Gottesdienst-Umfrage
HIER GILT: JEDE MEINUNG IST WICHTIG UND ALLES ZU DENKEN IST ERLAUBT!!!
1. Allgemein: Was wünschen Sie sich von einem Gottesdienst?
„Ich möchte im Gottesdienst…
1= trifft nicht zu 5= trifft in vollem Umfang zu

…zur Ruhe kommen.“
…Leute treffen.“
…getröstet oder ermutigt
werden.“
…beten.“
…mit anderen verbunden sein.“
…in Schwung kommen.“
…Anregungen bekommen.“
…singen.“
…etwas über den Glauben
lernen.“
…mit jemandem sprechen.“
…gute Musik hören.“
…Gottes Nähe spüren.“
…geheilt werden.“
…gemeinsam essen und
trinken.“
…über mein Leben nachdenken.“
…gesegnet werden.“
…einfach mal nichts tun.“
…Stille genießen.“
…Abendmahl feiern.“
Ergänzung:
Ergänzung:
Ergäzung:
Gesamtbewertung: Diese
Erwartungen werden in unseren
Gottesdiensten für mich
grundsätzlich erfüllt:
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2. Die Zeit
1= trifft nicht zu 5= trifft in vollem Umfang zu
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Sonntag ist der richtige Tag für
den Gottesdienst!
Schön fände ich auch folgenden
Wochentag:
10.00 Uhr ist die richtige Zeit für
mich!
11.00 Uhr auch!
Oder 17.00 Uhr?
Oder 18.00 Uhr?
19.00 Uhr oder später?
Hinterher Kirchenkaffee oder
anderes „Beisammensein“ ist für
ich wichtig.

3. Der Ort
Die Kirche sollte es schon sein!
An der frischen Luft ist auch gut!
Oder in besonderen Räumen (z.
B. Festzelt, Gaststätte, Kino,
Scheune…)
Gedämmtes Licht, viele Kerzen
finde ich gut…
Bank- bzw. Stuhlreihen sind in
Ordnung.
Stuhlkreise oder kleine Gruppen
sollte man mal ausprobieren.

4. Die Musik
Die Orgel ist wichtig und
feierlich!
Ich möchte andere Instrumente
im Gottesdienst hören: Klavier,
Gitarre oder eine Band oder ein
kleines klassisches Orchester.
Ich möchte im Gottesdienst auch
schöner Musik zuhören (Orgel,
Chor, Instrumental usw.) und
nicht nur selber singen.
Ich singe gerne Choräle aus dem
Gesangbuch.
Ich möchte gerne neue oder
modernere Lieder singen.
Ich kann mich auf alles
einlassen!
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1= trifft nicht zu 5= trifft in vollem Umfang zu

5. Die Menschen
1
2

Der Pastor ist
hauptverantwortlich, andere
sind beteiligt. So soll es sein.
Ein Gottesdienst nur von
Ehrenamtlichen gestaltet wäre
mal was.
Besondere Gottesdienste im
Team mit dem Pastor finde ich
gut.
Ich hätte selber auch Lust, mal
mitzumachen…
Besucher sollten auch zu Wort kommen (nicht nur beim Singen, sondern vielleicht im Gespräch o. ä.).

Es soll parallel zum Gottesdienst
ein Angebot für Kinder geben.

6. Die Inhalte
Mehrere biblische Texte zu
hören finde ich interessant.
Nicht zu viele biblische Texte!
Eine Predigt muss sein! Ich höre
gerne zu.
Statt einer Predigt mal ein
Dialog oder ein Anspiel wäre
interessant.
Man könnte auch Medien
einsetzen (Filmszenen, Bilder,
Musik o. ä.)
Eine längere Zeit der Stille wäre
schön.
Ich würde gerne mal was Aktives
machen (Gespräch, „Spiel“,
Tanzschritte, mal was anfassen
oder ausprobieren o. ä.)…
Gebete sind mir wichtig!
Fürbittegebete sollten nicht nur
allgemein sein, sondern
persönliche/örtliche Bezüge
haben.
Ich habe auch noch folgende
Ideen/Wünsche:
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