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Kleiner Botschafter 

 
 August 2021 

Termine 

 

2021 

15.-17.10. Treffen in 

Hülsa 

27.12.2021-1.1.2022 

Ggf. Winterlager in Hülsa 

 

2022 

4.-6.3. Planungstreffen 

(Online oder in Hülsa) 

3.-6.6. Pfingsttreffen in 

Sensenstein 

23.-29.7. Familienlager in 

Hülsa 

 

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. Oktober 
einreichen! 

(urlaubsbedingt 
KEIN Kleiner 

Botschafter im 
September!) 

Kontakt 

emerickson@cofchrist.eu 

 

Familienlager! 
 

 

Wie schön es war, in diesem Jahr wieder zum Familienlager in Hülsa 

zusammenkommen zu können! Es war ein Familienlager wie jedes 

andere, und doch war es ganz anders. Es gab keine Gastdiener – aber 

trotzdem hatten wir Gelegenheiten für Diskussionen und Bildung. Es 

gab ein Hygienekonzept, mit dem wir sicherstellen wollten, dass alle 

wieder gesund aus dem Familienlager nach Hause zurückkehren – und 

trotzdem war es uns möglich, menschliche Nähe zu bewahren. Wenn 

sonst nachmittags oder abends immer verschiedene Grüppchen nach 

Homberg zum Eis essen fuhren, ist das diesmal ausgefallen. Dafür 

haben wir aber einen sehr schönen gemeinsamen 

Ausflug nach Treysa gehabt, bei dem wir auf die 

Sicherheit aller achten konnten und trotzdem viel 

Spaß hatten.   

Vielen Dank an alle, die das Lager möglich 

gemacht haben!  

Am Ende dieses Newsletters findet ihr ein paar 

Eindrücke einzelner Teilnehmer von der Woche in 

Hülsa.  
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Das Hülsa-Haus sehnt sich nach Leben! 
 

Nachdem unser Freizeitheim nach langer Ruhezeit zum Familienlager mal wieder 

so richtig mit Leben gefüllt war, wartet es jetzt erneut auf Gäste. 

Ich möchte euch alle ermuntern, das Haus für private Zwecke oder kirchliche 

Aktivitäten zu nutzen. Nur so können wir auf Dauer das Haus erhalten. 

 

Wir möchten euch ganz herzlich einladen, vom 

15.-17.10. ein Wochenende in Hülsa zu 

verbringen. Wir wollen uns vor allem darum 

kümmern, im und um das Haus Ordnung zu 

schaffen. 

Aber auch die Gemeinschaft mit Andachten, 

gemeinsamer Küchenarbeit, Spaziergängen, 

Gesprächen, Singen, Entspannung, … sollen nicht zu kurz kommen. 

 

Die Kosten für das Wochenende betragen 40€. Dabei gehen wir davon 

aus, dass ihr im Haus übernachtet. 

 

Wir bitten euch, uns bis zum 15.09.2021 mitzuteilen, wenn ihr an 

diesem Wochenende in Hülsa mit dabei sein wollt. 

Anmeldungen an: a.schwermer@outlook.de oder unter 035023/69493 

 

Auf euer Kommen freuen sich Astrid & Kai Schwermer! 

Anhänge an den Newsletter 
 

Als Anhang an den Newsletter findet ihr diesmal folgendes: 

• Eine Einladung von Andreas Wiesner zu einem 

Werkstatttag am 9. September zum Thema „Die 

Neuentdeckung der Gemeinschaft“ samt Flyer. 

„Dann hätte ich gern…“ 
 

Über diese Geschichte auf einem Samentütchen habe ich mich SEHR gefreut: 

anfangs, als ich sie aus unserem Briefkasten nahm - lieben Dank dem Absender :) 

- und immer wieder zwischendurch, wenn ich sie als Grußkarte einbezogen und 

weitergegeben habe. 

Ein kleines, sichtbares Ergebnis: die zarten, empfindlichen Sommerblumen! -----> 

Die Geschichte auf dem Tütchen lautet: 

Ein Mann betritt einen Laden. Hinter der Theke steht ein 

Engel. Hastig fragt er ihn: „Was verkaufen Sie hier?“ Der 

Engel antwortet freundlich: „Alles, was Sie wollen.“ Der Mann beginnt 

aufzuzählen: „Dann hätte ich gern das Ende vom Krieg und Terror in der Welt, 

bessere Bedingungen für Benachteiligte und Bedürftige, Beseitigung der 

Elendsviertel, Arbeit für die Arbeitslosen, mehr Gemeinschaft und Liebe in Kirche 

und Gesellschaft, freundlichere Mitmenschen, mehr Vertrauen und Verständnis 

zwischen Kindern und Erwachsenen…“ Da fällt ihm der Engel ins Wort: 

„Entschuldigen Sie, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine 

reifen Früchte, wir verkaufen nur den Samen.“ 

Anita Fügemann 

mailto:a.schwermer@outlook.de
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Nachruf für Nicole Treball 
 
Unsere liebe Schwester, Nicole Treball (geb. Rennert) – geboren am 24. Mai 1975 

in Finsterwalde – verstarb nach langer und schwerer Krankheit am 02. Juni 2021.  

Seit ihrer Kindheit und durch die Familie war Nicole früh mit der Gemeinschaft 

Christi verbunden. Besonders für ihre Familie und Freunde setzte sie sich mit 

vollem Herzen ein wo sie nur konnte und wurde für ihre liebevolle, starke und 

selbstbewusste Persönlichkeit von allen geschätzt. 

Unsere Gedanken und Gebete sind bei Ehemann Frank und den Kindern Vincent 

und Nelly. 

Wir bitten um Gebete für… 

 

 

… Gisela und alle anderen, denen es gesundheitlich nicht so gut geht. 

… den Menschen in Haiti nach dem schweren Erdbeben und 

nachfolgenden Sturm. Die Gemeinschaft Christi wird die Menschen in 

Haiti finanziell unterstützen, nachdem die Lage vor Ort eingeschätzt 

wurde, um besser auf spezifische Bedürfnisse reagieren zu können.  
 

 
 

 
 

 

  

Newsletter herausgegeben von der Gemeinschaft Christi. 

Redaktion: Eva M Erickson (emerickson@cofchrist.eu), Korrekturlesen: Miriam Erickson. 
Nachdruck ist mit Quellennachweis erlaubt. Soweit nicht anders vermerkt sind alle Fotos lizenzfrei von 
https://pixabay.com/de/. Eine Quellenangabe ist laut Webseite nicht notwendig. 
Der Newsletter ist kostenlos, Spenden sind aber willkommen (Verwendungszweck: Kleiner Botschafter). 

 
Bankkonto der Bischofsagentin (Zehnt im Sinne unserer 5 Missionsinitiativen, Spenden für den Kleinen 
Botschafter, das Missionszentrum, den Tempelstiftungsfonds sowie den Stiftungsfonds für Dienste der 
Weltkirche): IBAN DE 41 2501 0030 0259 9063 00, BIC PBNKDEFF 

 

mailto:emerickson@cofchrist.eu
https://pixabay.com/de/
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Familienlager-Eindrücke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach über einem Jahr online 

Andacht, habe ich mich gefreut euch 

alle kennenzulernen. Es war eine  

wunderschöne Zeit bei euch.  

Liebe Grüße Hannelore 

Ich fand das Familienlager sehr, 

sehr schön!! Einfach die Stimmung, 

das spaßige Tischtennisspielen und 

das leckere Essen. : ) Mir haben 

auch die Jugendstunden sehr gut 

gefallen! Die Freizeit, wo ich mit 

Sophia und Anna-Maria oft ein 

lustiges Spiel spielen konnte. Der 

Tagesausklang war gut zum 

Runterkommen und der 

Morgensport gut zum Hochfahren! 

Ich habe nur positive Erinnerungen 

an die schöne Zeit in Hülsa!! 

Linda 

 



                                Gemeinschaft Christi e.V., Im Reite 1a, 31832 Springe                               Seite 5            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Wunsch, am Familienlager 

teilzunehmen, um die Taufe von Daniel 

mitzuerleben, war mächtig. Die 

gesundheitlichen Beschwerden haben es 

infrage gestellt.  Wir haben es geschafft 

und sind so glücklich, dabei gewesen zu 

sein! 

Die Taufe von Daniel am Samstagabend 

war der Auftakt für eine wunderbare und 

harmonische Zeit! Die Konfirmation, das 

Abendmahl miteinander, sogar online zu 

sehen, war eine gesegnete Zeit. 

Der liebevolle Umgang miteinander hat 

meine Seele berührt und ich konnte jeden 

Tag mehr spüren, dass wir einen Teil von 

Zion leben! Ich habe zum ersten Mal in 

meinem Leben eine Klangschalen Massage 

miterlebt, ich konnte mich toll 

entspannen. Eine erfolgreiche 

Schmerztherapie gab mir Linderung und 

für meine Seele eine Salbung! 

Ich danke allen, die sich mit Leib und 

Seele eingebracht haben, damit wir diese 

gesegnete Zeit erleben durften! 

Herzlichst Rosel 
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Eine Woche große Familie mit vielen 

lieben Menschen ganz verschiedener 

Altersgruppen in der Gemeinschaft 

war Balsam für die Seele. 

Kerstin 
Was mir gefallen hat: 

- viele wiederzusehen, die man sonst nur zu den Online-

Andachten sehen konnte (speziell: Sandee und Norbert) 

- Taufe von Daniel 

- Baden im Silbersee (einmal muss es sein - Tradition) 

- Marshmallows mit Keksen (die zu wenig waren) am 

Lagerfeuer 

- das Grillen und abends noch lange gemütlich zusammen 

sitzen am Lagerfeuer 

- Liederwunschabend mit Chor und Musik (Trompete, 

Fagott und Querflöte), und nicht zu vergessen die 

Orgelmusikspieler. 

- Morgensport mit Kai 

- der Abendausklang mit Claudia und Astrid 

- das Umarmen 

 

Beeindruckt war ich von:  

- Thomas: mit seiner ansteckend guten  

Laune. Mit seinen kreativen Ideen, was man so  

für Essen zaubern kann. 

- Kai: der Holzhackerbub, Baum- und 

Kirschlorbeerstrauch-Absäger 

 

Was mir nicht gefallen hat: 

- mein eigener Husten, der bestimmt alle gestört hat 

- dass der Kirschlorbeerstrauch gefällt wurde. Aber was 

sein muss, muss eben sein. 

- dass ich meine Schlafkabine vom Zelt zu Hause 

vergessen hatte. 

- das Regenwetter, sonst hätte ich viel mehr von meiner 

geplanten Arbeit geschafft. 

Matthias  

Es war glaube ich mein erstes 

Familienlager, wenn auch nur einen 

Tag. Es hat sich gelohnt die 

Strapazen des Staus auf mich zu 

nehmen. 

Hannelore fand es toll, Gemeinschaft 

Christi als öffentlichen Hinweis zu 

sehen. 

Chantal 



                                Gemeinschaft Christi e.V., Im Reite 1a, 31832 Springe                               Seite 7            

  

Die kleinere Gruppe hat ein engeres 

(aber trotzdem 

coronaregelkonformes) Beieinander 

ermöglicht. Die Freizeiten und 

meditativen, nachdenklichen 

Stunden haben für eine ruhige und 

seelenerquickende Zeit gesorgt. 

Daniel 

FANGE NIE AN AUFZUHÖREN - 

HÖRE NIE AUF ANZUFANGEN 

  

Mit der Information von Daniels Taufe und Konfirmation in Hülsa, wuchs mein Wunsch 

sehr, dabei sein zu können. 

SEHR spontan hat Almut sich mit mir am frühen Sonntag auf den Weg gemacht. 

Schade, dass ich nicht auch zu Herrn Alberti Kontakt aufgenommen habe - er ist allein 

gefahren :) 

  

Singen, Erzählen, Zuhören, Stärken, Rundlauf um die Tischtennisplatte, ein 

Spaziergang...mit vielen lieben Menschen! 

  

Die Seifensterne von Linda liegen noch an den Waschbecken (ich habe einige verschenkt) 

- eine Rückmeldung kommt bestimmt noch, Claudia! 

Ein Sternchen im Bad erinnert mich an den wunderschönen Sonntag in Hülsa. 

Anita 
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Zum Familienlager fällt mir ein 

Zitat von Christa Wolf ein, das für 

eine Woche in Erfüllung gegangen 

ist. 

„In mir ist seit einiger Zeit eine 

große Sehnsucht nach dem 

Positiven, ohne 

Anführungszeichen, nach dem was 

bleibt.“ 

Andreas 

 


