vielerlei Kleidungsstücke von 
unserem Kleiderständer an. Ich möchte allen Menschen in der 
Nachbarschaft für ihre Großzügikeit danken!
     Die Tage mit Dan waren immer ein unglaubliches Erlebnis. Ich 
durfte vieles tun, was ich als Universitätsstudent nie für möglich 
gehalten hätte. Wir reinigten  das riesige Vorderfensters der 
Kirche per Hochdruck, verlegten Ziegelsteine und ebneten 
die Erde vor dem Pfarrhaus, und  kippten  Ziegelsteine im 
Recyclinghof eine (kleine) Klippe hinunter. Es war ein richtiges 

MLC Tagesstattenleitung: 
Der Staffelstab wird weiter gegeben

Teresa Kurek ging im September 2021 nach über 20 Jahren engagierter 
Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand.  Wir werden sie 
vermissen und wünschen ihr alles Gute. Ihre Kollegin 
Citlalli Jimenez-Luengas hat die Nachfolge bereits ä ö 
übernommen. Herzlichen Glückwunsch!

    Spendenaktion zu Erntedank 
Bitte spenden Sie Lebensmittel und Hygieneartikel für

unser Gemeinschaftsspeiseschranks und die Wesley Mimico United Church 
Food Bank. Finanzielle Unterstützung dieser Initative ist auch willkommen.  

Abenteuer für mich und gipfelte in dem großen Projekt 
unsererem Gemeinschaftsspeiseschranks. Ohne Dan hätte 
ich nichts davon geschafft, und ich bin ihm  sehr dankbar.
Dank gebührt auch Marlena, der besten Helferin, die es gab, 
Iris, der Stimme der Vernunft, Adam, der mich immer wieder 
anspornte, und der die Idee für das ursprüngliche "Grow 
Some Good" Projekt hatte, und Maliha, die mir den ganzen 

Sommer mit Rat und Tat zur Seite stand.   Ich danke 
auch all denjenigen, mit denen ich im Verlauf meiner 
Zeit irgendwie zu tun hatte, sowie der Kirche, die mir 
diese Arbeit ermöglichte.  Das wär’s für heute.

- Johnny 

Meine Zeit an der Martin-Luther-Kirche war eine 
sehr produktive Lernerfahrung. Ich arbeitete mit 

wunderbaren Menschen zusammen, die meine Mentoren 
wurden. In der Zeit, die ich mit dem Gärtnern in den 

Hochbeeten verbrachte, lernte ich viel über Pflanzen und 
Insekten. Ich bin froh, dass Iris und Catherine mir im Garten 
halfen. Durch ,,Getränke und Segen” habe ich viele Dinge 
gelernt, die mir in der Zukunft helfen werden. Ich habe 
meine Komfortzone verlassen und bin daran gewachsen, 
habe neue Menschen kennengelernt, und gemerkt, dass 
ein wenig Freundlichkeit jemandem den Tag retten kann, 
so dass das mich auch selbst zufrieden macht. Mit den 
richtigen Leuten Gutes zu tun, fühlt sich gut an. Ich hatte 
Glück, aus der Zusammenarbeit mit Kirchenmitgliedern 
so viel Sachkenntnis gewinnen zu können. Durch diesen 
Sommerjob bin ich wesentlich besser in der Arbeit mit 
Gruppen geworden.  Ich habe dank der Martin-Luther-
Kirche  so viel Neues gelernt und bin so vielen freundlichen 
Menschen begegnet.  Ich bin 
sehr dankbar für diese 
wunderbare Erfahrung.

  - Maliha



Gottesdienstplan

So. 10. Okt

So   17. Okt

Mi.17. Okt

So. 24. Okt

So. 31. Okt

So. 7. Nov

So. 14. Nov

Mi. 17. Nov

So. 21. Nov

20. So. nach Pfingsten - Kanadisches Erntedankfest
11:00 Uhr Englischer Gottesdienst vor Ort mit Pastorin Klappert (Predigt auf YouTube) 

21. So. nach Pfingsten- Einfuehrungsgottesdienst fur Pastorin Klappert
15 Uhr Englisch-Deutscher Gottesdienst geleitet von Pastor David Tin  (Dean der Toronto Area). Als 
besonderen Gast werden wir OKR Marcus Garras aus Deutschland willkommen heißen. Natürlich 
würden wir gerne alle Gemeindemitglieder dabei haben, aber durch Corona wird es dieses Mal 
eine beschränkte Anzahl von Plätezen in der Kirche geben.  Dafür bitten wir Sie um Anmeldung 
im Kirchenbüro oder bei Eventbrite. Wenn Sie nicht angemeldet sind, werden wir Sie nicht 
reinlassen können. Zusätzlich werden wir eine Online Option anbieten, damit auch alle mitfeiern 
können. Wer gerne gute Wünsche aussprechen möchte, möge diese bitte als Brief oder E-mail an 
das Kirchenbüro senden.

Dinner Church by the Lake 
19 Uhr Andacht mit Pastor Annika Klappert

22. So. nach Pfingsten
11 Uhr Deutscher Gottesdienst vor Ort mit Iris Schweiger (Predigt auf YouTube) 

Reformation
11 Uhr Englisch-Deutscher Gottesdienst  vor Ort mit  Vikar McComb (Predigt auf YouTube) 

Allerheiligen mit Totengedenken
11 Uhr Englisch-Deutscher Gottesdienst mit Pastorin Klappert. Wir benötigen das sie sich anmelden. 
Anschließend findet unsere Jahreshauptversammlung 2021 statt. Es wird eine Mischung aus einer 
Online und vor Ort Veranstaltung sein.  Wir werden uns aufgrund von COVID auf die wesentlichen 
Punkte konzentrieren: Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung und den 2020 Finanzbericht. 

25. So. nach Pfingsten
11 Uhr Deutscher Gottesdienst vor Ort mit Pastorin Klappert (Predigt auf YouTube)

Dinner Church by the Lake 
19 Uhr mit Gastredner*in

Christkoenigsonntag
11 Uhr Englisch-Deutscher Gottesdienst mit Vikar McComb (Predigt auf YouTube)

Sie sind eingeladen, die Gottesdienste zu besuchen, wenn Sie sich gesund fühlen und für 
den Gottesdienstbesuch bereit sind. Bitte tragen Sie eine Maske. Eine Anmeldung ist nicht 
Pflicht, aber wir wissen sie zu schätzen, weil sie die Kontaktverfolgungen erleichtert. Bitte 
rufen Sie dazu das Kirchenbüro an oder melden Sie sich online über Eventbrite an. Die 
Predigt wird später auf YouTube durch unsere Webseite zu sehen sein. 

Holen Sie sich eine MLK Maske, solange der Vorrat reicht!
Wir danken Christine C., dass sie Masken mit unserem Martin-Luther-Kirchenlogo zur 
Feier unserer Wiedereröffnung bestellt hat. 


