
Der Kirchortrat Jena informiert über die Sitzungen vom  

25. März und 01. April 2020 

Aufgrund der Coronakrise und der damit verbundenen Kontaktbeschränkungen fand unsere planmäßige 

Sitzung bereits am 25.03.20 als virtuelles Treffen statt – ein zweiter Termin am 01.04.2020 war notwendig, 

um die verbliebenen Tagesordnungspunkte und neue Entwicklungen im Zusammenhang von 

Gemeindeleben und Coronakrise zu besprechen. 

Aus gegebenem Anlass nahm der Umgang mit der neuen Situation, insbesondere den 

Veranstaltungsverboten in der Gemeinde und möglichen Alternativen, einen großen Teil der 

Besprechungen ein. Zum einen wurde über eine Pressemitteilung zur aktuellen Situation und den 

vorhandenen Angeboten in der Gemeinde diskutiert. Darüber hinaus wurden die diversen Onlineangebote 

der Gemeinde (z.B. die Gottesdienste auf dem YouTube Kanal der Gemeinde) und die 

Kirchenöffnungszeiten besprochen. Wir haben uns für eine Verteilung des Pfarreibriefs mit einem extra 

Einlegeblatt mit den aktuellen Informationen ausgesprochen. 

Über den aktuellen Stand der Vorbereitungen für die Anmeldung und den Versand eines Pfarrei-

Newsletters wurde informiert. Es ist technisch alles bereit, dass die Newsletteranmeldung zum 1. Mai 

freigeschaltet werden kann. Es gab weiterhin Diskussionen darüber, wie oft (wöchentlich, monatlich, nur 

für bestimmte Veranstaltungen) und mit welchen Inhalten der Newsletter gefüllt werden soll. So kann der 

Newsletter u.a. für die Verteilung neuer Informationen im Zusammenhang mit der Coronakrise verwendet 

werden. Die bereits aktiven E-Mail-Verteiler der verschiedenen Gruppen und Kreise sollen genutzt werden, 

um auf die Anmeldung für den Newsletter per E-Mail-Versand hinzuweisen. Man kann sich auch jederzeit 

selbst über die Website https://stjohann-jena.de/newsletter für den Newsletter anmelden. Sobald 

ausreichend Anmeldungen vorliegen, kann der Versand gestartet werden. Bereits installiert (jedoch noch 

nicht ausreichend gut positioniert) ist der Veranstaltungskalender auf der Homepage, der schon mit 

Terminen gefüllt war, bevor ein großer Teil der Veranstaltungen leider wieder abgesagt werden musste.  

Ein umfangreicher Diskussionspunkt waren die Vorschläge zur Neugestaltung der Marienkapelle. Hier hat 

sich am 13.03.2020 eine Projektgruppe getroffen und ein Dokument mit den konkreten Vorschlägen 

zusammengestellt. Im KOR wurden diese Vorschläge vorgestellt und intensiv diskutiert und größtenteils für 

gut befunden. U.a. soll noch die Herkunft/Geschichte des vorhandenen Marienbildes erkundet werden. Die 

Gemeinde wird über die Planungen im Gemeindebrief informiert. Der Kirchenvorstand ist ebenfalls mit der 

Umgestaltung einverstanden. 

Zum Gemeindefasching gab es viele positive Rückmeldungen. Es war wieder ein gelungener Faschingsball 

mit Tanz und gemischtem Programm. Mit 165 vergebenen Karten feierten fast so viele mit wie im Vorjahr 

(186), vor allem freuen wir uns über den großen Anteil junger Leute. Das Ein- und Ausräumen sowie die 

Generalprobe liefen ohne Probleme, der engagierte Techniker hat sich bewährt. Allen, die beim Programm 

und bei der Organisation beteiligt waren, sei hiermit noch einmal gedankt! Für den nächsten 

Gemeindefasching am 30.01.2021 ist die Philosophenmensa bereits reserviert. 

Die zukünftige Organisation der Weiterarbeit des KOR wird soweit nötig weiter auf Online-Meetings 

setzen. Darüber hinaus gab es eine Einführung in die Benutzung der Online-Dokumenten- und 

Aufgabenverwaltung Redmine. Dieses Programm wurde bereits für die Organisation und Abstimmung der 

eingeschränkten Gottesdienstangebote benutzt. 

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 27.05.2020 um 20.00 Uhr voraussichtlich in einem Online-Meeting. 

 

Der Kirchortrat Jena 


