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 Plakat des Monats 
 

 

 
 
 
30.06.-29.07.08 
Ausdauer 
Beharrlichkeit führt zum Ziel, auch im Glauben. 
Im Leben und im Glauben kann es passieren, dass wir einmal 
„durch die Wüste“ laufen müssen. Hitze, schwieriger Weg, 
Sorgen… Aber wir haben unser Ziel verinnerlicht und 
versuchen beharrlich, es zu erreichen.   (Quelle: NAKI) 
 

Neuapostolischer Kinderchor auf Deutschlandtournee 
  

Es ist soweit! „NAC Cape Town Children Choir“ startet 
in diesem Jahr seine Deutschlandtournee! 
Kartenbestellungen sind ab sofort bis zum 28.07.2008 
exklusiv über www.kids2kids.eu möglich! Danach gibt 
es (Rest-) Karten nur noch über die üblichen Ticket-
verkaufsstellen an den Veranstaltungsorten. 

      
Einmal mehr wird der Vision "Kinder helfen Kindern" besondere Bedeutung beigemessen. 
Das Ungewöhnliche dabei ist, in diesem Fall wollen afrikanische Kinder den europäischen 
Kindern helfen!  Mit sechs Konzerten wird das Projekt “Gegen Gewalt an Kindern” von 
Familienministerin Ursula von der Leyen sowie ein Ferienpflegeheim für an MPS 
(Mukopolysaccharidose) erkrankte Kinder in Österreich, Deutschland und der Schweiz 
unterstützt. Ein weiterer Teil der gesammelten Spenden geht an das “CHILD WELFARE” Projekt 
in Südafrika. 
 

Hilfe für „Nicht-Onliner“ bei der Kartenbestellung: Torsten Engelmohr 
(Quelle: kids2kids – Benefizaktion) 

 

Unsere Familie online 
  

Ergänzend zur Druckausgabe gibt es die „UF“ jetzt auch 
als Online-Magazin. 
Beide Medien, „Unsere Familie“ als Druck- und als 
Onlineausgabe, sollen laut Presseerklärung des Verlages 
künftig Hand in Hand gehen. Aktuelle Informationen, 
Kurzberichte und Hintergrundwissen sollen sich 
ergänzen.  

Die UF-Online ist auf der überarbeiteten Homepage des Verlages und unter der Adresse 
www.bischoff-verlag.de zu finden. 
Die Anschrift der Redaktion von „Unsere Familie online“ ist ufonline@bischoff-verlag.de. 

(Quelle: NAKI) 
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Dienst- und Orgelplan für das 2. Halbjahr 2008 

 
 

 
Beginn ist jeweils Donnerstag – Ende Am Mittwoch Abend! 
 

Die Pläne sind auch ständig abrufbar auf unserer Gemeindehomepage: 
www.nak-gemeinde-gotha.de   -   Rubrik Download 

 
Süßes oder Saures? 
Liebe Kinderfreunde/Innen!  
Wir Mütter bitten euch, im Interesse unserer Kleinen, auf  das Beschenken mit Süßigkeiten zu 
verzichten. Zwar verursacht EIN Bonbon noch keine Zahnprobleme, EIN Stück Schokolade stillt 
noch nicht den Mittagsappetit, aber Ihr alle habt ja unsere Zwerge lieb, und Ihr seid sonntags in 
Gotha ungefähr 140  Gottesdienstbesucher !! 
Aber über euer augenzwinkerndes Lächeln, wenn so ein Kleines im Gottesdienst „Hummeln im 
Hintern“ hat, freuen wir uns weiterhin. Und auch über den freien Randplatz in einer der hinteren 
Bankreihen, um (im „Hummelfall“) auf kurzem Wege das Lokal verlassen zu können. 
Danke, dass ihr unsere Kinder so liebt und sie sich so wohl fühlen in unserer Gemeinde!!! 
 
 

„Letzte Singstunde“ 
 

Traditionell kommt es bei der Gestaltung der letzten Chorprobe vor der Sommerpause  zu 
diversen Abweichungen im Probenablauf. Auch in diesem Jahr werden wir uns neben geistlicher 
sehr gern auch der natürlichen Kost zuwenden. Dazu werden noch helfende Hände gesucht!  
Termin:  Montag, 7,Juli, 19:30Uhr   Ansprechpartner: Harald Hauptmann 
 
 

Polterabend 
Freitag, den 25.Juli gibt es endlich wieder Grund zum Feiern! 
Polterabend bei Sabine und Torsten! Natürlich ist die gesamte 
„LIEBE JUGEND“ eingeladen.  
Los geht es ab 19:00Uhr im Gemeindesaal in Ernstroda! (Dieser 
liegt an der Hauptstrasse von Schönau v.d.W. nach Friedrichroda)  
Momentan laufen noch Verhandlungen mit einem Nachbarn, der evt. 
sein Grundstück zum Zelten zur Verfügung stellen würde. Somit 
könnte das Problem mit der Rückfahrt geklärt werden. Genaue Infos 
folgen! 
Freiwillige Kraftfahrer für Hin- und/oder Rückfahrt melden sich bitte 
bei Jan Steinbrenner. 
Die Hochzeit findet übrigens am Samstag, 02.August um 14:00Uhr 
in unserer Kirche in Friedrichroda statt.
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Übungsplan NGB-Lieder im Juli 
 

Am Sonntag, 06.Juli ist der Gottesdienst für Entschlafene, am 13. Silberhochzeit und somit 
keine Gelegenheit, die Julilieder üben zu können. Zwei der Lieder wurden bereits einmal 
gesungen. Das 3. Lied hat eine eingehende Melodie und ist mit relativ geringen Aufwand 
erlernbar. Wir werden zu den betreffenden Gottesdiensten die betreffenden Lieder ausführlich 
mit Orgel und Orchester vortragen und zur Unterstützung der Gemeinde mit dem Chor üben. Es 
schadet natürlich niemand, sich die Lieder im voraus einmal anzusehen: 
  

  145 In dem Herren freuet euch (Whg)  für So, 20.07. 
       151 O Jesus Christ, mein Leben (Whg)  für Mi,  23.07. 

310 Jauchzt, alle Lande (Neu)   für Mi,  30.07. 
 

Bezirkskinderfest im Juli 
 

Das diesjährige Kinderfest des Bezirkes Gotha findet am Samstag, 05.  
Juli auf dem Sportplatz in Unterpörlitz statt. Beginn ist 14:00Uhr. 
Eingeladen sind natürlich nicht nur die Kinder, sondern die ganze 
Familie zum Anfeuern und Mitmachen! 
 

Wichtig: Sportsachen anziehen / mitbringen! 
 

Für das leibliche Wohl wird wie immer bestens gesorgt, fehlt nur noch 
schönes Wetter und gute Laune! 
 

Eine Anfahrtskarte findet ihr auf der Gemeindehomepage! 
 
 
 

.........Rückblick 
 
Musik-Camping unserer Kinder 
 

Ein wunderschönes und erlebnisreiches 
Wochenende für musikalisch aktive Kinder 
unseres Bezirkes veranstaltete die Gemeinde 
Ohrdruf. Zu diesem ersten Treffen waren zwar 
nur 12 Kinder aus den Gemeinden Ohrdruf, 
Gotha, Crawinkel 
und Liebenstein 
gekommen, im 
kleinen Kreis wird’s 
aber bekanntlich 
auch am gemüt-

lichsten. Die Kinder 
lernten sich 
kennen, zelteten 
gemeinsam in 
einem großen Zelt 
und hatten drei 
Tage lang viele musikalische Erlebnisse. 

Highlights des Wochenendes waren Lagerfeuer, eine musikalische Wanderung mit bestimmten 
Stationen und eine große Probe für den Höhepunkt am Sonntag im Gottesdienst, den die Kinder 
umfassend mitgestalteten. Dies bleibt nicht der einzige Auftritt:  Zum Kinderfest im Juli ist ein 
weiterer kleiner Auftritt geplant. 
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 „Kleiner Jugendtag“ ganz groß? 
 

ein paar ausnahmslos jugendliche und unzensierte Eindrücke: 
 

� Es war echt toll. Man war dem Apostel viel näher als bei 
den großen Jugendtagen. Könnte öfters sein. 

� Nicht zu lang und nicht zu kurz. Natürlich mit 
Unterstützung eines genialen Chores, vielen interessanten 
Beiträgen zum EJT und einem schönen GD! 

� Ich bin, glaub ich, nicht repräsentativ, weil ich bis zum 
Essen da war, dann weg und dann zum Konzert erst wieder 
kam. Das Essen war lecker, der GD genial! Ich hab geheult 

und war bewegt und hab ihn aufgesogen, weil ich schon ewig keinen richtigen GD mehr hatte... 
und unser BezAp is ne Granate! Stark! 

� Ich fand den Tag sehr schön. Der BezAp war wieder voll gut 
drauf, war der Jugend sehr nahe und konnte auch das Textwort 
sehr gut aufschließen. Den Nachmittag fand ich auch sehr schön. 
Beim Gospelkonzert hat es einen kaum auf dem Stuhl gehalten. 
Einfach mitreißend.    

Die Podiumsdiskussion (war eigentlich keine, 
es wurde nicht diskutiert, sondern nur Fragen 
über den Jugendtag beantwortet), sowie der Vortrag vom AP waren sehr 
informativ. Da sieht man mal, was so ein Jugendtag für Ausmaße annimmt. 
Und andere Kirchen machen solche Jugendtage öfter!!! Echt erstaunlich. 

� ... das Entschlafenenabendmahl wie immer ein Höhepunkt im GD. Ich 
find´s immer erstaunlich, wie man an dieser Stelle ne´n Musikstück 
(irgendwie ja immer solistisch) vortragen  kann. Ich bin dafür immer viel zu 
aufgewühlt. Großes Lob an Nicole! Und der Klavierspieler war ja wohl voll 
der Hammer!!!  

� ... Der Gottesdienst war von seinen Inhalten gut auf die Jugend zugeschnitten. Wer den 
Sohn Gottes hat, der hat das Leben... ein gutes Textwort für uns. So was in der Richtung haben 
wir zwar in der letzten Zeit oft gehört (meiner Meinung nach) aber eine Wiederholung festigt ja 
das Gehörte :-))  (hab ich mal gehört). 

� Ich muss sagen, dass ich mich hinterher sehr gefreut habe, dass wir dort geblieben sind. Das 
“Interview“ mit unseren beiden Aposteln war echt lässig und der Projekt-Chor war der 
“Oberhammer“ (hat ganz schön gerockt). Wir haben es nicht bereut, dass wir noch das 
Stündchen geblieben sind... im Gegenteil! Also ich finde, dass der Chor lobend erwähnt werden 
sollte. Langes Geschwafel - kurzer Sinn – es war ein echt schöner Tag und allen die mitgeholfen 
haben ein dickes Lob und denen, die nicht hin sind: Pech gehabt! 

� ich fand den "kleinen" Jugendtag persönlicher als die in den letzten Jahren. Es war einfach 
ein Stück mehr Nähe dabei. Der GD war inhaltsreich und erfrischend.  
Vielen Dank an die fleißigen Köche und Kuchenbäcker. Die Versorgung war sehr gut.  
Zu den musikalischen Beiträgen möchte ich nicht viel schreiben, da ich hier selbst mitgewirkt 
habe. Nur soviel: Es hat Spaß gemacht.  
Die "Podiumsdiskussion" hat mit weniger gefallen, da ich den Anfang etwas zu albern fand und 
auch sonst nicht viel dabei rüber gekommen ist. Ich denke, man kann hier gar nicht von einer 
Diskussion sprechen, da es ausschließlich um Unklarheiten zum Ablauf des EJT 2009 ging 
(welche im Internet nachzulesen sind) und die Kurzfragen an die Apostel nicht wirklich einen 
Diskussionspunkt bilden. 

� war echt klasse! Gottesdienst super, Essen super  
Podiumsgespräch und Vortrag auch ok  
nur Projektchor war een bissel zu viel aber sonst 1 - setzen ;-) 

 (Namen der Autoren der Einzelbeiträge sind der Redaktion bekannt, Fotos: J.Förster) 

Termine  
 

Wiederkehrende Termine:  Gottesdienst: So. 9:30Uhr und Mi.19:30Uhr   
Chorprobe: Mo. 19:30Uhr   Jugendchor: Mi 18:00Uhr 
 

 

Tag  Datum  Uhrzeit  Termin  Bemerkungen  

Do 03.07.  19:00  Kirchenreinigung (Gruppe 3)     

Fr 04.07.  19:30  Bezirkschor und -orchester  
parallel 
Vorsteherbesprechung  

Sa 05.07.  
14-

17:00  
Kinderfest auf dem Sportplatz 
Unterpörlitz  

 

So 06.07.  09:30  EGD     

Mo 07.07:  19:30  Letzte Chorprobe vor der Sommerpause     

Di 08.07:  19:30  Ämterversammlung     

Do 10.07.  19:00  Kirchenreinigung (Gruppe 4)     

So 13.07.  09:30  
GD mit BE Splissgardt  
Silberhochzeit Geschw. Höner  

Vorsonntagsschule  

Mo 14.07.    Sommerpause! 
Keine Chor-, und Orchesterprobenproben bis 20.August! 

Do 17.07.  19:00  Kirchenreinigung (Gruppe 5)     

So 20.07.  Brunch nach dem Gottesdienst  

Do 24.07.  19:00  Kirchenreinigung (Gruppe 1)     

Fr 25.07.     
Polterabend bei Sabine (Schröder) und 
Torsten (Franke)  

(Hochzeit ist am 2.August)  

Sa 26.07.  13:00  Segen zur Hochzeit Fam. Fließbach *)    

Do 31.07.  19:00  Kirchenreinigung (Gruppe 2)     

 
 
 
*) In den letzten Tagen wurde immer wieder die Frage gestellt „Wer ist Familie Fließbach?“.  
 

Kurze Antwort:  
Bruder Fließbach ist erst vor kurzem von Tabarz nach Gotha gezogen und arbeitet außerhalb. 
Aus diesem Grund gab es bisher kaum Gelegenheit, zum persönlichen Kennenlernen.  
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