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der evangelischen Gemeinden in Neudietendorf 
 

 
Monatsspruch	  April:	  „Wie	  ihr	  nun	  den	  Herrn	  Christus	  Jesus	  angenommen	  habt,	  
so	  lebt	  auch	  in	  ihm	  und	  seid	  in	  ihm	  verwurzelt	  und	  gegründet	  und	  fest	  im	  Glau-‐
ben,	  wie	  ihr	  gelehrt	  worden	  seid,	  und	  seid	  reichlich	  dankbar“	  
	  (Kolosser	  2,6-‐7).	  
	  
	  
Liebe	  Gemeindeglieder,	  
nach	  einem	  ausgesprochen	  trüben	  Winter	  freuen	  wir	  uns	  alle	  über	  den	  Frühling.	  
Zum	  Frühling	  gehört	  das	  Osterfest	  mit	  seiner	  Botschaft,	  dass	  Gottes	  Liebe	  stärker	  
ist	  als	  der	  Tod.	  Und	  diese	  Liebe	  Gottes	  hatte	  sich	  im	  Leben,	  Leiden	  und	  Sterben	  
unseres	  Herrn	  Jesus	  Christus	  überdeutlich	  gezeigt!	  
Was	  bedeutet	  das	  für	  uns	  Christen,	  die	  wir	  uns	  nach	  ihm	  nennen?	  Wichtig	  finde	  
ich	  vor	  allem	  das	  Wort:	  „	  …	  so	  lebt	  auch	  in	  ihm“.	  Doch	  was	  heißt	  das?	  
Ich	  denke,	  dass	  sich	  das	  vor	  allem	  auf	  den	  zwischenmenschlichen	  Umgang	  be-‐
zieht.	  Um	  diesen	  ist	  es	  ja	  nicht	  immer	  zum	  Besten	  bestellt.	  Auch	  unter	  Christen	  
nicht…	  Konkret:	  Oft	  geht	  man	  leider	  den	  Weg	  des	  geringsten	  Widerstandes	  und	  
redet	  nicht	  miteinander,	  sondern	  übereinander.	  Und	  wenn	  man	  miteinander	  
redet,	  dann	  ist	  es	  mitunter	  respektlos.	  
Das	  entspricht	  aber	  nicht	  der	  Osterbotschaft!	  Wenn	  wir	  so	  miteinander	  umge-‐
hen,	  dann	  machen	  wir	  unserm	  Glauben	  keine	  Ehre,	  ja,	  er	  wird	  sogar	  unglaub-‐
würdig.	  
Für	  mich	  gehören	  Leben	  und	  Glauben	  untrennbar	  zusammen.	  Kraft	  schöpfen	  aus	  
der	  Liebe	  Gottes,	  die	  jedem	  persönlich	  gilt,	  ist	  das	  eine	  –	  danach	  leben	  das	  ande-‐
re.	  Beides	  gehört	  zusammen.	  Das	  sollten	  wir	  nicht	  vergessen…	  
Eine	  gesegnete	  Osterzeit	  wünscht	  Euch	  
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Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 
Durch des Frühlings holden, beleben-

den Blick; 
Im Tale grünet Hoffnungsglück; 

Der alte Winter, in seiner Schwäche, 
Zog sich in rauhe Berge zurück. 

 
Johann Wolfgang Goethe 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
 
 
 

DANK 
 
Nach	  nun	  15	   Jahren	  möchte	   ich	  aus	  beruflichen	  Gründen	  meine	  ehrenamtliche	  
Tätigkeit	   im	   Pfarrbüro	   Neudietendorf	   aufgeben.	   Viel	   Schönes	   habe	   ich	   erlebt,	  
aber	  auch	  Enttäuschungen,	  das	  Schöne	  allerdings,	  überwog.	  	  
Die	  Pfarrer	  Joachim	  Kreusel,	  Klaus	  Biedermann	  und	  Christian	  Theile	  haben	  mich	  
durch	   diese	   Zeit	   begleitet,	   Ihnen	   herzlichen	   Dank	   für	   Alles,	   auch	   für	   das	   Ver-‐
ständnis,	  wenn	  es	  mal	  nicht	  so	  geklappt	  hat	  oder	  im	  Gemeindebrief	  der	  „Feuer-‐
teufel“	  zugeschlagen	  hatte.	  
	  
Danke	  auch	  an	  die	  vielen	  Gemeindeglieder,	  die	  mich	  unterstützt	  haben	  und	  die	  
in	  den	  Jahren	  zu	  guten	  Bekannten	  geworden	  sind.	  Es	  war	  eine	  schöne	  Zeit	  und	  
ich	  werde	  Neudietendorf	  und	  „mein	  Büro“	  vermissen.	  
	  
Meiner	   Nachfolgerin	   wünsche	   ich	   alles	   erdenklich	   Gute,	   möge	   sie	   so	   herzlich	  
aufgenommen	  werden,	  wie	  ich	  damals.	  
	  
	  
	  

Sonja	  Mandler	  
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VERANSTALTUNGEN IN NEUDIETENDORF UND DER REGION: 
 
 
 
Konfirmandenabende	  im	  April	  
Der	  Kreisjugendwart	  Michael	  Seidel	  aus	  Gotha	  hält	  im	  April	  vier	  Jugendabende	  
(jeweils	  17.00	  Uhr)	  	  in	  unserer	  Region:	  

-‐ 9.	  April	  in	  Ingersleben,	  
-‐ 16.	  April	  in	  Neudietendorf,	  
-‐ 23.	  April	  in	  Apfelstädt,	  
-‐ 29.	  April	  in	  Neudietendorf.	  

 
Mittagsgebet	  
Ab	  sofort	  ist	  jedermann	  –	  und	  jede	  Frau!	  –	  herzlich	  eingeladen	  zum	  
Mittagsgebet	  (auch	  mit	  Mitarbeitern	  des	  Zinzendorfhauses).	  	  

Dieses	  findet	  
jeden	  Mittwoch	  von	  12.15	  bis	  12.25	  Uhr	  

	  im	  Saal	  der	  Brüdergemeine	  statt.	  
	  
	  
	  

DONNERSTAG,	  9.	  MAI	  -‐	  CRISTI	  	  HIMMELFAHRT	  
	  
14:00	  Uhr	  Ökumenischer	  Gottesdienst	  	  
(Kummelkreuz	  Kornhochheim)	  	  
 
 
 
 
Wer	  hilft	  zu	  Himmelfahrt	  in	  Kornhochheim	  mit?	  
Unsere	  evangelische	  Nachbargemeinde	  Kornhochheim	  ist	  durch	  Krankheit	  und	  
Todesfälle	  geschwächt	  und	  bittet	  um	  Mithilfe	  bei	  der	  Bewirtung	  der	  Gäste	  im	  
Feuerwehrwehrhaus	  (nach	  dem	  Gottesdienst	  am	  Kummelkreuz).	  Konkret:	  Wer	  
bäckt	  einen	  Kuchen?	  Wer	  würde	  in	  der	  Küche	  mithelfen?	  Bitte	  Pfarrer	  Bernd	  
Kramer	  anrufen:	  036202	  -‐	  90595.	  
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Gottesdienste  
&  

Veranstaltungen 

Saal der 
Brüdergemeine Johanniskirche 

Wenn nicht anders aufgeführt, dann laden wir ein, sonnabends 19:00 Uhr 
zur Gebetssingstunde in den Kirchensaal der Brüdergemeine. 

Montag, 
1. April  
Ostermontag 

10.00 Uhr 
Gottesdienst  

Sonntag, 
7. April 

10.00 Uhr 
Gottesdienst 

mit Pfarrer Matthias Ansorg 
 

Montag,  
8. April 

16.00 – 17.00 Uhr Pfarrhaus 
Sprechstunde für Kirchgeld und Gemeinbeitrag 

Dienstag, 
9. April  

15.00 Uhr 
Seniorennachmittag  

Sonntag, 
14. April  

 
 
 

10.00 Uhr 
Jugendgottesdienst  

mit unserer Partnergemeinde 
Dienstag, 
16. April 

17.00 Uhr 
Konfirmandenabend 
mit Michael Seidel 

 

Sonntag, 
21. April  

10.00 Uhr 
Gottesdienst 

KiGo & Kirchenkaffee 
 

Sonntag, 
28. April  

 
 

10.00 Uhr 
Gottesdienst 

Montag, 
29. April 

17.00 Uhr 
Konfirmandenabend 
mit Michael Seidel 

 

Sonntag,  
5. Mai  

10.00 Uhr  
Gottesdienst   

Montag, 
6. Mai 16.00 – 17.00 Uhr Pfarrhaus 

Sprechstunde für Kirchgeld und Gemeinbeitrag 
 

Dienstag, 
7. Mai 

15.00 Uhr 
Seniorennachmittag  

Donnerstag, 
9. Mai 

10.00 Uhr 
Liturgie  

Sonntag, 
12. Mai   

10.00 Uhr 
Gottesdienst 

KiGo & Kirchenkaffee 
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Gottesdienste  

&  
Veranstaltungen 

Saal der 
Brüdergemeine Johanniskirche 

Sonntag, 
19. Mai 
Pfingstsonntag  

10.00 Uhr 
Gottesdienst   

Montag, 
20. Mai 
Pfingstmontag 

 10.00 Uhr 
Gottesdienst 

Sonntag, 
26. Mai  10.00 Uhr 

Gottesdienst 
Donnerstag, 
30. Mai 

17.00 Uhr Helferkreis 
17.30 Uhr Friedensgebet  

Sonntag, 
2. Juni 

10.00 Uhr 
Gottesdienst 

mit Pastorin Dorothea Höck  
 

Montag, 
3. Juni  

16.00 – 17.00 Uhr Pfarrhaus 
Sprechstunde für Kirchgeld und Gemeinbeitrag 

 
 
 
 
 
 
 

Johanniskirche	  und	  Saal	  der	  Brüdergemeine	  
Unsere	  schöne	  Johanniskirche	  wird	  bald	  hundert	  Jahre	  alt!	  Sie	  ist	  im	  Ers-‐
ten	  Weltkrieg	  wiederaufgebaut	  worden,	  nachdem	  die	  Vorgängerkirche	  
baufällig	  geworden	  war.	  Diese	  war	  nach	  dem	  Dreißigjährigen	  Krieg	  im	  17.	  
Jahrhundert,	  in	  dem	  Dietendorf	  weitgehend	  zerstört	  worden	  war,	  wieder-‐
errichtet	  worden.	  
Der	  Saal	  der	  Brüdergemeine	  hingegen	  erhebt	  nicht	  den	  Anspruch	  einer	  
Kirche,	  also	  eines	  Sakralraums	  (kein	  Altar!),	  sondern	  hat	  den	  Charakter	  
der	  „guten	  Stube“	  der	  Gemeinde.	  Daher	  ist	  das	  in	  Neudietendorf	  geläufi-‐
ge	  Wort	  „Brüderkirche“	  unglücklich	  –	  abgesehen	  davon,	  dass	  Frauen	  fra-‐
gen:	  „Wo	  ist	  denn	  die	  Schwesternkirche?“…	  
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TERMINE IM BEREICH DER BRÜDERGEMEINE 
 

 9. – 11. April – Tagung der Direktion der Brüder-Unität im Alten Hof 
 10. Mai – Ziehen der Losungen in Herrnhut für das Jahr 2014 
 17. -  21. Mai – Bläsertag in Bad Boll 
 18. – 21. Juli – Familienfestival Herrnhaag 

Zu all diesen Veranstaltungen können Sie sich im Pfarramt oder auch im Internet unter 
www.brueder-unitaet.de informieren. 
 
 
Dienstreisen	  von	  Pfarrer	  Theile	  im	  Auftrag	  der	  Brüdergemeine	  
	  

-‐ 22.	  –	  26.	  April	  (Gemeindienerkonferenz	  in	  Rehe	  im	  Westerwald;	  Amtsvertre-‐
tung:	  Oberpfarrer	  Göring)	  

-‐ 1.	  –	  5.	  Mai	  (Deutscher	  Evangelischer	  Kirchentag	  in	  Hamburg;	  Amtsvertretung	  ab	  
3.	  Mai:	  Pfarrer	  Kramer).	  

	  

 
BESUCH AUS WOLFSCHLUGEN 

	  
Pfarrer	  Karwounopoulos	  aus	  unserer	  Partnergemeinde	  Wolfschlugen	  hält	  am	  Sonntag,	  
dem	  14.	  April,	  um	  10.00	  Uhr	  in	  der	  Johanniskirche	  einen	  Jugendgottesdienst.	  Dies	  ist	  
der	  Höhepunkt	  des	  Wochenendbesuchs	  aus	  Wolfschlugen	  mit	  elf	  Jugendlichen	  und	  fünf	  
Erwachsenen	  (Ankunft	  am	  späten	  Freitagabend,	  12.	  April).	  
	  
Zum	  Gegenbesuch	  in	  Wolfschlugen	  (21.	  -‐	  23.	  Juni,	  siehe	  letzten	  Gemeindebrief)	  gibt	  es	  
bis	  jetzt	  leider	  noch	  keine	  Anmeldungen.	  
	  
	  
	  

 
KINDER- UND JUGENDARBEIT 

 
 Christenlehre (Jugendraum) 

1. - 4.  Klasse (wöchentlich) montags, 14.00 – 15.00 Uhr 
5. + 6. Klasse – an folgenden Montagen, jeweils 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr. 
                        15. April, 13. Mai, 27. Mai, 10. Juni,  24. Juni 
 

 
	  
	  

Foto: M. Mandler 
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KREUZWORTRÄTSEL 
  

 
   
 
   
 
   
Waagrecht: 
 2: Abkürzung von Jerusalem 
 7: Die Mutter des Täufers Johannes 
 9: Anderer Name für das Paradies 
 8: Abkürzung von Abraham 
10: Hier wurde Jesus gefangen 
11: Die Mutter des Täufers Johannes 

Senkrecht: 
 1: Hier starb Jesus für Dich 
 3: Die Mutter des Täufers Johannes 
 4: Dieser Engel kam zu Maria 
 5: Hier wurde Jesus gefangen 
 6: Jünger, der Jesus verleugnete 
10: Abkürzung von Goliath 
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Aus unseren Kirchgemeinden sind  heimgegangen und kirchlich bestat-
tet: 

	  
  am   Elfriede Heinemann, geb.    
    im Alter von 99 Jahren	  
  am  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

INFORMATIONEN AUS DER LANDESKIRCHE 

2. Mitteldeutscher Kirchentag  
am 21./22. September 2013 in Jena 

Zwei Ereignisse im Herbst 2013 werfen ihre 
Schatten voraus: Die Gemeindekirchenratswah-
len in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und die Wahl zum 18. Deutschen 
Bundestag. Inmitten der "Wahl-Zeit" wollen wir als Christinnen und Christen, als Bürgerinnen 
und Bürger gemeinsam Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit suchen, uns 
einmischen, Farbe bekennen. Aber wir werden auch miteinander feiern - eben lebendige 
Kirche sein - "mit einem Fuß im Paradies". 

Vom 5. bis 27. Oktober 2013 stehen in allen 
Gemeinden und Kirchengemeinde-Verbänden 
der EKM die Wahlen zum Gemeindekirchenrat 
an. Erstmals wird es in diesem Jahr für alle 
Gemeinden die Möglichkeit zur Briefwahl für 
alle geben.       
  Wer wäre bereit zu kandidieren? 

Wir informieren Sie in den nächsten Gemeindebriefen weiter. 

Bankverbindung 

Brüdergemeine Neudietendorf 
Konto: 80 233 87  
BLZ: 520 604 10 
EKK Kassel 

Kirchgemeinde Neudietendorf 
Konto: 8020027; BLZ: 520 604 10 
EKK Kassel 

Kindergarten „Arche“ 
Konto: 304638; BLZ: 820 642 28 
Erfurter Bank e. G. 

Ev.-Luth. Kirchgemeinde / 
Ev. Brüdergemeine  

Neudietendorf 
Pfarrer Christian Theile 

Kirchstr. 13, 
99192 Nesse-Apfelstädt Gemeinden 

OT Neudietendorf 
'/6 036202 78620 

E-Mail: ev-pfarramt-ndf@gmx.de	  
Jugendbeauftragte: Anna Kellerová 

' 0341 5290272 
E-Mail:  a.kellerova@googlemail.com 


