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1. Andacht 

 

Jesus spricht: Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen,  

und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. 

Johannes 16,22 

 

Liebe Gemeinde! Liebe Freunde der St. Georgsgemeinde!  

Der auferstandene Jesus sagte dieses Abschiedswort zu seinen Jüngern, bevor er zu Gott 

zurückkehrte. 

Jesus versprach seinen Jüngern, dass die Traurigkeit über den Abschied nicht das Letzte sein soll. 

Es wird eine große Wiedersehensfreude geben, eine Freude, die niemand wegnehmen kann und die 

das ganze Herz erfüllt. 

Dieses Versprechen gilt auch für uns.  

Einmal werden wir Jesus sehen, einmal werden wir erfahren, dass das Gute das Böse überwindet. 

Dann werden wir endgültig verstehen, dass weder das Böse noch der Tod das letzte Wort haben. 

Auch in unserer Zeit gibt es viele Anlässe zur Traurigkeit. 

Wir sind mit vielem konfrontiert von dem wir wissen, dass es nicht richtig ist. Wir leiden darunter, 

dass es immer noch Krieg, Hunger, Unrecht und Lieblosigkeit in unserer Welt gibt. 

Auch wir selbst fühlen uns öfter verletzt oder ungerecht behandelt. 

All das kann uns lähmen und sehr einschränken. 

Jesus wird wiederkommen und alles wird sich in Freude verwandeln.  

Durch ihn wissen wir auch, dass er uns schon heute mit unserer Traurigkeit annehmen will. 

So heißt es zum Beispiel im 1. Petrusbrief 5,7 

Alle Eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für Euch. 

Jesus will uns frei machen von allem, was uns belastet und uns einen neuen Anfang ermöglichen. 

Deshalb dürfen wir immer wieder neu um die Vergebung unserer Schuld bitten und im Frieden mit 

Gott in unseren Alltag zurückkehren. Wir haben viel Grund zur Freude, weil Jesus der Herr unseres 

Lebens ist und wir uns nicht dem Trend unserer Zeit anpassen müssen. 

Wenn wir ihm nachfolgen, erkennen wir, was wichtig ist. 
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Wir öffnen uns für andere Menschen und sehen, wo wir gebraucht werden. Wir sind frei, nach Gottes 

Wort zu fragen und es sichtbar zu machen. 

Jesus spricht: Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen,  

und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. 

In wenigen Wochen werden wir Karfreitag und Ostern feiern. 

Wir sehen, wie eng die Traurigkeit und die Freude beieinander liegen. 

In der Passionszeit gehen wir den Leidensweg Jesu ein Stück mit. Immer wieder fällt uns schwer zu 

verstehen, dass Jesus diesen Weg bis zum Tod am Kreuz gehen mußte. 

Aber wir dürfen wissen, dass es ist nicht bei jenem furchtbaren Karfreitag geblieben ist! 

Da, wo alles aussichtslos aussah, hat Gott durch die Auferstehung Jesu einen neuen Anfang gemacht 

und unfaßbare Freude zu uns allen gebracht.  

Wir sehen es auch an den Jüngern. Die, die nach dem Tod Jesu so verzweifelt waren, dürfen Jesus 

begegnen und selbst erkennen, dass bei Gott nichts unmöglich ist. 

Das Licht des ewigen Lebens leuchtet durch die Auferstehung Jesu in unsere Welt.  

Das hilft uns zu erkennen, dass wir uns auch nicht vollständig in der Traurigkeit verlieren sollten, 

wenn wir von einem lieben Menschen Abschied nehmen mußten. Die Trauer und Traurigkeit gehören 

zu unserem Leben dazu, aber wir dürfen auch wissen, dass wir für immer in Gottes Händen bleiben. 

Wir gehören zu Jesus Christus, der die Auferstehung und das Leben ist. 

Das gibt uns Halt und Trost in vielen Situationen unseres Lebens. 

Wir vertrauen darauf, dass Jesus auch unsere Traurigkeit in Freude verwandeln wird.  

Viele von uns haben das schon selbst erfahren dürfen. 

Wir wollen dankbar sein, dass wir einen Herrn haben, der uns immer wieder hilft und für uns da ist.  

Mit diesem Wort von Uwe Seidel wünsche ich uns allen, dass wir Gottes Segen und seine Nähe an 

jedem Tag spüren können. 

Keinen Tag soll es geben, an dem Du sagen mußt: 

Niemand ist da, der mir Kraft gibt. Gott hält zu Dir, er segnet Dich. 
 

Keinen Tag soll es geben, an dem Du sagen mußt: 

Niemand ist da, der mir Mut macht. Gott hält zu Dir, er stärkt Dich. 
 

Keinen Tag soll es geben, an dem Du sagen mußt: 

Niemand ist da, der mich schützt. Gott hält zu Dir, er behütet Dich. 
 

Keinen Tag soll es geben, an dem Du sagen mußt: 

Niemand ist da, der mich hält. Gott hält zu Dir und ist Dir gnädig zugewandt. 
 

Keinen Tag soll es geben, an dem Du sagen mußt: Ich halte es nicht mehr aus. 

Gott hält seine starke Hand alle Tage über Dich und schenkt Dir Frieden. 

AMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Ein größerer Teil dieser Andacht wurde aus einem unserer Gemeindebriefe  aus dem Jahr 2008 übernommen. 



 3 

2. Wort der Gemeindepräsidentin 
 

Liebe Mitglieder und Freunde der St-Georgs-Kirche! 
 

Meint ihr, ich, der Herr, werde etwas anfangen und nicht zu Ende führen? Jesaja 66:9 

 

Der Anfang von 2019 war sehr beschwerlich. Wie die meisten von Ihnen wissen, wurden vier Mitglieder  

unserer Kirche im Monat Januar heimgerufen: Erika Goegginger, Hans Jürgen Kumberg, Burkhard Möller  

und Eva Schemeit. Es war überwältigend und langsam werden wir unsere Trauer verarbeiten können.  
 

Im Februar fingen dann die Schwierigkeiten mit unserer Heizung an; das bedeutete, dass für einige Wochen unsere treue 

Gemeinde eiskalte Temperaturen ohne jegliche Beschwerden duldete. Einige Mitglieder erinnerten uns scherzhaft an  

ungeheizte Kirchen in Deutschland. Aber dies war kein Spaß. Glücklicherweise haben wir nun eine neue Heizung durch 

die Hilfe von Walter Spolsky. Trotz der finanziellen Auslagen, liegen diese Probleme nun hinter uns. Nun haben wir eine 

mollig warme Kirche für unsere Gemeinde und Gäste. 
 

Am 24. Februar fand nach einem gemeinsamen Mittagessen unsere Jahreshauptversammlung statt. Die Versammlung 

war gut besucht und wir konnten über unsere Errungenschaften und Herausforderungen diskutieren – natürlich ist die 

größte Herausforderung unsere finanziell angespannte Lage. Wir befinden uns in einer ähnlichen Situation wie viele 

Gemeinden und ich bin sicher, dass wir weiterhin gemeinsam und durch Ihre Unterstützung unsere Finanzen verbessern 

können.  
 

Was ich während der Jahreshauptversammlung nicht erwähnt hatte, ist die Tatsache, dass Georg Heubeck vom 

Kirchenvorstand zurückgetreten ist. Georg war jahrelang ein treues Vorstandsmitglied und wir werden ihn sehr vermissen. 

Die gute Nachricht ist, dass Georg trotzdem in unserer Kirche aktiv bleiben wird. Wir sind ihm sehr dankbar, für alles, was 

er für die St. Georgsgemeinde geleistet hat und weiterhin leisten wird.  
 

Wenn ich auf unsere Jahreshauptversammlung zurückblicke, werde ich von Tatkraft erfüllt. Wir erhielten nicht nur die 

Unterstützung unserer langjährigen Mitglieder, sondern auch neue Gottesdienstbesucher machten Vorschläge, weil sie 

eine klare Zukunft für unsere Kirche sehen und dazu beitragen möchten. Wir haben sogar einen ´Social Media Manager´! 

Bald wird ein strategisches Arbeitstreffen stattfinden, um über die Zukunft der Kirche zu diskutieren. Ich freue mich auf die 

Zusammenarbeit mit unserer Kirchengemeinde, damit wir in unserer sich ständig wandelnden Welt einen guten Weg in 

die Zukunft unserer Gemeinde finden können.  
 

Zum Abschluss der Versammlung bedankte ich mich bei all denen, die tatkräftig dazu beigetragen haben,daß es in 

unserer Kirche immer weiter gehen konnte. Da nicht alle Mitglieder anwesend waren und ich mich nicht oft genug 

bedanken kann, möchte ich meine Danksagungen hier wiederholen. 

Danke an: 

 Pastorin Katharina für Ihre Führung und Professionalität während eines sehr schweren Jahres; 

 Dem Kirchenvorstand für seine Tatkraft, trotz weniger Mitglieder und geringerer Finanzen; 

 All denjenigen, die in Notzeiten freiwillig St. Georgs zur Seite standen: Pastor Christian Ceconi, Pastor Ralph 

Wushke, Pastorin Karin Achtelstetter, Tanya Zielke, die Eastern Synod und vielen mehr. 
 

Und zu guter Letzt möchte ich mich auch recht herzlich bei Ihnen bedanken – bei unseren Mitgliedern und Freunden. 

Ohne Sie wäre nichts möglich. 
 

Mit freundlichen Grüssen 

Chris Duffield, Präsidentin 
                

3. Vorankündigungen und Informationen 

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. 

 

31. März 2019   

10 Uhr englischer Gottesdienst, 11 Uhr deutscher Gottesdienst mit Abendmahl 
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Am Donnerstag, d.4. April feiern wir um 11 Uhr 

einen Gottesdienst im Schwabenclub mit anschließendem Mittagessen 
 

7. April 2019 

10 Uhr englischer Gottesdienst, 11 Uhr deutscher Gottesdienst 
 

14. April 2019 - Palmsonntag 

11 Uhr ein zweisprachiger Gottesdienst für die ganze Gemeinde 
 

18.April 2019 – Gründonnerstag 

19 Uhr (7pm) moderner englischer Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl 
 

19. April 2019 – Karfreitag 

11 Uhr deutscher Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl 
(die engl. Übersetzung der Predigt kann während der deutschen Predigt gelesen werden) 

 

21. April 2019 - Ostersonntag 

11 Uhr Familiengottesdienst für die ganze Gemeinde mit der Taufe von Noah Daniel Fry 
 

28. April 2018 

 10 Uhr englischer Gottesdienst, 11 Uhr deutscher Gottesdienst  
 

Am Donnerstag, d. 2.Mai feiern wir um 11 Uhr 

einen Gottesdienst im Schwabenclub mit anschließendem Mittagessen 
 

5. Mai 2019 

10 Uhr englischer Gottesdienst, 11 Uhr deutscher Gottesdienst 
 

12. Mai 2019 - Muttertag 

11 Uhr ein zweisprachiger Gottesdienst für die ganze Gemeinde 
 

19. Mai 2019  

 10 Uhr englischer Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl, 11 Uhr deutscher 

Gottesdienst 
 

26. Mai 2019 

10 Uhr englischer Gottesdienst, 11 Uhr deutscher Gottesdienst mit Abendmahl 
 

Donnerstag, d. 30. Mai 2019 – Himmelfahrt 

19 Uhr Gottesdienst für alle deutschen Gemeinden in der Thornhill Lutheran Church 

149 Bay Thorn Drive Thornhill 

mit anschließendem Zusammensein und Kontaktkreis 
 

2. Juni 2019  

10 Uhr englischer Gottesdienst, 11 Uhr deutscher Gottesdienst 
 

9. Juni 2019 - Pfingssonntag 

 Gemeindepicknick 
 

Am Donnerstag, d.13. Juni feiern wir um 11 Uhr 

einen Gottesdienst im Schwabenclub mit anschließendem Mittagessen 
 

16. Juni 2019 –Vatertag  

mit Pastor Doug Reble – Assistant to Bishop Michael Pryse 

11 Uhr ein zweisprachiger Gottesdienst für die ganze Gemeinde 
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4. Sonntagsschule 
 

Die Sonntagsschule findet jeweils während des englischen Gottesdienstes am 2. und 4. Sonntag im 

Monat statt. Wir freuen uns über jedes Kind, das zur Sonntagsschule kommt und laden alle Kinder 

herzlich ein! Wir danken allen Sonntagsschullehrern für ihre gute Arbeit! 
 

5. Konfirmandenunterricht  
 

Im September werden wir mit einer neuen Gruppe den Konfirmandenunterricht anfangen. Dieser 

Unterricht ist für ein Jahr geplant. Bitte melden Sie zukünftige Konfirmanden, die jetzt in der 7., 8. 

oder 9. Klasse sind, bei Pastorin Möller an. Das erste Treffen wird im Juni 2019 stattfinden. 
 

6. Georgenkreis 
 

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

Die nächsten Treffen sind für den 9. April und den 14. Mai und voraussichtlich den  

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

 

7. Kuchen nach dem Gottesdienst 
 

Wir würden uns freuen, wenn Sie gelegentlich einen Kuchen oder etwas Herzhaftes, das wir nach 

dem Gottesdienst gemeinsam essen können, mit zur Kirche bringen würden. Bitte sprechen Sie mit 

Angela SenGupta (Tel: 416 536 0681), die die Spenden für unser Zusammensein nach dem 

Gottesdienst  koordiniert. 
 

8. web-site 
 

Unsere web-site www.st-georgs-toronto.com ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer 

Öffentlichkeitsarbeit. Durch die web-site erhalten wir immer wieder Anfragen und auch manche 

Gäste finden uns auf diesem Wege. Zur Zeit wird die web-site aktualisiert und umgestaltet.  

Wir danken allen, die sich daran beteiligen.  
 

9. Bitte 
 

Bitte rufen Sie an, wenn Sie besucht werden möchten,  

das heilige Abendmahl empfangen möchten, oder wenn Sie im Krankenhaus sind. 

Bitte sagen Sie, 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, wenn Sie möchten, daß wir in den Gottesdiensten für Sie  

oder Ihre Angehörigen beten. 

http://www.st-georgs-toronto.com/
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10. Freude und Leid in der Gemeinde 
 

Wir nahmen  Abschied von: 

                       Herrn Heinrich Schmoll, 93 Jahre 

Frau Erika Goegginger, 90 Jahre 

Frau Eva Schemeit, 80 Jahre 

Herrn Burkhard Möller, 60 Jahre 

Herrn Hans-Jürgen Kumberg, 93 Jahre 

Frau Lucie Lech, 86 Jahre 
 

Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes 11,25 
 

11. Danke 
 

Im Namen der ganzen Familie möchte ich Ihnen für Ihre Gebete für meinen Mann und uns alle, 

über einen langen Zeitraum hinweg danken.  

Wir danken Ihnen, dass viele von Ihnen zum Abschiedsgottesdienst gekommen sind, für schöne 

Blumen, Karten und e-mails, für so viele liebe und persönliche Worte, für nette Anrufe und alle 

Anteilnahme. Wir danken auch für alle Spenden für unsere St. Georgsgemeinde und für den 

Canadian Lutheran World Relief. 

Wir verlassen uns auf Gottes Hilfe und bitten ihn, dass wir lernen können, mit dieser neuen, 

schwierigen Situation umzugehen. Wir sind Ihnen für Ihre Geduld und Unterstützung sehr dankbar! 

 

Ihnen allen wünschen wir ein gesegnetes Osterfest und einen schönen Frühling!  

Mit freundlichen Grüßen! 

Ihre Pastorin 
 

 
 

12. Kinderecke – Children’s corner 

 


