
Der Kirchortrat Jena informiert über die Sitzung vom 10. April 2019 

Da es in der Jenaer Gemeinde und im KOR Irritationen bzgl. der Entscheidungen zum Pfarreifest gab, wurde 

dies ausführlich besprochen. Ein extra Gemeindefest für den Kirchort in Jena wird es in diesem Jahr wegen 

der Termindichte nicht geben. Stattdessen findet in Apolda das gemeinsame Pfarreifest für alle Gemeinden 

am 16.06.2019 mit vorgezogener Fronleichnamsprozession statt. Am 23.06. ist in Apolda der Festumzug 

anlässlich der 900 Jahre-Feier mit Beteiligung der Gemeinde. An diesem Sonntag, 23.06., feiern wir in Jena 

die Gottesdienste anlässlich des Patronatsfestes (aber kein extra Gemeindefest, da wir mit nach Apolda 

eingeladen sind). Bzgl. des Programms und Ablaufs des Pfarreifestes wird es weitere Informationen geben. 

Um Beteiligung durch mitgebrachte Kuchen und Salate wird gebeten. Darüber hinaus soll ein Bustransfer 

für die Hinfahrt nach Apolda organisiert werden. Dafür wird eine Liste ausgelegt, um die Anzahl der 

Interessenten für die Hinfahrt und ggf. das Interesse an einer Rückfahrtorganisation zu ermitteln. 

Außerdem wird ein Baldachinträger aus der Gemeinde Jena gesucht. 

Das Fazit für den Gemeindefasching war, dass er in der neuen Form sehr gut angekommen ist und deshalb 

so am 22.02.2020 wiederholt wird. Ein kleiner Rückblick findet sich auf der Homepage der Gemeinde und 

im Gemeindebrief. 

Im Herbst soll – möglichst mit Beteiligung des Nachfolgers von Kaplan Wolf – ein Jugendforum geplant und 

veranstaltet werden. Die Jugendlichen der Gemeinde sollen dazu eingeladen werden, inklusive ehemalige 

und aktuelle Firmlinge.  Gemeinsam soll nach einer für viele Interessierte noch geeigneteren Form der 

Jugendarbeit gesucht werden. 

Der mögliche Aufbau eines Pfadfinderstammes in Jena wird weiter vorangetrieben. Es gibt die Einladung 

für den 25.-26.05. bei einer Erfurter Pfadfinder-Aktion in deren Georgsburg teilzunehmen. Interessenten 

für eine Teilnahme können sich unter pfadfinder@stjohann-jena.de anmelden. Alternativ gibt es die 

Anfrage von den Maltesern aus Erfurt, eine neue Malteser-Gruppe in Jena aufzubauen. 

Im KOR wurde über Impulse für die Gründung neuer Familienkreise/Hauskreise in unserer Gemeinde 

diskutiert. Wie können wir die Gründung neuer Kreise fördern? Wer kann die Initialtreffen für neue Kreise 

organisieren/leiten, ähnlich wie es früher Diakon Sternal gemacht hat? Zu diesem Thema wollen wir uns im 

KOR noch einmal gezielt auch mit Hr. Sternal besprechen. Das Neuentreffen am 25.05.19 soll als Forum zur 

Gründung neuer oder für den Anschluss an bestehende Kreise genutzt werden. Ebenso kann der 

Eltern/Kind-Kreis als Grundlage für die Familienkreisgründung genutzt werden. Das nächste 

Familienkreisleitertreffen findet am 04.06.2019 statt. 

In Hinblick auf die Neugestaltung des Bereichs oberhalb der Kirche (Treppe) soll es einen 

Informationsabend geben. 

Verschiedene Aspekte der Gottesdienstordnung wurden diskutiert: 

 Der Gottesdienst im Luisenhaus wurde besprochen, wobei betont wurde, dass die Eucharistiefeier mit 

musikalischer Begleitung und Gesang wichtig ist. Wenn dies sonntags nicht regelmäßig sichergestellt 

werden kann, wäre ein regelmäßiger Termin montags auch in Ordnung. Dazu gibt es noch weitere 

Abstimmungen. Der Kirchortrat empfiehlt, die beim Pfarreirat liegende Entscheidung nach Befragung 

der Bewohner des Luisenhauses zu treffen. Dabei sollten die möglichen Alternativen genau 

beschrieben werden. 

 Wenn es morgens oder nachmittags ein Requiem an einem normalen Wochentag gibt, dann entfällt 

der standardmäßige 18.00-Uhr-Gottesdienst. 

Darüber hinaus wurde über die Frage der gewünschten Mitgestaltung der Bistumswallfahrt am 15.09.2019 

(25 Jahre Bistum Erfurt) nachgedacht. Hier würden wir uns auch über Vorschläge aus der Gemeinde freuen. 

Was könnte unser Jena-typischer Beitrag für die Gestaltung der Domstufen sein? 

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 11.06.2019 um 19:30 Uhr im Gemeindehaus. 

Der Kirchortrat Jena 
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