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Andacht zum Erntedankfest
Der reiche Kornbauer (Lukas 12,1621)
„Und er sagte ihnen ein Gleichnis und
sprach: Es war ein reicher Mensch,
dessen Land hatte gut getragen. Und
er dachte bei sich selbst und sprach:
Was soll ich tun? Ich habe nichts,
wohin ich meine Früchte sammle.
Und sprach: Das will ich tun: Ich will
meine Scheunen abbrechen und
größere bauen und will darin
sammeln all mein Korn und meine
Güter
und will sagen zu meiner Seele: Liebe
Seele, du hast einen großen Vorrat
für viele Jahre; habe nun Ruhe, iss,
trink und habe guten Mut!
Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr!
Diese Nacht wird man deine Seele
von dir fordern. Und wem wird dann
gehören, was du bereitet hast?
So geht es dem, der sich Schätze
sammelt und ist nicht reich bei Gott.“
Ein Mensch hat eine reiche Ernte,
mehr als er zum Leben braucht. So
schafft er Vorrat und sorgt für die
Zukunft vor. Er ist gut abgesichert
und
freut
sich
darüber.
Das
kennen
wir.
Die Notwendigkeit vorzusorgen für
Alter, Krankheit oder Arbeitslosigkeit
und unser Bedürfnis, uns zu
versichern gegen reale Gefahren und
darüber hinaus gegen alle möglichen
nur erdenklichen Risiken haben ihren
Niederschlag
in
unserem
Wirtschaftssystem
gefunden.

Wie viele Menschen sagen beim
Eintritt in den Ruhestand: Ich habe
gut vorgesorgt. Jetzt will ich den
Ertrag meiner Lebensarbeit genießen
und an mich denken - Liebe Seele,
habe nun Ruhe; iß, trink und habe
guten
Mut!
Das erscheint plausibel wie auch das
Handeln des Kornbauern - und doch
sagt Gott zu ihm: Du Narr! Noch in
dieser Nacht wirst du sterben. Gott
führt ihm vor Augen: Deine
Seelenruhe, deine Sicherheit trügt.
Vom Tod des Kornbauern her stellt
sich die Frage nach seinem Leben.
Er hat gearbeitet und sich gemüht,
seine Güter zu mehren - und das war
es? Er muß sich von Gott fragen
lassen: Wem wird gehören, was du
angehäuft hast? Sein Reichtum trägt
nicht mehr; er steht mit leeren
Händen da.
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So geht es dem, der sich Schätze
sammelt, und ist nicht reich bei Gott.
Sich-Schätze-sammeln und Reichsein-bei Gott das sind offensichtlich
zwei verschiedene Währungen.
Was bedeutet "reich sein bei Gott"
für das Leben und für das Sterben?
Für unser Leben und Sterben?
Reich sein bei Gott das ist: Gott in
unser Leben einbeziehen. Das heißt,
in seinen Geboten Hilfen zu
entdecken für unser Leben - als
Einzelne und für unser Miteinander.
Ich bin der Herr dein Gott. Wer
Besitz und Macht zu seinen Göttern
erhebt, der kann leicht von ihnen
besessen werden, gehegt von der
Angst, etwas zu verlieren, getrieben
von dem Verlangen, mehr zu haben
und mehr zu sein. Karriere und
Börsenkurse sind da wichtiger als
menschliche Nähe. Die Familie
kommt zu kurz; Mitarbeitende
werden nur wahrgenommen, wenn
etwas nicht funktioniert.
Ein zweites Gebot, das mir spontan in
diesem Zusammenhang einfiel:
Du sollst den Sabbattag heiligen.
Volle Terminkalender unterstreichen
die Wichtigkeit eines Menschen. Da
muß der Sonntag herhalten für diese
Tagung.... jenes Referat. Auch wir in
der Kirche meinen oft, wir müßten
den Feiertag am Schreibtisch oder
bei vielfältigen Gemeindeaktivitäten
verbringen.
Weniger wäre hier sicher eher, reich
sein bei Gott. Es hieße, sich zu
verabschieden von dem Anspruch,
alles allein schaffen zu müssen; es

hieße, diese oder jene Aufgabe
loszulassen,
sich
auch
auf
Anerkennung und manchen Erfolg zu
verzichten.
Das
käme
dem
Miteinander im Familien- und
Freundeskreis, unserer Gesundheit,
dem Auftanken von Kraft und
schließlich auch unserer Spiritualität
und unserer Kreativität zugute.
Unser Leben wird reich sein, wenn
wir es mit anderen teilen ohne die
Angst, zu kurz zu kommen. Wenn ich
nicht allein auf meine Tüchtigkeit
und meine Leistung setze, werde ich
mich fragen, wem habe ich zu
verdanken, was ich erreicht habe welchen
Menschen,
welchen
Umständen und schließlich welchen
Gaben, die mir geschenkt worden
sind.
Unser Leben wird reich sein bei Gott,
wenn
wir
unseren
Glauben
miteinander teilen.
Wenn wir unser Leben miteinander
teilen, werden wir über andere
Schätze verfügen als der Kornbauer.
Unser Lebensertrag wird sich nicht
daran messen, was wir angehäuft
haben, sondern wie wir mit dem uns
von Gott Geschenkten umgegangen
sind, wie weit wir sein Angebot zur
Orientierung, seine Hilfe zum Leben
angenommen
haben.
Wir brauchen keine Angst zu haben,
uns zu verschenken, denn Gott
schenkt uns mehr, als wir geben.
Pastorin Judith Kierschke
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Bericht der Präsidenten
Liebe Gemeindemitglieder:
Die Covid-Pandemie geht langsam
zurück, die meisten von Ihnen sind
hoffentlich
geimpft,
und
glücklicherweise können wir wieder
regelmäßig Gottesdienste abhalten
(wenn auch mit Einschränkungen
durch die Regeln der sozialen
Distanzierung).
Wie Sie sicher bemerkt haben, haben
wir den Keller für den Sommer an das
STEM-Camp für Kinder unter 12
Jahren vermietet, das vom Ottawa
Science Museum veranstaltet wird.
Die Kinder nutzen nur den Keller und
den Garten. Die neue Küche nutzen
sie nicht. Der Garten wird zwar etwas
in Mitleidenschaft gezogen (Kinder
sind nun einmal Kinder), aber im
Großen und Ganzen ist die Nutzung
bisher problemlos verlaufen. Der
Mietvertrag endet am 27. August.
Wir hatten geplant, die Schließung zu
nutzen, um die Böden im Narthex
und im Altarraum mit einer neuen
Schutzschicht zu versehen. Dazu
hätten wir erstens alle Bänke
entfernen, die elektrische Orgel und
das Klavier auf die erhöhte Plattform
stellen, zweitens den Boden reinigen
und beschichten und drittens Bänke,
Klavier und Orgel wieder an ihren
Platz stellen müssen. Was uns bis
zum Eintreffen der Bodenleger
niemand sagte, war die Tatsache,
dass die Beschichtung extrem giftig

ist. Die Männer tragen Schutzanzüge
und Masken, und die Kirche muss
während der Arbeiten leer und
geschlossen sein. Das ist natürlich
nicht möglich, da der Keller vom
STEM-Camp genutzt wird. Also
mussten wir die Beschichtung auf die
Woche ab dem 28. August
verschieben. Das Klavier und die
elektrische Orgel sind bereits
umgezogen und unsere Hauptorgel
ist in eine Plastikhülle gehüllt. Dies
wird bis zum 3. September so
bleiben. Für die musikalische
Begleitung der Gottesdienste wird
nur das Klavier verwendet, das jetzt
auf einem Sockel steht.
Außerdem
haben
wir
die
Sumpfpumpe unter dem Aufzug
austauschen lassen, da die jüngsten
Überschwemmungen den Raum
unter dem Aufzug überflutet und die
Benutzung des Aufzugs unsicher
gemacht hat.
Olaf hat freundlicherweise beide
Türen der Kirche neu gestrichen, was
dringend notwendig war. Er hat
wunderbare Arbeit geleistet. Vielen
Dank, Olaf.
Um die jährliche Überschwemmung
des Kellers zu verhindern, haben wir
auf der Seite der Kirche, die der
Smyth rd. zugewandt ist, Dachrinnen
angebracht. Aus irgendeinem Grund
gab es auf dieser Seite keine
Dachrinnen. Seit dem Einbau dieser
Rinnen ist der Keller trotz der
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heftigen Regenfälle in diesem
Sommer trocken geblieben.
Wie Sie hier weiter lesen können,
wurde der Kindergarten wegen des
Rücktritts der beiden Erzieherinnen
geschlossen. Was wir in Bezug auf
den Kindergarten tun werden,
welche
größeren
Reparaturen
und/oder Investitionsprojekte wir in
Angriff nehmen werden, ist einer der
vielen Punkte, die wir im Church
Council und anschließend in einer
AGM (18.11.!!!) besprechen werden.
Lassen Sie uns alle hoffen und beten,
dass diese Covid-Pandemie bald
vorüber ist und wir zum normalen
Leben
und
zu
normalen
Gottesdiensten zurückkehren und
unsere neue Pastorin endlich offiziell
in ihr Amt einführen können (23.
Oktober).
Ich
wünsche
Ihnen
einen
wunderbaren Herbst, genießen Sie
einen schönen Altweibersommer

Ihr Co-Vorsitzenden

Konrad und Sonny
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Walter und Pastor Schneider
Von: Gunther Bauer
Im Mai 1986 flogen meine Frau und
ich für vier Monate nach Brasilien.
Die Fakultät für Ingenieurwesen der
Universität von Paraiba in Campina
Grande, hatte mich eingeladen einen
Kurs zu geben in Geotechnical
Engineering für Studenten, die an
ihrem Master Diplom arbeiten. Wir
waren schon zwei Mal für ein Jahr
dort, 1977 und 1983, mit unseren
drei Töchtern und haben dort gelebt.
Wir hatten dieses Mal etwas
Bedenken, da die jährliche Inflation
200 % betrug und sich jeden Tag
vergrösserte. Im Jahr 1994 war die
Inflation auf 2000 % angestiegen bis
endlich die Regierung mit einer
neuen
Währungsreform,
die
Wirtschaft in Griff bekam. Wir
nahmen die Einladung trotzdem an,
da wir das Land und die Leute lieben
und auch viele Freunde in Campina
Grande haben. Die Inflation hat uns
weniger Sorge gemacht, da wir
unsere nötigen Ausgaben mit
amerikanischen Dolllars bezahlten.
Das war die einzige Inflations sichere
Währung. Wir tauschten dieses Geld,
wie die meisten ausländischen
Besucher, auf dem schwarzen Markt
um. Die Universität gab uns wieder
eine möbilierte Wohnung. Die vier
Monate gingen schnell vorbei.
Wir hatten uns entschieden, das
letzte Wochenende in Recife zu

verbringen.
Es
ist
die
Provinzhauptstadt von Pernambuco,
eine Provinz die südlich an Paraiba
angrenzte. Wir kennen die Stadt sehr
gut mit ihren Einkaufszentren und
herrliche Badestrände. Die Stadt hat
eine Bevölkerung von zwei Millionen
Menschen und liegt 3,5 Stunden mit
dem Bus von Campina Grande
entfernt. Was uns hauptsächlich
interessierte an Recife, war der Alte
Markt für Handwerkliche Kunst
(Mercado de Artesanato Velho),
Als wir am Freitag morgen in
Campina Grande in den Bus stiegen,
war er voll. Es gab nur noch
Stehplatz.
Dies
ist
nicht
ungewöhnlich im Nordosten von
Brasilien, da der Bus das einzige
öffentliche Verkehrsmittel ist. Aber
wir wussten, dass wenn die
Ortseinwohner ausgestiegen sind,
wir unseren reservierten Sitzplatz
bekommen würden. Ein junger Mann
stand sofort auf und bot meiner Frau
seinen Sitzplatz an. Er hatte gehört,
dass wir englisch sprachen, und er
fragte mich in gutem englisch: “Are
you Americans”? Als ich ihm sagte,
wir wären Kanadier, kam gleich seine
zweite Frage, ob wir lutherischen
Glaubens seien. Als ich dies bejahte,
ergriff er meine Hand und schüttelte
sie und sagte: “ ich auch, mein Name
ist Walter”. Die Chance, dass ein
junger Mann mit lutherischem
Glauben, ein kanadisches Ehepaar
trifft mit gleichem Glauben und das
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in einem Bus im Nordosten von
Brasilien, muß wohl “1 zu 100
Millionen” sein. Brasilien hat 210
Millionen Einwohner, davon sind 65
% katholisch und es gibt 240,000
Menschen in Brasilien, die im
lutherischen Glauben getauft sind.
Aber sie leben hauptsächlich im
Süden von Brasilien. Walter erzählte
uns weiterhin, daß am nächsten Tag
Pastor Schneider aus Porto Allegre
kommen würde, der Hauptsitz der
Evangelischen Lutherischen Kirche in
Brasilien.
Die
Kirche
hätte
entschieden weitere Gemeinden im
Nordosten zu gründen und Pastor
Schneider hätte den Auftrag
bekommen, sich in Campina Grande,
wenn möglich, ein Grundstück zu
kaufen. Walter fragte uns weiter, ob
Pastor Schneider und er sich mit uns
treffen könnten, vielleicht am
kommenden Sonntag oder Montag.
Da wir aber geplant hatten, erst am
Montag aus Recife zurück zu
kommen, luden wir Walter und
Pastor Schneider für Dienstag Abend
zu uns ein. Am Dienstag Abend
klingelte es an der Tür, es war Walter
und Pastor Schneider. Wir hatten die
Verabredung total vergessen. Es
wurde trotzdem ein schöner Abend.
Pastor Schneider, trotz seines
deutschen Namens, sprach kein
Deutsch und wenig Englisch. Sein
Großvater ist nach dem ersten
Weltkrieg
nach
Brasilien
ausgewandert. Er erzählte uns auch,

dass die brasilianische lutherische
Kirche 1,300 Gemeinden hätte und
860 Pastoren. Am Ende des Abends
fragte ich Pastor Schneider, wie viele
Gemeindeglieder es in Campina
Grande schon gäbe. Er schaute mich
etwas verlegen an und sagte: ”wenn
Sie und ihre Frau beitreten, dann
sind wir vier”. Es tat mir leid ihn zu
enttäuschen, da wir am kommenden
Wochenende wieder nach Kanada
zurück fliegen würden. Aber ich
könnte ihm behilflich sein mit der
Suche nach einem Grundstück. Ich
war vor zwei Wochen mit meinem
brasilianischen
Freund
auf
Grundstücksuche und da sahen wir
ein Grundstück, das groß genug für
eine Kirche sein könnte. Ich zeigte
Walter und Pastor Schneider am
nächsten Tag das Grundstück. Walter
kam am Freitag kurz vorbei und sagte
uns, die Kirche hätte das Grundstück
gekauft.
Aber die Geschichte ist noch nicht zu
Ende. Zwei Jahre später, hatte ich
wieder ein Freijahr (Sabbatttjahr)
von meiner Universität und ich hatte
mich verpflichtet, die ersten vier
Monate in Campina Grande zu
bleiben und die weiteren acht
Monate in Saudi Arabien. Meine Frau
und ich kamen also zurück nach
Campina Grande und siehe, da stand
eine Kirche auf dem Grundstück
(siehe Foto).
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keinen Einspruch erhoben. Die
Gemeinde feierte am 12. August
2012 ihr 25-jähriges Jubiläum. Es
waren 173 Leute anwesend. Ein
Brasilianischer Freund erzählte uns
kürzlich, die Gemeinde hätte jetzt
eine Pastorin, Maria Claudia
Monteiro. Eine Pastorin? Das hört
sich bekannt an.

Pastor Schneider freute sich uns zu
sehen. Seine erste Frage war, wie
lange wir in Campina Grande bleiben
würden. Walter, sagte er, wäre in
seine Heimatstadt Blumenau zurück
gekehrt. Blumenau ist eine sehr
hübsche Stadt im Süden von
Brasilien, die 1850 von achtzehn
deutschen Einwanderer aus Bayern
gegründet wurde. Die lutherische
Gemeinde in Campina Grande hatte
einen Kindergarten, wo die Kinder
jeden Tag Frühstück und Lunch
bekamen. Die Gottesdienste am
Sonntag Morgen und Abend war sehr
lebhaft mit einem Jugendchor und
einer “Band” von 3 bis 5 jungen
Musikern. Meine Frau fand die Musik
nicht sehr geeignet für einen
Gottesdienst. Aber ich bin überzeugt,
Martin Luther, der Musik in den
Gottesdienst eingeführt hat, hätte
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AUF DEUTSCH
Liebe Gemeinde,
da ja nach wie vor Corona Zeiten
sind, und wir uns nicht in Gruppen
treffen können, gibt es seit Januar
alle 2 Wochen einen Online
Gesprächskurs über Zoom. Es
können gerne jederzeit Menschen
dazukommen.
ES gibt nun eine kleine Neuerung.
Der Gesprächskreis fand bis jetzt auf
englisch statt, damit auch unsere
englischsprachigen Gemeindeglieder
teilnehmen können. Nun teilen wir
die Gruppe aber, so dass eine Woche
das Thema in deutsch an der Reihe
ist und danach die Woche das gleiche
Thema in englisch. Ich schreibe Ihnen
hier die Themen und Daten des
deutschen Gesprächskreises hin. Der
englische ist immer eine Woche
später zu dem gleichen Thema. Die
Einladungen gibt es wie immer per
mail. Wenn Sie noch keine mails von
uns bekommen, bitte geben Sie mir
(Pastorin Kierschke) bescheid.

Sie können auch nur mal reinschauen
bei einem Thema, was sie vielleicht
interessiert. Dies ist ja auch eine
Möglichkeit im Moment in Kontakt
zu
bleiben
und
andere
Gemeindeglieder zu treffen, wenn es
auch nur online ist. Ich freue mich,
Sie vielleicht auch bei einem der
nächsten Gesprächskreise zu sehen.
Hier sind die Daten und Themen der
kommenden Wochen (donnerstags
um 6 pm):
Hier sind die kommenden Daten und
Themen….
-2. September (deutsch) Apokalypse
und Weltuntergang?
-16. September (deutsch): Fragen,
die unseren Glauben auf die Probe
stellen…

-7. Oktober (deutsch) Martin Luther
und die Reformation 1
-28. Oktober (deutsch) Martin
Luther und die Reformation 2 (Das
Täuferreich in Münster)

-4. November (deutsch)
Die Bergpredigt
-18. November (deutsch)
„Auferstehung der Toten“ leibliche
Auferstehung? Was glauben wir
eigentlich?
Pastorin Judith Kierschke
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EINE HOFFNUNGSBOX IN
UNSEREM GARTEN!?

Die Box - was macht sie zur
Hoffnungsbox?

Wir haben Glück als Gemeinde, denn
wir haben so einen schönen Garten.
Gerade in dieser Zeit, in der wegen
Corona immer noch vieles nicht geht,
kann man sich in unseren Garten
setzen, die Seele baumeln lassen und
einiges entdecken.

In ihr sollen Hoffnungszeichen
gesammelt werden. Menschen
sollen ermutigt werden, über
Hoffnung
nachzudenken
und
Symbole für Hoffnung zu finden oder
ihre Hoffnung schriftlich, gestaltend
oder kreativ, etwa mit Kamera oder
Knetmasse, auszudrücken.

-Die Friedensteele
- Das Labyrinth
- Die Hoffnungsbox

Die Hoffnungsbox ist neu und sie
steht den ganzen September über im
Garten der Martin Luther Kirche.
Was ist denn eine Hoffnungsbox?
Wir alle brauchen Hoffnung und wir
alle tragen Hoffnung in uns. Unser
Glaube zeugt von unserer Hoffnung.
Wir wollen nun Hoffnung sammeln
und verteilen.

Den ganzen September laden wir sie
ein in unseren Garten zu gehen, die
Hoffnungsbox zu suchen (sie hat
dieses Bild sichtbar aufgeklebt) und
ein bißchen Hoffnung hinein zu legen
(bitte keine materiell wertvollen
Sachen!). Wenn Sei ein Symbol
hineinlegen, dann freuen wir uns
über eine kleine Erläuterung auf
einem Zettel dazu. Was gibt ihnen
Hoffnung? Worauf hoffen Sie? Was
hat ihnen bereits Hoffnung gegeben?
Im
Erntedankgottesdienst/
Thanksgiving
wollen
wir
im
Gottesdienst gemeinsam gucken,
was alles in der Hoffnungsbox zu
finden ist. Vielleicht fällt Ihnen sofort
etwas ein, vielleicht denken Sie ein
paar Tage darüber nach.
Ich HOFFE auf rege Beteiligung und
bin auf jeden Fall schon sehr
gespannt, was wir an Erntedank alles
in der Box finden werden. Vielleicht
haben ja auch ihre Kinder oder Enkel
eine Idee?
Pastorin Judith Kierschke
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Martin Luther
Kindergarten
„Ein jegliches hat
seine Zeit“
Seit
2006
gibt
es
den
deutschsprachigen Kindergarten der
Martin Luther Kirche. Damals hat
Pastor Ernst ihn mit vielen Eltern und
Ehrenamtlichen aufgebaut und viel
Arbeit investiert.
15 Jahre Freude, Kinderlachen,
deutsches singen und spielen stecken
in diesem Kindergarten, viele
Gottesdienste wurden durch die
Kinder bereichert, Familien haben
über den Kindergarten den Weg zu
uns in die Kirche gefunden.
„Ein jegliches hat seine Zeit“ so steht
es in der Bibel im Buche Kohelet
(Prediger Salomo).
Was vor 15 Jahren eine sehr gute Idee
war ist manchmal heute schon nicht
mehr zeitgemäß. So hatten wir in den
letzten Jahren zwar immer noch ein
paar Kinder, die den Kindergarten
lieben, aber es wurden leider immer
weniger. Schließlich konnten wir mit
einem Halbtagsplatz kaum mehr
Familien erreichen.
Leider mussten wir den Martin
Luther Kindergarten nach 15 schönen
Jahren schließen.
Schauen wir auf den Bibeltext im
Koheletbuch, Kapitel 3:

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles
Vorhaben unter dem Himmel hat
seine Stunde: Geboren werden hat
seine Zeit, sterben hat seine Zeit;
pflanzen hat seine Zeit, ausreißen,
was gepflanzt ist, hat seine Zeit; töten
hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit;
abbrechen hat seine Zeit, bauen hat
seine Zeit; weinen hat seine Zeit,
lachen hat seine Zeit; klagen hat
seine Zeit, tanzen hat seine Zeit;
Steine wegwerfen hat seine Zeit,
Steine sammeln hat seine Zeit; herzen
hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat
seine Zeit; suchen hat seine Zeit,
verlieren hat seine Zeit; behalten hat
seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit;
zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat
seine Zeit; schweigen hat seine Zeit,
reden hat seine Zeit; lieben hat seine
Zeit, hassen hat seine Zeit; Streit hat
seine Zeit, Friede hat seine Zeit.
Gott hat alles schön gemacht zu
seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit
in ihr Herz gelegt; nur dass der
Mensch nicht ergründen kann das
Werk, das Gott tut, weder Anfang
noch Ende. Da merkte ich, dass es
nichts Besseres dabei gibt als
fröhlich sein und sich gütlich tun in
seinem Leben. Denn ein jeder
Mensch, der da isst und trinkt und hat
guten Mut bei all seinem Mühen, das
ist eine Gabe Gottes.
Freuen wir uns an dem, was wir
erreicht haben, an den Kindern und
den Familien die dieser Kindergarten
bereichert hat und die uns als
Gemeinde bereichert haben.
Was die Zukunft bringt kann keiner
wissen, vielleicht haben wir als
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Gemeinde wieder einmal eine Kita,
vielleicht ist es auch nicht unser Weg.
An dieser Stelle bleibt noch eins:
Danke zu sagen den vielen
Hauptamtlichen,
Ehrenamtlichen,
besonders den Eltern und Familien,
die viel Energie und Herzblut in
diesen Kindergarten gesteckt haben.
Hier können Sie als Abschiedsworte
noch Elternberichten zu dem
Kindergarten lesen und ein paar Fotos
aus den letzten Jahren…
•

•

Unser Sohn hat den deutschen
Kindergarten
zweieinhalb
Jahre lang besucht, und hat
noch Jahre danach gefragt, ob
er denn nicht mal wieder in den
Kindergarten schauen dürfte.
Die liebevolle Betreuung der
Erzieherinnen
ist
eine
konstante Bereicherung für die
Kinder nicht nur sprachlich
gesehen. Besondere Feiern,
wie z. B. wenn der Nikolaus
kommt, bringen ein bißchen
mehr deutsche Kultur nach
Ottawa. Die deutsche Kultur
und Sprache wird spielerisch
gepflegt, was für die Kinder
und die Eltern von Vorteil ist.
Viele Grüsse, Heike
Meine Kinder besuchten die
Bären und die Tiger Gruppen
des
Martin
Luther
Kindergartens und gingen
immer sehr gerne dorthin. Der
Kindergarten
war
eine
Bereicherung denn die Kinder
wurden dort liebevoll umsorgt,
sie lernten spielend deutsch,
wurden vertraut mit der

•

deutschen
Kultur,
und
schlossen
langjährige
Freundschaften.
Die
Kindergärtner
und
Kindergärtnerinnen
waren
stets sehr bemüht auf die
einzelnen Kinder einzugehen
was in der kleineren Gruppe
gut möglich war. Gleichzeitig
war
die
gemischte
Altersgruppe von Vorteil, da
die Kinder voneinander lernen
durften
und
auch
Geschwisterkinder
die
Möglichkeit hatten während
der preschool Zeit miteinander
zu spielen. Die Eltern dürfen
teilhaben an den traditionellen
Festen die über das Jahr
verteilt gefeiert werden und
haben dadurch die Möglichkeit
sich kennenzulernen was die
Freundschaften unter den
Kindern
gestärkt.
Meine
Kinder sind nach Jahren
weiterhin eng befreundet mit
manchen Kindern mit denen
sie
während
ihrer
Kindergartenzeit spielten und
als Familien treffen wir uns
weiterhin zum Beispiel zum
Laternenbasteln für das Sankt
Martins Fest oder zum
Schuheputzen
für
den
Nikolaus.
Nach
der
Kindergartenzeit klappte der
Wechsel
auf
die
Englisch/Französische Schule
problemlos. Liebe Grüße,
Esther
„Der Kindergarten ist eine
einzigartige Möglichkeit für
Kinder außerhalb der Familie
Deutsch zu sprechen und zu
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•

lernen. Er ist ein liebevolles
Umfeld in dem meine Tochter
nicht nur viel Zeit zum Spielen
hatte, sondern auch gelernt
hat,
Verantwortung
für
jüngere
Kinder
zu
übernehmen. Ich bin sehr froh,
dass wir diese wunderbare
Möglichkeit hier in Ottawa
hatten und wünsche vielen
anderen Familien, dass auch
sie weiterhin mit ihren Kindern
an
dieser
Gemeinschaft
teilnehmen können.“ Liebe
Grüße von Christiane
Meine beiden Söhne haben
insgesamt 4.5 Jahre den
deutschen
Kindergarten
Ottawa besucht. Ich habe
besonders die liebevolle und
individuelle Betreuung in einer
gemischten
Altersgruppe
geschaetzt. Neben einem
gemuetlichen Spielzimmer, in
dem
die
Kinder
ihren
Interessen
folgend
viele
Spielmöglichkeiten
hatten,
konnten sie sich in einem
grossen Saal mit diversen
Sportund
Bewegungsmoeglichkeiten
auch richtig austoben. Im
Garten haben die Kinder viele
froehliche Stunden im freien
Spiel verbracht. Fuer mich war
auch besonders wichtig, dass
die Kinder deutsche Feste,
Gewohnheiten, und natuerlich
die deutsche Sprache ‚erleben‘
konnten. Besonders schön für
mich war auch die nette
Gemeinschaft der Eltern und
die Freundschaften, die sich
aus dieser Zeit erhalten haben.

Diverse erste Erinnerungen
meiner Söhne sind mit dem
deutschen
Kindergarten
verbunden und er nimmt in
ihrer
Entwicklung
einen
wichtigen Stellenwert ein.
Liebe Grüße, Marion
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NEUE KONFIRMANDINNEN
KONFIRMANDEN GESUCHT

UND

Am 24. Juni haben wir 2
Konfirmanden
und
eine
Konfirmandin in einem schönen
Gottesdienst in der Faith Lutheran
Church Ottawa konfirmiert.

Wir starten ab September wieder
unseren Unterricht und haben auch
noch einige Konfis aus dem letzten
Jahr dabei. Wir würden uns sehr
freuen, wenn noch neue Jugendliche
dazu kommen!
Haben Sie Kinder oder Enkelkinder,
die im Konfirmandenalter sind (1214 Jahre)? Dann freuen wir uns,
wenn Sie bei uns mal mitmachen
oder reinschauen wollen. Nach dem
Sommer ist dazu die beste
Gelegenheit!
Der Kurs ist auf englisch und wir
machen ihn zusammen mit der Faith
Lutheran Church Ottawa, er dauert 2
Jahre. Es ist lustiger, wenn mehrere
Jugendliche zusammen sind. Wir
hoffen, dass wir uns ab September
dann auch in person – und nicht nur

online- treffen können. Wir wollen so
gerne auch gemeinsame Ausflüge
machen.
Wir lernen etwas über den Glauben,
die Bibel, Jesus Christus, aber auch,
wo uns der Glaube selbst betrifft. Wir
können beten, dass kann uns
entlasten. Wir lernen die kirchlichen
Feiertage und ihre Bedeutung
kennen, wir denken darüber nach,
was uns Hoffnung gibt, oder warum
und wie die Welt erschaffen wurde.
Es gibt keinerlei Voraussetzungen für
diesen Kurs, keinerlei Vorwissen ist
nötig.
Sie können sich gerne bei Pastorin
Kierschke (Martin Luther Kirche)
oder Pastor Malina (Faith Lutheran)
melden.
Wir freuen uns auf neue Gesichter!
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FILMABEND „PFARRER“
Wegen der Coronasituation ist es ja
leider noch nicht weiter möglich
gewesen neben dem Gottesdienst
irgendetwas
in
der
Kirche
anzubieten. Wie es sich im Herbst
und Winter entwickeln wird, wissen
wir leider auch nicht. Aber wir wollen
langsam wieder anfangen.
Starten wir einen Versuch mit dem
deutschen
Dokumentarfilm
„PFARRER“. Sie werden merken, ich
bin auch in dem Film zu sehen.

probiert sich aus (ähnlich dem
Refrendariat bei Lehrern oder
Anwälten). Innerhalb dieser 2 Jahre
gibt es mehrere Wochen, die die
Vikare
im
Predigerseminar
gemeinsam verbringen. Hier wird die
praktische Seite des Vikariats durch
Übungen (Sprechen, Singen, Gestik)
und durch Reflektion und Diskussion
bereichert.
Dieser
Teil
der
Ausbildung ist sehr intensiv, da sie
sich in einer gemeinsamen Arbeitsund Lebensgemeinschaft von ca 20
Vikaren vor Ort im Predigerseminar
vollzieht.
Ich habe mein Predigerseminar in
Wittenberg (wir erinnern uns an
Martin Luther) gemacht und in
meinem
Kurs
ist
dieser
Dokumentarfilm entstanden in
Wittenberg.

Worum geht es in dem Film?
In
Deutschland
werden
die
PfarrerInnen in 2 unterschiedlichen
Stadien ausgebildet. Zunächst das
reine Theologiestudium, welches gut
6-8 Jahre dauert. Dann folgt das 1.
Theologische Examen. Will man dann
PfarrerIn in einer Gemeinde werden
folgen 2 Jahre VIKARIAT. In dieser
Zeit ist man bereits in einer
Gemeinde, quasi ein Hilfspastor.
Man hat eine/n PfarrerIn als Mentor,
lernt alles praktisch kennen und

Zu diesem Film lade ich sie nun
herzlich ein, ihn gemeinsam mit mir
zu gucken, ich kann ihnen einiges an
Hintergrundwissen geben und wir
können gerne darüber ins Gespräch
kommen.
Damit wir nicht zu viele Menschen
auf einmal werden, biete ich den
Film an zwei Abenden an, und ich
denke, es wird sich gut aufteilen.
Vielleicht interessiert es sich ja auch!
Dann kommen Sie in die Martin
Luther Kirche entweder am:
8. Oktober um 7 pm
Oder: 29. Oktober um 7 pm
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Buchkreis

IT IS WELL WITH MY SOUL

Die Martin Luther Kirche hat wieder
ihre Pforten geöffnet, die ersten
Gottesdienste
sind
abgehalten
worden und mit der Einhaltung der
noch bestehenden Einschränkungen
zur Covid 19 sind wir wieder in der
Lage unsere Buchkreis Treffen
dort
abzuhalten.
Der
große
Gemeinderaum im Untergeschoß hat
genügend Platz für unsere Runde,
selbst mit Sicherheitsabstand.

Im Herbst – im Übergang zum Winter
gedenken wir im November immer
wieder unserer Verstorbenen. Sie
fehlen.

Wir
haben
ein
Buch
ausständig “Oranienstraße”. Sonja
Finck ist die Moderatorin, und ich
hoffe, dass sie am Montag, den 4.
Oktober unsere Gruppe in der ersten
Buchbesprechung führen kann.

Mit diesem Verlust müssen wir
umgehen. Ein sehr schönes Lied aus
unserem „Evangelical Lutheran
Worship“ Gesangbuch handelt von
einem schweren Verlust und zeigt
zugleich, wie der Glaube auch einen
unvorstellbaren Verlust begegnen
kann. „It is well with my soul…”
Die Geschichte hinter dem Lied "It is
well with my soul"

Das Treffen soll am Montag um
7Uhr, am 4. Oktober in der Martin
Luther Kirche stattfinden.
Es ist eine relative lange Zeit
verstrichen und ich möchte anregen,
eine neue Liste von gewünschten
Büchern zusammenzustellen. Welche
neue oder alte Literatur hat in der
Zwischenzeit euer Interesse geweckt.
Bitte nennt mir eure gewünschten
Titel bis Ende August, so dass ich
eine Liste erstellen und ein
Auswahlverfahren durchführen kann,
um die Favouriten für die nächsten
Besprechungen herauszufiltern.
Barbara Zabel

Stellen Sie sich vor, in Ihrem Leben
läuft alles wie geschmiert - Sie haben
Ihren Seelenverwandten geheiratet,
fünf wunderbare Kinder und eine
blühende Karriere. Glaubst du, du
könntest zu Gott sagen: "Es geht mir
gut"? Stellen Sie sich nun vor, all das
wäre nicht mehr da - nur Sie und Ihr
trauernder Ehepartner, die ein
schrecklich
gebrochenes
Herz
pflegen. Wäre es dann so einfach, zu
Gott zu sagen: "Es geht mir gut?"
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Horatio G. Spafford (1828-1888) war
ein erfolgreicher Anwalt und
Geschäftsmann in Chicago und hatte
eine reizende Familie - eine Frau,
Anna, und fünf Kinder. Doch Tränen
und Tragödien waren ihnen nicht
fremd. Ihr junger Sohn starb 1871 an
einer Lungenentzündung, und im
selben Jahr ging ein Großteil ihres
Geschäfts durch den großen Brand in
Chicago verloren. Doch Gott ließ in
seiner Gnade und Güte das Geschäft
wieder aufblühen.
Am 21. November 1873 überquerte
der französische Ozeandampfer Ville
du Havre mit 313 Passagieren an
Bord den Atlantik von den
Vereinigten Staaten nach Europa.
Unter den Passagieren waren auch
Mrs. Spafford und ihre vier Töchter.
Obwohl Herr Spafford geplant hatte,
mit seiner Familie zu reisen, sah er
sich gezwungen, in Chicago zu
bleiben, um ein unerwartetes
Geschäftsproblem zu lösen. Er teilte
seiner Frau mit, dass er sie und die
Kinder einige Tage später in Europa
treffen würde. Sein Plan war, ein
anderes Schiff zu nehmen.
Etwa
vier
Tage
nach
der
Atlantiküberquerung kollidierte die
Ville du Harve mit einem mächtigen
schottischen Schiff mit Eisenrumpf,
der Loch Earn. Plötzlich befanden
sich alle an Bord in großer Gefahr.
Anna brachte ihre vier Kinder eilig
auf das Deck. Sie kniete dort mit

Annie, Margaret Lee, Bessie und
Tanetta nieder und betete, dass Gott
sie verschonen möge, wenn dies sein
Wille sei, oder dass er sie bereit
mache, alles zu ertragen, was sie
erwartete. Innerhalb von etwa 12
Minuten tauchte die Ville du Harve in
den dunklen Gewässern des
Atlantiks unter und nahm 226
Passagiere, darunter die vier
Spafford-Kinder, mit.
Ein Matrose, der mit einem kleinen
Boot über die Stelle ruderte, an der
das Schiff gesunken war, entdeckte
eine Frau, die auf einem Stück des
Wracks trieb. Es war Anna, die noch
lebte. Er zog sie in sein Boot, und sie
wurden von einem anderen großen
Schiff aufgenommen, das sie neun
Tage später in Cardiff, Wales,
anlandete. Von dort aus telegrafierte
sie ihrem Mann eine Nachricht, die
wie folgt begann: "Allein gerettet,
was soll ich tun?" Mr. Spafford
rahmte das Telegramm später ein
und stellte es in sein Büro.
Ein anderer Überlebender des
Schiffes, Pastor Weiss, erinnerte sich
später an Annas Worte: "Gott hat mir
vier Töchter gegeben. Jetzt sind sie
mir genommen worden. Eines Tages
werde ich verstehen, warum."
Herr Spafford buchte eine Überfahrt
auf das nächste verfügbare Schiff
und machte sich auf den Weg zu
seiner trauernden Frau. Als das Schiff
etwa vier Tage unterwegs war, rief
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der Kapitän Spafford in seine Kabine
und teilte ihm mit, dass sie über der
Stelle waren, an der seine Kinder
untergegangen waren.
Laut Bertha Spafford Vester, einer
nach der Tragödie geborenen
Tochter, schrieb Spafford auf dieser
Reise "It Is Well With My Soul".
Wenn Frieden wie ein Fluss meinen
Weg begleitet,

Und, Herr, eile der Tag, an dem der
Glaube sichtbar sein wird,
Die Wolken zurückgerollt werden wie
eine Schriftrolle,
Der Triumph wird erklingen, und der
Herr wird herabsteigen,
"So ist es" - es ist gut mit meiner
Seele.

Wenn Sorgen, wie ein Meer wogt;
Was auch immer mein Los sein mag,
Du hast mich zu sagen gelehrt,
Es ist gut, es ist gut mit meiner Seele.

Auch wenn der Satan mich schlägt,
auch wenn Prüfungen kommen,
Lass diese selige Gewissheit mich
leiten,
Dass Christus mein hilfloses Los
erschaut hat,
Und hat sein eigenes Blut für meine
Seele vergossen.

Meine Sünde - oh, die Seligkeit dieses
herrlichen Gedankens.
Meine Sünde - nicht zum Teil,
sondern im Ganzen,
Ist an sein Kreuz genagelt und ich
trage sie nicht mehr,
Lobe den Herrn, lobe den Herrn, oh,
meine Seele.

Was geschah dann?
1878 wurde eine weitere Tochter,
Bertha, und 1880 ein Sohn, Horatio,
geboren, der allerdings später an
Scharlach starb. Nach der Geburt von
Tochter Grace im Jahr 1881 zogen
Spafford und seine Frau aus tiefem
Interesse am Heiligen Land nach
Jerusalem. Dort gründeten sie die
American Colony, eine christlichutopische Gesellschaft, die sich für
philanthropische Aktivitäten unter
Juden, Muslimen und Christen
einsetzte.
Horatio Gates (H.G.) Spafford starb
am 16. Oktober 1888 in Jerusalem an
Malaria
und
ist
in
der
Amerikanischen Kolonie in Jerusalem
begraben.
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Zum Tod von Joachim Moskau
(12.11.1935 – 12.07.2021)

Der Tod von Joachim Moskau kam überraschend, Joachim selbst hatte kaum Zeit
sich darauf einzustellen. Eine Beerdigung und viel Aufsehen um seinen Tod
wollte Joachim nicht haben. Viele Freunde und Gemeindeglieder möchten aber
gerne Joachim gedenken und die Trauer und dem Gedenken an ihm ihren
Ausdruck verleihen. Deshalb gibt es an dieser Stelle einige Nachrufe,
stellvertretend für viele weitere…

Von Alexandra und Friedrich Demke:
In der Erinnerung ist er sofort vor Augen, und vor Ohren. Seine Stimme!
Unverwechselbar. Dieser Stil. Dieser Rhythmus. Diese Pausen, die ganz
besonders. Die Hand wie dirigierend mitschwingend. Joachim war ein Meister
des Wortes. Im Schreiben, im Lesen, im Singen, im Sprechen. Er konnte das. Und
er liebte das.
Er hatte die künstlerische Gabe der Formulierungen im Deutschen wie im
Englischen gleichermaßen. Immer wieder wurde er gebeten, Texte, Dokumente
zu übersetzen. Bis ganz zuletzt arbeitete er in dieser Kapazität für die
Evangelische Kirche in Deutschland.
Er war ein Journalist der alten Schule. „Wie viel Zeichen, bis wann?“ Schnell und
zuverlässig, für unseren Gemeindebrief genauso wie für die großen Zeitungen.
Er war Korrespondent für „The Globe and Mail“ gewesen, hatte für das
Handelsblatt geschrieben. „Ich hatte ja mal ein Leben...“, pflegte er lächelnd zu
sagen. Begann er davon zu erzählen, dann war es spannend, heiter und mit
eigener Perspektive. Er war eine schier unerschöpfliche Quelle an Geschichten,
Anekdoten, erlebter Geschichte. Ein scharfsinniger Beobachter und Analytiker.
Unzählige Kontakte hatte er, natürlich, war er doch ein Vollblut-Journalist. Er
liebte es, Menschen zusammenzubringen, Ereignisse zu verknüpfen,
Kulturveranstaltungen zu kreieren. Die Deutschen und das deutsche Kulturleben
in Kanada, eine Herzensangelegenheit für ihn, und für seinen Einsatz hätte er
einen Orden verdient. Was hat er alles auf die Beine gestellt, wo hat er überall
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mitgewirkt, wie sehr hat er für Bewegung gesorgt. Joachim dachte groß und
hatte immer neue, immer originelle Ideen, so viele, dass manche nun „in der
Schublade“ blieben. Er liebte die Oper. Wie wäre es, wenn wir das öffentliche
Streaming der Metropolitan Opera mit einem Projektor und gutem
Soundsystem in die Kirche brächten? Eine seiner Ideen, die nicht mehr
umgesetzt wurden.
JayJay, wie viele ihn nannten, hatte echte Empathie. Er engagierte sich im
Flüchtlingsrat, im Besuchsdienst, bei der MS Society, begleitete Sterbende.
Auffällig sein Sinn für Schönheit, seine zarte, liebevolle Fürsorge. Er konnte beund verzaubern. Nur eine kleine Geschichte: Einer weit über 90jährigen, die
keine Lebenslust mehr hatte, brachte er jeden Tag ein kleines Blümchen in
jeweils einem neuen winzigen Väschen, versuchte ganz kleine Spaziergänge mit
ihr, ermunterte sie allmählich zu größeren Wegen, und schließlich wurden es
angeregte gemeinsame Unternehmungen.
Ein Traum für ihn war das Bethaus für alle Völker. Sein Nachdenken über 75
Jahre Vergangenheit in unserem Gemeindebrief im Mai 2020 klingt auch wie ein
Vermächtnis. Da geht es nicht nur um ein Lebensthema für ihn, sondern für alle
Deutschen. „Wie gehen wir um mit Begriffen wie 'Auschwitz' und wie '8. Mai
1945'?“, fragte er im Ruf/Courier 2020/1. Das Gerede von einem Schlussstrich
unter die Vergangenheit hat ihm Sorge bereitet. Was geschieht, wenn die
letzten Zeitzeugen gestorben sind? Wenn die nächste Generation die Aufgabe
des Zeugnisablegens übernehmen muss? Ist sie bereit? Diese Aufgabe hat er uns
unbedingt hinterlassen.
Letztes Jahr im Juni waren wir vor unserem Abflug nach Deutschland noch
einmal mit ihm zusammen am Ottawa River, bei den Rapids, wo die
Steinskulpturen im Wasser stehen, Schönheiten für den Augenblick, jedes Jahr
neu. Ein Bild der Vergänglichkeit und Ewigkeit zum Abschied. Wir ahnten, wir
wussten, wir würden uns nicht wiedersehen. Wir sind dankbar für die Jahre mit
ihm. Ottawa ohne Joachim – das ist traurig und schwer.

Von Gudrun Curry
Als ich vor 10 Jahren der Martin Luther Kirche beitrat lernte ich Joachim in der
Gruppe Kirche und Kultur Gruppe kennen.
In kurzer Zeit lernte ich Joachims Vorschläge, Beiträge und Ideen schätzen. Sein
grosses Erfahrungswissen auf vielen Gebieten trug sehr zu den kulturellen
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Programentschlüssen bei. Seine Bereitschaft im Chor zu singen, bei
Theatervorführungen mitzuwirken, im Gottesdienst zu lesen und predigen, sind
nur ein paar Beispiele wie Joachim das Wirken der Martin Luther Kirche
unterstützte und bereicherte. Ebenso wichtig ist sein Beitrag zur Entstehung und
Bestehen der Deutschen Schule in Ottawa.
Ich hoffe sein Wirken die deutsche Sprache und Kultur in Kanada zu pflegen und
zu unterstützen wird uns allen lange in Erinnerung bleiben.

Von Dr. Hans P. Ruprecht
Joachim Moskau war ein renommierter internationaler Journalist, der in den
1980er und 1990er Jahren u.a. für Newsweek, Das Handelsblatt, DIE ZEIT, Der
Spiegel, Globe and Mail schrieb.
Als Korrespondent war er häufig in deutschen und kanadischen Medien zu hören.
Als Gründungsinitiator und starker Unterstützer der GERMAN LANGUAGE
SCHOOL Ottawa (1971), wird er vor allem als Chorsänger im QUODLIBET
CHOIR Ottawa und als regelmäßiger Mitwirkender, Schauspieler und Vorleser
bei den von der Martin-Luther-Gemeinde, Ottawa, organisierten Veranstaltungen
von "Kirche und Kultur" in Erinnerung bleiben.
Viele Jahre lang leistete Joachim Moskau ehrenamtliche Gemeindearbeit im
SAINT VINCENT HOSPITAL Ottawa, wo er als persönlicher Begleiter,
Vorleser und Zuhörer zahlreiche Patienten am Ende ihres Lebensweges betreute.
Seine Freunde mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund, darunter
Mitglieder von Kirchen, Moscheen und Synagogen in Ottawa, werden ihn
vermissen und nie vergessen.

Von Pastor Christoph Ernst
Abschied von einem wunderbaren Menschen:
Joachim Moskau habe ich 2003 kennengelernt, und bis heute gehört er zu den
Menschen, die für mich mit Ottawa eng und bleibend verbunden sind. Vom
Leben nicht immer gut behandelt (und sich selbst nicht immer gut behandelnd),
war Joachim stets interessiert an ernsthaften Themen, an ausdruckstarker
Sprache, an herausragender Musik. Nicht an Oberflächlichem, sondern an
Tiefsinnigem und Wesentlichem. Johann Sebastian Bachs Kantaten und
Passionen, die große Weltpolitik, seine Präsenz bei Willi Brands Kniefall in
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Warschau im Dezember 1970 – all das immer wieder Themen für angeregte
Gespräche. Kein „Gespräch über Gott und die Welt“ in der Martin-Luther-Kirche
verging, an dem Joachim nicht nur teilnahm, sondern das dann auch noch lange
in Folgegesprächen zwischen ihm und mir nachklang. Wenn Menschen wirklich
„neue Horizonte öffnen“ können, dann war Joachim einer von ihnen.
Eine seiner liebsten Kantaten war Bachs „Ich hatte viel Bekümmernis“ (BWV 21),
aus der er gern die Arie zitierte:
Bäche von gesalznen Zähren,
Fluten rauschen stets einher.
Sturm und Wellen mich versehren,
Und dies trübsalsvolle Meer
Will mir Geist und Leben schwächen,
Mast und Anker wollen brechen,
Hier versink ich in den Grund,
Dort seh ins der Hölle Schlund.
Joachim war Journalist, und pointierte Sprache gehörte zu den Werkzeugen, die
er perfekt beherrschte, Deutsch und Englisch. Immer las und hörte er auch die
Zwischentöne im Geschriebenen und Gesagten. Unvergessen sind seine stets
exzellent vorbereiteten Lesungen im Gottesdienst. Joachim las nicht, er trug die
biblischen Texte vor, er ließ sie für die Gottesdienstgemeinde lebendig werden.
Seine große Liebe galt hier den alttestamentlichen Abschnitten, die er
hochsensibel vor- und durcharbeitete. Einmal, gerade am Beginn eines
Gottesdienstes, kam er zu mir und sagte mir, er könne den Text über Abrahams
Versuchung durch Gott (Genesis 22) nicht lesen, das ginge ihm an diesem Tag zu
nahe.
Joachim war ein sehr guter Journalist, und sehr gute Journalisten können durch
ihr beständiges Nachfragen und ihre klaren Positionen auch einmal nerven. So
hatten wir manche schriftliche und mündliche Diskussion, die man fast schon
Streit nennen könnte, z.B. in der Frage, ob an einem Tag, den die „Neue Rechte“
und alte Nazis in Deutschland besonders zelebrierten, eine Kulturveranstaltung
in unserer Kirche stattfinden könne. Joachim kam aus einer Generation und
Tradition, die hier sehr vorsichtig war und diese Frage verneinte. Wichtig in
unseren Gesprächen war aber stets die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung.
Hier ging es nie ums „Rechthabenwollen", sondern immer darum, die eigenen
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Positionen hinterfragen zu lassen, zu überdenken und nicht von vornherein als
richtig anzusehen.
In seinem letzten Email vom 26. Juni 2021 schrieb Joachim: "Lieber Christoph, in
letzter Zeit hören wir weniger und noch weniger von und übereinander. (Das liegt
auch an meiner Facebook Aversion.) Wir telefonierten kurz, ich glaube Du warst
in Wilhelmshaven. Jetzt ist hier eine Situation entstanden in der ich - auch wenn
mir geholfen wird - eine oder zwei Hürden noch nicht im Griff habe. Ich bin seit
Sommer 2020 in Behandlung und jetzt kommt ein Endspurt…“ - Ich konnte
Joachim für diesen letzten Weg auf Erden noch ausführlich und rechtzeitig
antworten, ihm viel innere Kraft, Geborgenheit und Seelsorge auf seinem Weg
wünschen.
Nun bin ich traurig über seinen Tod, er wird der lutherischen Kirche in Ottawa,
der German Community in Kanada und nicht zuletzt auch mir persönlich sehr
fehlen.

Peter Wilhelm VOGEL
3. Juni 1936 - 13. Juli 2021
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Ist am 13. Juli 2021 im Alter von 85 Jahren friedlich entschlafen.
Geliebter Ehemann von Gisela seit 57 Jahren. Liebevoller Vater von Claus, Anke
(Paul), Reinhard (Tomislava) und Bernie. Stolzer Großvater von Caleb, Margriet,
Evelyn, Ava, Johan und Kristina. Sohn der verstorbenen Johannes und Charlotte
Vogel. Lieber Bruder von Ursula Bettenhäuser (Hermann) aus Hildesheim,
Deutschland. Besonderer Onkel von Cara (Christian) und Bernard.
Peter wurde in New York City geboren und wuchs in Deutschland auf, wo
er sich für die schönen Künste interessierte und ein Studium an der Akademie
der Bildenden Künste in Stuttgart absolvierte. Gisela und Peter heirateten 1964
in Bonn und zogen dann 1966 mit ihrem Sohn Claus nach Ottawa, wo Peter bei
Library and Archives Canada arbeitete, bevor er eine lange und sehr angesehene
Karriere beim Canadian Conservation Institute begann, wo er über 30 Jahre lang
als Konservator für Kunstwerke tätig war.
Peter wird vielen Freunden und Kollegen wegen seines Witzes und
Humors in guter Erinnerung bleiben. Er war bekannt für seine Vorliebe für
Fußball, Kartenturniere, Antiquitäten und Crokinole. Seine schönsten
Erinnerungen sind die Sommer, die er mit Gisela, seinen Kindern und Enkeln an
den Stränden von Cape Cod verbrachte.

SUCHT SCHON EINMAL EURE LATERNEN!
WIR FEIERN AUCH DIESES JAHR ST.

MARTIN.

WIE GENAU UND WAS GENAU MÖGLICH IST IN DER
PANDEMIE WIRD SICH ZEIGEN.
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WIR TREFFEN UNS AM SAMSTAG, 13. November UM
6pm VOR ODER IN DER MARTIN LUTHER KIRCHE
(933 SMYTH ROAD).
WIR HÖREN DIE GESCHICHTE VON ST MARTIN UND
SINGEN DIE LIEDER DRAUßEN IM LICHT UNSERER
LATERNEN.
WIR FREUEN UNS AUF Euch!

GOTTESDIENSTPLAN
Alle Gottesdienste gelten unter den erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen
von Covid 19. Sollte ein erneuter Lockdown kommen, gibt es wieder online
Gottesdienste.
05.09.21
12.09.21
19.06.21
27.09.21
26.09.21
03.10.21
ERNTEDANKFEST

English Service
10 am joined outdoor
service
9.30 am
English Service
9.30 am
English Service
9.30 am
English Service
10 am joined Service
outdoor
9.30
English Service

Gottesdienste in Deutsch
10.00 joined Outdoor Service
11 am
Deutscher Gottesdienst
11 am
Deutscher Gottesdienst
11 am
Deutscher Gottesdienst
10 am joined Service
outdoor
11 am
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10.10.21
THANKSGIVING
17.10.21
SATURDAY
23.10. 21
2pm
24.10. 21
31.10.21
Reformation Day
07.11.21
14.11.21

21.11.21
EWIGKEITSSONNTAG
CHRIST THE KING
28.11.21
1st ADVENT

9.30 am
English Service
9.30 am
English Service
Inauguration Service
Pastor Kierschke
EKD & ELCIC
9.30 am
English Service
9.30
English Service
Joined Service
9.30 am
ALL SAINTS SUNDAY
10.00 am
JOINED SERVICE
Afterwards AGM
9.30 am
English Service
CHRIST THE KING
10.00 am
Joined Service

Deutscher
Erntedankgottesdienst
11 am
Deutscher Gottesdienst
11 am
Deutscher Gottesdienst
Einführungsgottesdienst
Pastorin Kierschke
EKD & ELCIC
11 am
Deutscher Gottesdienst
11 am
Deutscher Gottesdienst
11 am
Deutscher Gottesdienst
10.00 am
JOINED SERVICE
Anschließend AGM
11 am
Deutscher Gottesdienst
EWIGKEITSSONNTAG
10.00 am
Joined Service

BESONDERE TERMINE in der Kirche AUF EINEN BLICK:
SEPTEMBER:
- Hope Box im Martin Luther Garten!!!
- Sonntag, 05.09. 10am Gemeinsamer Gottesdienst im Garten der Martin
Luther Kirche und anschließend wollen wir Eiscreme essen und uns wieder
einmal als Gemeinde draußen unterhalten, wenn wir schon im Moment kein
Kirchenkaffee haben können.

OKTOBER:
- Montag, 4.Oktober, 7pm Buchkreis (Barbara Zabel)
- Freitag, 8. Oktober, 7pm „Pfarrer“ Filmabend
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- Samstag, 23. Oktober, 2pm Einführungsgottesdienst Pastorin Kierschke

- Freitag, 29. Oktober, 7pm „Pfarrer“ Filmabend

NOVEMBER:
- Samstag, 06.11 (start 10 am) Yard Clean up and Preperation for the Winter
- Samstag, 13.11, 6pm St. Martin Laternenumzug
- 14.11 Sonntag nach dem Gottesdienst AGM

Dazu gehören – werden Sie Gemeindemitglied!
Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich unserer Gemeinde anschließen – selbst wenn
Sie nur vorübergehend hier in Ottawa leben. Denn unsere Kirche ist und bleibt
lebendig durch diejenigen, die bewusst zu ihr gehören und sie unterstützen!
Ja, ich möchte zur deutschsprachigen Martin-Luther-Gemeinde Ottawa
gehören:
Name, Vorname:
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Anschrift:

Telefon, Email:

Geburtsort, Geburtsdatum:

Taufort, Taufdatum:

ggf. Konfirmationsort und -datum
Datum und Unterschrift:

Wir sind für Sie da:
Anschrift der Kirche: 933 Smyth Road, Ottawa ON K1G1P5
Phone: (613) 733 5804
www.glco.org
Facebook: Martin Luther Gemeinde Ottawa

Pastor: Judith Kierschke, (613 ) 748-9745
vertrauliche Email: pastorkierschke(at)gmail.com
Bitte rufen Sie an oder senden Sie eine Email, wenn Sie ein persönliches
Gespräch wünschen.
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Organistin: MaryAnn Foley 613-225-2522 / macfoley(AT)rogers.com
Präsident des Gemeinderats: Konrad von Finckenstein, (613) 744-5856 /
finckenstein(AT)gmail.com
Präsident des Gemeinderats: Rolland Lapointe, (613) 692-5506 /
rolland.lapointe(AT)sympatico.ca
Generalsekretärin: Heidi Rausch, (613) 247-9102 / hrausch(AT)hotmail.ca
Schatzmeister: Marion Fraser / (613)2384648 / mdfraser(AT)bell.net
Stellvertretung: Klaus Edenhoffer, (613) 252 4325 / kedenhof(AT)gmail.com
Bauausschuss: Gunther Bauer, (613) 730 3495 / guntherbauer(AT)hotmail.com
Klaus Moritz, (613) 254 9893 / klausmoritz5(AT)gmail.com
Weitere Mitglieder des Gemeinderats:
Ute Davis, (613) 236 3736 / muted(AT)rogers.com
Jonathan Ladouceur, (613) 983-1812 / jonathan.r.ladouceur(AT)gmail.com
Heather Ladouceur, (613) 263-1812 / heather.ladouceur(AT)gmail.com
Sheri Pendlebury, (613) 523-5262 / bsp_sheri(AT)hotmail.com
Alfred Popp, (613) 729-4650 / alfpopp(AT)gmail.com
Steve Thornton, (613) 406-5414 / shthornton(AT)gmail.com
Christina Wendorff, (613) 489 3438 / christina.wendorff(AT)gmail.com
Finanzsekretärin: Heather Bent, (613) 248-0600 / heatherbent(AT)bell.net
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Gemeindesekretärin: Gail Smith; (613) 220-2264 / Smithga98(AT)gmail.co

