Liebe Gemeindemitglieder,
in unserer Gemeinde gibt es ein reichhaltiges Angebot an Gottesdiensten. Das ist sehr schön.
Doch um die Gemeinde mehr zusammenzubringen und Kräfte zu bündeln, möchte der
Kirchenvorstand manche (ca. sechs) Gottesdienste der 11 Uhr – Reihe in Zukunft zeitlich
vorziehen und als einzigen Gottesdienst am Sonntagmorgen feiern. Damit würde eine
gewisse Konkurrenzsituation zwischen zwei Gottesdiensten an einem Vormittag entfallen.
Davon ausgenommen sind die MünsterMinis und MünsterMaxis, die am Sonntagvormittag
um 11.00 Uhr offenbar gut platziert sind und keinen Gemeindegottesdienst ersetzen.
Ebenso sollen Thomasmesse und Taizégebete auf einen (evtl. gemeinsamen?) Abend gelegt
werden bzw. bleiben.
Doch bevor wir Veränderungen beschließen, möchten wir Ihre Meinung und Wünsche hören!
Deshalb bitten wir Sie, den Fragebogen auszufüllen und bis zum 21. Oktober im
Gottesdienst, im Münster (bereitgestellter Kasten) oder im Pfarramt abzugeben.
Weitere Fragebögen für Partner oder Haushaltsmitglieder finden Sie im Münster,
Gemeindezentrum und Pfarramt. Gerne können auch mehrere Personen einen Bogen mit
unterschiedlichen Farben ausfüllen.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!!!
Ihr Kirchenvorstand

Umfrage zu unseren Gottesdiensten
In den Gottesdienst gehe ich
o selten
o nur zu besonderen Anlässen

o manchmal

o monatlich

o häufiger

Dabei mag ich besonders gern (Sie können mehreres ankreuzen)
o den klassischen 09.30 Uhr-Gottesdienst
o neue Formen wie Senfkorn- und Themengottesdienst (von Team gestaltet, Musik: Gitarre u.a.)
o Gottesdienst für Jung und Alt (reduzierte Liturgie, eigenes Programm der Kinder während Predigt)
o Gottesdienste mit Präpis/Konfis und ihren Familien
Ich würde öfters in einen Gottesdienst gehen, wenn _______________________

______________________________________________________
Wenn Gottesdienste anders als nach der klassischen Ordnung gestaltet werden,
o komme ich besonders gerne
o erlebe ich das als schöne Abwechslung
o nehme ich das in Kauf
o nehme ich eher nicht teil, sondern gehe woanders in den Gottesdienst
o besuche ich an dem Sonntag keinen Gottesdienst
Als Gottesdienstzeit gefällt mir am besten (eine! Zeit ankreuzen)
o 09.30 Uhr o 10.00 Uhr o 10.15 Uhr
Als Gottesdienstzeit fände ich auch akzeptabel (mehrere Nennungen möglich)
o 09.30 Uhr o 10.00 Uhr o 10.15 Uhr
Wenn Sie gerne ins Taizégebet gehen, welcher Abend wäre Ihnen lieber?
o Samstagabend
o Sonntagabend
Wenn Sie gerne in die Thomasmesse gehen, welcher Abend wäre Ihnen lieber?
o Samstagabend
o Sonntagabend
Ich bin
o unter 20

o 20 – 40

o 40 – 60

o 60 – 80

o über 80 Jahre alt

Das möchte ich noch sagen: Bitte verwenden Sie die Rückseite!

Vielen Dank!

