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Christi Himmelfahrt                                                     21. Mai 2023. AD. 
 

 

HERZLICH WILLKOMMEN! 

 

HEILIGES ABENDMAHL: Weil das Brot und der Wein wirklich in diesem Sakrament der wahre Leib und 

das wahre Blut Christi sind, achten wir es mit großer Ehrfurcht. Durch die Feier des Heiligen Abendmahles 

gebe ich Zeugnis daß ich glaube, daß Jesus Christus mein Retter und Herr ist. Auch gebe ich Zeugnis daß 

ich mein Leben im Lichte des Wort Gottes geprüft habe und meine Sündhaftigkeit Gott bekannt habe…daß 

ich glaube, dass Christi Leib und Blut wahrhaft gegenwärtig sind in, mit und unter dem Brot und Wein. Ich 

glaube auch, daß Gott mir in diesem Sakrament die Vergebung meiner Sünden gibt. Ich glaube, daß Gott 

der Heilige Geist meinen Glauben stärkt und mein Leben erneuert. Und ich entschließe mich, in der Kraft 

des Heiligen Geistes, meine sündigen Wege zu ändern. Wenn Sie hier zum ersten Mal am Abendmahl 

teilnehmen möchten, bitten wir Sie, vorher mit einem der Kirchendiener und dann mit dem Pastor zu 

sprechen.  Bitte füllen Sie eine Karte zum Abendmahl aus und überreichen Sie die einem der 

Kirchendiener, bevor Sie zum Abendmahl gehen.  Wenn Sie Schwierigkeiten mit den Stufen zum Altar 

haben, setzen Sie sich bitte in die vorderste Kirchenbank und der Pastor wird Ihnen dort das Abendmahl 

reichen.          

 

Ordnung des Hauptgottesdienstes Seite 7 

Christi Himmelfahrt 

 

Glockengeläut 

Stilles Gebet 

 (Die Gemeinde erhebt sich nach dem Einzug des Pastors 

Invokation 
 

Pastor:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 

Eingangslied: Gelobt sei Gott in höchsten Thron (S. 198) 

 

1.  Gelobt sei Gott in höchsten Thron  

samt seinem eingebornen Sohn, der für uns hat genug getan. Halleluja, Halleluja, 

Halleluja. 

 

2.  Des Morgens früh am dritten Tag, da noch der Stein am Grabe lag, erstand er 

frei ohn alle Klag. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 



 

 

3.  Der Engel sprach, “Ei, fürcht euch nicht; denn ich weiß wohl, was euch 

gebricht. Ihr sucht Jesus, den findt ihr nicht. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

4.  “Er ist erstanden von dem Tod, hat überwunden alle Not; kommt, seht, wo er 

gelegen hat.” Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

5.  Nun bitten wir dich, Jesu Christ, weil du vom Tod erstanden bist, verleihe, was 

uns selig ist, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

6.  Damit von Sünden wir befreit dem Namen dein gebenedeit frei mögen singen 

allezeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Beichtansprache, Sündenbekenntnis und Absolution 

 

Pastor:  Lasset uns vor dem Angesicht Gottes uns demütigen, unsere Sünde    

  bekennen und ein jeder von Grund seines Herzens also sprechen: 

Gemeinde: Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, 

sündiger Mensch bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, die 

ich begangen habe mit Gedanken, Worten, und Werken, womit 

ich dich jemals erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich 

verdient habe.  Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen 

mich sehr, und ich bitte dich um deiner grundlosen 

Barmherzigkeit und um des unschuldigen bitteren Leidens und 

Sterbens deines lieben Sohnes Jesus Christus willen, du wollest 

mir armen, sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, 

mir alle meine Sünden vergeben und zu meiner Besserung deines 

Geistes Kraft verleihen.  Amen. 

 

Pastor: Ist dies euer aufrichtiges Bekenntnis und begehrt ihr die Vergebung 

eurer Sünden um Christi willen, so antwortet: Ja. 

Gemeinde: Ja. 

 

Pastor: Auf solch euer Bekenntnis verkündige ich euch die Gnade Gottes 

und spreche euch anstatt und auf Befehl meines Herrn Jesus Christus 

die Vergebung aller eurer Sünden zu, im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes.  Amen. 



 

 

Introitus  

 

Frohlocket mit Händen, alle Völker,  
 und jauchzet Gott mit fröhlichem Schalle. 

Denn der Herr, der Allerhöchste, ist erschrecklich,  
 ein großer König über den ganzen Erdboden. 

Gott fährt auf mit Jauchzen 

  und der Herr mit heller Posaune. 

Lobsinget, lobsinget Gott,  
 lobsinget, lobsinget unserm Könige. 

Denn Gott ist König auf dem ganzen Erdboden, 
 lobsinget ihm weislich! 

Gott ist König über die Heiden, 
 Gott sitzt auf seinem heiligen Throne. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne 
 und dem Heiligen Geiste, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 
 und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Kyrie  

 

Gemeinde: Herr, erbarme dich.   

  Christe, erbarme dich.  

 Herr, erbarme dich. 

Pastor: Ehre sei Gott in der Höhe. 

 

Gloria in Excelsis 

 

Gemeinde:  Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’ und Dank für seine Gnade! 

darum, daß nun und nimmermehr uns rühren kann kein 

Schade; 

ein Wohlgefall’n Gott an uns hat, nun ist groß Fried’ ohn’ v  

Unterlaß, 

     all’ Fehd’ hat nun ein Ende. 

 



 

 

Pastor:  Der Herr sei mit euch 

Gemeinde: Und mit deinem Geiste. 

 

Kollektengebet 

 

Pastor: Allmächtiger Herre Gott: verleihe uns, die wir glauben, daß dein einiger 

Sohn, unser Heiland, sei heute gen Himmel gefahren daß auch wir mit ihm 

geistlich im himmlischen Wesen wandeln und wohnen. Durch unsern Herrn 

Jesum Christum, Deinen Sohn der mit dir und dem Heiligen Geiste lebet 

und regieret von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Gemeinde: Amen. 

 

Erste Lesung         Apostelgeschichte 1:1-11 

1 Verehrter Theophilus! In meinem ersten Bericht[a] habe ich von allem 

geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an 2 bis zu 

seiner Rückkehr zu Gott. Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, 

sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte. Geleitet 

vom Heiligen Geist gab er ihnen Anweisungen für die Zukunft. 3 Diesen Männern 

hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und ihnen zahlreiche 

Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Während vierzig 

Tagen sahen sie ihn immer wieder, und er redete mit ihnen über Gottes 

Reich. 4 Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger 

an: »Verlasst Jerusalem nicht! Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, 

was euch der Vater durch mich versprochen hat. 5 Denn Johannes hat mit Wasser 

getauft; ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon 

bald.« 6 Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn: »Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, 

in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst?« 7 Darauf 

antwortete Jesus: »Die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht 

bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. 8 Aber ihr werdet den Heiligen 

Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz 

Judäa, in Samarien und überall auf der Erde.« 9 Nachdem er das gesagt hatte, 

wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte 

ihn, und sie sahen ihn nicht mehr. 10 Noch während sie wie gebannt zum Himmel 

schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer 

bei ihnen. 11 »Ihr Galiläer«, sprachen sie die Jünger an, »was steht ihr hier und 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts+1%3A1-11&version=HOF#fde-HOF-26291a


 

 

starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen; 

aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen 

sehen.« 
 

L: Dies ist das Wort des Herrn. 

G: Wir danken ihn dafür! 

 

Epistellesung                                                                                  Epheser 1:15-23 
15 Das ist auch der Grund, warum ich mich so über euch freue. Seitdem ich von 

eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen erfahren 

habe, 16 höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken. Jedes Mal wenn ich bete, denke 

ich auch an euch. 17 Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem 

alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und 

Einblick zu geben, so dass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. 18 Er 

öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen 

könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. 
19 Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den 

Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, 20 mit der er am Werk 

war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt 

den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab! 21 Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher 

eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja, 

über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. 22 Alles 

hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner 

Gemeinde gemacht. 

 

L: Dies ist das Wort des Herrn. 

G: Wir danken ihn dafür! 
Source for the bible readings: https://www.biblegateway.com/ Version: Hoffnung für Alle 

 

Halleluja-Vers 

Halleluja. 

Gott fährt auf mit Jauchzen 

  und der Herr mit heller Posaune. 

Halleluja. 

Christus ist zur Rechten Gottes in den Himmel gefahren, 

  und sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Kräfte. 

https://www.biblegateway.com/


 

 

Halleluja. 

Gemeinde: Halleluja, Halleluja, Halleluja 

 

Ankündigung des Evangeliums  (Die Gemeinde erhebt sich) 

 

Pastor:  Das heilige Evangelium nach Lukas im 24. Kapitel. 

 

Evangelium                                                                            Lukas 24:44-53 
44 Dann sagte er zu ihnen: »Erinnert euch daran, dass ich euch oft angekündigt 

habe: ›Alles muss sich erfüllen, was bei Mose, bei den Propheten und in den 

Psalmen über mich steht.‹« 45 Nun erklärte er ihnen die Worte der Heiligen Schrift. 
46 Er sagte: »Es steht doch dort geschrieben: Der Messias muss leiden und sterben, 

und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. 47 Alle Völker sollen diese 

Botschaft hören: Gott wird jedem, der zu ihm umkehrt, die Schuld vergeben. Das 

soll zuerst in Jerusalem verkündet werden. 48 Ihr selbst habt miterlebt, dass Gottes 

Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine Zeugen. 49 Ich werde euch den 

Heiligen Geist geben, den mein Vater euch versprochen hat[a]. Bleibt hier in 

Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt!« 50 Jesus führte seine 

Jünger von Jerusalem nach Betanien. Er segnete sie mit erhobenen Händen. 51 Noch 

während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel 

emporgehoben. 52 Die Jünger fielen vor ihm nieder. Danach kehrten sie voller 

Freude nach Jerusalem zurück. 53 Sie gingen immer wieder in den Tempel, um Gott 

zu loben und zu danken. 

 

P: Dies ist das Evangelium des Herrn. 

G: Wir loben dich, o Herr!  
Source for the bible readings: https://www.biblegateway.com/ Version: Hoffnung für Alle 

Das Apostolische Glaubensbekenntnis (Seite 10) 

 

Gemeinde: Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer 

Himmels und der Erden.  Und an Jesus Christus, Gottes eingebornen Sohn, 

unsern Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der 

Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuziget, gestorben und 

begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den 

Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=luke+24%3A44-53&version=HOF#fde-HOF-2867a
https://www.biblegateway.com/


 

 

allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die 

Lebendigen und die Toten.  Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige 

christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, 

Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. 

 

Lied :  195 Nun ist auferstanden (S. 71) (Stanzas 1-6) 

 

1 Nun ist auferstanden  

aus des Todes Banden  

Gott’s und Menschen Sohn.   

Jesu hat besieget,  

daß nun alles lieget  

unter seinem Thron.  

Alle Feind’, so viel ihr’r seind,  

hat er auf das Haupt geschlagen,  

ja gar Schau getragen. 

 

2 Daß er wollte sterben,  

war, uns zu erwerben  

Heil und Seligkeit.  

Nachdem dies geschehn,  

dürfen wir es sehen,  

daß vor kurzer Zeit  

er zwar sich wahrhaftiglich  

in den Tod um unser Leben  

hab‘ dahin gegeben.   

 

3 Niemand wird nun finden,  

daß von unsern Sünden  

noch was übrig sei,  

weil der wiederkommen,  

der sie abgenommen;  

ja indem er frei,  

so ist nun genug zu tun,  

weil die Zahlung just befunden,  



 

 

keiner mehr verbunden. 

 

4 Was will uns nun schaden,  

weil wir zu Genaden  

sind einmal gebracht?  

Will der Teufel dräuen,  

dürfen wir nicht scheuen  

sein‘ verlorne Macht.  

Hier ist der, vor welchem er  

augenblicklich muß erheben  

und hinweg sich heben.   

 

5 Hölle, willst du pochen?  

Der dich hat zerbrochen,  

stellt sich lebend dar.  

Weil du nun gelassen  

und nicht mochtest fassen  

den, der Bürge war,  

so hast du für immer zu  

deines Rechtes dich begeben  

wider unser Leben. 

 

6 Laß die Zähne blöcken  

und die Hand ausstrecken  

wider uns den Tod!  

Denn sein Pfeil und Bogen  

finden sich betrogen,  

und hat keine Not.  

Ob er trifft, ist doch kein Gift,  

sondern muß mit seinen Pfeilen  

er vielmehr uns heilen. 
 

Predigt  

Kirchengebet (Pastor) 
 

Gemeinde: Amen, das ist es werde wahr.   



 

 

  Stärk unsern Glauben immerdar,    

 auf daß wir ja nicht zweifeln dran,  

 was wir hiermit gebeten han  

 auf dein Wort, in dem Namen dein.      

 So sprechen wir das Amen fein. 
 

Dankopfer 

 

Die heutigen Opfergaben werden zum Altar gebracht, um vom Pastor gesegnet zu 

werden. Sie können entweder Ihre Gabe auf einem Teller an der Rückseite der 

Kirche abgeben oder uns eine E-Überweisung senden. Für Informationen rufen 

Sie bitte unser Büro während der Woche an, um dies einzurichten. Danke, möge 

Gott Sie weiterhin segnen. 

 

Die Gemeinde erhebt sich 

 

LITURGIE DES ABENDMAHLS (SEITE 11):  

 

Pastor:  Der Herr sei mit euch. 

Gemeinde: Und mit deinem Geiste. 

Pastor:  Die Herzen in die Höhe! 

Gemeinde: Erheben wir zum Herren. 

Pastor:  Lasset uns Dank sagen dem Herren, unserm Gotte. 

Gemeinde: Das ist würdig und recht. 

Pastor:  Wahrhaft würdig und recht, billig und heilsam ists daß wir dir, 

heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott allezeit und 

allenthalben Dank sagen durch Christum, unsern Herren. Denn er ist 

nach seiner Auferstehung den Jüngern leibhaft erschienen und vor 

ihren Augen aufgehoben in den Himmel daß er uns Teil gäbe an 

seinem göttlichen Wesen. Darum mit allen Engeln und Erzengel mit 

den Thronen und Herrschaften un mit dem ganzen himmlischen 

Heere singen wir deiner Herrlichkeit einen Lobgesang und bekennen 

ohne Ende: 

Gemeinde:    Heilig, Heilig, Heilig ist Gott, der Herre Zebaoth. 

  Voll sind Himmel und Erdreich seiner Ehre. 

  Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. 



 

 

  Gebenedeit; Gebenedeit;  

  Gebenedeit sei der da kommt im Namen des Herrn. 

  Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höhe. 

 

Das Vater Unser 
 

Gemeinde: Vater Unser, der du bist im Himmel, geheiliget werde dein 

Name.  Dein Reich komme.  Dein Wille geschehe, wie im Himmel 

also auch auf Erden.  Unser täglich Brot gib uns heute.  Und 

vergib uns unsere Schuld, als wir vergeben unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung; sondern erlöse uns von dem 

Übel.  Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit.  Amen. 

 

Einsetzungsworte 

 

Pastor: Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das 

Brot, dankte und brach’s und gab’s seinen Jüngern und sprach: Nehmet 

hin und esset:  Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; solches tut 

zu meinem Gedächtnis.  Amen. 

 

Desselbigengleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, 

dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle 

daraus: Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für 

euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden; solches tut, so oft ihr’s 

trinket, zu meinem Gedächtnis.  Amen 

 

Agnus Dei 
 

Gemeinde: Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd’der Welt,  

  erbarm dich unser. 

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd’der Welt,  

  erbarm dich unser. 

  Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd’der Welt,  

  gib uns deinen Frieden.  Amen. 

 



 

 

Abendmahlslied: Orgelmusik 
 

Austeilung des Abendmahles 
 

Schlußkollekte 

Pastor:  

Wir danken dir, allmächtiger Herre Gott, daß du uns durch diese heilsame 

Gabe hast erquicket: und bitten deine Barmherzigkeit gieß aus in unsre 

Herzen den Geist deiner Liebe, und die du gesättigt hast mit deinem 

Osterlamm, mache einträchtig in deinem Frieden. Durch unsern Herrn 

Jesum Christum, Deinen Sohn der mit Dir in der Einheit des Heiligen 

Geistes lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 

Gemeinde: Amen. 
 

 

Segen 
 

Pastor:  Derr Herr segne dich und behüte dich. 

  Derr Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

  Derr Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

Gemeinde: Amen, Amen, Amen. 

 

Lied:  #182 Kommt, betet an bei Christi Gruft (S.68) (Stanza 6 only) 

 

6 Gott, unserm Gott sei Lob und Dank,  

der uns den Sieg gegeben,  

der das, was hin ins Sterben sank,  

hat wiederbracht zum Leben.   

Der Sieg ist unser! Jesus lebt,  

der uns zur Herrlichkeit erhebt:  

gebt unserm Gott die Ehre. 
 

Stilles Gebet 

Abkündigung 

 

 

 



 

 

 

VERANSTALTUNGEN IN NÄCHSTER ZEIT 

 

THANK YOU: to those who helped out so we could celebrate this worship 

service: Altar guild, ushers, our musicians (organist & soloist), today's reader 

and Warren, for posting on our website. Your service to the Lord is appreciated! 

BAPTISM AND WELCOMING NEW MEMBERS ON PENTECOST 

SUNDAY: We are thankful to God for our new brothers and sisters from 

Eritrea that will join our congregation as new members We will also welcome 

Sara Lucini, to our church family. She will be baptized during the English 

service on Sunday, May 28th, 2023. 

BIBLE STUDY: We continue our Bible study on Wednesday, May 24th, 2023, 

@ 7 pm, via ZOOM. All are welcome!  

CALGARY MARATHON: On Sunday May 28, 2023, the Calgary Marathon 

will be running through Bridgeland. Road closures begin at 6:45 am throughout 

the city and will remain in place until 1:30 pm. Please note that parking and 

access may be restricted. Restricted parking notifications will be in place no 

later than Saturday at 3:00 am for Sunday 3:00 am - 2:00 pm parking ban. 

Course marshals, Flaggers, Calgary Police Officers will do their best to help 

traffic through or around the race route. You can visit the Calgary Marathon 

website to check for road closure times www.calgarymarathon.com  

Please:  

● Consider leaving your car at home Sunday morning.  

● Give yourself more time if you are driving.  

● Be courteous to participants and volunteers.  

● Note that Calgary Police will be managing intersections and letting drivers 

through when it is safe to do so. 

COFFEE HOUR: Please join us for coffee and cake on Sunday, May 28th, 2023, 

after the English service to welcome our new members. 

OFFICE HOURS: Our secretary will be taking some time off. Office hours will 

be limited on Tuesday May 23rd. Office will be open 9am-12pm. Emails and 

phone messages will be checked outside of these hours. Thank you. 

SUMMER PICNIC: Please come and join us in fellowship and fun for our first 

church picnic (in my memory) on Saturday, June 10th, 2023.  The picnic will 

be held at North Glenmore Park, the Snowy Owl Picnic site.  The site is 

http://www.calgarymarathon.com/


 

 

booked from 8:45 am to 2:45 pm.  We will have the hotdogs and burgers 

going on the grill around noon. The site has a shelter, a main fire pit, several 

picnic tables and smaller fire boxes.  The washrooms and playground are close 

by and there are lots of grassy areas to play some games.  St. Matthew will 

provide hotdogs and burgers and buns with some condiments.  We ask you to 

bring a salad or snack or fruit or dessert to share. There are several parking 

areas around the picnic sites, but lot L is closest. Please RSVP to the church 

office if you are coming by June 5th so we have enough food supplies.  We 

truly hope to see you there! 

 

UNSERE GEMEINDE 

Die St. Matthäusgemeinde  besteht seit 1913 und verkündigt das Wort Gottes in 

Calgary und Umgebung. Wir sind eine zweisprachige Gemeinde. 

FAMILIENZIMMER 

Das Familienzimmer, in der Gemeindehalle, steht allen zur Verfügung, die 

weinende Kleinkinder oder Kinder mit besonderen Nöten haben.  Bitte machen 

Sie Gebrauch davon. 

PARKEN 

Unser Parkplatz an der Ostseite hat Zugang zur Kirche für Behinderte. Please note 

that the following stalls are currently available during the week, Monday-Friday: # 

1-6, 8. 
 

 

DAILY READING PLAN FOR THE WEEK MAY 22ND:   

 

Monn.   4 Mose 14:26-45  Lukas 18:35-19:10 

Dien.   4 Mose 16:1-22  Lukas 19:11-28 

Mitt.    4 Mose 16:23-40  Lukas 19:29-48 

Donn.   4 Mose 16:41-17:13  Lukas 20:1-18 

Frei.    4 Mose 20:1-21  Lukas 20:19-44 

Sams.   4 Mose 20:22-21:9  Lukas 20:45-21:19 
 
 
 



 

 

WENN DIE ANKUNFT DES BRÄUTIGAMS SICH VERZÖGERT, 
FINDET FOLGENDES IN DIESER WOCHE STATT 

 

Monntag: Victoria Day – Office Closed 

 

Mittwoch: Bible study via ZOOM   19.00 Uhr 

 

Sonntag: Pfingstsonntag 

     Deutshcer Gottesdienst     9.30 Uhr 

     Englischer Gottesdienst             11.00 Uhr 

 

LUTHERAN HOUR 
 

May 28: "A Timely Invitation"; Guest Speaker: Rev. Dr. Hector Hoppe. Jesus 

provides unlimited living water that refreshes us and is meant to be shared. 

(John 7:37-39) Hear this inspirational message on   CHRB 1140 AM, on Sunday 

mornings at 8:00 am. Available in RealAudio at www.lll.ca/TLHstnlist.html. 

Streaming audio and podcasts atwww.lutheranhour.ca 
 

PERSONAL DER GEMEINDE 

 Organist/Pianist: Johnson Philip 

 Kantor: Dana Salter 

 Youth Leader: Emilie Graumann   

Sekretärin: Andrea Sovary             (403) 266-1458 

Vorsitzender:  vacant   

Hauptältester: vacant 

 

Bürostunden:  9 – 15 Uhr, Montag-Donnerstag 

Abgabetermin für Bekanntmachungen im Bulletin:   

Mittwochs 12 Uhr mittags.  
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