Ihre Meinung interessiert uns
- Gottesdienstumfrage –
Verbesserungsvorschläge von Ursula Lehmen und
Friedhelm Nachtigal auf Grund der Gesamtauswertung
Wenn Sie an die Gottesdienste der letzten Monate denken, was ist Ihre Meinung dazu?

Die Gottesdienstzeiten
(Sonntag 10 Uhr, jeden 3. und ggf. 5.Sonntag im Monat 19 Uhr)
(24) finde ich gut so (15) nur morgens ist mir lieber ( ) gerne öfter abends
( ) bitte häufiger am Samstagabend ( ) bitte häufiger am Sonntagabend
(1) Ich kann sonntags um 19 Uhr nicht.
Die Gottesdienstzeiten haben sich bewährt. Es zeigt sich jedoch, dass die
Morgengottesdienste besser angenommen werden als die Abendgottesdienste.
Kein Änderungsbedarf.

Die Musikalische Gestaltung
(27) gefällt mir (4) zu viel Orgelmusik (7) lieber andere Instrumente: Keyboard
(1) bitte mehr Posaunenmusik (3) zu viel Musik, maximal 5 Lieder, zu viele Lieder, zu
lange Lieder, zu viele Wiederholungen (1) zu wenig Musik
(1) viel Musik ist gut
(1) manchmal zu viele neue Lieder auf einmal
Posaunenchor vor dem Chorraum positionieren
Die musikalische Gestaltung ist grundsätzlich angemessen. Es sollten jedoch
neben der Orgel häufiger andere Instrumente, wie z. B. Keyboard zum Einsatz
kommen. Es ist zu überlegen, ob der Posaunenchor für die Gemeinde sichtbar vor
dem Altar blasen könnte.

Die Liedauswahl
(20) ist in Ordnung so (5) Ich wünsche mir mehr Choräle (1) zu viel moderne Lieder
(10) zu wenig moderne Lieder (6) zu viel Gemeindegesang, zu viele und zu lange Lieder
Die Liedauswahl ist passend, jedoch wünschen sich insbesondere jüngere
Gottesdienstbesucher mehr moderne Lieder. Einige Gottesdienstbesucher
wünschen sich weniger Gemeindegesang.

Die Predigt
(28) ist interessant (22) bringt mir etwas für den Alltag (7) ist (manchmal) zu lang
(7) berührt mich nicht immer ( ) berührt nicht meine Themen
(1) schön, dass der Bibeltext so gut integriert wird
Die Predigt ist interessant und bringt etwas für den Alltag.

Die Liturgie (fester, sich wiederholender Gottesdienstablauf, Gebete, Lesungen...)
(15) ist für mich wichtig (8) ich kann darauf verzichten/sollte moderner sein
(9) ich wünsche mir manchmal eine andere Liturgie
(13) nicht zu viele Abweichungen von einem vertrauten Ablauf wären mir recht
Für viele ist eine feststehende Liturgie wichtig. Andere Gottesdienstbesucher
unterschiedlichen Alters wünschen sich manchmal eine andere Liturgie.

Die Beteiligung der Kinderkirche im Gottesdienst in der Kirche
(3) Der Zeitpunkt (10 Uhr) ist nicht günstig.
(3) Die Kinderkirche sollte ihren Gottesdienst ganz im Gemeindehaus feiern.
(28) ist für mich so in Ordnung
(1) Die Kinderkirchkinder sollten vor Schriftlesung und Singteam ins Gemeindehaus
verabschiedet werden.
Die Beteiligung der Kinderkirche im Gottesdienst in der Kirche ist in Ordnung.

Die Mitgestaltung des Gottesdienstes (Fürbitte, Gebet, Lesung, Technik,
musikalisch) durch Gemeindemitglieder/Kirchengemeinderat
(31) finde ich wichtig (3) sollte mehr sein (8) ist für mich nicht wichtig
(5) sollte persönlicher sein
Die Mitgestaltung des Gottesdienstes durch
Gemeindemitglieder/Kirchengemeinderat ist fast allen wichtig.

Ich könnte mir vorstellen, einmal einen Gottesdienst mitzugestalten
(11) nein (1) vielleicht (6) ja, und zwar in folgendem Bereich / folgenden Bereichen:
Liedauswahl, Fürbitte, Gebet, Zeugnisse, Posaunenchor, Samstagabend/Sonntagmorgen
Die meisten können sich nicht vorstellen, einen Gottesdienst mitzugestalten, außer
6 Personen in den Bereichen Liedauswahl, Fürbitte, Gebet, Zeugnisse,
Posaunenchor, Samstagabend/Sonntagmorgen.

Die Konfirmanden
(25) Ich freue mich über sie (11) stören öfters
(14) sollten bei den Predigten mehr mit einbezogen/ angesprochen werden
(15) sollten den Gottesdienst mehr mitgestalten
(1) Predigt mitprotokollieren
Die Gemeinde freut sich über die Konfirmanden und wünscht sich, dass sie den
Gottesdienst mitgestalten.

Das Kirchenkaffee
Ich wünsche mir ein Kirchenkaffee mit Zeit zur Begegnung und leichtem Gebäck /
Mittagessen im Gemeindehaus
(3) nie (1) einmal im Halbjahr (16) einmal im Vierteljahr (10) einmal monatlich ( )
wöchentlich
Am 1. Advent, beim Gemeindefest, bei besonderen Anlässen.
Das Kirchenkaffee sollte einmal im Vierteljahr stattfinden.

Mitarbeit bei Kirchenkaffee
Ich bin bereit, beim Kirchenkaffee mitzuarbeiten.
(8) nie (1) einmal im Jahr (12) einmal im Vierteljahr (4) einmal monatlich (1) häufiger
(1) bei Bedarf
Es gibt eine Bereitschaft, einmal im Vierteljahr beim Kirchenkaffee mitzuarbeiten.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Statische Angaben
Zu meiner Person
(25) weiblich (13) männlich (1) ohne Angabe
(0) unter 18 Jahre (8) 18-30 Jahre (13) 31-54 Jahre (9) 55-65 Jahre
(4) 66 -74 Jahre (4) 75 bis 85 Jahre (1) über 85 Jahre
Wie häufig besuchen Sie durchschnittlich den Gottesdienst?
(10) wöchentlich (1) 3 x im Monat (16) 2 x im Monat (9) 1x im Monat (4) zu besonderen
Anlässen (3) an Festtagen ( ) sehr selten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbesserungsvorschläge (gerne auch Plakat benutzen) / Anmerkungen
Verleih uns Frieden muss nicht jeden Sonntag gesungen werden, auch andere moderne
Segenslieder verwenden!
Gut, dass öfters Abendmahl ist
Abendmahlsgottesdienst sehr lange – Kinderkirchkinder dürfen nicht unbeaufsichtigt auf
Eltern warten
Abendmahlsfeiern im üblichen Zeitrahmen oder im Anschluss an den Gottesdienst
Kleinkinderbetreuung während des Gottesdienstes gewünscht
4 x Gottesdienstzeit sollte in der Regel nicht länger als eine Stunde sein
Glaskasten für Kleinkinder einbauen
Orgel während der Austeilung des Abendmahls zu laut
Vater unser und Glaubensbekenntnis werden viel zu schnell gesprochen
Familiengottesdienste mit Kirchenessen
Milieugottesdienst, um gezielte Gruppen einladen zu können
Ich finde, Herr Nachtigal und der Kirchengemeinderat machen ihre Arbeit gut.
Taufsonntag extra für Taufen
Die Heizung in den Sitzbänken ist öfters zu stark.
Soweit möglich sollte der jährliche Haushalt der Gemeinde öffentlich gemacht werden,
was die Spendenbereitschaft der Mitglieder ermuntern würde.

Ihre Meinung interessiert uns
- Gottesdienstumfrage –
18-30jährige
Wenn Sie an die Gottesdienste der letzten Monate denken, was ist Ihre Meinung dazu?

Die Gottesdienstzeiten
(Sonntag 10 Uhr, jeden 3. und ggf. 5.Sonntag im Monat 19 Uhr)
(7) finde ich gut so (1) nur morgens ist mir lieber ( ) gerne öfter abends
( ) bitte häufiger am Samstagabend ( ) bitte häufiger am Sonntagabend

Die Musikalische Gestaltung
(2) gefällt mir (3) zu viel Orgelmusik (5) lieber andere Instrumente: Keyboard
( ) bitte mehr Posaunenmusik ( ) zu viel Musik (1) zu wenig Musik
1x viel Musik ist gut

Die Liedauswahl
( ) ist in Ordnung so ( ) Ich wünsche mir mehr Choräle ( ) zu viel moderne Lieder
(8) zu wenig moderne Lieder ( ) zu viel Gemeindegesang

Die Predigt
(6) ist interessant (3) bringt mir etwas für den Alltag (2) ist zu lang
(1) berührt mich nicht immer ( ) berührt nicht meine Themen

Die Liturgie (fester, sich wiederholender Gottesdienstablauf, Gebete, Lesungen...)
(1) ist für mich wichtig (4) ich kann darauf verzichten/sollte moderner sein
(3) ich wünsche mir manchmal eine andere Liturgie
( ) nicht zu viele Abweichungen von einem vertrauten Ablauf wären mir recht

Die Beteiligung der Kinderkirche im Gottesdienst in der Kirche
( ) Der Zeitpunkt (10 Uhr) ist nicht günstig
( ) Die Kinderkirche sollte ihren Gottesdienst ganz im Gemeindehaus feiern
(6) ist für mich so in Ordnung

Die Mitgestaltung des Gottesdienstes (Fürbitte, Gebet, Lesung, Technik,
musikalisch) durch Gemeindemitglieder/Kirchengemeinderat
(7) finde ich wichtig (2) sollte mehr sein (1) ist für mich nicht wichtig
(1) sollte persönlicher sein

Ich könnte mir vorstellen, einmal einen Gottesdienst mitzugestalten
( ) nein 1x vielleicht (4) ja, und zwar in folgendem Bereich / folgenden Bereichen
Liedauswahl, Fürbitte, Gebet, Zeugnisse, Posaunenchor

Die Konfirmanden
(6) Ich freue mich über sie ( ) stören öfters
(4) sollten bei den Predigten mehr mit einbezogen/ angesprochen werden
(1) sollten den Gottesdienst mehr mitgestalten

Das Kirchenkaffee
Ich wünsche mir ein Kirchenkaffee mit Zeit zur Begegnung und leichtem Gebäck /
Mittagessen im Gemeindehaus
( ) nie (3) einmal im Vierteljahr (4) einmal monatlich ( ) wöchentlich

Mitarbeit bei Kirchenkaffee
Ich bin bereit, beim Kirchenkaffee mitzuarbeiten.
(1) nie (4) einmal im Vierteljahr (1) einmal monatlich (1) häufiger

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Statische Angaben
Zu meiner Person
(5) weiblich (3) männlich
( ) unter 18 Jahre (8) 18-30 Jahre ( ) 31-54 Jahre
( ) 75 bis 85 Jahre ( ) über 85 Jahre

( ) 55-65 Jahre

( ) 66 -74 Jahre

Wie häufig besuchen Sie durchschnittlich den Gottesdienst?
(1) wöchentlich (1) 2 x im Monat (2) 1x im Monat (3) zu besonderen Anlässen
(1) an Festtagen ( ) sehr selten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbesserungsvorschläge (gerne auch Plakat benutzen) / Anmerkungen
Verleih uns Frieden muss nicht jeden Sonntag gesungen werden, auch andere moderne
Segenslieder verwenden!

Ihre Meinung interessiert uns
- Auswertung der Gottesdienstumfrage –
31-54jährige
Wenn Sie an die Gottesdienste der letzten Monate denken, was ist Ihre Meinung dazu?

Die Gottesdienstzeiten
(Sonntag 10 Uhr, jeden 3. und ggf. 5.Sonntag im Monat 19 Uhr)
(7) finde ich gut so (6) nur morgens ist mir lieber ( ) gerne öfter abends
( ) bitte häufiger am Samstagabend ( ) bitte häufiger am Sonntagabend
1x Ich kann sonntags um 19 Uhr nicht.

Die Musikalische Gestaltung
(9) gefällt mir (1) zu viel Orgelmusik (1) lieber/gerne andere Instrumente
( ) bitte mehr Posaunenmusik (2) zu viel Musik, maximal 5 Lieder ( ) zu wenig Musik

Die Liedauswahl
(8) ist in Ordnung so (1) Ich wünsche mir mehr Choräle (1 ) zu viel moderne Lieder
(2) zu wenig moderne Lieder (2) zu viel Gemeindegesang

Die Predigt
(9) ist interessant (8) bringt mir etwas für den Alltag (1) ist zu lang
(5) berührt mich nicht immer ( ) berührt nicht meine Themen

Die Liturgie (fester, sich wiederholender Gottesdienstablauf, Gebete, Lesungen...)
(5) ist für mich wichtig (3) ich kann darauf verzichten
(3) ich wünsche mir manchmal eine andere Liturgie
(6) nicht zu viele Abweichungen von einem vertrauten Ablauf wären mir recht

Die Beteiligung der Kinderkirche im Gottesdienst in der Kirche
(1) Der Zeitpunkt (10 Uhr) ist nicht günstig
(3) Die Kinderkirche sollte ihren Gottesdienst ganz im Gemeindehaus feiern
(10) ist für mich so in Ordnung

Die Mitgestaltung des Gottesdienstes (Fürbitte, Gebet, Lesung, Technik,
musikalisch) durch Gemeindemitglieder/Kirchengemeinderat
(11) finde ich wichtig/gut (1) sollte mehr sein (2) ist für mich nicht wichtig
(2) sollte persönlich(er) sein

Ich könnte mir vorstellen, einmal einen Gottesdienst mitzugestalten
(4) nein (1) ja, und zwar in folgendem Bereich / folgenden Bereichen:
Samstagabend/Sonntagmorgen

Die Konfirmanden
(10) Ich freue mich über sie (5) stören öfters
(5) sollten bei den Predigten mehr mit einbezogen/ angesprochen werden
(6) sollten/könnten den Gottesdienst mehr mitgestalten

Das Kirchenkaffee
Ich wünsche mir ein Kirchenkaffee mit Zeit zur Begegnung und leichtem Gebäck /
Mittagessen im Gemeindehaus
( ) nie (1) einmal im Halbjahr (7) einmal im Vierteljahr (3) einmal monatlich
( ) wöchentlich (1) am 1. Advent / beim Gemeindefest / bei besonderen Anlässen

Mitarbeit bei Kirchenkaffee
Ich bin bereit, beim Kirchenkaffee mitzuarbeiten.
(3) nie (1) einmal im Jahr (4) einmal im Vierteljahr ( ) einmal monatlich ( ) häufiger
(1) bei Bedarf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Statische Angaben
Zu meiner Person
(9) weiblich (4) männlich
( ) unter 18 Jahre ( ) 18-30 Jahre (13) 31-54 Jahre
( ) 75 bis 85 Jahre ( ) über 85 Jahre

( ) 55-65 Jahre

( ) 66 -74 Jahre

Wie häufig besuchen Sie durchschnittlich den Gottesdienst?
(4) wöchentlich (1) 3x im Monat (6) 2 x im Monat (3) 1x im Monat
( ) zu besonderen Anlässen ( ) an Festtagen ( ) sehr selten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbesserungsvorschläge (gerne auch Plakat benutzen) / Anmerkungen
Gut, dass öfters Abendmahl
Abendmahlsgottesdienste sehr lange – Kinderkirchkinder dürfen nicht unbeaufsichtigt auf
Eltern warten
Abendmahlsfeiern im üblichen Zeitrahmen oder im Anschluss an den Gottesdienst
Kleinkinderbetreuung während des Gottesdienstes gewünscht
2 x Gottesdienstzeit sollte nicht länger als eine Stunde sein
Glaskasten für Kleinkinder einbauen, z. B. unter der Empore, mit Lautsprecher, so dass
Eltern die Predigt hören können
Ich finde, Herr Nachtigal und der Kirchengemeinderat machen ihre Arbeit gut.

Ihre Meinung interessiert uns
- Gottesdienstumfrage –
55-65jährige
Wenn Sie an die Gottesdienste der letzten Monate denken, was ist Ihre Meinung dazu?

Die Gottesdienstzeiten
(Sonntag 10 Uhr, jeden 3. und ggf. 5.Sonntag im Monat 19 Uhr)
(9) finde ich gut so ( ) nur morgens ist mir lieber ( ) gerne öfter abends
( ) bitte häufiger am Samstagabend ( ) bitte häufiger am Sonntagabend

Die Musikalische Gestaltung
(8) gefällt mir ( ) zu viel Orgelmusik (1) lieber andere Instrumente
( ) bitte mehr Posaunenmusik (1) zu viel Musik, zu viele Lieder, zu lange Lieder, zu viele
Wiederholungen ( ) zu wenig Musik
1x manchmal zu viel neue Lieder auf ein Mal
Posaunenchor vor den Chorraum positionieren

Die Liedauswahl
(6) ist in Ordnung so (1) Ich wünsche mir mehr Choräle ( ) zu viel moderne Lieder
( ) zu wenig moderne Lieder (3) zu viel Gemeindegesang, zu viele und zu lange Lieder

Die Predigt
(9) ist interessant (6) bringt mir etwas für den Alltag (3) ist (manchmal) zu lang
(1) berührt mich nicht immer ( ) berührt nicht meine Themen
1x schön, dass der Bibeltext so gut integriert wird

Die Liturgie (fester, sich wiederholender Gottesdienstablauf, Gebete, Lesungen...)
(4) ist für mich wichtig (1) ich kann darauf verzichten
(3) ich wünsche mir manchmal eine andere Liturgie
(2) nicht zu viele Abweichungen von einem vertrauten Ablauf wären mir recht

Die Beteiligung der Kinderkirche im Gottesdienst in der Kirche
(1) Der Zeitpunkt (10 Uhr) ist nicht günstig
( ) Die Kinderkirche sollte ihren Gottesdienst ganz im Gemeindehaus feiern
(5) ist für mich so in Ordnung

Die Mitgestaltung des Gottesdienstes (Fürbitte, Gebet, Lesung, Technik,
musikalisch) durch Gemeindemitglieder/Kirchengemeinderat
(8) finde ich wichtig ( ) sollte mehr sein (1) ist für mich nicht wichtig
(2) sollte persönlicher sein

Ich könnte mir vorstellen, einmal einen Gottesdienst mitzugestalten
(3) nein (1) ja, und zwar in folgendem Bereich / folgenden Bereichen
________________________________________________________________________

Die Konfirmanden
(6) Ich freue mich über sie (4) stören öfters
(3) sollten bei den Predigten mehr mit einbezogen/ angesprochen werden
(5) sollten/könnten den Gottesdienst mehr mitgestalten

Das Kirchenkaffee
Ich wünsche mir ein Kirchenkaffee mit Zeit zur Begegnung und leichtem Gebäck /
Mittagessen im Gemeindehaus
(1) nie (2) einmal im Vierteljahr (3) einmal monatlich ( ) wöchentlich

Mitarbeit bei Kirchenkaffee
Ich bin bereit, beim Kirchenkaffee mitzuarbeiten.
(1) nie (3) einmal im Vierteljahr ( ) einmal monatlich ( ) häufiger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Statische Angaben
Zu meiner Person
(7) weiblich (2) männlich
( ) unter 18 Jahre ( ) 18-30 Jahre ( ) 31-54 Jahre
( ) 75 bis 85 Jahre ( ) über 85 Jahre

(9) 55-65 Jahre

( ) 66 -74 Jahre

Wie häufig besuchen Sie durchschnittlich den Gottesdienst?
(3) wöchentlich (4) 2 x im Monat (2) 1x im Monat ( ) zu besonderen Anlässen
(1) an Festtagen ( ) sehr selten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbesserungsvorschläge (gerne auch Plakat benutzen) / Anmerkungen
Orgel während der Austeilung zu laut
Vater unser und Glaubensbekenntnis sind viel zu schnell
Familiengottesdienste mit Kirchenessen
Milieugottesdienst, um gezielte Gruppen einladen zu können

Ihre Meinung interessiert uns
- Gottesdienstumfrage –
66-74jährige
Wenn Sie an die Gottesdienste der letzten Monate denken, was ist Ihre Meinung dazu?

Die Gottesdienstzeiten
(Sonntag 10 Uhr, jeden 3. und ggf. 5.Sonntag im Monat 19 Uhr)
( ) finde ich gut so (4) nur morgens ist mir lieber ( ) gerne öfter abends
( ) bitte häufiger am Samstagabend ( ) bitte häufiger am Sonntagabend

Die Musikalische Gestaltung
(3) gefällt mir ( ) zu viel Orgelmusik ( ) lieber andere Instrumente
( ) bitte mehr Posaunenmusik ( ) zu viel Musik ( ) zu wenig Musik
Mehr gute Orgelmusik, Orgel Königin der Instrumente

Die Liedauswahl
(2) ist in Ordnung so (2) Ich wünsche mir mehr Choräle ( ) zu viel moderne Lieder
( ) zu wenig moderne Lieder (1) zu viel Gemeindegesang/Strophen pro Lied

Die Predigt
(1) ist interessant (3) bringt mir etwas für den Alltag ( ) ist zu lang
( ) berührt mich nicht immer ( ) berührt nicht meine Themen
Predigtnachgespräch wäre gut

Die Liturgie (fester, sich wiederholender Gottesdienstablauf, Gebete, Lesungen...)
(3) ist für mich wichtig ( ) ich kann darauf verzichten
( ) ich wünsche mir manchmal eine andere Liturgie
(1) nicht zu viele Abweichungen von einem vertrauten Ablauf wären mir recht

Die Beteiligung der Kinderkirche im Gottesdienst in der Kirche
(1) Der Zeitpunkt (10 Uhr) ist nicht günstig
( ) Die Kinderkirche sollte ihren Gottesdienst ganz im Gemeindehaus feiern
(2) ist für mich so in Ordnung
Die Kinderkirchkinder sollten vor Schriftlesung und Singteam ins Gemeindehaus
verabschiedet werden.

Die Mitgestaltung des Gottesdienstes (Fürbitte, Gebet, Lesung, Technik,
musikalisch) durch Gemeindemitglieder/Kirchengemeinderat
(3) finde ich wichtig ( ) sollte mehr sein (1) ist für mich nicht wichtig
( ) sollte persönlicher sein

Ich könnte mir vorstellen, einmal einen Gottesdienst mitzugestalten
(2) nein ( ) ja, und zwar in folgendem Bereich / folgenden Bereichen
________________________________________________________________________

Die Konfirmanden
(1) Ich freue mich über sie ( ) stören öfters
(1) sollten bei den Predigten mehr mit einbezogen/ angesprochen werden
(2) sollten den Gottesdienst mehr mitgestalten, Predigt mitprotokollieren

Das Kirchenkaffee
Ich wünsche mir ein Kirchenkaffee mit Zeit zur Begegnung und leichtem Gebäck /
Mittagessen im Gemeindehaus
(1) nie (2) einmal im Vierteljahr ( ) einmal monatlich ( ) wöchentlich
halbjährlich

Mitarbeit bei Kirchenkaffee
Ich bin bereit, beim Kirchenkaffee mitzuarbeiten.
(2) nie ( ) einmal im Vierteljahr ( ) einmal monatlich ( ) häufiger
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Statische Angaben
Zu meiner Person
(1) weiblich (1) männlich
( ) unter 18 Jahre ( ) 18-30 Jahre ( ) 31-54 Jahre
( ) 75 bis 85 Jahre ( ) über 85 Jahre

( ) 55-65 Jahre

(3) 66 -74 Jahre

Wie häufig besuchen Sie durchschnittlich den Gottesdienst?
(1) wöchentlich (3) 2 x im Monat ( ) 1x im Monat ( ) zu besonderen Anlässen
( ) an Festtagen ( ) sehr selten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbesserungsvorschläge (gerne auch Plakat benutzen) / Anmerkungen
Der Gottesdienst sollte in der Regel nicht länger als eine Stunde dauern.
Der Gottesdienst sollte nicht so lang sein (1,5 Std.), max. 1 Std.
Taufsonntag extra für Taufen
Die Heizung in den Sitzbänken ist öfters zu stark.

Ihre Meinung interessiert uns
- Gottesdienstumfrage –
75-85jährige
Wenn Sie an die Gottesdienste der letzten Monate denken, was ist Ihre Meinung dazu?

Die Gottesdienstzeiten
(Sonntag 10 Uhr, jeden 3. und ggf. 5.Sonntag im Monat 19 Uhr)
(1) finde ich gut so (3) nur morgens ist mir lieber ( ) gerne öfter abends
( ) bitte häufiger am Samstagabend ( ) bitte häufiger am Sonntagabend

Die Musikalische Gestaltung
(4) gefällt mir ( ) zu viel Orgelmusik ( ) lieber andere Instrumente
(1) bitte mehr Posaunenmusik ( ) zu viel Musik ( ) zu wenig Musik

Die Liedauswahl
(4) ist in Ordnung so ( ) Ich wünsche mir mehr Choräle ( ) zu viel moderne Lieder
( ) zu wenig moderne Lieder ( ) zu viel Gemeindegesang

Die Predigt
(3) ist interessant (2) bringt mir etwas für den Alltag (1) ist zu lang
( ) berührt mich nicht immer ( ) berührt nicht meine Themen

Die Liturgie (fester, sich wiederholender Gottesdienstablauf, Gebete, Lesungen...)
(1) ist für mich wichtig ( ) ich kann darauf verzichten
( ) ich wünsche mir manchmal eine andere Liturgie
(4) nicht zu viele Abweichungen von einem vertrauten Ablauf wären mir recht

Die Beteiligung der Kinderkirche im Gottesdienst in der Kirche
( ) Der Zeitpunkt (10 Uhr) ist nicht günstig
( ) Die Kinderkirche sollte ihren Gottesdienst ganz im Gemeindehaus feiern
(4) ist für mich so in Ordnung

Die Mitgestaltung des Gottesdienstes (Fürbitte, Gebet, Lesung, Technik,
musikalisch) durch Gemeindemitglieder/Kirchengemeinderat
(3) finde ich wichtig ( ) sollte mehr sein (1) ist für mich nicht wichtig
( ) sollte persönlicher sein

Ich könnte mir vorstellen, einmal einen Gottesdienst mitzugestalten
(2) nein ( ) ja, und zwar in folgendem Bereich / folgenden Bereichen
________________________________________________________________________

Die Konfirmanden
(1) Ich freue mich über sie (2) stören öfters
(1) sollten bei den Predigten mehr mit einbezogen/ angesprochen werden
(1) sollten den Gottesdienst mehr mitgestalten

Das Kirchenkaffee
Ich wünsche mir ein Kirchenkaffee mit Zeit zur Begegnung und leichtem Gebäck /
Mittagessen im Gemeindehaus
(1) nie (2) einmal im Vierteljahr ( ) einmal monatlich ( ) wöchentlich

Mitarbeit bei Kirchenkaffee
Ich bin bereit, beim Kirchenkaffee mitzuarbeiten.
(1) nie (1) einmal im Vierteljahr ( ) einmal monatlich ( ) häufiger

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Statische Angaben
Zu meiner Person
(4) weiblich ( ) männlich
( ) unter 18 Jahre ( ) 18-30 Jahre ( ) 31-54 Jahre
(4) 75 bis 85 Jahre ( ) über 85 Jahre

( ) 55-65 Jahre

( ) 66 -74 Jahre

Wie häufig besuchen Sie durchschnittlich den Gottesdienst?
(1) wöchentlich (2) 2 x im Monat (1) 1x im Monat (1) zu besonderen Anlässen
(1) an Festtagen ( ) sehr selten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbesserungsvorschläge (gerne auch Plakat benutzen) / Anmerkungen

Ihre Meinung interessiert uns
- Gottesdienstumfrage –
über85jährige
Wenn Sie an die Gottesdienste der letzten Monate denken, was ist Ihre Meinung dazu?

Die Gottesdienstzeiten
(Sonntag 10 Uhr, jeden 3. und ggf. 5.Sonntag im Monat 19 Uhr)
( ) finde ich gut so (1) nur morgens ist mir lieber ( ) gerne öfter abends
( ) bitte häufiger am Samstagabend ( ) bitte häufiger am Sonntagabend

Die Musikalische Gestaltung
(1) gefällt mir ( ) zu viel Orgelmusik ( ) lieber andere Instrumente
( ) bitte mehr Posaunenmusik ( ) zu viel Musik ( ) zu wenig Musik

Die Liedauswahl
( ) ist in Ordnung so (1) Ich wünsche mir mehr Choräle ( ) zu viel moderne Lieder
( ) zu wenig moderne Lieder ( ) zu viel Gemeindegesang

Die Predigt
( ) ist interessant ( ) bringt mir etwas für den Alltag ( ) ist zu lang
( ) berührt mich nicht immer ( ) berührt nicht meine Themen

Die Liturgie (fester, sich wiederholender Gottesdienstablauf, Gebete, Lesungen...)
(1) ist für mich wichtig ( ) ich kann darauf verzichten
( ) ich wünsche mir manchmal eine andere Liturgie
( ) nicht zu viele Abweichungen von einem vertrauten Ablauf wären mir recht

Die Beteiligung der Kinderkirche im Gottesdienst in der Kirche
( ) Der Zeitpunkt (10 Uhr) ist nicht günstig
( ) Die Kinderkirche sollte ihren Gottesdienst ganz im Gemeindehaus feiern
(1) ist für mich so in Ordnung

Die Mitgestaltung des Gottesdienstes (Fürbitte, Gebet, Lesung, Technik,
musikalisch) durch Gemeindemitglieder/Kirchengemeinderat
( ) finde ich wichtig ( ) sollte mehr sein (1) ist für mich nicht wichtig
( ) sollte persönlicher sein

Ich könnte mir vorstellen, einmal einen Gottesdienst mitzugestalten
( ) nein ( ) ja, und zwar in folgendem Bereich / folgenden Bereichen
________________________________________________________________________

Die Konfirmanden
(1) Ich freue mich über sie ( ) stören öfters
( ) sollten bei den Predigten mehr mit einbezogen/ angesprochen werden
( ) sollten den Gottesdienst mehr mitgestalten

Das Kirchenkaffee
Ich wünsche mir einen Kirchenkaffee mit Zeit zur Begegnung und leichtem Gebäck /
Mittagessen im Gemeindehaus
( ) nie ( ) einmal im Vierteljahr ( ) einmal monatlich ( ) wöchentlich

Mitarbeit bei Kirchenkaffee
Ich bin bereit, beim Kirchenkaffee mitzuarbeiten.
( ) nie ( ) einmal im Vierteljahr ( ) einmal monatlich ( ) häufiger

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Statische Angaben
Zu meiner Person
( ) weiblich (1) männlich
( ) unter 18 Jahre ( ) 18-30 Jahre ( ) 31-54 Jahre
( ) 75 bis 85 Jahre (1) über 85 Jahre

( ) 55-65 Jahre

( ) 66 -74 Jahre

Wie häufig besuchen Sie durchschnittlich den Gottesdienst?
( ) wöchentlich ( ) 2 x im Monat (1) 1x im Monat ( ) zu besonderen Anlässen
( ) an Festtagen ( ) sehr selten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbesserungsvorschläge (gerne auch Plakat benutzen) / Anmerkungen
Soweit möglich, sollte der jährliche Haushalt der Gemeinde öffentlich gemacht werden,
was die Spendenbereitschaft der Mitglieder ermuntern würde.

Tabellarische Darstellung
Goesdienstzeiten
18-30
nde ich gut so
nur morgens ist mir lieber
gerne ö"er abends
bie häuger am Samstagabend
bie häuger am Sonntagabend

31-54
7
1
0
0
0

55-65
7
6
0
0
0

66-74
9
0
0
0
0

75-85

1

0
4
0
0
0

3
0
0
0

Musikalische Gestaltung
18-30
gefällt mir
zu viel Orgelmusik
lieber andere Instrumente
bie mehr Posaunenmusik
zu viel Musik
zu wenig Musik

31-54
2
3
5
0
0
1

55-65
9
1
1
0
2
0

66-74
8
0
1
0
1
0

75-85
3
0
0
0
0
0

4
0
0
1
0
0

Liedauswahl
18-30
ist in Ordnung so
Ich wünsche mir mehr Choräle
zu viel moderne Lieder
zu wenig moderne Lieder
zu viel Gemeindegesang

31-54
0
0
0
8
0

55-65
8
1
1
2
2

66-74
6
1
0
0
3

75-85
2
2
0
0
1

4
0
0
0
0

Predigt
18-30
ist interessant
bringt mir etwas für den Alltag
ist zu lang
berührt mich nicht immer
berührt nicht meine Themen

31-54
6
3
2
1
0

55-65
9
8
1
5
0

66-74
9
6
3
1
0

75-85
1
3
0
0
0

3
2
1
0
0

Liturgie
18-30
ist für mich wich2g
ich kann darauf verzichten/sollte moderner sein
ich wünsche mir manchmal eine andere Liturgie
nicht zu viele Abweichungen von einem vertrauten Ablauf wären mir recht

31-54
1
4
3
0

55-65
5
3
3
6

66-74
4
1
3
2

75-85
3
0
0
1

1
0
0
4

Die Beteiligung der Kinderkirche im Goesdienst in der Kirche
18-30
Der Zeitpunkt (10 Uhr) ist nicht güns2g
Die Kinderkirche sollte ihren Goesdienst ganz im Gemeindehaus feiern
ist für mich so in Ordnung

31-54
0
0
6

55-65
1
3
10

66-74
1
0
5

75-85
1
0
2

0
0
4

Die Mitgestaltung des Goesdienstes durch Gemeindemitglieder/Kirchengemeinderat
18-30
nde ich wich2g
sollte mehr sein
ist für mich nicht wich2g
sollte persönlicher sein

31-54
7
2
1
1

55-65
11
1
2
2

66-74
8
0
1
2

75-85
3
0
1
0

3
0
1
0

Die Konrmanden
18-30
Ich freue mich über sie
stören ö"ers
sollten bei den Predigten mehr mit einbezogen/ angesprochen werden
sollten den Goesdienst mehr mitgestalten

31-54
6
0
4
1

55-65
10
5
5
3

66-74
6
4
3
5

75-85
1
0
1
2

1
2
1
1

Kirchenka;ee
18-30
nie
einmal im Halbjahr
einmal im Vierteljahr
einmal monatlich
wöchentlich

31-54
0
0
3
4
0

55-65
0
1
1
3
0

66-74
1
0
2
3
0

75-85
1
0
2
0
0

1
0
2
0
0

