
Liebe Vertreter unserer Kreise, 
liebe Gemeindemitglieder, 
 
am Dienstag, dem 06.10.2020, haben sich im Gemeindehaus wieder die Vertreter der Kreise 
unserer Gemeinde getroffen. Folgende Themen wurden besprochen: 
 
1. Treffen 
Zunächst gab es einen Austausch, wie in den Kreisen die Treffen im letzten halben Jahr 
stattgefunden haben. Hier zeigte sich ein breites Bild von (noch) gar nicht treffen über 
(anfangs) Zoom-Meetings, Treffen im Freien (Garten, Friedensberg, Heiligenberg, Weinberg, 
Johannisfriedhof) und Treffen im Gemeindehaus. 
Das Gemeindehaus und die Kirche stehen für alle offen, im Terrassenraum z.B. können etwa 
10 der Tische gut im Kreis stehen, an jedem kann ein Paar sitzen. In der Diele ist auch für 
größere Kreise ausreichend Platz. Bitte reservieren Sie sich die Räume über das Pfarrbüro. 
Bitte füllen Sie auch weiterhin bei Ihren thematischen Treffen den „Veranstaltungsnachweis“ 
aus und geben Sie diesen im Pfarrbüro ab. Mit dem Geld, das unsere Gemeinde dafür erhält, 
können auch die entstehenden Kosten bei Ihren Veranstaltungen, z.B. Fahrtkosten, 
beglichen werden! 
 
2. Kommunikation 
Wie erreichen Vermeldungen und Informationen unsere Gemeinde? Da wir uns nicht mehr 
alle am Sonntag im Gottesdienst sehen, ist es schwierig, Informationen zu Terminen und 
Veranstaltungen in die Gemeinde zu tragen. So hatten sich für das Mehr-Generationen-
Wochenende, das im Oktober in St. Ursula in Erfurt geplant war, nur 8 Personen 
angemeldet, so dass es leider abgesagt werden musste. Die Familien hatte die Einladung 
offensichtlich gar nicht erreicht. Nächstes Jahr werden wir noch einmal ein 
Mehrgenerationenwochenende planen und hoffen auf größere Resonanz. 
 
Neben den Vermeldungen und dem Schaukasten an der Kirche gibt es seit Juni einen 
monatlichen Newsletter unserer Gemeinde mit den aktuellen Informationen zum 
Gemeindeleben. Diesen kann man über die Website der Pfarrei abonnieren, herzliche 
Einladung dazu! (https://stjohann-jena.de/newsletter)  
 
3. Neue Kreise 
In den vergangenen Jahren haben sich bei uns in der Gemeinde einige spirituelle Kreise neu 
gegründet: 
- Kontemplatives Gebet (Treffen donnerstags in der Orientierung, Ansprechpartner Sr. Ruth) 
- Nightfever (4x/Jahr, Ansprechpartner Natalie Rausch) 
- Pray for the Way - Gebetskreis für geistliche Berufungen  

(jeden 1. Dienstag im Monat 19:30 h in der Kirche, Ansprechpartner Natalie Rausch) 
- Ende September gab es einen ersten Informationsabend für Interessenten an der 

Gemeinschaft Christlichen Lebens, GCL (Ansprechpartner Frank Marckardt) 
Der KJE - Kreis junger Erwachsener - hat sich inzwischen zu einem Familienkreis entwickelt 
(Glückwunsch!) und ist weiterhin offen für neue Mitglieder. 
 
Wir unterstützen nach Möglichkeit die Gründung neuer Kreise, z.B. eines (neuen) Kreises für 
junge Erwachsene sowie bei Bedarf eines Kreises für junge Familien. Alle, die Anschluss in 
der Gemeinde suchen, sind zum Willkommenstreffen eingeladen - am 15.11.20 nach dem 
9:30-Uhr-Gottesdienst. 

https://stjohann-jena.de/newsletter


 
4. Vorträge 
 - Der Vortrag von Frau Prof. Knop (Uni Erfurt) zum Thema „Synodaler Weg/Rolle der Frauen 

in der Kirche“ musste im Frühjahr ausfallen und wird für nächsten April geplant, da die 
Mehrheit gegen einen Vortrag im November in der Kirche gestimmt hat. 

 - "Offene Abende" sind wieder möglich - im Gemeindehaus oder in der Kirche. Wenn sich 
ein Thema in Ihrem Kreis dafür eignet, sprechen Sie bitte den Pfarrer an! 

 - Es wurde mit der Erstellung einer Referentenliste begonnen, in der mögliche Referenten 
aus der Gemeinde sowie Vortragsthemen gesammelt werden. Da die Einladung von 
auswärtigen Referenten gerade schwierig ist, soll diese allen Kreisen zur Verfügung gestellt 
werden, um aus den Gemeinde-eigenen Ressourcen zu schöpfen. 

 - In Weimar gibt es jetzt einen Steyler Missionar, der gern auch zu Vorträgen nach Jena 
kommt. 

 
5. Gremienwahlen 
Im Januar werden die Gremien (Kirchorträte und Kirchenvorstand) neu gewählt - Vorschläge 
für Kandidaten können Sie gern im Pfarrbüro oder beim Pfarrer abgeben. Wenn Sie Interesse 
an einer Mitarbeit in einem Gremium haben, können Sie natürlich alle KOR- und KV-
Mitglieder ansprechen und sich über die Aufgaben informieren. Oder möchten Sie lieber 
Wahlhelfer sein? 
 
6. Ausblick/Veranstaltungen 
- Das Projekt "Begehbare Bibel" wird in der kommenden Fastenzeit (20.02.-07.03.21)  

stattfinden. 
- Der Gemeindefasching ist für den 30.01.21 geplant, wenn eine Tanzveranstaltung in der 

Mensa nicht möglich ist, gibt es ein alternatives Fest auf dem Gemeindehof. 
- Das Martinsfest wird dieses Jahr dezentral in den Gemeinden stattfinden, bei uns beginnt 

es im Gemeindehof. 
- Das Krippenspiel wird voraussichtlich auf dem Johannisplatz sein. 
 
Bitte geben Sie diese Informationen in Ihren Kreis weiter. 
Vieles ist inzwischen wieder möglich, wenn auch in anderem Rahmen, und die Erfahrung 
zeigt, dass uns die Gemeinschaft stärkt. 
Lassen wir uns - bei aller gebotenen Vorsicht - nicht verrückt machen, denn "Gott hat uns 
nicht einen einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und 
der Besonnenheit." (2.Tim 1,7). 
 
In dem Sinn wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Wochenende und frohmachende 
Begegnungen! 
 
Astrid Häger 
im Namen des Kirchortrates 
 


