
Bericht über die Arbeit des Kirchortrates Jena

Am Mittwoch, den 16.08.2017, fand die 4. Sitzung des (neuen) Kirchortrates Jena im 
Gemeindehaus statt. Dabei kamen folgende Themen zur Sprache: 

Rückblickend wurde die Beteiligung unserer Gemeinde im Rahmen des „Zentrum 
Ökumene“ beim Kirchentag auf dem Weg (26./27.5.2017) gewürdigt. Mit Stolz konnten
wir die von den vielen Gruppen und Kreisen gestalteten Poster präsentieren. 

Das Gründungsfest unserer Pfarrei am Sonntag, den 25.06.2017 war ein großer 
Erfolg. Ebenso hat die Verteilung der ersten Pfarreibriefe sehr gut funktioniert. Das 
Zusammenwirken vieler unterschiedlicher Gruppen und Helfer der Pfarrei haben zum 
Gelingen beigetragen – Vielen Dank! Der KOR schlägt vor, dass zukünftig das 
Gemeindefest nicht jedes Jahr so aufwendig auf dem Johannesfriedhof zu feiern, 
sondern nur alle 5 Jahre. Wer vom Gemeindefest Fotos oder Videos besitzt, kann 
diese gerne im Pfarrbüro abgeben, damit auch die Nachwelt Anteil nehmen kann 
(Archiv). 

Ein weiteres wichtiges Thema war der Karneval der Gemeinde. Dieser findet 
traditionell – auch in 2018 – im Volkshaus statt. Der Elferrat wird voraussichtlich 
danach nicht weiter die Organisation und Durchführung des Karnevals gewährleisten. 
Für 2019 sind wir wegen der Renovierung des Volkshauses auf der Suche nach einer 
Alternative, es werden dann natürlich auch Gemeindemitglieder gesucht, die sich 
inhaltlich und organisatorisch an der Vorbereitung beteiligen. Idealerweise könnten 
bereits in der kommenden Faschingssaison neue Kräfte gefunden werden, die den 
KCVJ unterstützen und in den kommenden Jahren vom Know-how profitieren können. 
Sollte sich niemand finden lassen, der sich ab 2019 für die Vorbereitung eines 
Karnevals begeistern lässt, könnten auch alternative Veranstaltungen (z.B. Weinfest 
mit Tanz) in Erwägung gezogen werden.  Damit steht zu befürchten, dass in 2018 der 
letzte richtige Karneval der Gemeinde ansteht.

Es wurde darüber informiert, dass die Überarbeitung der Homepage unserer Pfarrei 
fast abgeschlossen ist und vielleicht im September oder Oktober 2017 “ans Netz” 
gehen wird. Der Aufbau der Seiten soll übersichtlicher sein als bisher und die neue 
Pfarrei insgesamt darstellen.

Weiterhin wird nach einem Ansprechpartner aus unserer Gemeinde gesucht, der sich 
eine Tätigkeit im Arbeitskreis Ökumene der christlichen Kirchen in Jena vorstellen 
könnte. Der gesuchte Ansprechpartner für den Arbeitskreis Ökumene wäre für die 
Vorbereitung der ökumenischen Gottesdienste mit zuständig. Das sind laut Pfarrer 5 
Veranstaltungen im Jahr mit je 2 Vorbereitungstreffen, um die gemeinsamen 
ökumenischen Gottesdienste abzustimmen. Jeder, der an dieser Aufgabe Interesse 
hat, kann sich an das Pfarrbüro wenden.

Der Abend zum Ehrenamtsdank soll nächstes Jahr im September stattfinden, da der 
Termin im Mai für viele ungünstig war. 

Wir möchten die aktive Mitarbeit unserer Gemeindemitglieder fördern und freuen uns 
auf Ihre konstruktive Unterstützung. Bitte sprechen Sie uns jederzeit an: 

kirchortrat-  jena  (  at  )stjohann-jena.de.

Das nächste Treffen ist für den 25.10.2017, 19:30 Uhr geplant.

Der Kirchortrat Jena


