Der Kirchortrat Jena informiert über die Sitzung vom 23. Januar 2019
Frau Dr. Katja Hüfner ist als neues Mitglied in den KOR Jena berufen worden.
Zu Beginn berichtete Frau Dr. Hüfner über die Arbeit des Kontaktkreises Migration, der
zugewanderte Christen mit Einheimischen in Kontakt bringen möchte. Diese Arbeit gestaltet sich
aus verschiedenen Gründen schwierig und die Einladung zu den monatlichen Treffen an die
Gemeinde wurde 2018 wenig angenommen. Für 2019 sind die Treffen aller zwei Monate geplant und
das Programm und die Termine sind bereits fertiggestellt und sollen auf der entsprechenden
Webseite unsere Gemeinde veröffentlicht werden. Zu den Terminen kommen regelmäßig 15-20
Teilnehmer von bis zu ca. 40 internationalen Interessenten. Die Gemeindemitglieder sind herzlich
eingeladen sich zu beteiligen, wobei Unterstützung z. B. beim Aufbauen, beim Kaffeekochen, beim
gemeinsamen Einkaufen und Kochen, beim Basteln oder Organisieren von Museumsbesuchen
gewünscht ist. Die Kommunikation im Kontaktkreis ist auf Deutsch möglich, ggf. mit Hilfe von
Teilnehmern, die übersetzen. Der Kontaktkreis stellt sich am 23.02.2019 in einem gestalteten
Gottesdienst vor.
Am 20.11.2018 fand in Jena ein Treffen der verschiedenen Gremien unserer Pfarrei zum
gegenseitigen Kennenlernen statt, welches sehr gut angenommen wurde. Für 2019 gibt es bereits
die Einladung, solch ein Treffen im November in Apolda zu wiederholen.
Zum Stand der Gründung eines DPSG-Pfadfinderstammes in Jena wurde informiert. Aktuell
werden weitere Interessenten gesucht, die den Aufbau und die Betreuung unterstützen würden. Im
Frühjahr soll es ein erneutes Treffen für alle Interessenten geben.
Der diesjährige Gemeindefasching am 02.03.2019 in der Philosophenmensa ist weitestgehend
geplant und organisiert. Ab sofort werden die Karten für den Faschingsball für 8 € im Pfarrbüro
verkauft. Es werden noch einige Helfer für den Abbau nach der Veranstaltung gesucht.
Das Begrüßungstreffen für neue und interessierte Gemeindemitglieder am 21.10.2018 wurde von
ca. 30 Teilnehmern besucht. Alle waren angetan von diesem Rahmen, der eine Plattform für die
Suche nach Anbindung an die Gemeinde sein soll. Ein weiterer Abend dieser Art soll am 25.05.2018
nach dem 18.00-Uhr-Gottesdienst stattfinden. Wer möchte diesen mit vorbereiten?
Das Programm zur kommenden Fastenzeit mit folgenden Punkten wurde vorgestellt:
Kontemplative Exerzitien „Herzenswege“ (Meditationskurs zum Jesusgebet, 5 mal donnerstags, Sr.
Ruth), Glaubenskurs (4 Abende montags, Diakon Sternal), ein Abend „Erlesenes“ (Herr Marckardt),
montags 7.30 Uhr Fasten-Laudes in der Kirche.
Das vergleichsweise niedrige Firmalter (8. Klasse) in unserer Gemeinde war auf Nachfrage einiger
Eltern Gegenstand der Diskussion. Im Ergebnis wird zur Firmung als Angebot ab der 8. Klasse
eingeladen - wer möchte kann gerne auch erst in der 9. oder 10. Klasse zur Firmung gehen.
Im Zusammenhang mit der Suche nach einem Gemeinde-Chronisten wurde die Chronik von
Apolda (01.03.1934 - 31.12.2016) vorgestellt. In Jena gibt es aktuell keine Chronik - auch nicht für die
letzten Jahrzehnte. Aber es gibt ein Archiv mit vielen Dokumenten, die die verschiedensten
Ereignisse nachvollziehbar machen. Damit könnte auch rückwirkend eine Chronik erstellt werden.
Interessenten für die Arbeit an der Gemeindechronik werden noch gesucht.
Das nächste Treffen der Familienkreisleiter wird am 04.06.2019 um 20 Uhr stattfinden.
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!
Der Kirchortrat trifft sich wieder am 10.04.2019 um 19:30 Uhr im Gemeindehaus.
Der Kirchortrat Jena

