
1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR PERSON

Ich bin …  weiblich.  männlich.

Alter:    0 - 19 Jahre  20 - 39  �

   40 - 59  60 und mehr

  Ich nehme an (fast) jedem Gottesdienst teil, 
 und zwar überwiegend …

 vor Ort in der Kirche. �   über den YouTube-Kanal. 
               über den USB-Stick.

  Ich nehme an ca. der Hälfte der Gottesdienste teil, 
 und zwar überwiegend …

 vor Ort in der Kirche. �   über den YouTube-Kanal. 
              über den USB-Stick.

 Ich nehme an deutlich weniger als der Hälfte der Gottesdienste teil, 
 und zwar überwiegend …

 vor Ort in der Kirche. �   über den YouTube-Kanal. 
               über den USB-Stick.

2. ELEMENTE DES GOTTESDIENSTES: DIE BEGRÜSSUNG

Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu?

„Die aktuell praktizierte Begrüßung schafft eine angenehme 
Atmosphäre und trägt dazu bei, dass ich mich willkommen fühle.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gar nicht     teils teils             voll und ganz

Folgendes könnte / sollte man verbessern / ändern (ggf. auf der Rückseite fortsetzen):

3. ELEMENTE DES GOTTESDIENSTES: DIE LITURGIE1

Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu?

„Die Liturgie gibt dem Gottesdienst eine sinnvolle, gewohnte Struktur 
und hilft mir, mich gegenüber Gott zu öffnen.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gar nicht     teils teils             voll und ganz

Folgendes könnte / sollte man verbessern / ändern (ggf. auf der Rückseite fortsetzen):

„Ich wünsche mir mehr liturgische Elemente im Gottesdienstablauf.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gar nicht     teils teils             voll und ganz

Folgendes könnte / sollte man verbessern / ändern (ggf. auf der Rückseite fortsetzen):

4. ELEMENTE DES GOTTESDIENSTES: MUSIKALISCHE GESTALTUNG

Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu?

„Die musikalischen Beiträge im Gottesdienst helfen mir, das Herz 
für das Wort Gottes und für seinen Heiligen Geist zu öffnen.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gar nicht      teils teils            voll und ganz

Folgendes könnte / sollte man verbessern / ändern (ggf. auf der Rückseite fortsetzen):

„Die Musik im Gottesdienst hat sich nach meiner Ansicht in den 
letzten zwei Jahren zum Guten hin verändert.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gar nicht      teils teils            voll und ganz

Folgendes könnte / sollte man verbessern / ändern (ggf. auf der Rückseite fortsetzen):

5. ELEMENTE DES GOTTESDIENSTES: DIE PREDIGT

Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu?

„Durch die Predigten spricht Gott selbst zu mir und ich erhalte wert-
volle Impulse für mein Glaubensleben.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gar nicht      teils teils            voll und ganz

Folgendes könnte / sollte man verbessern / ändern (ggf. auf der Rückseite fortsetzen):

zur Gestaltung der Gottesdienste 
SEIT BEGINN DER CORONA-ZEITRECHNUNG

Umfrage
Die Pandemie hat in unser aller Leben vieles umgekrem-
pelt. Auch unsere Gottesdienste haben sich verändert, 
ja sie mussten sich notwendigerweise verändern. Nach 
rund zwei Jahren Gottesdiensten unter Corona-Bedin-
gungen ist nach unserer Ansicht ein guter Zeitpunkt 
gekommen, um diese Veränderungen genauer unter die 
Lupe zu nehmen bzw. auf den Prüfstand zu stellen. Nun 
hat sicher jedes Gemeindemitglied so seine eigene Hal-
tung dazu, und jeder weiß: In der Gestaltung der Gottes-
dienste wird man es niemals allen recht machen können. 
Aber andererseits müssen und wollen wir uns immer 

wieder die Frage stellen, ob wirklich alles, was im Got-
tesdienst gesagt, gesungen und getan wird, dazu dient, 
dass Gott geehrt wird, oder ob wir an der einen oder 
anderen Stelle vielleicht unabsichtlich dem Heiligen Geist 
im Wege stehen … . Dafür kann es hilfreich sein zu wis-
sen, was euch an der Gestaltung der Gottesdienste ak-
tuell besonders anspricht, was euch vielleicht auch stört 
oder was ihr euch mehr oder weniger wünschen würdet. 
Über allem steht das Gebet um Weisheit, damit wir die 
richtigen Dinge tun. Wir wissen, es gibt spannenderen 
Zeitvertreib als die Teilnahme an einer Umfrage, aber 

klar ist: Je mehr Menschen teilnehmen, desto aussage-
kräftiger ist natürlich das Ergebnis. Man kann die Fragen 
in wenigen Minuten nur durch Ankreuzen beantworten 
oder sich etwas Zeit für persönliche Bemerkungen neh-
men – ganz wie man möchte. Selbstverständlich muss 
niemand seinen Namen preisgeben. Wenn aber jemand 
gerne mit uns ins Gespräch kommen möchte, kann man 
dies natürlich auf der Rückseite vermerken. Einen sol-
chen Austausch würden wir ausdrücklich begrüßen. 

Vielen Dank fürs Mitmachen!

1  Liturgie meint derzeit: Votum („Im Namen des Vaters und des Sohnes…”), Schriftlesung, Glaubensbekenntnis, Gebet, Vaterunser, Segen;
 vor Corona außerdem „Ehr sei dem Vater und dem Sohn…”, „Hallelujah…”, „Amen” gesungen von der Gemeinde.



6. ELEMENTE DES GOTTESDIENSTES:
DIE INFORMATIONEN / ABKÜNDIGUNGEN

Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu?

„Ich fühle mich durch die Informationen / Abkündigungen nach der 
Predigt hinreichend informiert.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gar nicht      teils teils            voll und ganz

Folgendes könnte / sollte man verbessern / ändern (ggf. unten fortsetzen):

7. ÄUSSERER RAHMEN:
TECHNIK, DEKORATION, BEGRÜSSUNGSTEAM DRAUSSEN

Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu?

„Mit Hilfe der Technik bzw. der Mitarbeiter wird das gottesdienstliche 
Geschehen angemessen für die Zuschauer und Zuhörer an den unter-
schiedlichen Orten und Geräten präsentiert.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gar nicht      teils teils            voll und ganz

Folgendes könnte / sollte man verbessern / ändern (ggf. unten fortsetzen):

Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu?

„Die Dekoration ist liebevoll gestaltet und dem jeweiligen Anlass 
angemessen.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gar nicht      teils teils            voll und ganz

Folgendes könnte / sollte man verbessern / ändern (ggf. unten fortsetzen):

„Das Begrüßungsteam vor der Kirche zeigt mir, dass ich als Besucher 
wertgeschätzt werde und mich wohlfühlen soll.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gar nicht      teils teils            voll und ganz

Folgendes könnte / sollte man verbessern / ändern (ggf. unten fortsetzen):

Vielen Dank!

geschafft!geschafft!geschafft!
DER AUSGEFÜLLTE FRAGEBOGEN KANN 

 BIS 31. AUGUST ...   

• in die dafür vorgesehenen Behälter an den Eingängen der Kirche
• im Pfarrbüro-Briefkasten
• bei einem Mitglied des Kirchenvorstands  im Briefkasten
• bei einem Mitglied des Teams (siehe unten) im Briefkasten

…  eingeworfen oder auf unserer Homepage online ausgefüllt werden.

PLATZ FÜR ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN

Viele Grüße vom Team zur Gottesdienstgestaltung: Isabell Nickel, Conny Kunz, 

Nadja Dickel, Marlena Busch, Rebecca Franz, Holger Strackbein und Pfr. Wolfgang vom Dahl


