
Der Kirchortrat Jena informiert über die Sitzung vom 24. September 2019 

Zum Bericht des KOR der letzten Sitzung (06.11.2019)  gab es Rückmeldungen zu den Formulierungen in 

Bezug auf den Gottesdienst im Luisenhaus, die eine nachträgliche Berichtigung notwendig machen. Die 

Entscheidung zum Gottesdienst im Luisenhaus ist nicht final, sondern bleibt nur bis auf weiteres am 

Montag 15.30 Uhr. Darüber hinaus stand ein Gesprächstermin im Luisenhaus noch aus. Der Bericht ist 

entsprechend angepasst worden. 

In dieser Sitzung des KOR war Kaplan Funke das erste Mal zu Gast und hat sich und seine Aufgabenfelder in 

der Gemeinde vorgestellt. Aktuell übernimmt er den Religionsunterricht in Apolda und an der Lobdeburg-

schule für die Klassen 8 und 9. Die Ministrantenarbeit wurde durch die Steuerungsgruppe und Oberminis-

tranten weiter geführt. Dafür bedankt sich Kaplan Funke herzlich! Ab November wird Kaplan Funke leiten. 

Die Verantwortung der Oberministranten möchte er stärken. Zudem begleitet er die Firmvorbereitung. 

Beate Kuhn hat die aktuelle Erstkommunionvorbereitung im KOR vorgestellt. Es wird mit dem Material 

"Bei Gott zu Hause" aus dem Benno Verlag gearbeitet, welches die Möglichkeit der Vorbereitung in 

Gruppenstunden oder an Familientagen & Wochenkurs bietet. In Jena bereiten sich 50 Kinder vornehmlich 

in Gruppenstunden und in Apolda 8 Kinder vorwiegend an Familientagen auf die Erstkommunion vor. Von 

den aktuellen Katecheten (Tischgruppeneltern) gab es positive Rückmeldungen zum Material und die ganze 

Vorbereitung ist gut angelaufen. 

Auch hat Frau Kuhn über die Jugendarbeit berichtet, die sie von Kaplan Wolf übernommen hat. Der erste 

Mittwoch nach den Ferien wurde die Jugendstunde genutzt, um zu diskutieren, wie die Treffen ablaufen 

sollten und was man inhaltlich machen könnte. Die Jugendtreffen beginnen weiterhin Mittwoch 18.00 Uhr 

mit der Ankommzeit bis 18.30 Uhr, dann gibt es eine gemeinsame Gebetszeit und ein Thema oder die 

Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt des weiteren Abends. Die Treffen enden altersgemäß ab 20.00 Uhr bis 

21.30 Uhr. Aktuell kommen ca. 25 junge Leute zu den regelmäßigen Treffen (8. bis 12. Klasse, bis 23 Jahre).  

Da es verschiedene Anfragen zu einem Raum der Stille im Gemeindehaus gab, z.B. für die Jugendarbeit 

oder für kontemplative Exerzitien, wurde der Billardraum besichtigt und über die Umgestaltung dieses 

Raums diskutiert. Dieser Raum könnte für vielfältige Anforderungen nutzbar gemacht werden, jedoch muss 

zunächst der große Billardtisch abgegeben werden. Nutzer dafür werden gesucht. 

Über die Arbeitsgruppen des Pastoraltags in Erfurt wurde gesprochen und nach Wegen gesucht, wie 

mögliche Interessenten erreicht werden können, die sich in den Arbeitsgruppen engagieren möchten. Die 

zugehörige Bistumsseite gibt dazu Auskunft "Kirchenentwicklung - Achtsam weiterbauen" (www.bistum-

erfurt.de/kirchenentwicklung). 

Ein weiteres Thema waren die anlaufenden Faschingsvorbereitungen für den Gemeindefasching am 

22.02.2020 in der Philosophenmensa. Hier wird sich demnächst die Vorbereitungsgruppe aus Interessierten 

und Vertretern der verschiedenen Gruppen der Gemeinde zusammenfinden. Sobald ein Termin für ein 

Vorbereitungstreffen feststeht, wird er vermeldet. (update: Termin 08.11.19, 20 Uhr Gemeindehaus) 

Es gab eine Diskussion über die Begegnungstreffen für Zugezogene und Anschluss Suchende. Wie sollte ein 

zukünftiger Rhythmus nach den Erfahrungen mit einem 1,5-jährigen Abstand und einem halbjährigen 

Abstand sein? Sollte es ein Abendtermin oder ein Termin nach einem Gottesdienst sein? Der aktuelle Plan 

sieht vor, dass es einen nächsten Termin im Herbst geben soll und dann jeweils im jährlichen Rhythmus mit 

Orientierung am Schuljahresrhythmus. Die Einladung soll nicht nur informell erfolgen, sondern auch mit der 

Anregung sich zurückzumelden, falls der Termin nicht passt. (update: Termin 08.12.19) 

Aufgrund örtlicher Veränderungen wird Johannes Neumann den KOR nach dieser Sitzung verlassen. Wir 

danken ihm für sein Engagement und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.  

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 12.11.2019 um 19:30 Uhr im Gemeindehaus. 

Der Kirchortrat Jena 


