Bericht über die Arbeit des Kirchortrates Jena
Am 11.04.2018 traf sich der Kirchortrat Jena zu seiner planmäßigen Sitzung im
Gemeindehaus. Besprochen wurden insbesondere folgende Themen:
Es wurde vom Ökumenischen Gemeindeleitungstreffen berichtet, das im März 2018 im
Evangelischen Gemeindehaus in Lobeda stattgefunden hat (5 Teilnehmer aus unserer
Gemeinde!). Hier ging es um das alle Konfessionen übergreifende Thema, wie
besonders junge Menschen Interesse und Beziehungen zur Kirche aufbauen und
behalten können. Ein möglicher Ansatz könnte die Gründung einer eigenen PfadfinderGruppe in unserer Gemeinde in Jena sein. Wer Interesse hat oder sich und seine
Erfahrungen und Ideen einbringen möchte, soll sich jederzeit gerne an uns wenden. Wir
freuen uns.
Ein weiterer Punkt war der vorerst letzte Karneval unserer Gemeinde im Volkshaus am
10.02.2018. Im Nachgang wurde von nicht Wenigen ein Interesse an der Fortsetzung
einer Faschingsveranstaltung bekundet. Der Kirchortrat unterstützt jegliche Initiativen
von Gruppen und Einzelpersonen und bittet deshalb um gezielte Rückmeldungen und
Vorschläge, damit eine solche Veranstaltung im nächsten Jahr (2019) ein Erfolg werden
kann.
Um die Vielfalt und das bunte Gemeindeleben für Alle erlebbar zu machen, strebt der
Kirchortrat ein oder zwei konkrete Veranstaltungen im Jahr an. Dabei soll es sich um
eine Art Begegnungstreffen handeln, bei denen sich „neue“ und „alte“
Gemeindemitglieder oder auch andere Neugierige treffen können. Ein sehr
wünschenswertes Ziel ist es, wenn sich dadurch noch mehr Menschen in unserer
Gemeinde aufgehoben fühlen oder auch in bestehende Gruppen und Kreise Eintritt
fänden. Termin: Sonntag, 21.10.2018 nach dem 9:30 Uhr- GD im Gemeindehaus
Der Kirchortrat würde sehr gern ein Zeichen setzen und zukünftig die Täuflinge in
unserer Gemeinde besonders und persönlich begrüßen. Auch hier können vielleicht
Kontakte geknüpft oder vertieft werden und den Täuflingen mit ihren Familien kann so
die Tür in unsere Gemeinde leicht und einfach geöffnet werden.
Die Vorbereitungen zum diesjährigen Pfarreifest am 24.06.2018 sind bereits angelaufen.
Hinzuweisen ist, dass es sich dabei gleichzeitig auch um das Gemeindefest unserer
Jenaer Gemeinde handelt. Es werden wie in jedem Jahr Kuchenspenden erbeten, für
die rechtzeitig Listen in der Kirche ausgelegt sind.
Ehepaare mit unterschiedlicher Konfession, die beim Gottesdienst gern gemeinsam an
der Kommunion teilnehmen möchten, können sich jederzeit an einen unserer Priester
wenden.
Bei Fragen, Hinweisen oder auch Kritik bitten wir Sie um jederzeitige Kontaktaufnahme
mit uns. Gerne stehen wir persönlich für Ihre Belange zur Verfügung:
kirchortrat-jena(at)stjohann-jena.de.
Bitte nutzen Sie Ihre Möglichkeiten an der Mitgestaltung des Gemeindelebens! Der
Kirchortrat trifft sich wieder am 20.06.2018 um 19:30 Uhr im Gemeindehaus.
Der Kirchortrat Jena

