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Zur Sitzung des KOR Jena am 20.06.2018 wurden u.a. folgende Themen besprochen: 

Im Terrassenraum des Gemeindehauses hängen 3 neue große Poster, die ab dem Gemeindefest am 
Sonntag, 24.06.2018 für alle zugänglich sind. Auf den Postern wird die Gemeinde in ihrer Vielfalt und 
mit ihren Angeboten vor- bzw. dargestellt, z.B. Poster der (Familien-) Kreise, zur Kirchenmusik und viele 
andere Gruppen und Kreise. Großen Dank an alle, die sich mit Bildern, Texten und Kreativität daran 
beteiligt haben. 

Beim Besuch des Weihbischofs in unserer Gemeinde wurde besprochen bzw. bemerkt, dass aktuell 
keine Pfarrei-Chronik geführt wird. Die Gelegenheit ist günstig, eine Gemeindechronik für die ab dem 
01.01.2017 bestehende „neue“ Pfarrei St. Johannes Baptist zu beginnen. Darin sollten die wichtigen 
Ereignisse der Pfarrei in Wort und Bild nachgezeichnet werden. Wer sich vorstellen kann an einer 
solchen Aufgabe mitzuwirken, ist sehr gern eingeladen, sich beim KOR oder im Pfarrbüro bzw. beim 
Pfarrer zu melden. 

Zeitpunkt und Ort des Gemeindefaschings 2019 stehen nunmehr fest: Samstag, 02.03.2019 in der 
Mensa am Philosophenweg 20. Die Cyriaks-Band vom Karneval 2018 wird voraussichtlich zum Tanz 
aufspielen. Gesucht werden nun noch weitere Helfer, die die Umsetzung (technisch und 
organisatorisch) begleiten wollen. Für ein gutes Gelingen der Veranstaltung können und sollen 
Gruppen, Kreise und Einzelne jederzeit ihre Ideen und Vorschläge einbringen; getreu dem Motto: „Alles 
ist möglich“. Nur Mut! 

Wie im letzten Bericht der KOR- Sitzung angekündigt, sollen zukünftig jeweils 2 Begegnungstreffen 
im Jahr für „neue“ und „alte“ Gemeindemitglieder oder auch andere Neugierige stattfinden, um ihnen 
die Vielfalt unserer Gemeinde näher zu bringen. Es wäre schön, wenn alle Interessierten schnell Kontakt 
und Aufnahme zu bzw. in Gruppen und Kreisen fänden. Wer also Interesse daran hat, ist sehr gerne 
zum Treffen im Gemeindehaus am Sonntag, 21.10.2018, nach dem 9:30 Uhr- Gottesdienst eingeladen. 

Beginnend mit den Taufterminen im September 2018 möchte der KOR zukünftig alle Täuflinge in 
unserer Gemeinde mit einem persönlichen Begrüßungswort und einer kleinen Gabe begrüßen. Damit 
soll den Täuflingen und deren Familien ein Zeichen des Willkommenseins in unserer Gemeinde 
gegeben werden. 

Zur Stärkung der Gemeinschaft unserer Kinder und Jugendlichen gibt es im KOR die Idee, in Jena 
(analog zu Erfurt oder Weimar) einen Pfadfinderstamm zu gründen. Nach den Sommerferien wird es 
dazu ein erstes Treffen mit Interessierten geben. Wer Erfahrungen hat oder selbst gern Pfadfinder 
werden möchte, ist sehr gern eingeladen dabei zu sein. 

Im Oktober 2018 wird zwischen den Sonntags- Gottesdiensten um 9:30 Uhr und um 11:00 Uhr das 
gemeinsame Beten eines Teiles des Rosenkranz- Gebetes angeboten. Nehmen Sie sich gern die Zeit, 
dieses weltweit gebetete, typisch katholische Gebet mitzubeten oder vielleicht auch kennen zu lernen. 

Neu in den KOR Jena ist übrigens Frau Dr. Christiane Schenk berufen worden. Sie tritt die Nachfolge 
von Frau Dr. Andrea Gerber an. Wir danken für die bereits geleistete Arbeit und das Engagement und 
freuen uns sehr über die kurzfristige Bereitschaft zur Mitarbeit und auf die künftige Zusammenarbeit. 
Darüber hinaus ist Herr Matthias Gruber - zunächst für 1 Jahr - als Vertreter des KOR Jena in den 
Pfarreirat berufen worden. 
 
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 26.09.2018 um 19:30 Uhr im Gemeindehaus. 
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