Der Kirchortrat Jena informiert über die Sitzung vom 11. Juni 2019
Die Rückmeldung aus dem Pfarreirat bezüglich der Gottesdienstordnung (Vorabendmesse Apolda, diese
bleibt zunächst bis Ostern 2020, und Gottesdienst im Luisenhaus) führte auch im KOR zu einer erneuten
Diskussion. Letztlich wurde, auch nach Rücksprache mit den Bewohnern, entschieden, dass der
Gottesdienst im Luisenhaus zunächst Montag 15.30 Uhr bleibt. Das hat den Vorteil, dass immer eine
Eucharistiefeier mit Orgelbegleitung möglich ist. Der 14tägige Wechsel von Wortgottesdienst und
Eucharistiefeier am Sonntag wird nicht gut angenommen. Auch bei der Anzahl der Gottesdienste und bei
der aktuellen zeitlichen Verteilung in der Pfarrei insgesamt wird alles bleiben wie es.
Des Weiteren wurde der aktuelle Zustand der Marienkapelle diskutiert. Es wurde vorgeschlagen, dass sich
eine Gruppe von Interessierten (Beate Kuhn, Astrid Häger, Kerstin Heidrich) mit möglichen Verbesserungen
in der Marienkapelle beschäftigt und die Ergebnisse dann an den Kirchenvorstand weiterleitet.
Pfarrer Riechel hat Details zum Stadtkirchentag in Jena (04.09.-06.09.2020) vorgestellt. Beginn ist ab
Samstagmittag mit Veranstaltungen zum Thema „Schöpfung“. Am Sonntag feiern die Gemeinden ihre
jeweiligen Gottesdienste mit einem anschließenden Treffen in der Johannisstraße zu einem gemeinsamen
offenen Picknick. Es werden noch Partner zum Schwerpunktthema gesucht und auch Interessenten, die in
der Vorbereitungsgruppe für den ökumenischen Stadtkirchentag mitwirken wollen.
Mit Herrn Kremlitschka wurde das Thema „Gemeindekommunikation, Newsletter & Co“ diskutiert.
Folgende Punkte wurden besprochen:
 Einrichtung einer zentralen Gemeinde-E-Mail-Verteilerliste, in die man sich über die Homepage
eintragen lassen kann; an diesen Verteiler soll dann jeweils ein Monatsnewsletter versandt werden
 Kontaktperson bei der OTZ, um regelmäßigen Artikel zu platzieren
 Eintragung besonderer Termine im Jenakalender
 Regelmäßig aktualisierter Kalender auf der Gemeinde-Homepage
Rückmeldungen gab es zum letzten Familien- und Hauskreisleitertreffen am 04.06.2019. Das Treffen war
gut besucht und es wurde sich ausgetauscht über die Situation in den vertretenen Kreisen. Auch wurde
über mögliche Unterstützung und Anregung zur Gründung neuer Kreise diskutiert. In der Vergangenheit
waren Hauptamtliche, vornehmlich Hr. Sternal, wichtiger Kristallisationspunkt für die Gründung und die
anfängliche Begleitung. Es werden Ideen gesucht wie man die Gründung neuer Kreise in Zukunft fördern
könnte, evtl. mit einer Liste mit Vortragenden aus den Kreisen als Angebot an neue Kreise. Auch soll es ein
Hauskreisgründungs-Ideenforum geben. Sobald ein Termin feststeht, sind alle Interessierten herzlich dazu
eingeladen. Darüber hinaus wurden die bestehenden Kreise gebeten, dass ein Vortrag/Beitrag im Jahr für
alle geöffnet wird. Das Thema für den nächsten kreiseübergreifenden Vortrag im Januar 2020 soll "Die Rolle
der Frau in unserer Kirche" sein.
Die Entwicklung einer „Ehrenamtslandkarte“ wurde besprochen. Gemeint sind damit neue Formate, um
leichter Unterstützer für Gemeindegruppen und -aufgaben finden zu können. Die Fragestellungen hierzu:
„Wie lässt sich transparent machen, was es alles gibt und wo neue Leute gesucht werden (Küster,
Caritashelfer, …)?“ und „Wie können mögliche Interessenten angesprochen werden?“ Näheres dazu soll
auch in der nächsten KOR-Sitzung diskutiert werden.
Besonders hinweisen möchten wir auf eine Sonderveranstaltung im Jenaer Planetarium. „Big Steps“ - Zum
50. Jahrestag der ersten Mondlandung, am 29.9.2019, 18:30 Uhr und 20:30 Uhr, inklusive eines Vortrages
und Gespräches mit Prof. Thomas Schimmel, Universität Karlsruhe, zum Thema „Der Urknall und die
Gottesfrage – Ein Streifzug vom Inneren der Atome bis an die Grenzen des Universums“
https://www.planetarium-jena.de/programm/big-steps/.
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 24.09.2019 um 19:30 Uhr im Gemeindehaus.
Der Kirchortrat Jena

