Auswertung der Fragebogen zu spirituellen Angeboten
Gesamtergebnis
Liebe Gemeindemitglieder,
nachstehend können Sie das Ergebnis der Umfrage zu spirituellen Angeboten in
unserer Pfarrgemeinde einsehen. Es haben sich 72 Gemeindemitglieder an der
Umfrage beteiligt, davon haben 14 Personen die Möglichkeit des OnlineFragebogens genutzt, die übrigen Teilnehmer*innen haben den im Pfarrbrief
eingelegten Fragebogen ausgefüllt. Wir danken allen Gemeindemitgliedern ganz
herzlich, die sich an der Umfrage beteiligt haben.
Wir werden das Ergebnis in der nächsten Sitzung des Arbeitskreises „Spiritualität“
evaluieren und Handlungsbedarfe ermitteln. Das Ergebnis unserer Überlegungen
erfahren Sie dann im nächsten Pfarrbrief.
Anmerkung: Einige Fragebogen waren nicht vollständig ausgefüllt. Daraus ergibt
sich eine Differenz zwischen der Anzahl der abgegebenen Fragebogen und der
Anzahl der Antworten pro Frage.
Abgegebene Fragebogen: 72
Ich bin

53 (73,6%)

weiblich

19 (26,4%)

männlich

Ich bin
4 (5,5%)
19 (26,4%)
7 (9,7%)

< 20
41 - 60
> 80

8 (11,1%)
34 (47,2%)

20 - 40
61 - 80
Jahre alt.

1. Für mich ist der Besuch der Heiligen Messe ein wichtiger Bestandteil
meines religiösen Lebens.
62 (86,1%)

ja

9 (12,5%)

nein

2. Ich besuche gerne Andachtsformen, die mehr Gestaltungsmöglichkeiten
nutzen, als die festgelegte Liturgie der Heiligen Messe bietet, z. B.:
15 (20,8%)
22 (30,6%)
31 (43,0%)
41 (56,9%)
35 (48,6%)
40 (55,6%)

Taizéandachten
Naturandachten
Andacht „Krafttanken“
Kreuzwegandachten
Marienandachten
Familiengottesdienste

Hier können Sie weitere Andachtsformen nennen, die Sie gerne besuchen oder
besuchen würden:
•
•

2x PSP-Gottesdienste/Lobpreisabend
2x Andachten mit Gesang und Musik

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andachten mit schwungvoller Musik (z.B. Gospels)
Gottesdienste mit modernen geistlichen Liedern
Sakramentenandachten im alten ehrwürdigen Ritus
Gesangs- und Marienandachten und „alte Lieder“, die das Herz anrühren
Bittandachten
Andachten mit meditativem Tanz
Andachten mit Bildbetrachtung
Kreative Andacht z.B. mit unterschiedlichen Stationen
Ökumenische Hirtenandacht
Frühschicht (Schade, dass es keine Frühschicht mehr gibt. Das Frühstück
haben auch schon mal die kfd-Frauen übernommen.)
Ökumenische Kreuzaktion zu Ostern
4x Eucharistische/Stille Anbetung
Bittgottesdienste (z.B. für Pandemie)
Roratemessen
Frauenmessen
2x Gebetsaktionen in der Kirche für Gott, Kirche und Welt (z.B. Corona,
Glaubensweitergabe u.a.)
Nightfever
Nacht der offenen Kirche
Gebetsnacht mit unterschiedlicher musikalischer Gestaltung

3. Ich würde gerne ein Angebot nutzen, dass mir mehr Wissen über den
Glauben vermittelt.
25 (34,7%)

ja

32 (44,4%)

nein

4. Ich würde mich gerne in einem Gesprächskreis über Gott und den Glauben
austauschen.
26 (36,1%)

ja

36 (50%)

nein

5. Ich würde gerne an einem Bibelkreis teilnehmen, der mir durch
unterschiedliche Methoden (Bibel-Teilen, Bibliolog, Bildmeditation u.a.)
einen tieferen Zugang zu Gottes Wort ermöglicht.
16 (22,2%)

ja

40 (55,5%)

nein

6. Ich würde gerne an einer Gruppe teilnehmen, die hauptsächlich singt und
musiziert.
25 (34,7%)

ja

32 (44,4%)

nein

7. Für mich ist die Teilnahme am Rosenkranzgebet wichtig.
30 (41,7%)

ja

32 (44,4%)

nein

8. Ich würde gerne an einer Männergruppe teilnehmen. (Diese Aussage sollen
bitte nur Männer ankreuzen!)
6 (31,6%)

ja

11 (57,9%)

nein

9. Als Eltern würden wir uns gerne in einer Eltern-Kind-Gruppe gemeinsam mit
unseren Kindern mit religiösen Themen beschäftigen. (Diese Aussage sollen
bitte nur Eltern mit Kleinkindern ankreuzen!)
8 (61%)

ja

5 (38,5%)

nein

10. Hier haben Sie die Möglichkeit zu äußern, welche weiteren Hilfen/Angebote
Sie gerne nutzen würden, um Ihre Beziehung zu Gott zu stärken.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Predigtgespräche
Musikalische Angebote zum Mitsingen (neue Musik)
gemütlicher Gebetsraum (z.B. Meditationsraum), der jederzeit (24/7) offen ist
Gebetspatenschaften
Gebetskreise
Mir wäre es wichtig, dass es zu besonderen Anlässen (bei Katastrophen –
Ahrtal, seit 2 Jahren Pandemie, Terroranschlägen), bei denen Menschen im
besonderen Maße betroffen sind, ein regelmäßiges gemeinsames Gebet gibt,
dass unter Anleitung stattfindet.
Beten für die Weitergabe des Glaubens
2x Hauskreise
Austausch mit Gleichgesinnten (zu bestimmten Themen)
Glaubensgespräche und Glaubenskurse mit geistlicher Begleitung
Gemeindefahrten mit spiritueller Begleitung
Ich wünsche mir eine Kirche, die sich um die Seelen und die Bedürfnisse ihrer
Mitglieder kümmert und ein Zufluchtsort ist. Für mich fühlt es sich momentan
eher so an, dass die Kirche der Politik nach dem Mund redet, statt für die
Menschen da zu sein. Dieses Verhalten wird dem ursprünglichen Gedanken
über den Zusammenhalt einer Glaubensgemeinschaft nicht gerecht. Das
macht mich wirklich fassungslos.
Ich suche eine Begleitperson für den sonntäglichen Gottesdienst, da ich
kriegsblind bin. Meine Betreuung hat sonntags frei, da sie von montags bis
samstags bei mir arbeitet.
Ich fände es sinnvoll und missionarisch, den Pfarrbrief zweimal im Jahr
(Ostern und Weihnachten) in alle Haushalte zu verteilen.

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Gemeindefahrten mit spiritueller Begleitung
Bibelentdeckertour (die es mal gab)
Zeltlager
Mehr Alte und Junge oder etwas jüngere Menschen zusammenbringen
Aktion Jung und Alt wieder ins Leben rufen
o z.B. Suppenfest (was schon mal stattgefunden hat)
o Krippenspiel, welches von Kindern und Erwachsenen aufgeführt wird
o Plätzchenbacken im Altenheim
o Adventsmarkt
Ich wünsche mir mehr Gottesdienste in Emsdorf. Ich und meine Mann
nehmen an jedem Wochenendgottesdienst teil, aber seit Corona meistens
draußen, da in der Kirche keine Plätze mehr frei sind, und wir sind nicht die
einzigen. Wir sind nicht bereit auch am Wochenende mit dem Auto zufahren
→ wir denken an unsere Schöpfung!!!
Mein Wunsch wäre, Bibelkreise in der Ortsgemeinde (Emsdorf) besuchen zu
können.
Predigten, die auf die Lesung oder das Evangelium Bezug nehmen. Keine
vorgefertigten Predigten aus dem Internet.
Anregung:
o Kurzer sakramentaler Segen nach einem festlichen Hochamt
o Wettersegen (nach einem Hochamt)
o So viel wie möglich singen, auch der Messritus als solcher wie Vater
unser usw.
o Die Priester mögen bitte festliche Gewänder tragen entsprechend dem
Kirchenjahr, nicht nur Stola.

