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Liebe Mitglieder der Gemeinde, liebe Freunde! 

Gedanken zum Herbst   
  
Der Herbst zieht ein. Schon verfärben sich die Blätter, werden die Nächte kälter und die Tage 
kühler. Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber ich mag den Herbst, mag die Farbenpracht, das 
besondere Licht und die Luft, die so ganz anders ist als an den heissen Sommertagen.   
 
Der Herbst ist eine Zeit der Wandlung und des nach-Innen-gehens. In der Natur ziehen sich die 
Kräfte zurück, die Bäume werden kahl und es beginnt eine Zeit des Absterbens. Gleichzeitig ist der 
Herbst auch eine Zeit des Sammelns, eine Zeit der Ernte und der Dankbarkeit dafür. Denn in den 
Scheunen liegt die Ernte unsere Mühen, Nahrung für den Herbst und den Winter.   
 
Im übertragenenen Sinne sind auch die Scheunen der St. Markus Gemeinde gefüllt. Sie sind gefüllt 
mit vielen guten Erinnerungen an vergangene Tage, an gemeinsame Zeiten im Laufe der 
Kirchenjahre, an liebe Menschen.  
 
Es ist gut, an das Vergangene zu denken. Es ist gut es zu würdigen und aus dem, was gelebt wurde 
und nicht so gut gelang, zu lernen. Es ist wichtig, das gut Gelungene zu schätzen, es zu erhalten und 
gegebenfalls zu verbessern. Es ist von grosser Bedeutung immer wieder neu zu beginnen.   
 
In dieser Zeit des Überganges in der St. Markus Gemeinde ist es wichtig innezuhalten und zu 
unterscheiden zwischen dem, was wir behalten wollen und dem, was neu beginnen kann.  
  
Für mich gehört zu einem Neubeginn auch der Schritt in die Mitgliedschaft der Ev. Lutherischen 
Kirche in Kanada, der ELCIC,  sozusagen meine (und auch Pastor Hardos) Mutterkirche in Kanada. 
Vieles haben Sie schon über die Vorteile einer Mitgliedschaft erfahren, an Nachteilen gibt es m.E. 
wirklich nichts.   
 
Die Scheunen der St. Markus Gemeinde warten darauf, dass eine neue Ernte eingefahren 
wird.  Worauf warten wir?   
 
Oder anders gefragt: Was hält uns zurück? In dem wunderbaren Gedicht „Herbst“ von Rainer 
Maria Rilke heißt es: „Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. Und sieh dir andre an: es ist in allen. Und 
doch ist Einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält.“ In allen 
Lebenssituationen gibt dieses Wissen Sicherheit, Halt und Mut!  
Ich freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam den Herbst zu geniessen!   
  
Ihre Pastorin Ingrid Doerschel   
  



 
Nachrichten des Präsidenten - Oktober 2022 

 
Ich hoffe, alle hatten einen tollen Sommer. Mein Sommer war fantastisch, mit viel Zeit für die 
Familie, Camping, Bootfahren, Angeln, Jagen. Die Sommer bei uns hektisch und ich freue mich auf 
einen Herbst und Winter, wo wir entschleunigen und reflektieren können. 
 
Ich habe über meine letzten zwei Jahre in St. Marks nachgedacht, beginnend mit dem 
Schulterklopfen und der Frage das Berufungskomitee zu leiten, das uns schließlich zu unserer 
derzeitigen Übergangspastorin Ingrid führte, bis zur Jahreshauptversammlung im Februar, wo die 
ELCIC-Mitgliedschaft das erste mal debattiert wurde. Bis hin zu dem Workshops in diesem 
Sommer. Und jetzt müssen wir am 6. November eine wichtige Entscheidung treffen. 
 
SEIN ODER NICHT SEIN. Werden wir ein neues Kapitel der St. Mark's Lutheran Church als lebendige 
zweisprachige Kirche mit einem oder einer hochkarätigen Pastor:in aufschlagen, was neue 
deutsche Einwanderer und Einheimische gleichermaßen anzieht, einschließlich IHRER 
englischsprachigen Kinder. Oder übergeben wir die Kirche, die so viele von Ihnen ein Leben lang 
aufgebaut haben, in die Palliativversorgung? 
 
Ich möchte Sie ermutigen, den Brief von Pastor Ermisch zu lesen oder noch einmal zu lesen. Er 
betonte, dass wir theoretisch durch seine und Pastor Ingrids Mitgliedschaft in der ELCIC (Ev. Church 
of Canada) bereits Mitglieder der ELCIC sind. Mit der Abstimmung am 6. November bestätigen wir 
die Beziehung zur ELCIC nur offiziell und erhalten alle Vorteile einer solchen Beziehung, wie 
Einladungen zur Weiterbildung, eine starke Verbindung zur Evangelischen Kirche in Deutschland 
und vieles mehr.  
 
Insofern wird der 6. November für alle ein Neubeginn sein – insbesondere was die Berufung eines 
neuen ständigen Pastors oder Pastorin mit Unterstützung der EKD betrifft, die Ende 2023 beginnen 
könnte. 
 
Ich möchte Sie auch darüber informieren, dass der Kirchenrat (Church Council) und der 
Übergangsausschuss (Transition Committee) erneut auf die verbleibenden deutschsprachigen 
Gemeinden zugegangen sind um darüber zu sprechen, ob eine Zusammenarbeit möglich wäre. 
Vielleicht ist es das? 
 
Liebe Freunde, konzentrieren wir uns auf das, was uns verbindet und nicht auf das, was uns trennt. 
Lasst uns dafür beten und gemeinsam für die Zukunft der St. Markus Gemeinde in Gottes weitem 
Reich arbeiten.  
 
Gottes Segen, Tobias Finke 

  



Demnächst – machen Sie Platz im Kalender! 

 

Fitness and Prayer 
12. Oktober 2022 – 10:30 Uhr 

 

Freudenquell 
18. Oktober 2022 – 14:00 bis 16:00 Uhr  

Thema Lavendel 

 

61. Gemeindegeburtstag 
23. Oktober 2022 

Es sind alle zum gemeinsamen Gottesdienst mit anschließender Geburtstagsfeier mit 
Kaffee und Kuchen eingeladen.... weiterlesen 

 
Hauptversammlung 
06. November 2022  

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

 
 

Wir haben mehr für Sie: 
Der Sommer ist vorbei und viele neue und alte Gruppen haben sich wieder bei uns eingefunden. Wer 
Interesse hat, kann sich bei den verschiedenen Gruppen melden und mitmachen, schauen Sie doch mal in 
unserem online-Kalender und unserer Website unter Gruppen. 

Bear Paw Quilters Donnerstags 14 tägig, 9-13 Uhr 
Rita Long – Gitarren und Ukuleleunterricht Samstags nach Vereinbarung 
Schuhplattler (Alpenclub) Mittwochs, 19 – 21 Uhr 
Kindergruppe Jeder 2te Montag im Monat  
Dorfmusik Freitags, 20 - 22 Uhr 
German community music school Freitags, 16 - 18:30 Uhr 
Bach Chor Dienstags, 19 – 21 Uhr und Mittwochs, 16 – 19:30 Uhr 
St. Marks Chor Mittwochs, 12 – 13:30 Uhr 
Frauen-Bibel Gruppe Mittwochs, 19 – 21 Uhr 
Englische Bibelgruppe Erster Dienstag im Monat 
Freudenquell Jeder dritte Dienstag im Monat 14 – 16 Uhr 
Literaturkreis Jeder dritte Dienstag im Monat 10:30 – 12 Uhr 
NEU! Violinenunterricht  1x im Monat von der East Van Community Music School 

https://www.stmarkschurch.ca/event/gemeindegeburtstag-congregational-birthday/


Dear members of St. Mark’s Lutheran Church, dear friends, 

Autumn Leaves   

The trees are turning; the weather's getting cooler; Pumpkin Spice Lattes are back—it's fall! I don't know 
about you, but I like autumn, I like the colors, the special light, and the fresh and crispy air. I even like the 
fog in November.   

Autumn is a time of transformation and inward-looking. Creation seems to prepare for a deep sleep.  At the 
same time, autumn is also a time of gathering, a time of harvest and gratitude. Because the barns contain 
the harvest of our labour, which provides nourishment for autumn and winter.   

In a figurative sense, this also applies for the “barns” of St. Mark’s Lutheran Church. They are filled with 
plenty: They are filled with many good memories of the past, of times together during many church years; 
they are filled with memories of beloved people.  

It is good to think of the past. It is good to learn from yesterday. It is important to protect what has been 
done well, to appreciate it and – if necessary - to improve it. At the same time, it is of great importance to 
begin anew again and again.    

In this time of transition at St. Mark’s Lutheran Church it is vital to differ between what is good to keep and 
what is necessary to letting go of. For letting go is knowing that there’s a future.   

In my opinion, St. Mark’s becoming a member of the Ev. Lutheran Church in Canada (ELCIC) is the right step 
into a vibrant future of this church. In the past, Church Council has offered workshops about the advantages 
of becoming a part of the ELCIC, we have answered your questions and have been listening to your 
concerns. (BTW, the ELCIC is Pastor Hardo’s and my “Mother Church” – so to speak - here in Canada).   

The barns of St. Mark’s Church are waiting to be filled with a new harvest.  What are we waiting for?   

Or to rephrase it: What’s holding you back? In the wonderful poem "Herbst (fall)” by Rainer Maria Rilke it 
says: "We all fall. That hand is falling. And look at others: it is in all. And yet there is one who holds this 
falling infinitely gently in his hands."    

In all life situations, this is the promise: we are held by God’s hands. Courage!   

I look forward to enjoying autumn with you!   

Yours  

Pastor Ingrid Doerschel 

  



President’s corner – October 2022 
 

I hope everyone enjoyed a great summer. I know I did, with lots of family time, camping, boating, fishing, 
hunting. Summers are busy at my house, and I am looking forward to the fall season and winter that let us 
slow down and reflect.   

I have started to reflect on my last two years at St. Marks, beginning from the tap on the shoulder to lead 
the calling committee that ultimately lead us to our current transitional pastor Ingrid, to the AGM this 
February where the ELCIC membership was first debated, throughout the workshops this summer, and now 
we have the important decision to make on Nov 6.   

TO BE OR NOT TO BE. Are we going to open a new chapter of St. Mark’s Lutheran Church as a vibrant 
bilingual church with a high caliber pastor that attracts new German immigrants and locals alike, including 
YOUR English-speaking children, or are we putting the church that so many of you built over a lifetime into 
palliative care?   

I would like to encourage you to read or read again Pastor Ermisch’s letter. He underlined that theoretically 
we have been members of the ELCIC through his and Pastor Ingrid’s membership in the ELCIC (Ev. Church of 
Canada) already.  With the vote on November 6, we only confirm the relationship with the ELCIC officially 
and will receive all the benefits of such a relationship, such as invitations to continuing education, a strong 
connection with the Evangelical Church in Germany and much more.   

In this regard, November 6 will be a new beginning for all – especially concerning the calling of a new 
permanent pastor with the support of the EKD, who could begin end of 2023.   

I also would like to let you know that Church Council and Transition Committee has (again) approached the 
remaining German speaking congregations to talk about if teamwork would be possible. Perhaps it is?   

Dear friends, let us focus on what unites us, not divide us. Let us pray, worship and work together the future 
of St. Mark’s in God’s wide kingdom.   

God bless, Tobias Finke  
  

  



Upcoming Events 

 Fitness and Prayer  
October 12th, 2022 – starts at 10:30 am 

 

61st Congregational Birthday 
October 23rd, 2022 

Everyone is invited to the joint service followed by a birthday party with coffee and cake… 
read more 

 

General Meeting 

November 6th, 2022  

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

There is more 

The summer is over, and many new and old groups have come back to us. If you are interested, you can 
contact the various groups and take part. Take a look at our online calendar or on our website at groups. 
 

Bear Paw Quilters Every second Thursday, 9am – 1 pm 
Rita Long – Guitar and Ukulele Lessons Saturday by appointment 
Schuhplattler (Alpenclub) Wendnesdays, 7 – 9 pm 
Childrensgroup (german) Every second monday 
Dorfmusik Fridays, 8 – 10 pm 
German community music school Fridays, 4 – 6:30 pm 
Bach Choir Tuesdays, 7 – 9 pm and Wednesdays, 4 – 7:30 pm 
St. Marks Choir Wednesdays, 12 – 1:30 pm 
Womens-Bible Group Wednesday, 7 – 9 pm 
English Bible Group Every first Tuesday 
Freudenquell Every third Tuesday 2 – 4 pm 
Literature Circle (German) Every third Tuesday 10:30 am – 12 pm 
NEW! Violin Lessons Once a month offered by East Van Community Musical 

School 
 

https://www.stmarkschurch.ca/event/gemeindegeburtstag-congregational-birthday/


Find me online 

October 2022 – Events @ St. Mark´s  

MON TUE WED THU FRI SAT SUN 
     1 2 

     Reunion 
 
09:30 Guitar and 
Ukulele Lessons  

10:00 am  
Joint Service 
Reunion, coffee and cake 
afterwards 

3 4 5 6 7 8 9 

 07:30 pm 
English Bible 
Studies 

12:00 pm Choir  
07:00 pm 
Women´s Bible Studies 
07:30 pm – 10:00 pm 
Schuhplattler 

09:00 am  
Bear Paw Quilters 
04:00 pm – 05:30 pm 
East Van German 
School 

08:00 pm – 10:00 pm 
Dorfmusik  

09:30 Guitar and 
Ukulele Lessons  
10:00 am 
Confirmand Class 

09:30 am 
Deutscher Erntedank 
Gottesdienst 
11:00 am 
English Service Thanksgiving 

10 11 12 13 14 15 16 

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

04:00 pm – 05:30 pm 
East Van German 
School 

5:00 pm – 8:00 pm 
Community Potluck 
Dinner – everyone 
welcome 

09:30 Guitar and 
Ukulele Lessons  
 

09:30 am 
Deutscher Gottesdienst 
11:00 am 
English Service 

17 18 19 20 21 22 23 

 07:00 pm  
Council Meeting 
02:00 pm 
Freudenquell 
“Lavendel” 

12:00 pm Choir  
07:00 pm 
Women´s Bible Studies 
07:30 pm – 10:00 pm 
Schuhplattler 

09:00 am  
Bear Paw Quilters 
04:00 pm – 05:30 pm 
East Van German 
School 

4:00 pm East Van 
Community Musical 
School – Violine 
5:30 Chamber Music 
08:00 pm – 10:00 pm 
Dorfmusik 

09:30 Guitar and 
Ukulele Lessons  
10:00 am 
Confirmand Class 

10:00 am 
Joint Service 
11:00 am 
61. Birthday Party and 
Welcome of new members 

24 25 26 27 28 29 30 

9:30 am 
Kindergruppe 

 12:00 pm Choir  
07:00 pm 
Women´s Bible Studies 
07:30 pm – 10:00 pm 
Schuhplattler 

04:00 pm – 05:30 pm 
East Van German 
School 

   

31       
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