HERZLICH WILLKOMMEN IM KIRCHENKREIS JENA!
„Und in Jene lebt sich’s bene!“ (bene, lat. = gut) Was früher die Studenten sangen, wird Jena
bis heute nachgesagt: Ein gutes Leben. Evangelisches Christsein gehört für knapp 20.000
Menschen der „Lichtstadt“ und ihres Umlandes dazu.
Wir laden Sie ein, sich auf Entdeckungsreise zu begeben, sich anstoßen zu lassen und uns
neue Anstöße zu geben. Von der Eltern-Kind-Gruppe bis zum Seniorenbildungskreis, von der
Kindertagesstätte bis zum Trauer-Café, von der Notfallseelsorge bis zur Nacht der Lichter,
vom Posaunenchor bis zum Gospelkonzert – in unserem Kirchenkreis können Sie Vertrautes
wie neue Ideen des Gemeindelebens entdecken.
Die 68 Gemeinden des Kirchenkreises Jena werden in fünf Regionen von 30 hauptamtlich
Mitarbeitenden seelsorgerlich, gemeindepädagogisch und diakonisch begleitet. Als
evangelische Christen sind wir aktive, verlässliche Partner für unsere Kommunen. Wir sind
selbstverständlich ein aktiver Teil der lebendigen Stadtökumene Jenas.
Jena liegt mitten in Thüringen im Kernland der Reformation. Die Stadt trägt den Titel
„Reformationsstadt Europas“ der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa (GEKE).
Martin Luther war zwischen 1522 und 1537 rund zehnmal in der Stadt. Von der Kanzel der
Stadtkirche St. Michael predigte Luther mehrfach. Die Jenaer Friedrich-Schiller-Universität ist
ein Kind der Reformation.
Bestimmt entdecken Sie in unserem Kirchenkreis für sich etwas Neues – oder sogar genau
das, wonach Sie schon lange suchen. Wir sind offen für Ihre Fragen, Ihre Gedanken, Ihre
Mitarbeit und Ihren ganz persönlichen Weg des Glaubens.
Eine besonders eindrückliche Gelegenheit, das typische spirituelle, geistige und kulturelle
Leben Jenas und seiner Landschaft zu erleben, wird übrigens der „Kirchentag auf dem Weg“
in Jena und im 25 Kilometer entfernten Weimar sein. Zu ihm laden wir Sie vom 25. bis 28.
Mai im Reformationsfestjahr 2017 herzlich ein!
Ich grüße Sie und freue mich auf Sie hier bei uns im Kirchenkreis Jena, in dem man es sich gut
sein lassen kann!
Ihr
Sebastian Neuß
Superintendent

