
Der Kirchortrat Jena informiert über die Sitzung vom 26. September 2018 

Wichtiges aus den Gremien: In der Pfarreiratssitzung wurde Frank Marckardt einstimmig in den Katholikenrat 

gewählt. Die Präsenz der Gemeinde in der Stadt kann noch verstärkt werden. Denkbar wäre dazu, Aktivitäten 

der Gemeinde auch für die lokale Presse aufzuarbeiten und einzuschicken. Verantwortliche sind noch nicht 

gefunden.  

Gemeindekalender: Frank Marckardt erstellt auch in diesem Jahr den Kalender für das nächste Kalenderjahr. 

Diesmal steht er unter dem Thema „Heilige Zeichen“. Er hofft daher auf die Zusendung kurzer Texte, gerne auch 

mit Bildern aus Jena und Umgebung. 13 Blätter können gefüllt werden und Gemeindemitglieder können sich dazu 

gerne bei ihm melden. 

Weiterhin suchen die Gremien einen Chronisten vor allem für den Kirchort Jena, der die Geschehnisse in der 

Gemeinde übers Jahr zusammentragen kann. 

Terminliches: Der Termin des „Gremienfrühlings“ wurde nun auf den 20.11.2018 um 19 Uhr im Gemeindehaus 

festgelegt. Hier sollen sich die Ehrenamtlichen der verschiedenen Gremien der Pfarrei besser kennenlernen.  

Das Treffen zur Gründung eines Pfadfinderstammes fand erfolgreich mit 2 Pfadfinderleitern aus Erfurt statt. Ein 

weiteres Treffen ist für den 24.10.2018 um 20 Uhr für Interessierte in der Gemeinde geplant. 

Der Gemeindefasching am 02.03.2019 nimmt Gestalt an. Er findet ab 19 Uhr in der Mensa am Philosphenweg 

statt, eine Band wurde ebenfalls schon gefunden. Wer noch einen Beitrag für das Programm hat, kann sich an 

Familie Altmann wenden. Nun werden noch gezielt Helfer zum Schmücken und Aufräumen gesucht und dabei 

verschiedene Gruppen angesprochen. 

Gemeindebriefe: Ab dem nächsten Jahr wird es nicht nur 3 Gemeindebriefe plus Pfarreibrief, sondern 4 

Gemeindebriefe geben. Der Pfarreibrief wird bis Mitte Februar 2019 erstellt und kurz vor Beginn der Fastenzeit 

verteilt, zu Ostern soll es den ersten Gemeindebrief geben.  

Über Möglichkeiten, generell auch nicht deutschsprachige Gemeindemitglieder zu erreichen, wird nachgedacht. 

Anschluss von Zugezogenen: Am 21.10.2018 findet nach dem 9:30Uhr-Gottesdienst ein Treffen für 

Neuankommende und (Anschluss-)Suchende im Gemeindehaus statt. Wie man darüber hinaus Zugezogenen 

Möglichkeiten bietet, in der Gemeinde Anschluss und einen festen Rahmen zu finden, war Gegenstand der 

Diskussion und ergab viele Impulse zur Weiterentwicklung. 

Nachfolger für den Kirchortrat: Frau Sänger und Frau Thanheiser verlassen aufgrund von gesundheitlichen und 

beruflichen Gründen den Kirchortrat. Nachfolger für Ihre Gremienarbeit werden berufen und konkret 

angesprochen.  

Gemeindefahrt: Für 2019 wird eine Gemeindefahrt ins Banat zu unserer Partnergemeinde in Lugoj geplant.  

Die Nutzung des Raumes der „Orientierung“ in der Wagnergasse ist nach Absprache (Pfarrbüro) als Raum der 

Stille oder zum Gebet für kleine Gruppen möglich. 

Die Gemeinde möchte einer Bitte der Ministranten folgen und eine römisch-katholische Messe in lateinischer 

Sprache ermöglichen. Gedacht ist an eine Freitagsmesse, die sich an die Ministrantenstunde anschließt. Mit einer 

solchen Messe wird der Blick auf die Weltkirche gerichtet und ein Angebot unterbreitet, das überdies gerade auch 

den Gemeindemitgliedern mit romanischer Muttersprache liturgische Heimat bieten kann. Bei entsprechender 

Resonanz  könnte ein solches Angebot einmal im Quartal ermöglicht werden. 

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@stjohann-jena.de.  

Bitte nutzen Sie Ihre Möglichkeiten an der Mitgestaltung des Gemeindelebens! Wir freuen uns auf Ihre Ideen und 

das gemeinsame Engagement für unsere Gemeinde. 

Der Kirchortrat trifft sich wieder am 23.01.2019 um 19:30 Uhr im Gemeindehaus. 

Der Kirchortrat Jena 


