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 Mai 2021 

Termine 

 

2021 

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. Juni einreichen! 

Kontakt 

emerickson@cofchrist.eu 

 

Rückblick auf Pfingsten 2021 
 

Das 2. Pfingsttreffen, welches coronabedingt online 

stattfinden musste, liegt nun bereits hinter uns. 

Unter dem Thema: „Bewegen wir uns auf Jesus, 

den Friedfertigen zu?“ fanden 4 Veranstaltungen 

statt – eine Morgenandacht, die Einführung in das 

Shalom-Seminar mit dem Gastredner Gerd 

Brockhaus, ein Bunter Abend und ein 

Abendmahlsgottesdienst am Sonntagmorgen. 

Außerdem konnten wir an der 

Geschäftsversammlung des Westeuropäischen Missionszentrums 

teilnehmen. 

Eigentlich waren das Inhalte, die wir von einem Pfingsttreffen kennen 

und erwarten. Aber doch war es ganz anders, weil wir uns nicht 

gegenüberstanden und nicht in den Arm nehmen konnten. 

Es überrascht mich immer wieder, welche Möglichkeiten uns das 

Internet bietet, auf welche Weise wir uns über Entfernungen hinweg 

verbinden können. Der Geist von Pfingsten war für mich deutlich 

spürbar. Ich konnte in eure Gesichter schauen, mit euch lachen und mit 

euch beten. Ich fühlte mich euch allen eng verbunden. 

Alles hat zwei Seiten, und so hätte ich manche Teilnehmer nicht in 

Sensenstein treffen können. Uns allen blieben lange Anfahrten erspart. 

Wir konnten uns trotz des Pfingstprogrammes mit Familie und 

Freunden treffen.  

Mit unserer regen Teilnahme haben wir gezeigt, dass uns die 

Gemeinschaft Christi wichtig ist, dass sie für uns ein wichtiger 

Bestandteil des Pfingstfestes ist. Auch wenn sich durch die Lockerungen 

und das oft schöne Wetter viele andere Möglichkeiten boten, Pfingsten 

zu verleben, waren die Onlineangebote gut besucht. 

Ich danke allen, die daran teilgenommen haben. Besonders danken 

möchte ich Les, Petra, Hagen, Miriam, Mike und Daniel für die 

Ausgestaltung des Wochenendes. 

Lasst uns auch in Zukunft die Möglichkeiten der Technik nutzen, um 

uns auszutauschen und uns gegenseitig zu stärken. Trotzdem hoffe ich 

natürlich, dass wir uns bald wieder zu Veranstaltungen treffen werden. 

Vielleicht gibt es ja ein Wiedersehen zum Familienlager in Hülsa.  

 

         Astrid Schwermer 

mailto:td@gemeinschaft-christi.de
mailto:td@gemeinschaft-christi.de
mailto:emerickson@cofchrist.eu
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Konferenz des Missionszentrums 
 

Die Konferenz des Missionszentrums fand diesmal online statt, was 

nicht nur Nachteile hatte! Durch die Online-Veranstaltung war die 

Übersetzung einfacher, und es konnten sicherlich auch mehr 

Teilnehmer aus allen Enden Europas teilnehmen, als bei einem 

Treffen in Sensenstein möglich gewesen wäre. 

Die wohl wichtigsten Bestandteile der Konferenz waren eine 

Änderung der Geschäftsordnung, um auf den veränderten Zyklus der 

Weltkonferenzen reagieren zu können, und die Bestätigung mehrerer 

Berufungen. Berufen wurden: 

- Petra Wagner zum Amt einer Hohepriesterin 

- Amelié Schmidt zum Amt einer Hohepriesterin/Evangelistin 

- Kerstin Jeske zum Amt einer Evangelistin. 

Bei Fragen zu weiteren Themen der Konferenz des Missionszentrums könnt ihr euch gern am mich 

wenden. 

Eva M Erickson 

Spendenmonat für unser Freizeitheim in Hülsa 
 

 

Vor 2 Jahren hatten wir beim Planungstreffen die Idee, die Opfergaben eines Juni-Sonntags 

speziell für das Hülsa-Haus zu geben. Wir haben keinen konkreten Sonntag festgelegt, da sich 

unsere Gemeinden an unterschiedlichen Wochenenden zum gemeinsamen Gottesdienst treffen. 

Nun ist bald wieder Juni und ich möchte euch daran erinnern, dass ihr bei eurer Opfergabe – 

entweder in eurer Gemeinde oder durch direkte Überweisung auf das Konto des Freizeitheims - in 

diesem Monat auch das Hülsa-Haus mit einbezieht. 

Uns fehlen die Einnahmen des vergangenen Jahres, auch wenn wir einen großzügigen Betrag 

durch das (Eis)-Essen nach der Mitgliederversammlung eingenommen haben. 

Des Weiteren ist es neben eurer finanziellen Unterstützung auch wichtig, dass das Haus benutzt 

wird. Jeder kann sich privat entsprechend der geltenden Coronaregeln in unserem Freizeitheim 

aufhalten. Damit zeigt ihr, welche Bedeutung das Haus für euch hat, helft aber auch, die 

anfallenden Kosten zu decken. 

Bei Interesse an einem Aufenthalt im Hülsa-Haus, meldet euch bitte an bei Astrid Schwermer: 

a.schwermer@outlook.de oder 035023/69493.  

mailto:a.schwermer@outlook.de
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Das Familienlager ist in Planung! 
 

Es sind bei uns bisher einige Anmeldungen zum Familienlager dieses Sommers eingegangen. 

Vielen Dank dafür! Die Coronalage scheint sich langsam zu entspannen. Das beides ermuntert 

uns, das Familienlager konkret zu planen. Beiliegend findet Ihr das Anmeldeformular.  Auf Grund 

der noch immer unsicheren Coronalage wird die Anmeldung in diesem Jahr unverbindlich sein, füllt 

sie aus und schickt sie uns, sobald für Euch feststeht, dass Ihr gern kommen wollt.  

Wir planen die Anreise am Sonnabend, den 24. Juli. An dem Tag wollen wir Haus und Gelände für 

das Familienlager fit machen. Das heißt: Rasen mähen, im Haus sauber machen, Küche 

vorbereiten...  Im Juli werden wir versuchen mit allen, die sich angemeldet haben, in Kontakt zu 

treten um herauszubekommen, wer wann kommen kann und beim Vorbereiten helfen kann. Wenn 

wir die Vorbereitungen am Sonnabend weitgehend erledigen können, dann steht unserem Plan 

nichts im Wege, am Sonntagvormittag mit einem Gottesdienst das Familienlager zu eröffnen.  

Wir nehmen auch weiterhin gern Eure Anmeldungen, Mitteilungen, Ideen, Fragen... zum 

Familienlager entgegen.  

Mit lieben Grüßen, Claudia, Jens und Les 

Betet und arbeitet für ein Ende der Gewalt im 
Mittleren Osten 
 

Der folgende Aufruf wurde am 20. Mai über verschiedene soziale Medien verbreitet: 

Die Mitglieder und Freunde der Gemeinschaft Christi sind aufgerufen, für den Frieden im Mittleren 

Osten zu beten und zu arbeiten. Die Weltkonferenz 2016 hat einen Beschluss mit dem Titel 

“Palästina und Israel“ gefasst (WCR 1311). Darin wurde beschlossen, dass „die Gemeinschaft 

Christi zusammen mit anderen Christen, Juden und Muslimen sowie ökumenischen und säkularen 

Friedensbewegungen am Aufruf für Frieden in Israel und Palästina arbeitet“. 

Die eskalierende Gewalt in Palästina und Israel stellt das Gegenteil von Frieden dar und steht nicht 

in Harmonie mit Gottes Vision von Schalom für die Schöpfung. Diese Gewalt hat viel sinnloses 

Leiden hervorgerufen, unter anderem auch den Tod von Zivilpersonen, einschließlich Kindern. Eine 

humanitäre Katastrophe ist geschehen. Lasst uns für den Frieden in Israel und Palästina beten und 

arbeiten, so wie uns die Weltkonferenz 2016 aufgerufen hat. 

Die Erste Präsidentschaft 

Andachtshilfen 
 

Schon seit Jahren übersetzen wir regelmäßig die Worship Helps 

(Andachtshilfen) der Weltkirche, um denjenigen, die Andachten planen, auch 

auf Deutsch Material zur Verfügung zu stellen. Die Andachtshilfen sind aber 

verschiedentlich auch schon von Einzelpersonen genutzt worden für die 

eigene, persönliche Andacht. 

Seit einiger Zeit hat Betti von der Eltz komplett die Übersetzung der 

Andachtshilfen übernommen. Wir sind ihr sehr dankbar für diesen wertvollen 

Dienst! Die Andachtshilfen werden an alle Gemeindeleiter versendet. Wer 

außerdem noch Interesse an den Andachtshilfen hat, kann sich gern bei Eva 

(emerickson@cofchrist.eu) melden. 

mailto:emerickson@cofchrist.eu
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Ressourcen und Links  
 

Es gibt eine Vielzahl an Materialien und Links zu Ressourcen, die von Gemeinden oder auch 

Einzelpersonen genutzt werden können für die Andachtsplanung, zur persönlichen Erbauung, 

Weiterbildung zu christlichen Themen usw. Ich möchte hier eine kleine Liste zusammenstellen, die 

nicht unbedingt vollständig ist.  

• Seit kurzem haben wir einen eigenen YouTube-Kanal, den ihr hier findet: 

https://www.youtube.com/channel/UCXkddRsDAK0i4_eHrm2EPLQ. Sinn und Zweck dieses 

Kanals ist es, Lieder des virtuellen Chors für ein breiteres Publikum zur Verfügung zu 

stellen und andere Videos zu sammeln, z.B. Predigten von Joey, übersetzte Videos der 

Kirche usw. Wir werden den Kanal nach und nach befüllen, so dass ihr immer wieder mal 

vorbeischauen könnt. 

• Das Europäische Missionszentrum hat schon seit längerem einen YouTube-Kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UCH-80GYUEgGBYvxn__zd3ig. Hier gibt es viele 

Musikvideos, aber auch aufgenommene Zoom-Veranstaltungen, z.B. vom Europäischen 

Friedenskolloquium 2020.  

• Wir haben eine Ablage auf Google Drive, wo es alles Mögliche an Material gibt, z.B. ein 

Archiv vom Kleinen Botschafter und der Frohen Botschaft, die Formulare für Abrechnungen, 

einzelne Abschnitte der Lehre und Bündnisse und auch alle bisherigen Choraufnahmen als 

mp3. Die Ablage findet ihr hier: 

https://drive.google.com/drive/folders/1H5VkwS_KzHT0CdFuJbY_0HUNY0yAnXS1?usp=sha

ring.  

• Die relativ neue Webseite der Europäischen Kirche (https://www.communityofchrist.eu) 

und die Webseite der Weltkirche (https://www.cofchrist.org) enthalten ebenfalls eine 

Vielzahl an interessanten Artikeln und Informationen. Beide Webseiten sind primär auf 

Englisch erstellt, können aber mit der Google-Übersetzer-Funktion in halbwegs gutem 

Deutsch gelesen werden.  

• Für diejenigen, die gern Podcasts auf Englisch hören, gibt es die Webseite Project Zion 

Podcasts (http://www.projectzionpodcast.org). Hier findet man viele, viele Podcasts und 

Interviews rund um die Wiederherstellungsbewegung. Von Kirchengeschichte über die 

Erfahrungsberichte einiger neuen Mitglieder, Theologie, geistliche Bildung usw. gibt es hier 

große Vielfalt an Podcasts. 

Ich hoffe, ich konnte euer Interesse an einigen dieser Ressourcen wecken! Vielleicht habt ihr noch 

andere Quellen, die ihr gern teilen wollt? Dann sendet sie gern an emerickson@cofchrist.eu. 

Eva M Erickson 

Korrektur zum Anhang an den Kleinen Botschafter 

vom März 2021 
 

Der Artikel "Das Lektionar nutzen" im Kleinen Botschafter von März 

2021 wurde nicht von Michael Botts geschrieben, sondern von ihm 

übersetzt. Den Artikel findet man ohne Autorenangaben im Original im 

Tempelschulkurs „Introduction to Scripture“ (Einführung in die 

Schriften). 

Eva M Erickson 

https://www.youtube.com/channel/UCXkddRsDAK0i4_eHrm2EPLQ
https://www.youtube.com/channel/UCH-80GYUEgGBYvxn__zd3ig
https://drive.google.com/drive/folders/1H5VkwS_KzHT0CdFuJbY_0HUNY0yAnXS1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H5VkwS_KzHT0CdFuJbY_0HUNY0yAnXS1?usp=sharing
https://www.cofchrist.org/
http://www.projectzionpodcast.org/
mailto:emerickson@cofchrist.eu
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Sammelaktion für „Brücke der Hoffnung“ 
 

Die meisten von euch wissen, dass die Weltkirche einen Stiftungsfond „Brücke der Hoffnung“ 

aufbaut, um sicherzustellen, dass ehemalige Kirchenmitarbeiter in ihrem Ruhestand eine 

angemessene Rente bezahlt bekommen. Es fehlt noch einiges an Geld für das Ziel des Fonds. 

Kevin White, ein Siebziger aus Michigan, USA, hat eine Idee, wie weitere finanzielle Beiträge für 

diesen Fond gesammelt werden könnte. Er möchte gern einen Internationalen Bunten Abend 

organisieren. Die Veranstaltung soll am 19. September 2021, dem Gedenktag für 

Kirchengeschichte (Heritage Day), stattfinden. 

Kevin White sucht nach Talenten aus der ganzen Welt. Es wird nach Menschen gesucht, die gern 

Musik machen, sich mit Poesie, Tanz, Illusionen, Komödie usw. beschäftigen. Jede Art von Kunst 

könnte geteilt werden. Jede „Vorstellung“ sollte 3-4 Minuten lang sein und es können sich 

Einzelpersonen oder auch Gruppen beteiligen. Man würde dann ein Video von der Vorstellung 

aufnehmen und einsenden. Alle Videos werden am 19. September bei der Veranstaltung 

abgespielt und dabei wird dann für „Brücke der Hoffnung“ geworben und um Spenden gebeten. 

Wer Interesse hat, ihr/sein Talent mit der Kirche zu teilen und dabei eine Möglichkeit zu schaffen, 

diesen wichtigen Fond zu stärken, kann sich entweder direkt bei Kevin White 

(kevinscopper@yahoo.com) melden oder bei Eva M Erickson (emerickson@cofchrist.eu).  

Hauptsprache der Veranstaltung wird Englisch sein, aber manche Dinge können sicherlich auch 

ohne Sprache oder mit Übersetzung vorgeführt werden. Für Fragen zu Übersetzungen könnt ihr 

euch auch gern an Eva wenden. 

Helft uns, die Vielfalt der Kirche zu erleben und danke für eure Hilfe und euren Dienst, den ihr 

Gott, der Kirche und allen Mitgliedern gebt. 

Wir bitten um Gebete für… 

 

… Rosel, die einen Teil von Pfingsten im Krankenhaus verbringen 

musste, für Gisela, die sich schon wieder einer OP unterziehen muss, 

sowie für Henning und seine Söhne, die sich mit Corona infiziert 

haben. Mögen sie sich in guten Händen sicher versorgt fühlen und 

Geduld haben, auch wenn die Kräfte nur langsam wiederkehren. 

…Nicole und ihre Familie. Mögen sie Frieden finden und dass Nicole 

weniger Schmerzen und dafür innere Ruhe spüren kann. 

… die Mitglieder der Familie Papiernik, die um Siegmund trauern.  

… Studenten, Schüler und all diejenigen, die im Moment Prüfungen, 

Examen und Tests absolvieren. Mögen sie sich durch die aktuellen 

Umstände nicht verunsichern lassen und erfolgreich zu ihren 

Abschlüssen kommen. 

… unsere Umwelt. Lasst uns bewusst wahrnehmen, wie Gottes 

Schöpfung grünt und erblüht. Lasst uns sorgsam mit diesem 

wertvollen Gut umgehen.  
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