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Ingrid Cramer-Dörschel  
 

Andacht  
Liebe Mitglieder,  liebe Freunde 
der St. Markus Gemeinde, 
mit dem 1. Advent am 27. November hat 
ein neues Kirchenjahr begonnen. Die 
Anzahl der brennenden Kerzen auf dem 
Adventskranz nimmt an jedem Sonntag zu 
und erinnert uns an die kommende Geburt 
Gottes in einem Kind. Die Adventszeit ist 
eine schöne, ja, ich möchte sagen, eine 
heilige  Zeit. Ich hoffe, dass Sie sich an 
jedem Tag etwas Zeit nehmen können um 
über die Verheißung des Advents und die 
Hoffnung, die Weihnachten verspricht, 
nachzudenken, trotz aller Vorbereitungen 
und Planungen. 

Vor einem Jahr im Advent habe ich meinen 
Dienst in der St. Markus Gemeinde 
begonnen. Daher möchte ich in dieser Zeit 
gern die Gelegenheit nutzen, um zu sagen: 
Danke! 

Danke für jedes Gebet. 

Danke für  persönliche Ermutigungen, 
Grüße, Freundschaft, Geduld und 
Verständnis – gerade in Zeiten der 
Herausforderungen in einer Zeit des 
Überganges und Veränderungen. 

Danke für geschenkte Zeit, für 
Begabungen, Fähigkeiten, Mühen, Ideen 
und für jeden finanziellen Beitrag zur 
Erhaltung Ihrer Markusgemeinde.  

Durch Euch wird die Gegenwart Gottes 
real. 

Mit einem irischen Weihnachtssegen 
wünsche ich Euch und Ihnen einen 
erwartungsvollen Advent und ein 
gesegnetes Fest: 

Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du 
dich auf Weihnachten und die frohe 
Botschaft einlassen kannst. 
Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen 
über das Wunder der Geburt im Stall von 
Bethlehem.  
Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie 
und Mut, damit du auch anderen 
Weihnachten bereiten kannst und bleibe 
bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht, 
wenn dunkle Tage kommen.  
Gott segne dich und schenke dir seinen 
Frieden.  

Ihre / Eure Pastorin Ingrid  

 

 

 
 

 

Patrick von Hahn 
 

Ein Wort vom Präsidenten 
November-Bericht  

Ich habe das Amt des 
Kirchenratspräsidenten übernommen, 
nachdem Tobias Finke sowohl aus dem 
Kirchenrat als auch aus dem Präsidium 
ausgeschieden ist. Der Kirchenrat wählte 
Jason Schroth zum Vizepräsidenten. Elke 
Swantje trat dem Kirchenrat wieder bei um 
die Stelle bis zu unserer 
Jahreshauptversammlung im Februar zu 
besetzen. 

Wir waren erfreut über die Teilnahme 
unserer Mitglieder an unserem 
gemeinsamen Gottedienst und der 
Sonderversammlung der Gemeinde am 
Sonntag, dem 6. November 2022, um über 
die Mitgliedschaft in der ELCIC zu 
entscheiden. Am Ende waren 88 Mitglieder 
für eine Mitgliedschaft und 25 gegen eine 
Mitgliedschaft. Wir haben bereits Kontakt 
mit Bischof Kathy Martin aufgenommen, 
um die nächsten Schritte zu planen.  

Die Jahreshauptversammlung im Februar 
wird Gelegenheit bieten, unsere Satzung 
zu erneuern und zu überprüfen. Über 
geplante Satzungsänderungen werden Sie 
mindestens zwei Wochen vor der 
Versammlung informiert. 

Wir freuen uns, dass sich St. Markus zu 
einem zentralen Treffpunkt für die 
Deutschsprachigen in Vancouver 
entwickelt. 

Ein kürzlich stattgefundener Martins-
Laternenumzug mit der Deutschen Schule 
Vancouver war ein großer Erfolg mit über 
100 Teilnehmern.  

 

 

Da wir die letzte überwiegend 
deutschsprachige Gemeinde in Vancouver 
sind, ergeben sich hier noch viele weitere 
Möglichkeiten.  

Sowohl der Deutsche Alpenklub auf der 
33. Str. / Victoria Drive als auch das 
„Deutsch-kanadische Altersheim“ am 
Marine Drive / Victoria Drive werden 
umfassend saniert. 

Die „Church of the Cross /Oakridge 
Lutheran Church“, wo ich getauft und 
konfirmiert wurde, ist jetzt eine 
englischsprachige Gemeinde geworden. 
Beide befinden sich auf dem Gelände der 
ehemaligen Kirche.  

Das Deutsche Konsulat in Vancouver ist 
auch daran interessiert, Initiativen zu 
unterstützen, die die Deutschsprachigen in 
Vancouver zusammenbringen. 

Ihr Patrick von Hahn 
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Pastorin Iris Junge 
 

Besuch der United Gospel Mission  
„Demonstration the love of Christ.“  

Am 7. Oktober besuchten wir, Pastorin 
Ingrid Dörschel und Pastorin Iris Junge, 
die United Gospel Mission. Gleich am 
Eingang wurden wir herzlich von Dean 
Kurpjuweit empfangen, dem Präsident 
und einem alten Bekannten von Ingrid 
aus Edmonton. Er und seine Mitarbeiter 
führten uns durch das Gebäude in der 
East Hastings Street und gaben uns einen 
Einblick in ihre diakonische Arbeit. 

Die United Gospel Mission setzt sich vor 
Ort für in Not geratene Menschen ein, 
die ohne Obdach oder drogenkrank sind, 
und neuerdings auch für Mütter mit 
Kindern, die auf Unterstützung 
angewiesen sind. 

Dort in der United Gospel Mission finden 
sie nicht nur ein offenes Ohr und die 
nötige Hilfe,  

sondern auch ein Zuhause auf Zeit, um 
wieder festen Boden unter die Füße zu 
bekommen. 

Dort werden zum einen die Mütter 
bereut, dass sie wieder eigenständig für 
ihre Kinder sorgen können, und zum 
anderen erleben die Kinder hier einen 
geregelten und stabilisierenden Alltag 
und werden pädagogisch betreut.  

Bei all dem Einsatz für die Menschen ist 
den Mitarbeitenden der christliche 
Hintergrund sehr wichtig. Sie feiern 
gemeinsam Andachten und haben eine 
Vision, die sie mit Hand und Fuß, mit 
Herz und Seele umsetzen: 
„Demonstration the love of Christ.“ 

 

Pastor Ingrid und Dean Kurpjuweit CEO of 
United Gospel Mission 

 

   

 

Manuela Volkmer  
 

Besuchskreis  

Wie geht es Ihnen? 
 
Der Besuchskreis hat seine Arbeits 
aufgenommen. Telefonate und Besuche 
haben stattgefunden.  

Nach zwei Jahren Corona-Einsamkeit 
freuen wir uns, endlich wieder 
zusammenkommen zu können.  

Wenn Sie auch Interesse an der 
Mitarbeit haben oder selbst besucht 
werden möchten, melden Sie sich gern 
bei Manuela im Büro unter 
stmarkslutheran@shaw.ca  

 

Konfirmanden 

Weihnachtsspiel  

„So, What´s The Real Story?” 
Die Konfirmandengruppe hat ein 
Weihnachtsspiel vorbereitet und lädt 
zum 3. Advent am 11. Dezember zum 
gemeinsamen Gottesdienst um 10 Uhr 
ein. 

Stimmt denn alles, was wir über die 
Weihnachtsgeschichte wissen? Testen 
Sie Ihr Wissen und finden Sie heraus, was 
die wahre Geschichte über Weihnachten 
ist. 

Das Laternenfest der Vancouver Westside German School in Zusammenarbeit  mit St. Markus.   

Ute Stevens  
 

Laternenfest zu St.Martin  
Ein Bericht der Vancouver Westside German 
School  

Die St. Markus Gemeinde und 
Vancouver Westside German School 
luden am 08. November  zum 
Laternenfest ein! Nach einem 
wunderbar gelungenen St.Martins-Spiel 
in der Kirche wurden singend die 
Laternen durch die Straßen tragen. Im 
Anschluss gab es traditionelle 
"Weckmänner". 

Finden Sie einen ausführlichen Bericht 
(auf englisch) mit vielen Fotos und 
Momentaufnahmen auf der Website 
www.westcoastgermannews.com/com
munity-st-martins-lantern-festival/  

Ein wunderbar gelungener Abend, der 
bestimmt nicht das letzte Mal 
stattgefunden hat. 
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Karen Russell 
 

St. Markus Reunion  
Wir feiern Gottes Segen für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft  

Nach über einem Jahr 
Planung öffneten sich am 1. 
Oktober endlich die Türen 
des Gemeindesaales für 
das Wiedersehen.  

Während des Nachmittags 
und Abends kamen 
ungefähr 80 Menschen, um 
zu lachen, sich wieder zu 
vernetzen,  

 

die schöne Ausstellung der Fotos an den 
Dekaden-Tischen anzuschauen, 
Geschichten und Erfahrungen von 
ehemaligen Jugendlichen/Konfirmanden zu 
hören und eine erstaunliche Diashow zu 
sehen die uns in Erinnerungen schweifen 
ließ. 

 Alle haben die 
köstlichen 
Speisen und 
Kuchen genossen, 
hörten 
Geschichten 
darüber, was Gott 
im Leben des 
anderen tut und 
vieles mehr.  

Viele von uns haben sich zum ersten Mal 
seit 40 Jahren gesehen! Die Resonanz auf 
dieses Ereignis war weit über das hinaus, 
was wir uns vorgestellt hatten. 

Der Herr segnete das ganze Wochenende auf so viele 
Arten.  Wir möchten den vielen Menschen danken, die 
dazu beigetragen haben, dass diese Veranstaltung 
stattfinden konnte. Die 
am häufigsten gestellte 
Frage war: "Wann 
machen wir das 
wieder?" Wir wissen es 
nicht, aber wir warten 
keine 60 Jahre! 

 

Karen Russell berichtet 
stellvertretend für 
Kecia und Rene 
Boecking, P. Ingrid, 
Karin und Ron Schmalz, 
Brigitte Tin und Annette Weber 

 

 
Jason Schroth  
 

Wahlergebnis 

Beitritt zur ELCIC 
 

“…Am Sonntag, den 06. November 2022 
fand die besondere Hauptversammlung 
der Gemeinde statt.  

Die Versammlung wurde um 11:15 Uhr 
einberufen 

Die Beschlussfähigkeit wurde anhand der 
Unterschriftenlisten der 
Gemeindemitglieder bestimmt. Die 
Beschlussfähigkeit war gewährleistet, da 
93 Mitglieder anwesend waren.  

Um 13:25 Uhr verkündete Vizepräsident 
Jason Schroth das Ergebnis: 77 % der 
stimmberechtigten Mitglieder stimmten 
für den Beitritt zur ELCIC. (88 Mitglieder 
stimmten mit JA und 25 mit NEIN)...“ 

Hinsweis: Dies ist ein übersetzter Auszug 
aus dem Origial-Text der „Minutes“, zu 
finden auf Seite 6 in der Englischen 
Version.  

Frauenkreis  
 

Freudenquell - Einladung 
 
Der Frauenkreis der Freudenquellgruppe lädt Sie am 13. 
Dezember von 14:00 bis 16:00 Uhr zur alljährlichen 
Weihnachtsfeier ein. Bitte tragen Sie gern etwas zum 
gemeinsamen Buffet bei, zb. Kuchen oder etwas 
Herzhaftes. 

Dubravko Pajalic hat den Schweizer Chor eingeladen für 
Sie zu singen. Selbstverständlich wird es viel Gelegenheit 
zum Mitsingen geben. 

Voranmeldungen wären wunderbar, aber auch 
Kurzentschlossene sind herzlich willkommen. Wir freuen 
uns auf Ihre Teilnahme 

 

Evangelical Lutheran Church in 
Canada     https://elcic.ca/  

   

Manuela Volkmer 
 

Weihnachtsbasar  
Am Samstag, den 26. November fand endlich wieder der Weihnachtsbasar in etwas 
kleinerem Rahmen als gewohnt statt. Es gab Dank der zahlreichen Spenden wieder 
fantastisches Essen, Sauerk raut, Kartoffelsalat, Würstchen und Kuchen. Wir danken allen, 
vor allem dem Frauenkreis von Freudenquell, für die enormen Anstrengungen, um dieses 
Fest zu gestalten. Pastor Hardo und Friederike wünschen der Gemeinde ebenfalls eine 
gesegnete Adventszeit. 

Mehr Bilder und Impressionen klicken Sie auf unserem youtube Kanal: Oder über unsere Homepage unter online Services „Youtube 
Directory“ 
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Ingrid Cramer-Doerschel  
 

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

With Advent 1 a new church year has begun. As 
the number of burning candles increase each 
week, it helps reminding us of the approaching 
birth of God in a child.  It’s a beautiful and 
sacred season and I do hope you have some 
time each day in reflection of the promise and 
hope of Advent and Christmas.  
 
Today, I also would like to take the opportunity 
to say: Thank you!  
 
Thank you for your time, effort, gifts, talents 
and for every financial contribution to St. 
Mark’s Church. 
 
Thank you for every prayer.  
 
Thank you for your personal encouragements, 
greetings, friendship, patience and 
understanding – especially in times of 
challenges in transitions. Through you the 
presence of God becomes real. As we celebrate 
the birth of God in the child Jesus and God's 
blessing of the world through Jesus, may God 
give you the peace of Christ:  
   
“May you give and receive love generously.   
May this love echo in your heart like the joy of 
church bells on a clear December day.  
 
May each person who comes into your life be 
greeted as another Christ.  
 
May the hope of this sacred season settle in 
your soul.  
 
May it be a foundation of courage for you when 
times of distress occupy your inner land.  
 
May you keep your eye on the Star within you 
and trust this Luminescent Presence to guide 
and direct you each day.  
 
May you go often to the Bethlehem of your 
heart and visit the One who offers you peace.  
 
May you bring this peace into our world.” 
   
("Christmas blessing" by Joyce Rupp, selected 
verses)  
 

 

 

 

 

Patrick von Hahn 
 

Foreword from the president 
Report November  

I assumed the role of Church Council 
President after Tobias Finke 
resigned from both Church Council 
and the presidency.  Church Council 
elected Jason Schroth to be Vice-
President and Elke Swantje rejoined 
Church Council to fill the vacancy 
until our Annual General Meeting in 
February. 

We were pleased with the 
attendance of our membership at 
our Joint Service and Special 
Congregational Meeting Vote on 
Sunday, November 6, 2022 to decide 
on membership in the ELCIC.  The 
final tally was 88 members in favour 
of membership and 25 opposed to 
membership.  We have already been 
in contact with Bishop Kathy Martin 
to plan the next steps.    

Our February AGM will be an 
opportunity to renew and review 
our constitution. You will receive 
notice of any planned changes to 
the constitution at least two weeks 
prior to that meeting.  

 

  

We are pleased to see that St Mark’s is 
becoming a central meeting location for 
the German speakers of Vancouver. 

A recent St. Martin’s Lantern Parade with 
the German School of Vancouver was a 
huge success as we had over 100 
participants.  There are further 
opportunities as we are the last 
predominately German speaking 
congregation in Vancouver.  Both the 
German Alpenklub at 33rd and Victoria 
Drive and the “Deutsch-kanadische 
Altersheim “at Marine Drive and Victoria 
Drive will be undergoing major 
redevelopments.  
 
Church of the Cross /Oakridge Lutheran 
Church where I was baptized and 
confirmed has now become an English-
speaking congregation. They are in a new 
facility on the site of the former church.  
The German Consulate in Vancouver is 
also interested in supporting initiatives 
that bring together the German speakers 
of Vancouver.  
 
Yours Patrick von Hahn 
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Pastor Iris Junge 
 

Visiting the United Gospel Mission  
„Demonstration the love of Christ.“  

On October 7th, Pastor Ingrid Dörschel 
and Pastor Iris Junge, visited the United 
Gospel Mission. As soon as we entered, 
we were warmly welcomed by Dean 
Kurpjuweit, the President and an old 
friend of Ingrid's from Edmonton. He and 
his staff showed us around the building 
on East Hastings Street and gave us an 
insight into their diaconal work. 

The United Gospel Mission works locally 
for people in need who are homeless or 
addicted to drugs, and more recently for 
mothers with children who are 
dependent on support. There in the 
United Gospel Mission, they not only 
find a sympathetic ear and the necessary 
help, but also a temporary home to get 
their feet on solid ground again.   

The mothers receive support so that they can 
look after their children independently again, 
and the children experience a regular and 
stabilizing everyday life, including educational 
support. 

Through their commitment to people, the 
employees share their Christian 
background. They celebrate devotions 
together and have a vision that they 
implement with hand and foot, with heart 
and soul, as they work together each day to 
demonstrate their love of Christ.   

Further information at www.ugm.ca 

 

Pastor Ingrid and Dean Kurpjuweit 
CEO of United Gospel Mission 

 

   

 

Manuela Volkmer  
 

Visiting the 
elder  

How are you? 
 
The Visiting Group has begun its 
work. Phone calls and visits took 
place. 
After two years of Corona 
loneliness, we are happy to finally 
be able to get together again. 
If you are interested in working with 
us or would like to be visited 
yourself, please contact Manuela in 
the office at stmarkslutheran@shaw.ca  

 

Confirmands                

Pageant  

„So, What´s The Real 
Story?” 
The confirmation group has 
prepared a Christmas play and 
invites you to the 3rd Advent on 
December 11th for a joint service at 
10 am. 

Is everything we know about the 
Christmas story true? Test your 
knowledge and find out what the 
real story about Christmas is. 

The Lanterncelebration from Vancouver Westside German School in cooperation with St. Mark´s.   

Ute Stevens  
 

Lanterncelebration on St.Martin  
Report from Vancouver Westside German School  

The St. Markus Congregation and 
Vancouver Westside German School 
invited to the Lantern Festival on 
November 8th! After a wonderfully 
successful St. Martin's game in the 
church, the lanterns were carried 
through the streets singing. Afterwards 
there were traditional "Weckmänner". 

Please find a detailed report (in English) with 
many photos and snapshots on the website 
www.westcoastgermannews.com/communit
y-st-martins-lantern-festival/  

A wonderfully successful evening, which 
certainly did not take place for the last time. 
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Karen Russell 
 

St. Mark´s Reunion  
Celebrating God’s Blessings on the Past, Present and Future 

 After planning for 
over a year, on 
Saturday October 
1st the St. Mark’s 
basement doors 
were finally opened 
for the Reunion.  
Throughout the 
afternoon and 
evening,  

approximately 80 people came to laugh, reconnect, look at the 
beautiful displays and photos at the Decades’ tables, listen to 
stories and experiences shared from former youth/confirmands, 
watch an amazing slideshow that took us down memory lane, 
enjoy delicious appetizers and 
“Kuchen”, hear stories about what 
God is doing in each other’s lives and 
so much more.   

 

Many of us saw each other for the 
first time in 40 years!   The response 
to this event was far beyond what we 
imagined.  We saw the Lord bless the 
whole weekend in so many ways. We want to thank the many 
people who helped make this event happen.  The most asked 
question was, “When is this going to happen again?”  We don’t 
know, but let’s not wait 60 years! 

  

 

 

 

 

 

 

 

Karen Russell on behalf of Kecia and 
Rene Boecking, P. Ingrid, Karin and 
Ron Schmalz, Brigitte Tin and Annette 
Weber 

 
Jason Schroth  
 

Election Result 
for 
joining the 
ELCIC 

 

Special Congregational Meeting Minutes 
Sunday, November 6, 2022, 11:00 am 
Purpose: Becoming a member of the BC Synod/Evangelical 
Lutheran Church of Canada (ELCIC).  
Meeting was called to order: 11:15 am. 
Quorum was determined according to the signature lists of 
congregation members at registration desks. Quorum was 
ensured as we had 93 members present. 
The procedural aspects of the vote were outlined. One member 
questioned why we had to wait until 1 o’clock to hear the result. 
This was to allow all members - and particularly those less 
mobile or frail members an opportunity to participate. Another 
member asked where the result would be posted.   
 
At 1:25 pm Vice President Jason Schroth announced the result 
with 77% of voting members in favor of joining the ELCIC. 
(88 members voted YES, and 25 voted NO) 
The result of the vote was emailed and posted on the website 
for congregation members. 
 
Meeting adjourned at 1:35 pm  
Moved by Juergen Schroth; seconded Kosmas Doerschel. 

 

Women’s Circle  
 

Freudenquell - Invitation 
 
Freudenquell’s  women’s group  
invites you to the annual Christmas 
party on December 13 from 2 to 4 
p.m.  Please bring something sweet 
or savory to enjoy that afternoon. 
Thank you.  
 
The Swiss choir will be singing for us 
and with us carols in German and 
English.  
Pre-registration would be wonderful, 
but last-minute visitors are also very 
welcome.  
See you soon!  

 

Evangelical Lutheran 
Church in Canada     
https://elcic.ca/  

  

   

Ingrid Cramer-Doerschel 
 

Christmas Bazaar 
 On Saturday, November 26th, the Christmas bazaar took place on a smaller scale 
than usual. Thanks to the numerous donations, fantastic food, sauerkraut, potato 
salad, sausages and cake could be offered and enjoyed.  

We would like to thank everyone for their enormous efforts in organizing this 
event, a special thank you to the women of Freudenquell. (Pastor Hardo and 
Friederike also wish the congregation a blessed Advent season.) 

For more pictures klick on our youtube cannel: Or find it on our homepage, click on online-Services and youtube directory. 
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December 2022 – Events @ St. Mark´s 

 

11. December, 10:00 am – 11:00 am: Joint Service with Christmasplay: “So What´s The True Story?”  

13. December, 02:00 pm – 04:00 pm: Freudenquell invites the congregation to the annual  
Christmas Party, singalong with the Swiss Choir. Please register your attendance if possible.  
 

Change happens, please scan here to find more information online 

Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. 

    1 2 3 
    09:00 am 

Bear Paw Quilters 
 
04:00 pm 
East Van German 
School 
 

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

4 5 6 7 8 9 10 
2. Advent 
 
09:30 am 
Deutscher 
Gottesdienst 
 
11:00 am 
English Service 

 07:00 pm 
Bible Studies 

12:00 pm 
StMarks Choir 
 

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

 09:30 am 
Guitar Lessons 
 
10:00 am 
Rehearsal 
Christmas Play 
 

11 12 13 14 15 16 17 
3. Advent 
10:00 am 
Joint Service and 
Christmas Play* 
“So What´s The 
Real Story?” mit 
Potluck 
11:00 am  
Treffen 
Besuchskreis 
 

09:30 am 
Kindergruppe  
 

02:00 pm 
Freudenquell* 
Christmas Party 
 
07:00 pm  
Council Meeting 
 

10:30 am 
Fitness and 
Prayer 
 
12:00 pm 
StMarks Choir 
 

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

18 19 20 21 22 23 24 
4. Advent 
 
09:30 am 
Deutscher 
Gottesdienst 
 
11:00 am 
English Service 

  
 

12:00 pm 
StMarks Choir 
 

  03:30 pm Family 
Service German 
 

05:00 pm English 
Service 
 

06:30 pm 
German Service 
with choir 

25 26 27 28 29 30 31 
09:30 am German 
Service 

     01:00 pm – 04:00 
pm Open Church 



 

Christmas Service Schedule 
Weihnachts - Gottesdienste  

 

December 11th  11. Dezember  

 

10:00 am Christmas Play      
“So What´s The Real Story?”   

 

10:00 Uhr Weihnachtsspiel “So What´s 
The Real Story?” (auf Englisch) 

     

December 24th         24. Dezember  

 

03:30 pm German Service for 
families with nativity play  

 

 

15:30 Uhr Familiengottesdienst mit 
Krippenspiel 

 
05:00 pm English Service  

 

 
17:00 Uhr Englischer Gottesdienst  

 
06:30 pm German Service  

 

 
18:30 Uhr Deutscher Gottesdienst  

  
 

  

December 25th  25. Dezember  

 
09:30 am German Service   

 
09:30 Uhr Deutscher Gottesdienst  

     

January 1st    01. Januar  

 
11:00 am Joint Service   

 
11:00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst  
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