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Liebe Mitglieder der Gemeinde, liebe 
Freunde! 

Liebe Gemeinde und Freunde der St. Markus 
Gemeinde,  

mit dieser Ausgabe unseres monatlichen 
Gemeindebriefes erhalten Sie einen Brief Ihres 
ehemaligen Pfarrers Hardo Ermisch, nun im 
Ruhestand.   

Sein Beitrag „Auf ein Wort“ lädt 
ein,  innezuhalten und sich mit dem Thema „Ev. 
Lutherische Kirche in Kanada“  (ELCIC) aus dem 
Blickwinkel eines Seelsorgers zu beschäftigen, 
der einerseits einer unabhängigen Gemeinde 
diente und andererseits immer auch ein 
Mitglied der BC Synode und damit der ELCIC 
war.  Dies mag hilfreich sein, Gewohntes neu 
wahrzunehmen.   

Im Auftrag des Gemeinderates möchte ich mich 
herzlich für Pastor Hardo Ermischs 
ermutigenden Worte bedanken. Ihnen allen 
wünsche ich ein gutes  Leseerlebnis. Wenn Sie 
Fragen zu diesem Thema haben, so wenden Sie 
sich bitte an die Mitglieder Ihres 
Gemeinderates oder an mich, Ihre Pastorin.   

Ihnen und Euch allen wünsche ich einen 
wunderbaren September – Einstieg in den 
Herbst – und ich hoffe auf ein Wiedersehen in 
der Kirche zum Gottesdienst und/oder bei den 
anderen vielseitigen Angeboten.   

Gott segne und behüte Sie!   

Für den Kirchenvorstand,   

Ihre Pastorin Ingrid Doerschel   

PS: Die Wahl findet am 6. November statt und 
nicht am 16. Oktober. 

PPS: Am Sonntag, den 11. September, wird 
Pfarrer Christoph Reiners (ELCIC) den 
Gottesdienst halten und für Ihre Fragen zur 
Verfügung stehen. 
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Dear members and friends of St. Mark’s Lutheran 
Church! 

In this issue of our monthly newsletter, you will receive 
a letter from Pastor Hardo Ermisch, now retired.   

His contribution "Auf ein Wort"  (A Word) invites you 
to consider the topic "Ev. Lutheran Church in Canada" 
(ELCIC) from the point of view of someone who on the 
one hand served you being an independent 
congregation and on the other hand was always a 
member of the BC Synod and thus of the ELCIC.  Pastor 
Ermisch’s reflections may be helpful in perceiving the 
familiar in a new way.   

On behalf of Church Council I would like to express my 
sincere gratitude for Pastor Hardo Ermisch's words of 
encouragement. If you have any questions on this 
topic, please contact the members of Church Council 
or me, Pastor Ingrid. Thank you!   

I wish all of you a wonderful beginning of September; 
for some it might be the begin of a new school year or 
of a new job or learning a new profession? Whatever it 
is, God’s blessings on you!   

I hope to see you again at church or at other events at 
St. Mark’s Church.  

God bless and keep you!   

On behalf of Church Council, Yours Pastor Ingrid 
Doerschel   

Ps: The vote will take place on Sunday, November 6th.  

PPS: We welcome Pastor Christoph Reiners (ELCIC) to 
our join worship service on September 11th. Pastor 
Reiners will also be able to answer questions you still 
might have. 

 

God’s wisdom is eternal. - Sirach 1,10 



 

 

 

 
Hardo Ermisch 

Auf ein Wort 

  

 Deutsche Version  

 

    

 

ELCIC Beitritt – Ja oder Nein 

Wie Sie alle wissen, befinde ich mich seit dem 1. Nov. 2021 im Ruhestand und bin entpflichtet von 
allen pfarramtlichen Diensten. Aber das Wohl der Gemeinde liegt mir und meiner Frau Friederike 
dennoch am Herzen. Durch die Gemeindebriefe und Gespräche weiss ich, dass unsere Gemeinde 
dabei ist, eine notwendige Entscheidung für ihre Zukunft zu treffen. Es geht um den Beitritt unserer 
Gemeinde zur Evangelical Lutheran Church in Canada (ELCIC). Wichtig erscheint mir dabei, dass 
wir uns bewuβt sein müssen, dass es bei dieser Entscheidung um nicht mehr oder weniger geht als 
den Fortbestand der St. Markusgemeinde. 

Seit mehr als 30 Jahren schon hat die überwiegende Mehrheit der St. Markusgemeinde der ELCIC 
ihr Vertrauen ausgesprochen. Viele werden sich dessen gar nicht bewuβt sein. Sie haben es dadurch 
getan, dass Sie sich als Gemeinde vor mehr als 30 Jahren an die ELCIC gewandt haben mit der 
Bitte, es mir möglich zu machen, Ihnen als einer unabhängigen Gemeinde zu dienen. Es war damals 
schon schwierig, geeignete zweisprachige lutherische Pastoren zu finden. Es war die 
geschwisterliche Einstellung meiner Synode, der ELCIC, die es mir und Friederike ermöglicht hat, in 
der unabhängigen St. Markusgemeinde zu arbeiten. Mit anderen Worten: Ich habe die ELCIC als 
eine lutherische Synode für mehr als 30 Jahre in unserer Gemeinde repräsentiert und bin von Ihnen 
als Pfarrer der ELCIC in so guter Weise angenommen worden, dass wir immer mit großer 
Dankbarkeit an unsere Zeit in der St. Markusgemeinde denken. 

Als ich den Antritt meines Ruhestandes bekannt gab, stellte sich wieder die Frage, wo wir einen oder 
eine zweisprachigen Pfarrer oder Pfarrerin finden könnten. Wieder war es die ELCIC-BC Synode, die 
uns in Zusammenarbeit mit der Alberta Synode geholfen hat, indem sie Pastorin Ingrid Doerschel 
einen Wechsel zu uns ermöglicht haben. Und so hat die St. Markusgemeinde durch die Ernennung 
von Pastorin Ingrid, durch die von uns gewählten Mitglieder des Kirchenvorstandes, wieder einer 
Pastorin der ELCIC das Vertrauen ausgesprochen. 

In wenigen Wochen wird es darum gehen, diese vertrauensvolle und segensreiche Zusammenarbeit 
für alle Zukunft durch einen offiziellen Beitritt unserer Gemeinde zur ELCIC-BC Synode zu sichern. 
„Inoffiziell“ ist unsere Gemeinde der ELCIC ja schon längst, wenn ich das so sagen darf, verbunden, 
durch die Wahl ihrer Pfarrer, die der ELCIC angehören. Das ist ein sehr starker und an Deutlichkeit 
nicht zu übertreffender Vertrauensbeweis gegenüber der ELCIC. Diese segensreiche 
Zusammenarbeit verdient es, fortgesetzt zu werden.  



Aber es gibt noch einen anderen entscheidenden Punkt für einen Beitritt zur ELCIC, der für die 
Zukunft unserer Gemeinde von ausschlaggebender Bedeutung ist und den man auf keinen Fall 
übersehen darf. Durch einen Beitritt in die ELCIC wäre unsere Gemeinde direkt, durch bestehende 
Partnerschaftsverträge, mit der deutschen Evangelisch Lutherischen Kirche (EKD) verbunden und 
könnte dadurch den Status einer Auslandsgemeinde der EKD erlangen. Damit wäre die Berufung 
zweisprachiger Pfarrer für unsere Gemeinde für alle Zukunft gesichert, weil die EKD der St. 
Markusgemeinde alle 6-9 Jahre bei der Auswahl geeigneter Kandidaten oder Kandidatinnen 
behilftlich sein würde. Wir sollten dabei nicht vergessen, dass Pfarrer in zunehmendem Maβe in 
Kanada und auch in Deutschland, zur „Mangelware“ werden.   

Zum Abschluss möchte ich noch sagen: Dinge werden nicht einfacher für christliche Gemeinden. 
Darum wird es, wenn wir eine Zukunft haben wollen, wichtig sein, dass wir unsere isolierte Stellung 
als unabhängige Gemeinde aufgeben und uns einer Gemeinschaft lutherischer Gemeinden 
anschliessen, in der einer den anderen trägt und in der jeder und jede ohne Einschränkung 
willkommen ist. Diese Offenheit finden wir nur in der ELCIC und in keiner anderen Synode. Mit 
unserem Beitritt in die ELCIC würden wir uns letztendlich offiziell mit der Synode verbinden, die 
unsere Gemeinde über viele Jahrzehnte hin immer wieder uneigennützig zur Seite gestanden und 
damit unser Fortbestehen gesichert hat.  

Darum meine Bitte an Sie, liebe Gemeinde, nehmen Sie die im Herbst erfolgende Einladung zur 
Abstimmung für den Synodenbeitritt ernst. Ihre Stimme ist wichtig, denn es geht darum, die Zukunft 
unserer Gemeinde zu sichern, indem wir der Gemeinschaft der ELCIC beitreten. Die Evangelical 
Lutheran Church in Canada hat uns immer wieder freundschaftlich die Hand gereicht und jetzt ist 
es an der Zeit, dass wir als Gemeinde ein deutliches „Ja“ sagen zu dieser auch uns tragenden 
Gemeinschaft lutherischer Kirchgemeinden in Kanada.  

In herzlicher Verbundenheit,                                                                                               

Pastor i.R. Hardo Ermisch  



Demnächst – machen Sie Platz im Kalender! 
 

English Bible Studies 
06. September 2022 – ab 19:30 Uhr 

Treffpunkt dieses mal im Pfarrhaus bei Pastorin Ingrid... weiterlesen 

 
Flohmarkt  
Samstag, 24. September 2022 von 10:00 bis 16:00 Uhr im Gemeindesaal 
 
Wir werden dieses Jahr einen Flohmarkt im Gemeindesaal (und wetterabhängig auch draußen) 

veranstalten. Dazu bieten wir Interessierten einen Stand (Tisch) an.  
Verkäufer sind selbst für ihre Ware verantwortlich und müssen ihre nicht verkauften Waren im Anschluss wieder 
mitnehmen. Es kann auch Selbstgemachtes, Handarbeiten o.ä. angeboten werden. Die Standgebühren sollen 10 % der 
Verkaufseinnahmen bzw. eine Spende an die Gemeinde sein. Interessierte melden sich bitte bis zum 9. September unter 
stmarksluther@shaw.ca , die Plätze sind begrenzt. Weitere Informationen folgen Anfang September. 

 

Freudenquell 
20. September 2022 – 14:00 bis 16:00 Uhr weiterlesen 

 
Hauptversammlung 
06. November 2022  

Aus organisatorischen Gründen wurde die Versammlung auf den 6. 11. verschoben.  

Wir haben mehr für Sie: 
 

Neukirchener Kalender - Herrnruther Losungen 

Bitte teilen Sie uns bis zum 11. September 2022 mit, ob und wie viel Exemplare der Kalender und 
Losungen Sie über die Kirche bestellen möchten.  
 
Besuchskreis 

Wir möchten gern den Besuchskreis wieder beleben und suchen noch Freiwillige und 
Interessenten. Anfang September findet eine Informationsveranstaltung statt. Der Termin wird 
noch bekanntgegeben. Interessenten melden sich bitte gern unter stmarkslutheran@shaw.ca 

  

https://www.stmarkschurch.ca/event/bible-studies/
mailto:stmarksluther@shaw.ca
https://www.stmarkschurch.ca/event/freudenquell/
mailto:stmarkslutheran@shaw.ca
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Joining ELCIC– Yes or No 

As you all know, as of November 1st, 2021, I am retired and relieved of all parish duties. But the 
welfare of the community is important to me and my wife Friederike. Through church letters and 
conversations, I know that our church is about to make a necessary decision for its future. It is about 
our congregation joining the Evangelical Lutheran Church in Canada (ELCIC). It seems important to 
me that we must be aware that this decision is about nothing more or less than the continued 
existence of the St. Mark's congregation. 

For more than 30 years, the overwhelming majority of the St. Mark's congregation has 
expressed trust in the ELCIC, although some may not be aware of this. You did this by 
approaching the ELCIC more than 30 years ago with a request to make it possible for me to serve 
you as an independent church. It was already difficult to find suitable bilingual Lutheran pastors at 
that time. It was the fraternal attitude of my synod, the ELCIC, that made it possible for me and 
Friederike to work in the independent St. Mark's congregation. In other words, I have represented 
ELCIC as a Lutheran synod in our congregation for more than 30 years and have been so well 
received by you as pastor of ELCIC that we always look back with great gratitude for our time at St. 
Mark's Congregation. 
 

When I announced my retirement, the question arose again as to where we could find a 
bilingual pastor. Again, it was the ELCIC-BC Synod who helped us in cooperation with the Alberta 
Synod by facilitating a transfer for Pastor Ingrid Doerschel. And so, with the nomination of Pastor 
Ingrid by the members of the church council elected by us, the St. Markus congregation has again 
expressed its trust in a pastor of the ELCIC. 
 

In a few weeks, we will have the opportunity to secure this trusting and beneficial cooperation for the 
future through an official accession of our congregation to the ELCIC-BC Synod. “Unofficially” our 
congregation has been connected to the ELCIC for a long time, if I may say so, through the election 
of their pastors who belong to the ELCIC. This is a very strong and unquestionable proof of trust in 
the ELCIC. This blessed collaboration deserves to be continued. 

But there is another key point to joining ELCIC that is critical to the future of our community that 
cannot be overlooked. By joining the ELCIC, our congregation would be directly connected to the 
German Evangelical Lutheran Church (EKD) through existing partnership agreements and could thus 
obtain the status of an EKD congregation abroad. This would ensure the nomination of bilingual 
pastors for our congregation for all future, because the EKD would help the St. Mark's 
congregation every 6-9 years in selecting suitable candidates. We shouldn't forget that pastors are 
increasingly becoming a "scarce commodity" in Canada and also in Germany. 



In closing, I would like to say that things are not getting any easier for Christian congregations. 
Therefore, if we are to have a future, it will be important that we give up our isolated position as an 
independent congregation and join a communion of Lutheran congregations where one supports the 
other and where everyone is welcome without reservation. We only find this openness in the ELCIC 
and in no other synod. By joining the ELCIC, we would finally officially connect with the synod, which 
has repeatedly and unselfishly supported our congregation for many decades and thus secured our 
continued existence. 

Hence my request to you, dear congregation, that you take seriously the invitation to vote in favour of 
joining the synod in autumn. Your voice is important as it is about securing the future of our 
community by joining the ELCIC community. The Evangelical Lutheran Church in Canada has 
always given us a friendly hand and now it's time for us as a congregation to say a clear "yes" to this 
community of Lutheran parishes in Canada, which also supports us. 

Yours Sincerely, 

Pastor i.R. Hardo Ermisch 



Upcoming Events 

English Bible Studies 
September 6th, 2022 – starts at 07:30 pm 

The meeting is at Pastor Ingrid´s Parsonage... read more 

 

Women´s Bible Studies 
September 14th, 2022 – starts at 07:00 pm  

Place to be determined … read more 

 

Flea Market  
Saturday, September 24th, 2022, 10am to 4pm at the church basement 
This year we will be holding a flea market in the church hall (and outside, depending on the 
weather). We offer interested parties a stand (table). Sellers are responsible for their own goods 
and must take their unsold goods back with them afterwards. It can also be offered homemade, 

handicrafts or similar. The stand fees should be 10% of the sales revenue or a donation to the community. Interested 
parties should register by September 9th at stmarksluther@shaw.ca , places are limited. Further information will follow 
at the beginning of September. 

General Meeting 

November 6th, 2022  

The Meeting was postponed to November 6th for organizational reasons. 

There is more 

 Neukirchener Kalender - Herrnruther Losungen 

Please let us know by September 11th, if and how many copies of the calendars and Losungen 
you would like to order through the church. 

 

Visiting for the elder 

We are looking for volunteers to revive the circle of visitors. An information event will be held at 
the beginning of September, the date to be announced. For those who are interested, please 
contact stmarkslutheran@shaw.ca 

 
 

https://www.stmarkschurch.ca/event/bible-studies/
https://www.stmarkschurch.ca/event/womens-bible-studies/
mailto:stmarksluther@shaw.ca
mailto:stmarkslutheran@shaw.ca


 
St. Mark´s Evangelical Lutheran Church                                                              Highlights for September 

September 2022  Sept. 10th Confirmation Class begins 

 Sept. 11th Joint Service with Pastor Reiners 
 Sept.  24th Flea Market!! 
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      09:30 am 
Deutscher 
Gottesdienst 
11:00 am 
English Service 

5 Labour Day 6 7 8 9 10 11 

 07:30 pm  
English Bible Studies 

12:00 Choir   10:00 
Confirmation 
Class 

11:00 am  
Joint Service 
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 07:00 pm 
Council Meeting 

10:30 am 
Fitness and Prayer 
12:00 Choir 
07:00 pm 
Women´s Bible 
Studies 

   09:30 am 
Deut. 
Gottesdienst 
11:00 am 
English Service 
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9:30 am 
Kindergruppe 

02:00 pm 
Freudenquell 

12:00 Choir   10:00 am  
Flea Market 
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Deut. 
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11:00 am 
English Service 
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