
  

- Aktuell - 

Liebe katholische Christen der Pfarrei Jena! 
 

Als wir Ende Februar den neuen Pfarreibrief erstellt haben und ihn Anfang 

März in Druck gegeben haben, war die derzeitige Situation der Corona-

Pandemie nicht erahnbar. Deshalb finden Sie in dieser Ausgabe nun auch die 

Einladung zu den Ostergottesdiensten 2020, so wie sie geplant waren, aber 

jetzt nicht mehr stattfinden können. Nun finden Sie den Pfarreibrief vor Ostern 

oder danach in Ihren Postkästen, so wie die „Straßenpaten“ dies unter der 

besonderen Situation mit dem Verteilen ermöglichen können. Mit in der 

Ausgabe ist dieser kleine Aktuelle Gruß beigelegt. 

Die Kar- und Ostergottesdienste werden dieses Jahr nur stellvertretend in der 

Pfarrkirche gefeiert durch die Priester unserer Pfarrei mit den notwendigsten 

liturgischen Diensten. Das betrifft die drei Hauptgottesdienste am Gründon-

nerstag, am Karfreitag und am Ostersonntag. Wir werden die Gottesdienste 

aufzeichnen und Ihnen über unsere Homepage www.stjohann-jena.de zur 

Verfügung stellen, damit Sie zuhause mitfeiern können. Sie können jederzeit 

auch im Fernsehen und im Internet Heilige Messen mitfeiern, nicht nur zu 

Ostern. Hier sind zwei Links zu Seiten mit einem Überblick dazu: 

https://www.katholisch.de/artikel/5031-live-auf-katholischde und 

https://dbk.de/de/themen/coronavirus/. Darüber hinaus sind unsere Kirchen 

täglich zum persönlichen Gebet geöffnet: in Jena und Camburg von 09.30 – 

18.00 Uhr, in Apolda von 16.00 – 17.00 Uhr. 

Bezüglich der Seite „Termine 2020“ in diesem Pfarreibrief beachten Sie bitte 

die aktuellen Hinweise zu den Veranstaltungen auf unserer Homepage. Dort 

finden Sie auch viele weitere Online-Angebote unserer Pfarrei. 

Wir haben die Stadt Jena kontaktiert, ob wir den Brief austragen sollen. Da dies 

durch Einzelpersonen ohne Kontakt geschieht, sei dies im Rahmen der 

vorgegebenen Regeln. Die Stadt Jena bittet sogar, auf diesem Weg die Telefon-

Hotline weiterzugeben zu allgemeinen Fragen rund um Corona: 03641- 

492222. Für Apolda: 03644-650600, für den Landkreis Weimarer Land: 03644-

540912, für den Saale-Holzland-Kreis: 036691-115. 

Auch wenn die äußeren Umstände dieses Jahr ganz anders sind, wollen wir 

Ostern im Herzen und in den Familien feiern. Im Gebet verbunden grüße ich 

Sie alle ganz herzlich. Ihr Pfarrer Stephan Riechel 



 



 



 



 



 



 


