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English version starts at page 3  

  
Jahreslosung 2023 -  Du bist ein Gott, der mich sieht 

Andacht  

Pastorin Ingrid Cramer-Dörschel  

(1. Buch Mose 16, 13)  

Wir befinden uns auf den ersten Seiten 
der Bibel. Sie erzählen von Menschen, die 
sich lieben und streiten, von tödlicher 
Eifersucht, komplizierten 
Familienverhältnissen, von Scheitern und 
Neuanfängen. Mit diesen Menschen 
schreibt Gott Geschichte(n). Mit 
Menschen, die glauben und zweifeln. Mit 
Menschen, die sich an Gottes 
Versprechungen erinnern, auch wenn sie 
lange auf ihre Erfüllung warten müssen.  
Wie Abraham und Sarah. Denn als beide 
feststellten keine Kinder zeugen zu 
können, kam Sarah auf die Idee, dass 
Abraham die Magd Hagar als Leihmutter 
nehmen sollte. Das war damals gar nicht 
so unüblich. Denn wurde das Kind im 
Schoß der Herrin geboren, war es wie das 
eigene Kind. Doch entstanden während 
der Schwangerschaft Spannungen 
zwischen Sarah und Hagar. Die Situation 
eskalierte und Hagar floh in die Wüste. 
Einsam, erschöpft und verzweifelt ließ sie 
sich an einer Wasserquelle nieder.  

Dort erschien ihr ein Engel. Und der Engel 
stellte eine Frage: “Wo kommst du her? 
Wo willst du hin?“  Hagar antwortete 
ziemlich verzweifelt: „Ich bin 
geflohen.“  Doch der Engel antwortete: 
„Gehe zurück, bringe das Kind zur Welt 
und ich verspreche Dir, dass Deine 
Nachkommen zahlreich sein werden. Alles 
wird gut!“  

 

  

 

 

 

 

 

 

Das gab Hagar neuen Mut, ein neues Ziel und vor allem 
das Vertrauen in Gott: „DU bist ein Gott, der mich sieht!“ 
Dieses "Gesehenwerden" ist das Besondere an der 
Geschichte. Der Zuspruch, den Hagar erfaehrt, stärkt sie 
für ihren weiteren Lebensweg.  

Wenn man versucht sich in Hagar hineinzufühlen, dann 
wird man erkennen, dass es Gefühle und Situationen gibt, 
die wir ebenfalls aus unserem Leben kennen: Konflikte, 
die zu erdrücken scheinen; Verzweiflung und 
Zukunftsängste; man flieht vor dem Leben, zieht sich 
zurück, fühlt sich verloren, nicht gehört, wertlos.  

Du bist ein Gott, der mich sieht.  

Diese Jahreslosung soll uns Mut machen, denn es gibt 
einen Gott, der Dich sieht, Dich kennt und zu Dir hält – 
auch wenn es so scheint dass es sonst niemanden gibt. 
Wir sind Gott recht. Er ist uns gut. Ob unser Lebensweg 
nun klar und gerade ist oder uns durch Wüsten und 
unwegsames Gelände führt. Gott behält uns im Blick. Gott 
schaut nach uns. Sieht uns. Wir sind nicht allein.   

Ihnen / Euch allen ein gesegnetes Neues Jahr!   

P.S. Die gesamte Geschichte ist zu lesen im 1. Buch Mose, 
16. Kapitel 
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Bericht aus Dezember  
- Patrick von Hahn  
Liebe Mitglieder der Evangelisch-Lutherischen Kirche St. Markus! 
 
Ich schreibe diesen Brief aus Bremen-Lesum, wo wir deutsche Weihnachten in einem Bauernhaus 
genießen. Es gibt viele Unterschiede, die man nach vielen Jahren Weihnachtsfeiern in Kanada 
bemerkt. 
 
Die Weihnachtsbeleuchtung ist überwiegend weiß, alle Geschäfte sind an den Feiertagen 
geschlossen und die Weihnachtsbäume sind nicht geformt, sondern wachsen natürlich. Wir 
besuchten den Gottesdienst in einer großen Kirche mit einer riesigen Orgel, wo wir unsere 
vertrauten Weihnachtslieder sangen. Zuvor besuchten wir das Weihnachtsoratorium in Hamburg in 
der St. Nikolai Kirche. Die Bäckereien mit ihren hervorragenden Brötchen, Croissants und Stollen; 
ganz zu schweigen von den Autobahnen und gelben Säcken, die unseren Müll trennen, sind 
weitere kleine Unterschiede. 
 
Wir haben über das Chaos durch das strenge Winterwetter in Westkanada gelesen und gehört 
und jetzt, wenn das neue Jahr winkt, hören wir von Temperaturen von über zwanzig Grad in Köln. 
Unsere eigene Reise beinhaltete die Ankunft ohne unsere Koffer. Und nach mehr als zwei Wochen 
sie sind wegen Gepäckengpässen endlich aus Frankfurt eingetroffen. 
 
Der Silvesterabend naht und die Deutschen dürfen nach einer Corona-Pause wieder Feuerwerke 
machen. Wir werden traditionellen Raclette und Fondu zubereiten. 
 
Es ist auch ein besonderer Tag, da es ein weiteres Jahr endet und ein neues Jahr beginnt. Als 
Silvester-Kind, das an diesem Tag Geburtstag hat, erinnert es uns auch an die Bedeutung von 
Gesundheit, Gemeinschaft, Kirche und Kameradschaft. Alles Gute für das neue Jahr und auf „einen 
guten Rutsch ins neue Jahr“. 
Frohes neues Jahr! 
 
Patrick von Hahn 
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  Biblical Watchword in 2023: You are the God who sees me!  

 

Devotion  

Pastor Ingrid Cramer-Doerschel  

(Genesis 16:13)  

The very first pages of the Bible tell us of 
people who love and fight, of deadly 
jealousy, complicated family relationships, 
of failure and new beginnings. God writes 
history with these people. With people 
who believe and doubt. With people who 
remember God's promises, even if they 
have to wait a long time for their 
fulfillment. Like Abraham and Sarah. When 
both realized that they could not give life 
to children, Sarah came up with the idea 
that Abraham should take the maid Hagar 
as a surrogate mother. This was not so 
unusual at the time. For if the child was 
born held in Sarah’s lab, it was like having 
an own child. However, tensions arose 
between Sarah and Hagar during the 
pregnancy. The situation escalated and 
Hagar fled into the desert. Lonely, 
exhausted and desperate, she settled 
down at a water source.  

There an angel appeared to her. And the 
angel asked a question: "Where are you 
from? Where do you want to go?"  Hagar 
replied rather desperately, "I fled."  But 
the angel answered, "Go back, give birth 
to the child, and I promise you that your 
descendants will be numerous. Everything 
will be fine!"  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

This gave Hagar new courage, a new goal and, above all, 
trust in God: "YOU are a God who sees me!" This "being 
seen" is the special thing about the story. The 
encouragement that Hagar experiences strengthens her 
for the rest of her life.  

If you try to empathize with Hagar, you will realize that 
there are feelings and situations that we also know from 
our lives: conflicts that seem to overwhelm; despair and 
fear of the future; one flees from life, withdraws, feels lost, 
not heard, worthless. 

You are the God who sees me.  

This biblical motto of the year should give us courage, 
because there is a God who sees you, knows you and 
sticks to you – even if it seems that there is no one 
else.  God is with us. Whether our journey through life is 
straight forward or leads us through deserts and rough 
terrain: God keeps an eye on us. God is looking after us. 
God sees us. We are not alone.   

A blessed New Year to you all!   

P.S. The entire story can be read in Genesis, chapter 16  
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December - Report 
- Patrick von Hahn  
Dear Members of St. Mark’s Lutheran- 
 
I write this letter from Bremen-Lesum where we are enjoying a German Christmas in a farmhouse.  
There are many differences one notices after many years of celebrating Christmas in Canada.   
 
The Christmas lights are predominately white, all stores are closed for the holy days, and the 
Christmas trees are not shaped but rather grow naturally. We attended service in a large church 
with an immense organ where we sang our familiar carols. Earlier we attended the 
Weihnachtsoratorium in Hamburg in the St. Nikolai Church. The bakeries with their excellent buns, 
croissants and stollen; not to mention the autobahns and yellow sacks that separate our trash are 
other small differences.   
 
We read and heard about the chaos due to the severe winter weather in Western Canada and now 
as the New Year beckons, we hear of temperatures of over twenty degrees in Cologne. Our own 
trip included arriving without our suitcases; and after more than two weeks; they have finally 
arrived from Frankfurt due to luggage bottlenecks.  
 
As Sylvester Abend approaches and Germans are once again allowed to have fireworks, after a 
hiatus since Corona. We are preparing the traditional meals of Raclette and Fondu. 
 
It is also a special day as it ends another year and a beginning of a New Year.  As a Sylvester Kind 
with a birthday on this date it also reminds us of the importance of health, community, church, and 
fellowship. Wishing all well for the New Year and in German – ‘einen guten Rutsch ins neue Jahr’. 
Frohes Neues Jahr! 
 
Patrick von Hahn 

 
Image source: www. spot-bremen.de 

 



January 2023 – Events @ St. Mark´s 
Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. 

1 2 3* 4* 5* 6* 7* 
11:00 am 
Joint Service 
with holy 
communion 

  12:00 pm Choir 09:00 am  
Bear Paw 
Quilters 
 

  

8 9 10 11 12 13 14 
09:30 am 
Deutscher 
Gottesdienst 
 
11:00 am 
english Service 

09:30 am 
Kindergruppe  
 
 

07:00 pm  
Council Meeting 

12:00 pm Choir   10:00 am  
Confirmand Class 

15 16 17 18 19 20 21 
09:30 am 
Deutscher 
Gottesdienst 
 
11:00 am 
english Service 

  
02:00 pm  
Freudenquell 
“Ein neues Jahr!” 
 

10:30 am 
Fitness and 
Prayer 
 
12:00 pm Choir 
 
07:30 pm – 
10:00 pm 
Schuhplattler 

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

04:00 pm East 
Van Community 
Musical School 
– Violine 
 
5:30 pm 
Chamber Music 
 
08:00 pm 
Dorfmusik 
 

 

22 23 24 25 26 27 28 
09:30 am 
Deutscher 
Gottesdienst 
 
11:00 am 
english Service 

09:30 am 
Kindergruppe  

 12:00 pm Choir 
 
07:30 pm – 
10:00 pm 
Schuhplattler 

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

 10:00 am  
Confirmand Class 
 
01:00 pm –  
04:00 pm 
Open Church 

29 30 31 Change happens… Find more information online                                                
Scan here  

 

 

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

 10:30 am 
Literaturkreis 
 

 

*January 3rd – 7th: Vacation / Urlaub Pastor Ingrid:  
In an emergency, please call me on my cellphone 604 802 2648 
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