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Ich bin Student/in Ausbildung ja nein

Wie wünschst Du Dir und wünschen Sie sich Ihren Morgengottesdienst im Lutherhaus?
Eine Umfrage unter unseren Gottesdienstbesuchern

Unsere Gottesdienste sind das Herz unseres Gemeindelebens. Deshalb machen wir uns Gedanken, wie 
wir unsere Gottesdienstangebote künftig gestalten bzw. weiterent wickeln. Hierbei sind uns Deine und 
Ihre Erfahrungen, Erlebnisse, Eindrücke, Beobachtungen, Wünsche und Anregungen wichtig. Wir freuen 
uns,  gemeinsam mit  Euch  und  Ihnen durch  diese  Umfrage  genauer  auf  diese  Punkte  schauen  zu 
können. Die Ergebnisse werden dann bei der künftigen Gottesdienstgestaltung berücksichtigt. Bitte ca.
10 min Zeit für diese Umfrage einplanen. 

1. Ich bin … Jahre alt. 

2. Ich habe Kinder, die jünger als 13 Jahre sind. ja nein

Alter:

3. Zwei Fragen zu Deiner/Ihrer Tätigkeit (optional)

Ich gehe derzeit folgender beruflicher Tätigkeit nach 

4. Ich bin …

vangelischE Katholisch Freikirchlich Ungetauft

Aus der Kirche ausgetreten Sonstiges:

5. So oft gehe ich in den Gottesdienst (vor Corona):

fast jede Woche etwa einmal bis zwei Mal im Monat

etwa sechs Mal im Jahr eher selten

6. Neben der üblichen Gottesdienstform schätze ich auch folgende Angebote:

Familiengottesdienste
Festgottesdienste (Weihnachten, Ostern, Erntedank ...)
Themengottesdienste mit Interview und Gastbeiträgen 
Lichterkirche (Thomasmesse in der Schillerkirche 1. Fr. im Monat)
Open-Air-Gottesdienste

Andere 



der Gottesdienst andächtiger/ehrfürchtiger wäre.
der Gottesdienst unterhaltsamer bzw. lockerer wäre.

anderes

7. Ich besuche die Gottesdienste in folgenden Orten:

Lutherhaus morgens Lutherhaus Aufwind
Schillerkirche Ziegenhain

8.     Ich besuche Onlinegottesdienste:
regelmäßig gelegentlich nie

Welche?

Ich finde den Onlinegottesdienst attraktiv, weil …

9. Die folgenden Fragen zum Inhalt und der Gestaltung der Gottesdienste beziehen sich
auf den Morgengottesdienst im Lutherhaus, wie er vor Corona war. 
Mehrfachankreuzungen sind möglich.

9.1 Das ist mein liebster Augenblick/darauf freue ich mich am meisten:

9.2 Ich würde/könnte öfter in den Gottesdienst gehen, wenn… (bitte ankreuzen)

9.3 Folgenden Aussagen kann ich zustimmen:

Wenn ich in den Gottesdienst gehe, möchte ich Gemeinschaft erfahren.
Wenn ich in den Gottesdienst gehe, möchte ich zur Andacht und Ruhe kommen.
Im Gottesdienst sollte öfter gelacht werden.
Mir ist es wichtig, dass Alt und Jung sich im Gottesdienst begegnen.
Abwechslungsreiche Elemente sprechen mich an (Theater, Interview, Tanz, Video, Gastbeiträge).

die Inhalte des Gottesdienstes seelsorgerlicher ausgerichtet wären.

die Inhalte des Gottesdienstes bedeutend für die gesellschaftlichen Probleme wären.
die Inhalte des Gottesdienstes missionarischer ausgerichtet wären.

die Inhalte des Gottesdienstes bedeutend für mein alltägliches Leben wären.
die Predigt mehr persönliche Ausführungen enthalten würde.
die Predigt mehr theologisch-wissenschaftliche Ausführungen enthalten würde.



gefällt mir noch nicht, weil 

intellektuell inspirierendanschaulicha

etwas zu lang herausfordernd biblisch fundiert schwer verständlich

etwas zu kurz        

9.4 Bitte durch Ankreuzen den Satz vollenden: „die Predigten erlebe ich oft als ……………….“

10. Fragen zur liturgischen Gestaltung

10.1Unser derzeitiger Gottesdienst besteht aus einer bewussten Mischung traditioneller und 
moderner Elemente. Damit bin ich (bitte auf der Skala von 1-6 ankreuzen):

10.2Am liebsten wäre mir ein

traditioneller ein moderner ein gemischter Gottesdienst

11. Fragen zur musikalischen Gestaltung

11.1Ich möchte zur Musik im Gottesdienst sagen:

Die Musik ist zu traditionell Die Musik ist zu modern die Musik ist angemessen
Ich singe gern alte Lieder (auch im modernen Stil).
Ich singe gern moderne Lieder.
Ich fände es gut, wenn unbekannte Lieder besser eingeführt werden.
Eine Vielfalt von musikalischen Stilrichtungen finde ich schön.
Ich wünsche mir einen einheitlichen musikalischen Stil.

11.2 Ich wünsche mir für die musikalische Gestaltung optimaler Weise:

Orgel               ausschließlich überwiegend gar nichtweniger
weniger
weniger

gar nicht
gar nicht

überwiegend
überwiegend

Band                ausschließlich
ausschließlich  Chor      

Andere Elemente: 

12. Ich wünsche mir gemeinsame Familiengottesdienste von Groß und Klein

nein 1-2 mal im Jahr 3-5 mal im Jahr noch regelmäßiger

13. Das Kindergottesdienstangebot im Lutherhaus

gefällt mir so gut und ist ausreichend müsste noch stärker unterteilt werden

lltagspraktisch

1 sehr zufrieden und sehe keinen Veränderungsbedarf
2
3
4
5
6 sehr unzufrieden, wünsche mir größere Änderungen



14. Ich bevorzuge für den Gottesdienst folgende Zeit:

Samstagabend Uhr

Sonntagvormittag Uhr

Sonntagnachmittag Uhr

Sonntagabend Uhr

anderer Termin 

15. Bei mehreren Gottesdienstangeboten am Sonntag wünsche ich mir …

dasselbe Gottesdienstangebot zu mehreren Zeiten

jeweils profiliert unterschiedliche Gottesdienste.

Sonstiges 

16. Folgendes würde ich im Gottesdienst gern mitmachen, kennenlernen, selbst tun:

17. Welche Gedanken oder Ideen sollten wir noch in unsere Überlegungen aufnehmen?

Vielen Dank für Deine/Ihre Zeit und Teilnahme!

Den ausgefüllten Bogen bitte in den bereitstehenden Karton an der
Garderobe oder in den Briefkasten des Lutherhauses einwerfen!

Optional: Ihr könnt mich gern auf meine Wünsche hin ansprechen.

Mein Name ist:  

Man kann keine Kopie des ausgefüllten Formulars speichern. Wer eine Kopie aufheben möchte, muss das Formular  
in eine neue PDF-Datei drucken.  
Wer gerne alles auf ein Blatt Papier drucken möchte, kann in den Druckeinstellungen folgende Angaben verwenden: 
Seiten anpassen - Mehrere Seiten pro Blatt: 2x1 
Layout - Ausrichtung: Querformat 
Druckereigenschaft: Duplex 
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