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Kleiner Botschafter 

 
 April 2021 

Termine 

 

2021 

21.-24.5. Pfingsttreffen 

mit Konferenz des 

Missionszentrums (online) 

Juni – Spendenmonat für 

Hülsa 

25.7.-30.7. Familienlager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein „Telefondienst“ 

steht weiterhin zur 

Verfügung und wird von 

Gaby Nickel koordiniert. 

Dazu bitte bei 

td@gemeinschaft-

christi.de anmelden.   

Beiträge für den 

nächsten Newsletter 
bitte bis spätestens 

20. Mai einreichen! 

Kontakt 

emerickson@cofchrist.eu 

 

Ich – Du – Einheit – Gemeinschaft 
 

Das erste Online-Wochenende für 

junge Erwachsene hat stattgefunden! 

Es hat viel Spaß gemacht und war 

super interessant, unter dem Thema 

„YOUnity“ (frei übersetzt: Du in 

Einheit) alles vorzubereiten mit dem 

Team. Wir waren sehr gespannt, ob 

alles klappt und vor allem bei den 

Teilnehmern gut ankommt. Letztlich 

haben wir uns völlig umsonst Sorgen 

gemacht und unsere monatelange 

Arbeit wurde belohnt.  

Im Vorfeld hatten wir ein gleichnamiges Video 

(https://fb.watch/4XMk4UahQY/) zusammengestellt, was wir 

gemeinsam schauten und darüber reflektierten. Die Frage, die im 

Mittelpunkt stand, war: Was bedeuten Einheit und Gemeinschaft für 

dich? Wir hatten viel Zeit zum Teilen und für verschiedene gemeinsame 

Aktivitäten eingeplant, was sehr gut angenommen wurde. In Gruppen 

kämpften wir uns durch 

einen Escape Room und 

kreierten eigene Flaggen für 

unsere Wunschgemeinschaft, 

die Miriam schließlich in 

einer Flagge vereinte. Wir 

genossen die Zeit mit 

bekannten und neuen 

Gesichtern und zündeten 

Kerzen füreinander an. Mit 

verschiedenen Kulturen 

haben wir Lieder und Gebete 

gehört und einen 

Gottesdienst geplant, den wir gemeinsam mit Community Connections 

am Sonntagabend abhielten. 

Es war wundervoll zuzusehen, wie sich die Mühe, Aufregung und Arbeit 

von vorher an diesem letzten Märzwochenende in Gemeinschaft, 

Frieden, Begeisterung, Nachdenklichkeit, Hoffnung und Energie 

umwandelte! 

Lina Schwermer 

 

mailto:td@gemeinschaft-christi.de
mailto:td@gemeinschaft-christi.de
mailto:emerickson@cofchrist.eu
https://fb.watch/4XMk4UahQY/
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Pfingsten – Programm 
 

Bewegen wir uns auf Jesus, den Friedfertigen, zu? 
 

Diese Frage ist das Thema unseres diesjährigen Pfingstfestes. 

Dazu möchten wir euch alle ganz herzlich zu den Online-Angeboten der 

Gemeinschaft Christi einladen: 

 

 

Samstag, 22.5. 

  9:30 Uhr  Morgenandacht                     Leitung: Les Blanchard 

10:00 Uhr  Einführung in das „Shalom-Seminar“ Leitung: Mike Botts 

19:30 Uhr  Bunter Abend                 Leitung: Miriam & Daniel Erickson 

 

Sonntag, 23.5. 

10:00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst         Leitung: Petra Wagner & Astrid Schwermer 

                                      Sprecher: Hagen Fillinger 

16:00 Uhr  Sonderkonferenz des                           Leitung: Joey Williams 

        Westeuropäischen Missionszentrums 

                      (siehe separate Einladung) 

 

Der Link für alle Veranstaltungen (außer der Geschäftsversammlung) ist derselbe Link wie der 

wöchentliche Link für die Online-Andachten: https://zoom.us/j/914642098. 
 

Der Link für die Geschäftsversammlung des Missionszentrums kann durch Anmeldung über dieses 

Formular angefordert werden: https://form.jotform.com/211114756968159. 

 

Auf ein Wiedersehen mit euch freuen sich Petra Wagner und Astrid Schwermer! 

Pfingsten – Bunter Abend 
 
Liebe Leute! 

 

Wie sonst zu unseren gemeinsamen Lagern wollen wir auch dieses Mal zu Pfingsten einen Bunten 

Abend zusammen gestalten und genießen - nur dieses Jahr online. Euren Gesang, eure Musik, 

eure Witze, eure Gedichte, ja einfach jedes Talent, das ihr uns gern zeigen wollt, sind 

willkommen!  

 

Vielleicht findet ihr es etwas komisch, oder gar unangenehm, auf Zoom vor der Kamera euren Teil 

beizutragen. Kein Problem! Mit der Handykamera kann man ganz einfach im Vorhinein ein Video 

aufnehmen, das ihr uns sendet. Wir können das dann bei der Veranstaltung einfach abspielen!       

 

Schreibt uns gern eine Mail, wenn ihr am Bunten Abend mitmachen und etwas zeigen 

wollt: dperickson02@gmail.com oder miri.erickson@gmail.com. 

 

Also, ob live oder vorher aufgenommen, wir sind gespannt auf das, was ihr so beizutragen habt!! 

Daniel und Miriam Erickson 

 
 

 

https://zoom.us/j/914642098
mailto:dperickson02@gmail.com
mailto:miri.erickson@gmail.com
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Shalom-Seminar in deutscher Sprache 
 

Passend zum Jahresthema „Bewegen wir uns auf Jesus, den 

Friedfertigen, zu?“ und zu der Bedeutung von Frieden in der 

Gemeinschaft Christi wollen wir ein „Shalom-Seminar“ in diesem Jahr 

online anbieten. 

Wir werden mit dem Thema „Shalom in den hebräischen Schriften“ 

am Pfingstsamstag, dem 22. Mai um 10:00 Uhr mit der ersten 

Stunde dieser Reihe anfangen und im Laufe des Jahres werden wir 

weitere Themen behandeln, die Shalom (Frieden) erklären, erläutern, 

anregen und umsetzen. 

Die Stunden beinhalten eine Präsentation oder ein Interview zum Thema, gefolgt von Fragen und 

Antworten und auch Zeit für eine gemeinsame Diskussion zum Thema.  

Das Shalom-Seminar ist natürlich nicht nur für Mitglieder und Freunde der Gemeinschaft Christi, 

sondern für alle, die Interesse am Thema Frieden haben. Das Seminar wird auf Deutsch gehalten. 

Wir hoffen auf rege Teilnahme und werden Anfang Mai nähere Informationen und einen Link zum 

Seminar mitteilen. 

Michael „Mike“ Botts 

 

Feierstunde zum Internationalen Tag der 
Kriegsdienstverweigerer 
 

Konfessionsübergreifend und international aus Leicester, GB  

 

19:30-20:30 MEZ Europa 

Samstag 15. Mai 2021 

 

“Ich bin ein lebenslanger Kriegsdienstverweigerer 
aus Gewissensgründen!” 

Sprecher: Kees Nieuwerth, NL 
Vorstandsmitglied Church and Peace 
Vizepräsident, Kirchenrat der Niederlande 

 

Gesang, Poesie und vor allem Geschichten von mutigen 

Kriegsdienstverweigerern. Hört die Geschichte des deutschen 

protestantischen Pfarrers Friedrich Siegmund-Schultze und des 

englischen Quäkers Henry Hodgkin, die sich im August 1914 

dem Frieden verpflichtet und den internationalen 

Versöhnungsbund gegründet haben. Auch Geschichten von Kriegsdienstverweigerern aus 

Gewissensgründen der katholischen Kirche, der Gemeinschaft Christi, von Buddhisten, Jainisten 

und Säkularisten. Wir werden mit der Herausforderung enden, wie wir heute Verweigerer aus 

Gewissensgründen sein können gegenüber Dingen wie Atomwaffen, Krieg, Klimawandel, Armut, 

Rassismus und Sexismus. 

 

Mit Übersetzungen für Niederländisch, Französisch, Deutsch und Englisch. 
 

Für den Zoom Link bitte registrieren: https://form.jotform.com/PeaceProjects/IntlCOday. 

Organisiert von: Leicester Kampagne für nukleare Abrüstung. 

Fragen? Bitte kontaktiert den Koordinator für die Veranstaltung - Andrew Bolton 

(abolton2@live.com). 

 

https://form.jotform.com/PeaceProjects/IntlCOday
mailto:abolton2@live.com
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Leserbrief zum Artikel „Das Lektionar nutzen“ von 
Mike Botts (Kleiner Botschafter - März 2021) 
 

Vielen Dank für den umfangreichen und hilfreichen Artikel zum Lektionar. An einer Stelle möchte 

ich etwas ergänzen. Mike schreibt: 

„Erst ab 1995 hat man angefangen, die Andachtshilfen (auch das Mitgliedshandbuch) zu 

veröffentlichen: Ein jährliches Heft mit Vorschlägen für eine Andacht für jeden Sonntag des Jahres 

einschließlich Predigthilfen zu den vorgeschlagenen Schriftstellen.“ 

Es kann sein, dass dann erst die Predigthilfen dazu kamen, aber Andachtshilfen in Form von 

Schriftstellen, Jahres-, Monats und Wochenthemen sowie Liedvorschlag gab es schon vorher. Mir 

liegt das entsprechende (deutsche) Handbuch aus dem Jahr 1993 vor. Im Vorwort heißt es, „auch 

für das Jahr 1993 haben wir wieder ein Handbuch herausgegeben“. Somit muss es auch schon 

vorher eines gegeben haben. 

Vor einiger Zeit habe ich eine einfache Liste mit den Veröffentlichungen der deutschen Kirche 

angefangen, gefüllt mit den mir zur Verfügung stehenden Schriften. Tatsächlich habe ich als 

ältestes Handbuch nur das von 1993, aber ich bin mir sicher bei dem ein oder anderen 

schlummert noch ein älteres Exemplar. Gerne könnt Ihr mich darüber informieren (vielleicht mit 

einem Foto garniert) und ich nehme es dann in die Liste auf. Wer Interesse hat, dem sende ich die 

Excel-Datei auch gerne zu. 

Noch einmal zurück zum Handbuch von 1993. Die damalige Kirchenleitung haben Walter Lippa 

und Rolf Kutsche gebildet. Für die Übersetzungen war Jens Oehmichen verantwortlich.  

Auch damals gab es bereits Aussagen zu den Kernaufgaben der Kirche und sie lesen sich auch 

heute noch mit großer Kraft. Als Beispiel einige Aussagen zum Auftrag der Kirche: 

„Geführt von der fortwährenden prophetischen Leitung, bejahen wir die Wahrheit, erkennen den 

Wert eines jeden Menschen und lehren ein Leben in Verwalterschaft.  

Wir laden jeden ein, mit uns gemeinsam nach einem Leben zu trachten, das versöhnt ist mit Gott, 

der uns die Versicherung für das Heute und die Hoffnung auf das Morgen bringt.“ 

Michael Menzel 

Einladung zu Meditationsabenden 
 

Nach der guten Resonanz der Fastenandachten möchten Euch Astrid Schwermer und Claudia 

Oehmichen zu regelmäßigen Meditationsabenden einladen. Es wird keine Andacht stattfinden, 

sondern eine Meditation, die von uns geführt wird. Dafür wäre es schön, wenn Ihr ca. 30 min Zeit 

einplanen könntet und Euch einen gemütlichen Platz zum Liegen oder Sitzen suchen würdet, wo 

Ihr für diese Zeit ungestört seid. Meditationen sind eine Auszeit vom Alltag und führen uns in die 

Stille und wieder zu uns selbst. 

Die Meditationsabende werden zweimal im Monat am Freitagabend um 19 Uhr stattfinden. Der 

erste Meditationsabend findet am Freitag, 14.05.2021 um 19 Uhr statt. Dieser Abend wird von 

Claudia geführt und dabei könnt Ihr nochmal in die Meditation der letzten Fastenandacht 

eintauchen, da viele von Euch Probleme hatten, den Text zu verstehen. Die Meditation heißt 

"Gottes Licht". Der zweite Meditationsabend findet am Freitag, den 28.05.2021 um 19 Uhr statt. 

Die Abende finden über Zoom statt, den Link bekommt Ihr rechtzeitig zugeschickt.  

Wir freuen uns auf schöne entspannte Abende mit Euch! 

Astrid Schwermer und Claudia Oehmichen 
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30 Jahre Wiedervereinigung 
 
Schon im letzten Jahr wollte ich diesen Artikel schreiben, habe es 

jedoch immer wieder aus dem Auge verloren. 2020 stand für die 

Feiern zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung der beiden 

deutschen Staaten. Aber auch in diesem Jahr können wir einen 

30. Jahrestag begehen, denn zu Pfingsten 1991 erfolgte der 

Zusammenschluss der beiden deutschen Kirchen! Damit dies 

möglich war, wurden auf vielen Ebenen und vor allem von den 

beiden damaligen Kirchenleitungen umfangreiche Vorarbeiten 

betrieben. Das damalige Leitungsteam im Westen bestand aus 

Walter Lippa, Les Blanchard und Rolf Kutsche, im Osten waren es 

Manfred Jeske, Siegfried Fillinger und Joachim Schöne. 

Aber noch bevor es zu dieser Wiedervereinigung kam, gab es 

vielfältige Aktivitäten und so wurde in Erwartung der 

bevorstehenden staatlichen Vereinigung während einer 

Geschäftsversammlung der Kirche in der Bundesrepublik 

Deutschland am 22.07.1990 in Hülsa folgender Antrag einstimmig 

angenommen, an den ich hier erinnern möchte: 

 

Politische Veränderungen in der DDR 

Zu den Dingen, die die Menschen in der Bundesrepublik in der letzten Zeit am meisten bewegt 

hat, gehört ohne Zweifel die Öffnung der DDR. Wir als Kirche sollten dazu nicht schweigen, zumal 

wir in Bezug auf die Kirchenorganisation sogar sehr direkt davon betroffen sind. 

Deshalb sei folgendes beschlossen: 

1. Wir als Kirche in der Bundesrepublik Deutschland freuen uns über die politische Entwicklung, 

die es ermöglichte, daß die Grenzen zwischen Ost und West durchlässig wurden. Unser Wunsch ist 

es, daß die beiden deutschen Staaten zukünftig politisch eine Einheit bilden. 

2. Wir verstehen uns als eine Weltkirche, die den Körper Christi darstellt. Dieser Körper ist nicht 

teilbar. Aus organisatorischen Gründen ist die Kirche in verschiedene Einheiten unterteilt, die 

unter anderem von den politischen Grenzen der Länder abhängig ist. Deshalb wird die Leitung der 

Kirche in der Bundesrepublik aufgefordert, nach einem erfolgten politischen Zusammenschluss in 

Absprache mit der Region, sowie mit der Weltkirche den Zusammenschluss der beiden deutschen 

Kirchen zu verfolgen, sofern die Kirche in der DDR zu demselben Beschluss kommt. 

3. Wir wollen als Kirche in der Bundesrepublik darauf dringen, dass der neue deutsche Staat vor 

allem für das Bemühen nach  Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung in der Welt 

steht. 

Als Nachfolger Christi sollen wir als Senfkörner in der Welt wirken und so hat der Aufruf unter Nr. 

3 nichts an Gültigkeit verloren, während Nr.1 und Nr.2 glücklicherweise längst erfüllt sind. 

Michael Menzel  
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Rückblick Mitgliederversammlung des Vereins 
 

Liebe Geschwister, liebe Mitglieder des Gemeinschaft Christi e.V. 

Am 27.3. haben wir unsere Mitgliederversammlung online 

durchgeführt. Ich danke allen, die sich daran beteiligt haben und 

ganz besonders denjenigen, die bisher und zukünftig aktiv den 

Verein verwalten. 

Im Anhang des Kleinen Botschafters findet ihr das Protokoll zur 

Mitgliederversammlung. Wenn ihr dazu Fragen habt, wendet euch 

bitte direkt an mich. Schreibt mir auch eure Meinungen oder Ideen, wie wir als Gemeinschaft 

Christi im Sinne des Vereinsrechts unseren Glaubensweg gehen können. Das Kassenbuch von 

Rosemarie Wolf wurde korrigiert und auch das findet ihr im Anhang. 

Beim „Eisessen“ nach der Mitgliederversammlung wurde einiges an Spenden 

zugesichert. Ein herzliches Dankeschön an alle Esser und den Spendern!! 

Unser Hülsa-Haus kann jederzeit privat für Übernachtungen genutzt werden. 

Wer das Haus für einen Aufenthalt reservieren möchte, meldet sich bitte bei 

Astrid Schwermer an (a.schwermer@outlook.de).  

Euer Kai Schwermer 

Unverhoffte Spendeneinnahmen für Hülsa 
 

Im Anschluss an unsere erste Online-Mitgliederversammlung wurden 

wir aufgerufen, uns einen Eisbecher, einen Kaffee oder sonstiges 

Getränk zuzubereiten und ein anderer der Anwesenden sollte es Dir 

spendieren und diese Spende für Hülsa geben! 

Erst dachte ich, was wird das, wie soll das funktionieren? Als dann jeder 

von den Anwesenden ein lecker zubereitetes Eis, Pudding, Getränk, 

Müsli oder Obst vorzeigte, waren wir plötzlich mitgerissen von dem 

aktiven Miteinander! Es war für mich unerwartet herrlich und wir alle 

ließen uns hinreißen, großzügig zu spenden. 

Das Ergebnis kam dann mit dem nächsten Postbank Auszug! Es wurden sage und schreibe 770 

Euro gespendet und das war viel mehr als die Spender angekündigt hatten! 

Ich war so beeindruckt und glücklich über eure Großzügigkeit! Vielen Dank!!! Dadurch kann die 

halbe Gebäudeversicherung für ein Jahr für das Hülsa-Haus gedeckt werden! 

Rosemarie Wolf 

Anhänge an den Newsletter 
 

Als Anhang an den Newsletter findet ihr diesmal folgendes: 

• Das Protokoll von der Mitgliederversammlung des 

Vereins und das Kassenbuch von den Hülsa-

Finanzen.  

• Die Einladung für die Sonderkonferenz der 

Europäischen Kirche von Joey Williams. 

mailto:a.schwermer@outlook.de
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Weltkonferenz verschoben 
 

Nach langer Überlegung und sorgfältiger Abwägung der globalen Pandemie 

sowie Konsultationen mit Kirchenleitern und Gesundheitsspezialisten in den 

verschiedenen Regionen hat die Erste Präsidentschaft der Gemeinschaft Christi 

entschieden, die Weltkonferenz 2022 auf das Jahr 2023 zu verschieben. Das 

Datum für die nächste Weltkonferenz wurde auf den 21.-29. April 2023 

festgesetzt. 

Zusammen mit dieser Information hat die Weltkirche ein mehrseitiges 

Dokument mit detaillierter Begründung der Entscheidung sowie Fragen und 

Antworten publiziert. Wer Interesse an dem Dokument hat, kann sich gern bei 

Eva M. Erickson melden.  

Sonstige Fragen zur Weltkonferenz können auch an Joey Williams und Richard James adressiert 

werden. 

Wir bitten um Gebete für… 

 

 

… Menschen mit Essstörungen und ihre Angehörigen, damit sie die 

notwendige Hilfe und Therapie bekommen und diese auch annehmen 

können, ganz speziell für die 18-jährige Clara, die gerade ihre 

mehrmonatige Therapie in einer Klinik begonnen hat. 

… alle, die bereit sind, sich gegen Corona impfen zu lassen. Mögen sie 

die Impfung unbeschadet überstehen und ihnen damit der Weg 

zurück zu mehr Normalität etwas geebnet werden. Mögen sie aber 

auch Verständnis für diejenigen aufbringen, die eine Impfung 

ablehnen. 

 
 

 
Ich bekenne mich zu den Menschen, den großmäuligen, 

kleinmütigen, verträumten, abgebrühten, grausamen, zarten, 

tapferen, kurzsichtigen, versehrten, müden, ach-so-klugen, 

glücklichen, sorglosen, verlorenen, wunderbaren, verwirrten, 

gescheiterten, enttäuschenden, lieben, unerträglichen, 

schönen Menschen. Sie sind mein. -Gott 
 

Aus dem Kalender „Trotzdem“ (Wochenkalender 2021) 
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