
13. Sitzung des Kirchortes Apolda - Ergebnisprotokoll 
am 27. Februar 2020 

 
 
TOP: Jahresplan 

- Alle Termine für die kommenden Monate finden sich im ausliegenden Jahresplan. 
- Fastenzeit 

o Weltgebetstage: Auch wenn im Titel die Frauen angesprochen werden, ist es doch 
eine offene Einladung für alle Interessierten. 

o Gemeindenachmittag in der Fastenzeit, 21.03., 15-18 Uhr: Aus organisatorischen 
Gründen wird die Jugend in diesem Jahr keine Osterkerzen basteln können. Daher 
laden wir zu einem Gemeindenachmittag in der Fastenzeit ein, wo jeder eingeladen 
ist seine Osterkerze zu gestalten. Alles nötige Material dafür ist vorhanden. Unkosten 
ca. 4€. Für alle, die am Nähen interessiert sind, werden alte Hungertücher vorhanden 
sein, die gemeinsam zu Taschen und anderen Produkten umgenäht werden können. 
Hierfür wird es eine Anmeldeliste geben. 

o Gründonnerstag: In diesem Jahr wollen wir die Agapefeier und Anbetung tauschen; 
also nach der Messe zunächst Agape im Gemeindesaal feiern und dann gegen 22 Uhr 
in der Kirche die Ölbergstunde begehen. Die Hintergründe dazu wird der Pfarrer im 
Gemeindeabend, 26.03., vorstellen.  

o Karfreitag: Auch in 2020 wird es wieder keine Kommunionausteilung an Karfreitag 
geben und die Gottesdienstbesucher sind wieder eingeladen Blumen zur 
Kreuzverehrung mitzubringen. 

- Gemeindenwallfahrt nach Schöten 
o Am 24.05. wird die Gemeindenwallfahrt nach Schöten stattfinden.  

- Fronleichnamstag und Gemeindefest: 
o Der Seniorennachmittag am 11.06. wird umbenannt in Begegnung am 

Fronleichnamstag. So sollen sich deutlich mehr angesprochen fühlen. Auf die 
gemeinsame Feier des Fronleichnamsfestes mit der Möglichkeit das Sakrament der 
Krankensalbung zu empfangen folgt eine Begegnung bei Kaffee und Kuchen im 
Gemeindesaal. 

- Fete de la musique: Gemeinsam mit dem Atelier von Rüdiger Bahr-Liebeskind werden wir 
wieder Gastgeber sein. Der Termin ist der 21.06. 

 
TOP: Ministranten in Apolda und Gabengang 

- Da es nicht mehr so viele Kinder und Jugendliche in der Gemeinde gibt, ist nicht garantiert, 
dass zu allen Messen auch Ministranten da sein können. Daher sind alle aus der Gemeinde 
gebeten zu reagieren, wenn keine Ministranten da sind und nach vorne zu kommen und am 
Altar zu helfen. Man muss sich nicht zwingend dafür umziehen. 

- Bei der Gabenbereitung werden die Gaben der Gemeinde zum Altar gebracht. Auch wenn die 
Ministranten dies in Stellvertretung für die ganze Gemeinde tun, ist es noch ein stärkeres 
Zeichen, wenn die Gaben aus der Gemeinde selbst nach vorne gebracht werden. Daher 
werden ab jetzt die Gaben nicht mehr von den Ministranten geholt, sondern alle sind 
eingeladen, so wie wir das werktags schon praktizieren, die Gaben nach den Fürbitten nach 
vorne zu bringen. 

 
TOP: Sonstiges 

- Der KOR Apolda empfiehlt dem Kirchort Camburg in der kommenden Wahlperiode einen 
eigenen Kirchortrat zu bilden.  

- Künftig wird es eine monatliche Predigt des Diakons in Camburg (bzw. Bad Sulza) und Apolda 
geben. 

 
 
Für das Protokoll 
Diakon D. Pomm 


