
 Mit meinem besten deutschen Akzent und einem großen Lächeln im Gesicht sage ich “Auf Wie-
dersehen Winter!” Ich denke, ich bin ein positiver Mensch, aber dennoch gebe ich gerne zu, dass 
Februar kein Spaß war. Der März war auch nicht gerade ein Wunschkonzert, und ich fürchte, Sie 
sehen das auch so.
 Der Februar begann mit zu wenig Tageslichtstunden, und dann nahm die Dunkelheit zu, als 
“Demonstranten” die meisten Innenstädte und Landesgrenzen unseres Staates besetzten. Wir 
erlebten eine verdächtige Temperaturschwankung von -18°C bis 
+16°C. Ich war zuversichtlich und bereit, dem März und der 
Passionszeit zu begegnen, aber Präsident Wladimir 
Putin hatte andere Pläne.
 Mittwoch, der 3. März, war der Beginn der 
Passionszeit, unserer vierzigtägigen Reise 
zum Kreuz, einem dunklen Weg der Hoffnung 
entgegen. Meine Auffassung eines absichts-
vollen Passionswegs ist, das er mich Gott 
näherbringt. Das habe ich in “The Lent Song” 
gelernt. Die Kinder im Kindergottesdienst 
haben mir dieses Lied beigebracht. Sie sangen 
von Gebet, Fasten, Almosengeben, und vom 
ganz besonders Nett-Sein. Dieses Lied hat 
sogar Bewegungen. Als ich dieses Lied von den 
Kindern lernte, nannten sie tolle Beispiele, was 
sie in jeder dieser Kategorien getan hatten.
 Manchmal klingen meine Pläne, Gebet, 
Fasten und die anderen Dinge zu vertiefen, 
wie Teil zwei meiner guten Neujahrsvorsätze. 
Dann weiß ich, dass ich vielleicht auf dem fal-
schen Weg bin. Um zu erkennen, wie ich umfas-
sender teilhaben kann, ist für mich das 
Zitat von St. Teresa von Avila immer sehr wertvoll 
gewesen. Es kann Handeln und Dienen inspirieren, was uns immer dabei hilft, das Beste im Anderen 
und in uns selbst zu sehen. Für mich stiftet das Hoffnung.
 Meine Gewohnheiten und Praktiken für einen bereichernden Passionsweg wurden also durch 
ein Kinderlied, eine Nonne aus der Zeit um 1500 und natürlich durch mein Gebet   geformt und 
motiviert. Dieses Jahr brauchte ich eine neue Perspektive. Sie vielleicht auch. Versuchen wir die 
deutsche Tradition des “Lüftens”, öffnen wir ein Fenster, und lassen wir eine frische Brise in unsere 
Lungen einziehen und unsere Hoffnung entfachen /erwecken. Ich hoffe, dass Sie mit mir ein Fenster 
öffnen, auf Wiedersehen Winter rufen, und erfüllt von der Hoffnung des Kreuzes und der Begeiste-
rung des Frühlings durch die Passionszeit reisen können.
 Suchen Sie Gepflogenheiten für Gebet, Fasten, Almosengeben und das ganz besonders Nett-
Sein für das Einhalten der Fastenzeit? Was sind Ihre Gewohnheiten in diesen 40 Tagen, die Ihnen 
helfen, Gott näher zu kommen und die Hoffnung des Kreuzes in Ihrem täglichen Leben neu zu 
erkennen?
 Vikar Adam McComb 
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Auf Wiedersehen Winter!

ST TERESA OF AVILA

Christus hat keinen 
Körper - ausser Deinem.

Keine Hände, keine Füsse auf 
der Erde - ausser Deinen.

Es sind deine Augen, 
mit denen er sieht - 

er leidet mit dieser Welt.
Es sind deine Füsse, 

mit denen er geht, 
um Gutes zu tun.

Es sind deine Hände, 
mit denen er die Welt segnet.

Christus hat jetzt keinen 
Körper auf der Erde - 

ausser Deinem. 



Ein Blick in das Kirchenleben!

Das Web Team -  Mona Frantzke

Unser Web-Team ist wie eine Zeitungs-Redaktion: 
die eigene Nachrichten-Redaktion der MLK, die unser Fenster zur 
Welt gestaltet: https://martinluther.ca. Wir treffen uns wöchentlich 
über Zoom, um Kirchennachrichten zu besprechen und mit dem 
Gottesdienst-Team, dem Kirchenvorstand, Gruppenleitungen etc. 
in Verbindung zu treten. Wir überprüfen Texte, Fotos und Abbil-
dungen für die Webseite, arrangieren Inhalte, und planen weitere 
Artikel, auch Blogs genannt, und Posts in den sozialen Medien. Eh-
renamtliche Übersetzer:innen helfen uns, die Informationen auf 
Englisch und Deutsch weiterzugeben. Grafik-Designer sorgen für 
ansprechende Optik. Wir entscheiden, welche Artikel auf unserer 
Homepage im News Blog vorgestellt werden. Drei weitere ins Auge 
fallende Elemente der Homepage werden wöchentlich aktualisi-
ert: die deutsche Radioandacht, die Sonntagspredigt auf YouTube, 
sowie ein dritter Platzhalter, der für verschiedenste Informationen 
oder wöchentliche Programmtermine genutzt wird. Außerdem be-
gutachten wir unsere 80seitige Webseite regelmäßig, um Seiten zu 
ermitteln, die Updates oder eine optimierte Navigation erfordern. 
Beispielsweise haben wir kürzlich unsere neueste Internetseite 
“Suppe und Segen” unter einer neuen Schaltfläche namens Out-
reach (Öffentlichkeitsarbeit) eingestellt, unter der wir unsere 
entsprechenden Internetseiten vermerken (d.h. Dinner-Kirche, 
Flüchtlingsunterstützung, Basar etc.). Machen Sie bei uns mit, um 
einen Blick hinter die Kulissen zu werfen! Bitte senden Sie uns 
auch Rückmeldungen.

Das Technik Team -  Alex & Andy Boettcher 

Seit 2020 haben wir regelmäßig Videos unserer Got-
tesdienste auf YouTube veröffentlicht – und diese sind 
bis heute fast 18.000mal angesehen worden (ebenso 
wie die Videos mit den Abkündigungen durch die Mit-
glieder des Kirchenvorstands). Nachdem wir seit März 
2020 aufgrund der tiefgreifenden Auswirkungen der 
Pandemie zahlreiche Veränderungen durchlaufen ha-
ben, sind wir im Augenblick bemüht, eine audiovisuelle 
Live-Sendung (über ZOOM oder Livestream) anzubi-
eten und/oder eine Kurzfassungs-Ausgabe auf YouTube 
ins Internet hochzuladen (was gleichzeitig als audiovi-
suelle Archivaufnahme dieser zwei turbulenten Jahre für 
die Nachwelt des Gottesdienst-Teams dient).

Das Bauprojekt und das neue
Altarkunstkomitee - Sonja Schweiger

The Bauprojekt stürmte mit voller Kraft, Immobil-
ienbefragung und ein genauerer Blich auf die Raum-
teilung mit der Tagesstätte,  in das neue Jahr. Wir 
hoffen im April Ingenieure vor Ort zu haben, um die 
Baubedingunen zu untersuchen, damit Design und 
Kosten ausgeabreitet werden können. Das Altar-
kunstkomitee began mit der gleichen Energie mit 
sechs engagierten und begeisterten mitgliedern 
(alle mit Kunstausbildung). Zur Jahreshauptver-
sammlung werden beide Komitees Nueichkeiten 
vorstellen. Wir freuen uns Sie da zu sehen!

Das Buro und Ministry Team
Wir nutzten die Detour, um in unseren wöchentlichen Treffen neben den 
bewährten Onlinegottesdiensten mit wechselnden Gastprediger*innen 
auch Neues zu gestalten wie den Prayerwalk. Außerdem haben wir voraus 
geträumt für das Frühjahr und den Sommer mit Überlegungen zum Fam-
ilien-Camp und einem Ausflug. Wir möchten innerhalb der Gemeinde und 
unserer Nachbarschaft in den kommenden Monaten – angepasst an die 
aktuelle COVID-Lage – Räume für Begegnung schaffen, weil wir spüren, 
dass viele Menschen sie brauchen. Das bedeutet aber auch, uns den He-

rausforderungen, die daraus erwachsen gemeinsam zu stellen. Zum 
Beispiel mit einem emergency training für unsere Ehrenamtli-

chen, um sie für ihre Aufgaben zuzurüsten während wir 
sie gleichzeitg seelsorgerlich begleiten.

Bibelstunde mit Lukas -  Pastorin Annika

6 Mal haben wir uns online über Texte aus dem Lukas-
evangelium ausgetauscht. Zudem fanden wir viel heraus 
über den Autor und die Entstehung seiner Schrift, zum 
Beispiel warum er oft mit einem Ochsen dargestellt 
wird. Auch persönlich haben wir viel miteinander ge-
teilt, das weit über Lieblingseissorten und olympische 
Sportarten hinausging. Ich bin dankbar für die inter-
essanten Gedanken und Fragen, die oft auch Teil der 
Predigt wurden. Ich hoffe auf eine Fortsetzung un-
serer Gespräche – vielleicht sogar in Person?

Schauen Sie rein...



Lebensmittel-Seelsorge -  Bob Sharkey

Ich möchte der Martin Luther Kirche die tiefe Dankbarkeit der 
Wesley Mimico United Church für ihre großartige Unterstützung 
unseres Lebensmittelprogramms ausdrücken. Das Community-
Luncheon ist wegen COVID-19 noch ausgesetzt, aber die Lebens-
mittelausgabe, der Weihnachtskorb und das Lebensmittelguts-
chein-Programm laufen weiter.  Wir schätzen die Überlassung 
des Raums für die Foodbank und die Lebensmittelspenden.  In der 
Weihnachtszeit haben wir Lebensmittel und $30-Lebensmittel-
gutscheine an etwa 40 notleidende Familien in der Nachbarschaft 
geliefert.  Jede Woche verteilen wir weiterhin Lebensmittel und 
$10-Lebensmittelgutscheine.  Jeden Monat beliefern wir in dieser 
Weise etwa 35 Familien.  Bitte vermitteln Sie  der Gemeinde un-
seren Dank für ihre Unterstützung in den vergangenen 8 Jahren.

Namensänderung
der Kita 

Martin Luther Church Day 
Nursery heist ab jetzt Mar-
tin Luther Child Care! Neue 
Schilder rund um die beiden 
Gebäude tragen den neuen 
Namen und machen die 
Kindertagesstätte in der 
Nachbarschaft sichtbar!

Unsere Neue Praktikantin: Nefeli
Hallo zusammen! Mein Name ist Nefeli, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Ober-
michelbach, einem kleinen Dorf in Nordbayern. Aktuell studiere ich Theologie in 
Erlangen im 9. Semester, was bedeutet, dass ich langsam zum Ende meines Studi-

ums komme. Als ich mich nach einer Stelle für mein Hand-
lungsfeldpraktikumum gesehen habe, wusste ich sofort, 

Der Kirchenvorstand
8 Vorsitzende, die sich in Stosszeiten fast wöchentlich traffen, haben das 

Schiff der MLK tapfer durch die letzten 2 Jahre gesteuert. Mit  Einfallsreichtum, 
und viel Arbeit haben sie ihr bestes getan die grossen Fragen die unserer Kirche 
gegenüberstanden zu antworten: Wie vergewissern wir die Sicherheit unserer 
Gemeindemitgliedern? Wie finden wir eine(n) neue(n) Pastor(in)? Wie schafft die 
Kirche es mit weniger Spenden? Wie behalten  wir Traditionen am leben? Wie 
helfen wir Nachbarn in grosser Not? Es war manchal schwierig und schmertzhaft, 
die sichereste Option zu implimentieren, aber es gab doch Zeiten, wo die Heraus-
forderung zu tollen Ergebnissen führte: spassige Abkündigungen auf YouTube,  
zugänglichere Besprechungen, und erfüllender ministry im Freien. Vielen Dank an 
alle die dem Vorstand  Zeit und Mut gespendet haben, und die deren Leitung mit 
Dankbarkeit und Gedult angenommen haben. Fühlen Sie sich angesprochen dem 
Vorstand beizutreten um die Zukumft der Martin Luther Kirche mitzugestalten? 
Melden Sie sich im Büro und bei der Jahreshauptversammulung! 

Schauen Sie raus...

Konfirmation -  Vikar Adam

Was haben 2 Kilo Käse, 29 Äpfel, 47 
COVID-Tests, 14 Kugeln  Ed’s Real Scoop 
Eiscreme und 4 schlaflose Samstagnächte 
(für Pastorin Klappert und Vikar Adam Mc-
Comb) gemeinsam? Großartige Frage! Ich 
schlage vor, Sie fragen unsere hoffnungs-
vollen Konfirmand*innen oder ,,Konfis”. Pf-
ingstsonntag ist am 5. Juni 2022, und das 
bedeutet wieder einen großartigen Kon-
firmationsgottesdienst. Pastorin Klappert, 
die Konfis und ich haben ein Wochenende 
pro Monat in einer Art intensivem Konfi-
Bootcamp verbracht.  Wir besprechen 
dort alle unsere Lieblingsthemen, um her-
auszubekommen, wie wir gemeinsam und 
jede(r) einzelne von uns sein/ihr Verhältnis 
zu Gott vertiefen und mit der Kirche leben-
dig gestalten kann.   Unsere Konfis finden 
sich in einer großen Geschichte wieder und 
lernen sie zu er zählen. Und darum geht es 
ja schließlich.  Nur weiter so, ihr Konfis!

dass ich gern nach Kanada gehen würde. Vom ersten Moment an, als ich mir die Website angeschaut habe, 
wusste ich, dass ich hier gern eine zeitlang mitarbeiten möchte. Das Logo der Kirche wirkt einfach so leb-
endig und hat mich sehr angesprochen. Also habe ich noch weiter auf der Seite herumgeschnuppert und 
war begeistert von den Menschen, die dort vorgestellt wurden Ich freue mich darauf, euch überall zu un-
terstützen, wo ihr mich brauchen könnt und ich freue mich darauf, eine Kanadisch-Deutsche Gemeinde in 
ihrer Arbeit und im Glauben zu sehen und erleben. Ich hoffe natürlich auch mit meinen Fähigkeiten etwas 
beitragen zu können. Ich fiebere schon fleißig daraufhin, dass es endlich losgeht und freue mich schon sehr!

Suppe & Segen 
An jedem Dienstag, 
Mittwoch und Freitag 
von 12-13 Uhr servieren 

wir wieiterhin mir viel Freude Suppe und Brot vor der Kirche. 
Freiwilige und  Besucher sind herzlich Willkommen!



Vorausschau

Frühlingsbasar
Die Zeit für unseren zweiten MLK Frühlingsbasar ist gekommen. Der Verkauf 
beginnt live auf unserer Website: www.mlcbazaar.ca am Mittwoch, dem 27. April 2022, und 
schließt am Freitag, dem 6. Mai 2022, um Mitternacht. Dort können Sie gerade rechtzeitig zum Muttertag 
handgefertigte Kunstgegenstände oder selbstgebackene Leckereien erwerben. Der Abholtag ist Sonntag, 8. Mai, von 
11 bis 13 Uhr an der Kirche. Auf diese Weise können Sie bei einem Kirchenbesuch den Gottesdienst erleben und Ihre Einkäufe für 
zuhause abholen. Die eingenommenen Gelder kommen unseren Öffentlichkeitsprogrammen zugute. 

Anmeldung für das Sommer-Camp 
Mit großer Freude können wir unsere Rückkehr zum Camp Lutherlyn ankündigen.  Freuen Sie sich auf eine Woche voller Eskapaden 
vom 1. bis 7. August.  Wir hoffen, dieses Jahr viele von Ihnen im Camp zu begrüßen. Ab geht es in den Norden, wo zusammen mit dem 
Camp-Lutherlyn-Team alle unsere Lieblingsaktivitäten und -programme auf uns warten sowie organisierte Aktivitäten aber auch viel 
Gelegenheit für die innere Einkehr.  Jedes Jahr wurde für alle Altersgruppen und Entwicklungsstufen ein Ferienlager gestaltet, bei 
dem sich jede(r) Teilnehmer*in ein eigenes Abenteuer aussucht, und wir freuen uns darauf mitzumachen. Zu bestimmten Tageszeiten  
werden unsere Lieblingsprogramme von einem Team aus der Martin-Luther-Kirche ausgerichtet, und die restliche Zeit machen wir  an 
Stationen mit, die vom Lutherlyn-Aktivitäten-Team, unseren neuen Lagerfreunden, organisiert wird.  Bis Ostern werden wir unsere 
Zahlen bei der Verwaltung von Camp Lutherlyn fest zusagen. Fragen? Zur Anmeldung bereit? Geben Sie uns bei churchoffice@
martinluther.ca bescheid, damit Sie im Sommer abfahrtbereit sind!  

Danke für Ihre Geduld in den Höhen und Tiefen von COVID. Wir folgen den amtlichen Richtlinien der Regierung und haben unser Beste-
hen auf einem Impfnachweis und Maskenregel aufgehoben. Wir glauben, dass es vernünftig ist, dass sich alle Gemeindemitglieder 
und Nutzer unserer Einrichtung impfen lassen und empfehlen Ihnen, Ihre COVID-Impfungen gemäß der amtlichen Richtlinien auf-
zufrischen. Zögern Sie nicht, Ihre Maske zu tragen und an den Gottesdiensten teilzunehmen, wie Sie sich am wohlsten fühlen. Die 
Predigt wird auch weiterhin auf YouTube durch unsere Webseite zu sehen sein.

Karwoche & Ostern 2022

10. April  - Palmsonntag
11.00 Uhr Deutsch-Englischer Gottesdienst mit dem Harf-

entöne-Chor. Bitte bringen Sie als teil der Eastern Synod Palm 

Sunday Challenge neue Socken als Spende mit. 

14. April  - Gründonnerstag
19.00 Uhr Dinner Church

15. April - Karfreitag
11.00 Uhr Deutscher Gottesdienst mit Hl. Abendmahl und 

Kirchenchor

17. April - Ostersonntag
6.15 Uhr Sonnenaufgang-Gottesdienst, Etobicoke Point, Hum-
ber Bay Park West 10.00 Uhr Deutsch-Englischer Gottesdi-
enst mit dem Kirchenchor

Sagen Sie im Büro Bescheid wenn Sie sich an
 einer Ostereiersuche interessieren!

Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung wird vor Ort in der Kirche am 
15. Mai nach dem Gottesdienst stattfinden. 

Tagesausflug zu Petroglyphs Provincial 
Park mit Martin Luther Kirche Ottawa 
Dort verbringen wir gemeinsam einen schönen Tag, gucken 
uns das Museum an mit den “ancient Indigenous petro-
glyphs” (Steininschriften), schlendern durch Park, Picknick-
en, und genießen die Landschaft um uns herum. Bitte melden 
Sie sich bis Ostern im Gemeindebüro, wenn Sie an diesem 
Tagesausflug gerne dabei sein wollen.

Pastor Klappert wird vom 21. April - 3. Mai in Costa Rica 
an der EKD Regionalkonferenz  teilnehmen. 


