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Katholische Pfarrei „St. Johannes Baptist“ Jena mit den Kirchorten Apolda, Bad Sulza, 
Camburg und Jena 

Liebe Gemeindemitglieder 

und liebe Interessenten. 

Ich begrüße Sie und freue 

mich, Ihnen den ersten 

Newsletter unserer Pfarrei 

zusenden zu können. Sie 

haben die Anmeldung  

also erfolgreich beendet. 

Jetzt erwarten Sie sicher, 

kurz und gezielt über 

Veranstaltungen oder 

andere Aktionen unserer 

Pfarrei informiert zu 

werden.  

Pfingsten steht vor der 

Tür. Damit endet einmal 

die Osterzeit und damit 

Begrüßung 

Weshalb ein Newsletter für die Pfarrei? 

 In einem Newsletter sollen 

üblicherweise einer 

bestimmten Zielgruppe 

spezielle Informationen 

schnell vermittelt werden.  

Gemeinsam hatten 

Pfarrei- und Kirchorträte 

seit längerer Zeit den 

Wunsch, alle Menschen 

mit Interesse am 

vielfältigen und bunten 

Leben in unserer Pfarrei 

schnell zu informieren.   

Leider kam die Zeit der 

Corona-Pandemie gerade 

zu Beginn der Startphase 

für diesen Newsletter. Nun 

stieg die Motivation für die 

zügige Umsetzung, weil 

wir natürlich mit den teils 

auch der Osterfestkreis. 

Zum Osterfestkreis zählt 

auch die Fastenzeit. Diese 

hat 2020 mit dem 

Aschermittwoch am 26. 

Februar begonnen. Da 

war noch alles ganz 

normal. Am Ende dieses 

Festkreises ist die Welt 

etwas anders, als sie 

vorher war. Besser, 

schlechter? Keins von 

beiden. Sie ist anders. Wir 

haben eine Erfahrung von 

Einschränkungen bis hin 

zu Gottesdienstverboten 

gerade zu Ostern erlebt, 

was ich mir nie hätte 

denken können. Viele 

Lebensbereiche, auch die 

Pfarreiseelsorge, sind 

digitaler geworden: 

Youtube-Kanal, Videos, 

Onlineregistrierungen für 

Gottesdienste. 

Vor neue 
Herausforderungen 
gestellt, haben wir das im 
Geist Gottes 
angenommen. Jetzt zu 
Pfingsten bitten wir den 
Hl. Geist, daß er uns auch 
weiter begleite. 

Gesegnete Pfingsten 

Pfarrer Stephan Riechel 

 

 

Pfr. Riechel 

kurzfristigen Informationen  

und Aktualisierungen viele 

Interessierte erreichen 

wollten.    

Trotzdem gab und gibt es 

bei einem solchen 

Vorhaben immer das eine 

oder andere Problem 

beim Start. Nun aber 

freuen wir uns, hier den 

ersten Newsletter 

präsentieren zu können. 

Ein wichtiger Punkt soll 

nicht unerwähnt bleiben. 

Ein Newsletter kann nur 

diejenigen erreichen, die 

diesen auch abonnieren. 

Es liegt also an jedem 

Einzelnen selbst, sich 

hierfür anzumelden. Sie 

haben den diesen Schritt 

bereits getan und haben 

den ersten Newsletter nun 

vor sich.   

Natürlich können Sie Sie 

gerne auch Werbung für 

den Newsletter machenr. 

Je mehr Personen von 

dem Angebot Gebrauch 

machen, umso besser 

erreicht die Information 

die bestimmte anfangs 

erwähnte Zielgruppe. 

M. Gruber 
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  „Nachdem er das 
gesagt hatte, hauchte er 

sie an und sprach zu 
ihnen: Empfangt den 

Heiligen Geist!“ 
 

Joh 20, 22 

Juni 2020 

Do, 11. Juni   Fronleichnam    

       Die Gottesdienste entnehmen Sie dem Gottesdienstplan.   

So, 14. Juni   Fronleichnamsprozession    

       Trotz der Einschränkungen mit Abstandsgebot feiern wir um 10:00 Uhr im Pfarr- 
       garten in Apolda den Gottesdienst. 
       Anschließend ist eine kleine Prozession auf dem Grundstück. 
       Danach gibt es Essen und Trinken. 

Sa./So., 20./21. Juni   Firmung    

       Wir teilen die Firmgruppe und feiern jeweils um 10:00 Uhr in der Stadtkirche den 
       Firmgottesdienst mit Weihbischof Dr. Reinhard Hauke.  
       Der Gottesdienst ist wegen der Beschränkungen leider nur für die Familien. 

So, 28. Juni   Patronatsfest „St. Johannes der Täufer“    

       Wir feiern in den Sonntagsgottesdiensten die Liturgie des Patronatsfestes unseres 
       Pfarrei- und Pfarrkirchenpatrons. Da kein Pfarreifest wie gewohnt möglich ist,  
       feiern wir aber auf dem Johannisfriedhof um 16:00 Uhr eine Festandacht Openair  
       in großer Gemeinschaft. Herzliche Einladung! 
 
  

Juli/August 2020 
       An den drei ersten Wochenenden im Juli gibt es unsere Feiern der Erstkommunion 
       in Jena und Apolda.  

       Es gibt die drei RKW's (Religiöse Kinderwochen), in der 1. Sommerferienwoche 
       in Jena und Apolda und in der letzten Ferienwoche in Jena.  
       Dafür kann man sich mit Anmeldeformular ab 08.06. anmelden. 
        
       Weiterhin gibt es in der 2. Ferienwoche eine Jugendfreizeit.  
       Anmeldung ebenfalls ab 08.06. 

 

 

Aktuelle Informationen - Termine 
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In Gottes Hand 

gehalten 
 

Halte dich fest an Gott, 
mach’s wie der Vogel, 
der auch nicht aufhört 

zu singen, 
auch wenn der Ast 

bricht. 
 

Denn er weiß, 
dass er Flügel hat. 

 
Johannes Bosco 

 

  

Seit Ostern diesen Jahres konnte unser Kooperator und Klinikseelsorger Pfarrer 
Michael Ipolt nicht mehr die Heilige Messe zelebrieren. Manch einer hat sich vielleicht 
Gedanken gemacht, woran das liegen mag.  
 
Die Anfangs diagnostizierte Rückenproblematik weitete sich nach gründlichen 
Untersuchungen aus und nun erfolgt eine Krebsbehandlung mit Chemotherapie, die 
das diagnostizierte Myelom bekämpfen soll.  
 
Dabei hat Pfarrer Ipolt das Uni- Klinikum vor Christi Himmelfahrt schon wieder 
verlassen können. Die Behandlung wird seitdem ambulant fortgesetzt. In einem kurzen 
Beitrag auf der Homepage hat er sich selbst zu Wort gemeldet (Link zum Beitrag).  
 
Neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie müssen auch aus diesem Grund die 
mit Pfarrer Ipolt geplanten Fahrten in diesem Jahr ausfallen. Die Jugend hatte sich in 
den Sommerferien zusammen mit ihm und unserer Gemeindereferentin Beate Kuhn 
eine Fahrt in die Slowakei vorgenommen. Außerdem findet keine Pfarreipilgerfahrt 
statt. 
 
Wir wünschen Pfarrer Ipolt gute Besserung und beten mit ihm für seine Genesung. 
Nehmen auch Sie diese Wünsche mit in Ihre Gebete auf.     
 
M. Gruber 

Personalien 

https://stjohann-jena.de/news/news-single?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=78&cHash=8d9c383a7c577dac89981615d492028f
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Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters, 
 
wir sind froh, dass es nun die Möglichkeit gibt, mit der Versendung von aktuellen 
Terminen, Informationen und Änderungen eine hoffentlich große Zahl von 
Gemeindemitgliedern oder auch anderen Interessierten zu erreichen.  
 
Unsere Gemeinde ist mit über 7.000 Personen recht groß und dabei sehr differenziert. 
Die Vielzahl der Gruppen und Kreise, die vielen bestehenden Aktionen und Projekte 
machen eine für alle zufriedenstellende Information beinahe unmöglich.  Dieser 
Newsletter kann daher kein Medium der vollumfänglichen Information sein, aber 
hoffentlich etwas zur besseren Informationsverteilung beitragen.  
Zukünftig wollen wir monatlich einen Newsletter versenden, in dem über die 
kommenden kurzfristigen Termine bzw. mögliche Änderungen informiert wird. Wir 
wären über jegliche Unterstützung bei der Mitarbeit sehr dankbar; sei es bei der 
Gestaltung des Layouts oder den Inhalten. Wir sind Laien und tun unser Bestes, um 
den Inhalt ansprechend und verständlich darzustellen. Es gibt folglich keine großen 
Hürden, damit Ihr/Sie Hilfestellung leisten könnt/können. Interessenbekundungen sind 
jederzeit persönlich, telefonisch oder mit E-Mail möglich und erwünscht. 
 
Gleichzeitig möchten wir hier auch auf den Veranstaltungskalender auf unserer 
Pfarrei-Homepage hinweisen (https://stjohann-jena.de/veranstaltungen). Dort sollen 
ebenfalls zukünftige Aktionen etc. unserer Gemeinde listenartig und später auch 
themenspezifisch aufgeführt werden. 
 

 

 

 

Auch wenn in diesem Newsletter noch nicht aus allen Kirchorten  Informationen 
enthalten waren, ist dies für die Zukunft unser Ziel. Wir hoffen, dass der erste 
Newsletter sowohl vom Informationsgehalt als auch vom äußeren Erscheinungsbild 
übersichtlich und gut zu lesen ist und sind an entsprechenden Rückmeldungen sehr 
interessiert. Voraussichtlich Ende Juni 2020 wird es die nächste Sendung geben – 
dies dann für den Zeitraum der Sommerferien Juli und August 2020. 
 
Bis dahin eine gesegnete Zeit, bleiben Sie gesund und schauen Sie gerne auch 
immer mal wieder auf der Homepage der Pfarrei vorbei! 
 
Es grüßt Sie herzlich, 
das Team des Pfarrei- Newsletters. 

Ausblick 

Wir haben auch eine schöne 
Website! 

 

Besuchen Sie uns unter: 

 

www.stjohann-jena.de 

READAKTION 
Pfr. Stephan Riechel 

Katja Hüfner 
Matthias Gruber 

 

Impressum 

 

Katholische Pfarrei "St. 
Johannes Baptist" Jena 

Wagnergasse 34 
07743 Jena 

 
TELEFON: 

(03641) 5225-0 
 

FAX: 
(03641) 5225-10 

 
E-MAIL: 

post(at)stjohann-jena.de 

https://stjohann-jena.de/veranstaltungen

