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1.Andacht 

 

 

Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken,  

sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. 

Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. 

Römer 14, 17-19 

Liebe Gemeinde! 

Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, dass 

die materiellen Güter nicht im Mittelpunkt stehen sollen. Menschen, die 

Jesus nachfolgen, bauen am Reich Gottes mit, wenn sie gut miteinander 

umgehen, im Frieden miteinander leben und sich für Gerechtigkeit 

einsetzen. 

Das Essen und Trinken und viele andere Dinge gehören zu unserem Leben dazu. Gerade in der Zeit 

um das Erntedankfest sind wir dankbar dafür, dass wir alles haben, was wir brauchen.  

Wenn wir uns gegenseitig einladen, geht es nicht zuerst darum, wie die Wohnung eingerichtet oder 

aufgeräumt war oder was es zu essen gab.  

Im Mittelpunkt stehen die Gespräche miteinander, die Zeit, die wir uns füreinander nehmen und auch, 

wie wir miteinander umgehen. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken. 

Heute haben viele Menschen nur wenig Zeit für Gott und für sich selbst und für andere.  

Wir alle werden durch vieles vom Wesentlichen abgelenkt. Es gibt unzählige Möglichkeiten, das 

Leben oberflächlich zu führen und unsere freie Zeit mit den Dingen zu füllen, die eigentlich 

nebensächlich sind. Viele von uns wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, dass die Liebe 

und Fürsorge unter uns sichtbar und fühlbar ist. 

Die Geschichte vom alten Bäcker in Paris ist dafür ein gutes Beispiel: 

 

In Frankreich in Paris gibt es einen Bäckerladen, wo die Menschen besonders gern ihr Brot kaufen.  
Der Besitzer ist ein guter Bäcker. Noch mehr als das zieht sie der Vater des Bäckers an.  
Die meisten sagen von ihm, dass er menschenfreundlich und weise ist. 
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Der alte Bäcker weiß, dass man das Brot nicht nur zum satt essen braucht.  
Manche erfahren das erst im Bäckerladen, zum Beispiel der Busfahrer Gerhard, der zufällig einmal in 
den Bäckerladen kam. “ Sie sehen traurig aus!” sagte der alte Bäcker zum Busfahrer. 
“Ich habe Angst um meine kleine Tochter” antwortete der Busfahrer. “Sie ist gestern aus dem 
Fenster gefallen, in der 2. Etage.”  
“Wie alt ist sie?” fragte der Bäcker.  “Vier Jahre” antwortete Gerhard. 
Da nahm der alte Bäcker ein Stück vom Brot, das auf dem Ladentisch lag, brach zwei Stücke ab und 
gab das eine Stück dem Busfahrer. “ Essen Sie mit mir!” sagte der alte Bäcker zu Gerhard “ich will 
an Sie und Ihre kleine Tochter denken.” 
Der Busfahrer hatte noch nie so etwas erlebt, verstand aber sofort, was der Bäcker meinte.  
Beide aßen ihr Brotstück und schwiegen und dachten an das Kind im Krankenhaus. 
Dann kam eine Frau herein. Sie wollte nach ihren Einkäufen noch Brot kaufen. Bevor sie ihr Brot 
bestellen konnte, gab ihr der Bäcker ein Stück Brot und sagte zu ihr: 
 „Essen Sie mit uns. Die Tochter dieses Herrn liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Der Vater soll 
wissen, daß wir ihn nicht allein lassen.” Und die Frau nahm das Brot und aß mit den Beiden. 
So war das oft in dem Bäckerladen. Aber es passierte auch anderes: 
An einem frühen Morgen wurde die Ladentür aufgerissen und ein junger Mann stürzte hinein.  
Er lief vor jemanden fort. Er schlug die Tür hastig hinter sich zu und schob von innen den Riegel vor. 
“Was tun Sie denn da?” fragte der alte Bäcker. Die Kunden wollen zu mir herein, um Brot zu kaufen. 
Machen Sie sofort wieder auf!” 
Da erschien vor dem Laden ein Mann mit einer Eisenstange. Als er in dem Laden den anderen Mann 
sah, wollte er auch hinein. Aber die Tür war noch zu. 
“Er will mich erschlagen! Das ist mein Vater! Er ist jähzornig” rief der junge Mann ganz außer Atem. 
“Das laß mich nur machen” sagte der alte Bäcker, ging zur Tür, schob den Riegel zurück und rief 
dem Vater zu: ” Guten Morgen! Warum regst Du Dich am frühen Morgen schon so auf? Das ist 
ungesund! So kannst Du nicht lange leben. Komm herein, aber benimm Dich! 
In meinem Laden wird niemand umgebracht!“ 
Der Vater trat ein. Seinen Sohn sah er nicht an. 
Da hörte er den Bäcker sagen:” Komm, iss ein Stück Brot, das beruhigt. Und iss es zusammen mit 
deinem Sohn, das versöhnt. Ich will auch ein Stück Brot essen und Euch bei der Versöhnung helfen.” 
Er gab jedem ein Stück Brot in die Hand. Nachdem sie eine Weile stillschweigend gegessen hatten, 
sahen sie einander an. Der alte Bäcker lächelte beiden zu. 
Als sie das Brot gegessen hatten, sagte der Vater: ”Komm Junge, wir müssen arbeiten.“ 
 

Menschen, die am Leben Anderer Anteil nehmen, sind 

wichtig in unserer schnelllebigen Zeit. 

Wir wollen einander zuhören, uns füreinander einsetzen, 

selbstlos helfen und uns für die Gerechtigkeit einsetzen.  

Auch wir können das Wort Gottes so selbstverständlich  

integrieren, wie der Bäcker in unserer Geschichte. Dazu gibt 

Gott uns viele Möglichkeiten. 

Manche Menschen können das, was Jesus gesagt hat, besser 

verstehen, wenn sie sehen, dass wir in Liebe und 

Freundlichkeit nach seinem Vorbild leben und gern für sie da 

sind. 

Dann wird das Wort Gottes lebendig und verstehbar, dann 

wird es durch uns sichtbar. 

 

Wir bitten Gott um Kraft, Mut und Durchhaltevermögen, dass wir uns nicht ablenken lassen  und auf 

dem Weg des Friedens, der Gerechtigkeit, der Liebe und Freude weitergehen können. AMEN 
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2.  Wort der Gemeindepräsidentin 
 

Liebe Mitglieder und Freunde der St. Georgsgemeinde! 
 

Es ist kaum zu glauben, dass der Sommer schon vorbei ist und wir uns bereits im 

Herbst befinden. Positiv gesehen bedeutet dies, dass wir mehr von Ihnen in der Kirche 

sehen werden - und wir freuen uns auf Sie!. 
 

Es gibt viele interessante Nachrichten. Erstens, unsere Webseite ist fertiggestellt.  

Dies hat viel Arbeit abverlangt und wir hoffen, dass sie Ihnen gefallen wird. Besonders 

danken wir Madison Ray Cooke und Kyle Duffield, die dies ermöglicht haben. 
  

Am Freitag, dem 1. November, findet ein Konzert, in unserer St. Georgskirche statt. 

„Schubert’s Winterreise“ wird aufgeführt. In der Kirche finden Sie Plakate mit den 

Einzelheiten. Falls Sie die Eintrittskarten nicht online kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an Katharina, die 

einige Karten zum Wiederverkauf vorbestellt hat. Wir rechnen damit, dass das Konzert ausverkauft sein wird. 
 

Außerdem wird eine Gruppe Pfadfinder aus Deutschland eine Nacht in unserer Kirche verbringen und wir 

freuen uns, dass wir  ihnen behilflich sein können. 
 

Wir wollen Menschen in Not zu unterstützen. – wir sind in den Anfangsstadien einer Zusammenarbeit mit 

einigen Organisationen, einschließlich des Canadian Lutheran World Reliefs  – und wollen gemeinsam 

versuchen, eine Flüchtlingsfamilie nach Kanada zu bringen.  

Mehr darüber werden Sie in den kommenden Wochen erfahren. 
 

Wir benötigen mehr Hilfe in der Kirche, besonders brauchen wir Mitglieder, die die Gottesdienstbesucher 

begrüßen, Gesangsbücher austeilen und nach dem Gottesdienst wieder einsammeln. Es braucht nicht 

regelmäßig zu sein. Sollten Sie an einem Sonntag im Monat oder hin und wieder Zeit dafür haben, wären wir 

Ihnen dankbar. Bitte sprechen Sie mit Katharina, mit mir oder einem Mitglied des Kirchenvorstandes an 

welchem Sonntag Sie Zeit dafür haben, damit wir planen können. Wir sind für jede Hilfe dankbar. 
 

Gott segne Sie! 
 

Chris Duffield 
 

3. Vorankündigungen und Informationen 

Herzlich laden wir zu unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen ein: 

Unsere Gottesdienste werden an jedem Sonntag um 10 Uhr in englischer Sprache 

und um 11 Uhr in deutscher Sprache gehalten.  

Am 2. Sonntag im Monat feiern wir einen zweisprachigen Gottesdienst mit der ganzen Gemeinde. 
 

6. Oktober 2019 deutsches Erntedankfest * 

10 Uhr englischer Gottesdienst, 11 Uhr deutscher Gottesdienst  
 

13. Oktober 2019 - Thanksgiving  

11 Uhr ein zweisprachiger Gottesdienst für die ganze Gemeinde 
 

20. Oktober 2019  

10 Uhr englischer Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl,  

11 Uhr deutscher Gottesdienst  
 

Donnerstag, d. 24. Oktober 2019, 11:00 Uhr Gottesdienst  

im Schwabenclub mit anschließendem Mittagessen 
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27. Oktober 2019 - Gedenktag der Reformation 

10 Uhr englischer Gottesdienst, 11 Uhr deutscher Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl 
  

Freitag, d. 1. November 2019  

19.30 Uhr Konzert in der Georgskirche: Schuberts „Winterreise“  
 

3. November 2019  

10 Uhr englischer Gottesdienst, 11 Uhr deutscher Gottesdienst 
 

10. November 2019 

11 Uhr ein zweisprachiger Gottesdienst für die ganze Gemeinde 
 

17. November 2019  

10 Uhr englischer Gottesdienst mit Abendmahl, 11 Uhr deutscher Gottesdienst 
 

24. November 2019 – Letzter Sonntag im Kirchenjahr 

 10 Uhr englischer Gottesdienst  

11 Uhr deutscher Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl 
Wir gedenken all derer, die im Kirchenjahr 2018/2019 heimgerufen wurden  

und laden alle Angehörigen herzlich ein. 
 

1. Dezember – 1. Advent 

10 Uhr englischer Gottesdienst, 11 Uhr deutscher Gottesdienst 
 

Donnerstag, d. 5. Dezember 2019, 11:00 Uhr Gottesdienst im Schwabenclub 

mit anschließendem Mittagessen 
 
*  

Im Monat Oktober bitten wir Sie um eine Spende für die foodbank in Toronto.  

Gebraucht werden Lebensmittel, wie z.B. Mehl, Zucker, Nudeln, Reis, Konservendosen, Babynahrung und 

alles, was lange haltbar ist und an bedürftige Menschen weitergegeben werden kann. 

 Bitte bringen Sie Ihre Gaben vor dem Gottesdienst in den Altarraum. Vielen Dank! 

 
4. Sonntagsschule 

 

Die Sonntagsschule hat wieder angefangen. Wir freuen uns über jedes Kind, das teilnehmen möchte.  

Bis zum Anfang November findet die Sonntagsschule an jedem 2. und 4. Sonntag des Monats statt.  

Danach wird am jedem Sonntag für das Krippenspiel geübt, das am Sonntag, d. 8. Dezember 

um 11 Uhr (2. Advent) aufgeführt wird. Bitte lassen Sie uns schon bald wissen, wenn Ihr Kind im 

Krippenspiel mitmachen möchte. 
 

5. Georgenkreis/Frauengruppe 
 

Der Georgenkreis trifft sich jeweils am 2. Dienstag im Monat um 11 Uhr in der  Georgskirche.  

Unsere nächsten Treffen finden am 8. Oktober, 12. November und 10. Dezember (Bastelkreis) statt. 

Wir freuen uns über jeden und jede der/die kommt. 
 

6. Konzert am 1. November 2019 
 

Am Freitag, d. 1. November findet um 19.30 Uhr in unserer Kirche ein Konzert statt. 

Franz Schuberts „ Winterreise“ wird von Professor Daniel Lichti (Bass) und dem Penderecki 

Streichquartett aufgeführt. Wir freuen uns sehr auf dieses Konzert.  

Pastorin Möller hat einige Tickets ($ 30), die Sie nach den Gottesdiensten kaufen können.  

RCM Box Office: 416.408.0208 oder https://lichti-winterreise.eventbrite.ca 
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7. Neue Gottesdienstordnungen 
 

Seit September benutzen wir die neuen deutschen Gottesdienstordnungen im deutschen Gottesdienst. 

Wir danken Frau Mary Dorn, die sich um den Druck gekümmert und sie unserer Gemeinde gespendet 

hat!  
 

8. DELKINA -Tagung in Sonoma/Californien 

 

Vom 30. Juni bis 3. Juli  

fand in San Francisco und 

Sonoma die zweijährliche 

Tagung der Deutschen 

Evangelisch-Lutherischen 

Konferenz in Nordamerika 

(DELKINA) statt.  

Unter dem Thema 

„Veränderungen“  tauschten sich  

die ca. 30 Teilnehmenden über 

die Situation deutschsprachiger 

Gemeinden in Nordamerika aus. 

In den letzten zwanzig Jahren 

haben sich nicht nur die 

Gemeinden, sondern auch die 

Arbeit der DELKINA verändert.  

 

Weniger Laien nahmen an den Tagungen teil und die Kommunikation hat sich vom „Kirchlichen 

Monatsblatt“ hin zur Webseite und Facebook verschoben. Nachdem die Konferenz vor zwei Jahren in 

Toronto mit der Frage schloss, ob die DELKINA in Zukunft noch weitergeführt werden soll, ging es 

in Sonoma um die Frage: Was brauchen wir für die Zukunft?  Das Ergebnis der Diskussionen war: 

Die DELKINA ist weiterhin ein wichtiges Bindeglied zwischen den Gemeinden, aber auch zwischen 

der EKD und der ELCIC bzw. ELCA. Die Arbeit der DELKINA wird fortgesetzt, der Vorstand wird 

verkleinert und die Arbeit konzentriert sich auf die DELKINA Webseite für die Kommunikation und 

auf die DELKINA-Tagung für den fachlichen Austausch über deutschsprachige kirchliche Arbeit. 

Außerdem wird die Konferenz, soweit möglich, immer mit der Tagung für die EKD-entsandten 

Pastor*innen verbunden.  Als neue Vorsitzende wurden Pastorin Dr. Karin Achtelstetter, Toronto, und 

Pastor Dr. Norbert Hahn, Philadelphia, gewählt. 

Bitte fragen Sie Pastorin Karin Achtelstetter oder Pastorin Möller, wenn Sie mehr über die DELKINA 

erfahren möchten. 
 

9. Freude und Leid in der Gemeinde 
 

 

Getauft wurden: 
 

Dominic und Steven Dechert 

Söhne von Lydia Klein und Andreas Dechert 

 

Von allen Seiten umgibst Du mich und hältst Deine Hand über mir. Psalm 139,5 
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10. Bitte 
 

Bitte rufen Sie mich an, 

wenn Sie besucht werden möchten, das heilige Abendmahl empfangen möchten, 

 oder wenn Sie im Krankenhaus sind. 

Bitte sagen Sie mir,  

wenn Sie Zeit haben,  

ein Gemeindemitglied regelmäßig anzurufen oder gelegentlich zu besuchen. 

Bitte vergessen Sie nicht,  

sich umzumelden, wenn Sie umziehen.  

Wir wollen in gutem Kontakt miteinander sein und bleiben.  

Bitte melden Sie sich auch bei mir,  

wenn Sie möchten, dass wir in den Gottesdiensten für Sie oder Ihre Angehörigen beten.  
 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich viele sonnige Herbsttage, Gesundheit, Freude und Gottes 

Segen! Danke für alle Freundlichkeit in einer schwierigen Zeit! 

Mit freundlichen Grüßen! 
 

Ihre Pastorin     
 

 
 

11. Kinderecke - Children’s Corner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please  

help the  

shepherd 

find  

the lost 

sheep! 

“Rejoice  

with me,  

for I have  

found  

my sheep  

that was lost.” 
Luke 15:6 


