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Zükuoftsorei! 2014 im Ev. Kirchenkrcis Mühlhrusen

l-null und d1c linchclew,ml Die SpodgrupFst Nloolir'

..wjsn thr kteht. dt$ Ak, dte ih det Kahpjbahn laulen, di? loulen one, dbet ei-
h*.kd?jhgt tl4h skE6prc*? t'tli so, das ihf tlü e angt. (.1K.t9:4)

Padüs nilln {eiter aüs, das d nicht ins Unsewi$e läuä ud scind L.ib zähmr.
Dj@n Impds hlben vn Nfgm(mcn, us ein Ziel g6&hr ud rien Leib s*

Und drler m I Mai 2013 mlt 2700 *endd Teilnehmen m ,,Röblingltuf in
Ml h.usen eilgenomn Diess taufisr eü Bmcfizlaut züAüsn des,,Kin,
dahospiz Mineldeutshlmd , d.h. jeder Teilnehmer an]t eiDe Arnel{tegcbl'hr,
di. als Spcnd. m drs Hospiz aheninfr Nird.
In u$q Gfleinde kan dic lde aut dot qls Kirchenseneirde 6&!lrufen.
Schneu mrde kld, &ss dis ancb n&h außd hin dcudich sichrbd Ein sollte e
hob6 wir ein Logo dserfd ldsq einen N@en gosuchr üd di4 auf liuf-
sbitu druckd lM Dem *mn vir u disen Liuf reilnehoe( dsm sollte
such sichtbar werd6. dar dic Knchdsemeind€ milläln.
Schor die Ämeldug ds Knchcneddndc brachb us dm {sld Pokot cin (al-
$ ehr schön ftfmabnscn: g$z a6 Cnade ohnc irgddwelche vüdiflsle )
ünd sr vudd ausaa.iclDd in ds Sonddkolegoric ,J<nch. läuft aüch nir"
($L Fdos). Sohon dies eig! dess us*. Anneldug eirc äün$r positive Au-
ßawahmcbbug hde. Der Linfselbo vd l0! di. Teilnehnq ein gnßes ErteE
nii di. Menschen m Sftclerod ud die ddad teilnebmendm MoDsohaid
r€ei.dcn Äußsn pGiriv md aüch obensnl,la$ Kircic sicb d solch Relrli-
chen Ereieoissoi b€toiligt In den davor liesaden Gonesdien$d rud. dio Teil-
nanno dü ,spotreflppc St. Nicolai u Röblin8laDfabeek0ndis! $ dÄs us
z,mEich. Gmeindegliedd m sbeckmd dftutun
Un&re Mmschaff wd ftcbr ldein (7 Peßone() abd daduch .bd duch senr
erlolgEich. Die Teilnehner haM in unsftr Mmsctuli ein Alhsr.khd vo
l0 - 49 Janren, also vod vorkdimbdd üher KonlioMden bis zm ßendde-
ne! Fdilimvars ud wen olle spordich mbitionied Zu üs.er eolen übeF
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rEchus luden wir dmn jedmh Nrer 6a Münsohafßn Cesmrdn(q (vgl E!
gebnisli$.), q6 üs cinen w.iüd Pokal und eine ab€malige Prledation auf

Natorlioh we die Bil{tung dr SpodgflDpc anc gdeindxtärkdde ud idmri-
täsninadc Akion fft us alle aber m snrulichsten *e die onooc Witk-
sdnleit in der Ofddicltleir. Die ru$ehnenden prsitiven und oer*tuddd
Rekidm ha6eD us scno uborsh. und narüdich notiviefr aueu du luuuuqr
den Roblirglaufin Johr 2014 reilzüchmen.

Und so gsohd er o 9 Mai 2014 isr abemals djc 'Sponünpp€ St Nicolai_
imiren 1000 veirdd Teilnehmm ü den Srd eegogen Die Orupp. b€iand
ab€tu ls aus 7 Lädem vm ll 50 Jalüd Wieddm mrde u*re MmnsclDli

Das Ergebnis des versmeenen Jant6 reckr.
Begehilichleitd den Si4slaq den ja bekünnich 0ü! ein6 ftichen km n
dinga. S. d^s es in vorleld des Laufcs dliche TdningsläuG der Nicolai,
rannschad geg.bm hat üd wn sd baeils @ Jalüeslrg dt den Vorbereitun-
gm belmnm haben Lhd *s soll ioh sAei?
D'e -Sporeropp. St Nicolal hat sich u die Aullodnng des Apöiels Pulu
g.holreir isr nichr ins Unßewisse gelaüfen, har den L€ib sezühmi ud so den Sic
gslüm sbdtü. Wir Mrda bcdc Mm$hri h &r rdegone ,,Vereine (vel
Lisre, dor sind wir auf Position 2 oufeetuhn, $6 P1äb I w leire Mmshln,
sondd oine Eiuelpqsd)
Jela al$ haba *ü äüch einen SiegeQok.l elhalbq den sir sblz in Edpfang
smonnä hrbm (vsr. Folos)
Auch rem rn nü die Autrordmne des Apctets Paulß edrlll haöm üd deh-
nrch kein wei&q Lsf mehr nötig w:ire, werden wi in kmmden länr en{t
m Röblinelauf als 'Spodsnppe St. Nicolal reilnehmen. da wn am cin.n den
Be.etuAedut€n ds Velmnlrd mrsstülzm üd zm dd*n msse Cemoin,
de rbmak ensaeid in ,ler Öfmdicbk.ir vetueren sotten

W(m wn gbuhen, um d6 Mdo des Küchenlreirs fü d.n dicsjätriAen zu
kultsp@is ufzüncbbea habd wir $funseen Laufirikoß (vel Fotot d.unich
gdachr ud ddir sowohl useM cbilnficnen claübon püenher äk auch .jn
d* Welt khntlicb gmrchL Denn viel. raDend Mensten als Teilnehner ud
Zusohaud hab€n üsft Spodgruppe waheedomfr ud sonir Be$ha, da$
Knche ddchäus aloh oüledalb des crgdm bchengeb|udes präent ist
Wr ldmen di.s. Akion jedmfalls üderm Omeindm nü üs Hsz l.ge{ da
*t aufsrund mss Erlebnisse nü egn können: ,,Laun md die Kirchc es

Für 'lie st. Nislaigemeinde nil geschqis*llchd G.üßen
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