Umfrage der Arbeitsgruppe Gottesdienste
Schaffhausen
Geschätzte Freunde
Gottesdienste sind das verbindende Element einer Kirche. Dieses Angebot zieht die meisten Personen an. Mit dieser Umfrage möchten wir herausfinden, welche Bedürfnisse existieren und ob diese
abgedeckt werden. Einerseits geht es darum heraus zu finden, was es braucht, damit ihr euren Nachbarn in unseren Gottesdienst einladen würdet oder was es braucht, damit ihr euch noch wohler
fühlt. Andererseits möchten wir wissen, welcher Stellenwert der Gottesdienst für Euer Glaubensleben hat und welche Wünsche diesbezüglich bestehen.
Bei den meisten Fragen sind Mehrfachantworten möglich. Nicht jede Frage muss beantwortet werden, wir freuen uns aber über möglichst viele Antworten.
Damit wir sicherstellen können, dass wir mit diesem Fragebogen alle Interessengruppen erreichen,
haben wir einige Fragen zum Alter und zur Häufigkeit des Gottesdienstbesuches eingefügt.
Zum Ausfüllen bitte einfach auf die blauen Eingabefelder klicken oder hineinschreiben.
1. Was möchtest du im Gottesdienst:
Zur Ruhe kommen
Beten / Mit Gott reden
Zuspruch bekommen / getröstet werden
Zum Nachdenken angeregt werden
Orientierung für den Alltag bekommen
Informationen zu biblischen Zusammenhängen bekommen
Gemeinschaft mit anderen erleben
Gott erleben
Singen / Am Lobpreis teilnehmen
Weiteres:

2. Lass uns bitte wissen, wie du die oben angekreuzten Punkte gerne umgesetzt hättest:

3. Wie möchtest du im Gottesdienstraum ankommen?
Ist mir nicht wichtig
Ich habe gerne Stille, damit ich auch innerlich ankommen kann
Ich begrüsse gerne Freunde/Familie
Ich würde gerne ruhige Musik hören
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4. Zum Singen / Lobpreis, was ist dir wichtig:
Dass ich Lieder auswählen kann
Dass ich mitsingen kann
Dass die Lieder in einer Sprache sind, die ich verstehe
Folgendes ist mir auch wichtig:

5. Zum Gottesdienstablauf
Der Ablauf gefällt mir so, wie er jetzt ist
Der Ablauf darf auch mal anders ablaufen
Wenn ich etwas ändern könnte, dann würde ich:

6. Zum Abendmahl
Das Abendmahl sollte
Häufiger
stattfinden

Gleich häufig wie jetzt

Weniger häufig

Das Abendmahl sollte
Nur in der jetzigen Form stattfinden
Darf auch mal in alternativen Formen, z.B. in kleinen Gruppen, gefeiert werden.
7. Predigt
Ich möchte aus der Predigt mitnehmen:

8. Was müsste sich ändern, damit du deinen Nachbarn einladen könntest oder damit du dich in
unseren Gottesdiensten wohler fühlst?

9. Was gefällt dir besonders an unseren Gottesdiensten?
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10. Was ich sonst noch sagen wollte:

11. In welcher Altersgruppe bist du
< 25 Jahre
25 - 40

40 - 65

> 65

12. Wie oft besuchst du unseren Gottesdienst
Mehrmals pro Monat
Weniger als einmal pro Monat
Nur zu besonderen Anlässen
Nie (bitte weiter zu Frage 13)
13. Wenn der Gottesdienst sich ändern würde, könntest du dir vorstellen, wieder unseren
Gottesdienst zu besuchen?
Ja
Nein

Fragebogen ausgefüllt von (freiwillige Angabe):

Vielen Dank für deinen Input.
Bitte speichere deine Eingaben ab und sende uns diesen Fragenbogen bis 21. Januar 2018 an
die Emailadresse Daniel.vanVliet@yahoo.com oder drucke in aus und lege ihn in die Kartonschachtel im Gottesdienstraum.
Auch würden wir uns sehr freuen, wenn du die Arbeitsgruppe Gottesdienste in deine Gebete
einschliessen kannst.
Für die Arbeitsgruppe:
Rebecca von Ow
Daniël van Vliet
PS.:Zur Arbeitsgruppe gehören ausserdem:
Urs Schweizer
Esther Kunz
Peter Steiger
Hape Fehr
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