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Viele haben sich zu Wort gemeldet
Große Zufriedenheit mit Beteiligung
Jetzt liegen sie vor – die Ergebnisse
der Gemeindeumfrage. Mit unserer
Bitte um rege Beteiligung hatten
wir das Versprechen verbunden, die
Umfrage zügig auszuwerten. Nach
der ersten Präsentation der Ergebnisse im Pfarrgemeinderat im Mai
hat die Aufbereitung für die Veröffentlichung nun doch noch etwas
Zeit benötigt. Zwischenzeitlich
wurde bereits gespannt nach den
Ergebnissen gefragt, nun können
wir sie Ihnen in diesem Rebzweig
Extra vorstellen.
Zunächst möchten wir Ihnen seitens des Pfarrgemeinderates für die
große Beteiligung danken. 1200
Fragebögen wurden abgegeben, das
entspricht einer Beteiligung von
20,9 %. Wie sich das auf die einzelnen Altersgruppen verteilt, können
Sie dem Schaubild entnehmen. Ungefähr die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzte die
Möglichkeit, Wünsche, Meinungen
und Anregungen mitzuteilen. Einige haben in ihren Anmerkungen das
Vorhaben Gemeindeumfrage ausdrücklich begrüßt und als Zeichen
von Einbeziehung und Mitsprache

gewertet. Andere haben die weitere
Verwendung der Ergebnisse kritisch
hinterfragt.
Für unsere Pfarrgemeinde hat die
„kleine“ Fusion und damit verbunden die neue Gottesdienstregelung
von Oktober 2007 bereits einige
Veränderungen mit sich gebracht.
Die Pläne unseres Bischofs bezüglich
der „Pfarrei der Zukunft“ sind weitergehend. Vor diesem Hintergrund
interessiert uns als Pfarrgemeinderat, wie Sie über den Gottesdienst
als den elementaren Bestandteil
unseres Gemeindelebens denken.
Wie haben Sie die derzeitige Gottesdienstregelung akzeptiert und
wie haben Sie sich mit Ihren Gottesdienstbesuchen angepasst? Wie
werden Sie sich entscheiden, wenn
aufgrund des Priestermangels nicht
mehr alle Angebote hier in Hochheim aufrechterhalten werden können? Welche Angebote neben den
Eucharistiefeiern sind Ihnen wichtig, sind sie Ihnen überhaupt bekannt? Dass wir über diese Fragen
hinaus viele Hinweise und Anmerkungen erhalten haben, macht die
Umfrage für uns doppelt wertvoll.
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Der Pfarrgemeinderat hat die
Umfrage ganz bewusst über die
Gruppe der regelmäßigen Gottesdienstbesucher hinaus an alle Gemeindemitglieder ab 16 Jahre (entsprechend der Wahlberechtigung
zur Pfarrgemeinderatswahl) gerichtet. Dies bedeutete einen enormen
Aufwand hinsichtlich der Organisation und der Auswertung. 5732 Fragebögen wurden gedruckt, gefaltet,

eingetütet und verteilt. Allen Beteiligten danken wir an dieser Stelle
nochmals für ihre Mitwirkung.
Aber auch ohne Gemeindeumfrage möchten wir als Pfarrgemeinderat ansprechbar sein. Scheuen Sie
sich nicht, uns Rückmeldungen zu
unserem Gemeindeleben zu geben.
Petra Kunz
Vorsitzende
des Pfarrgemeinderats

515

143
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Die Abbildung zeigt den Rücklauf der Fragebögen nach Altersgruppen (blau)
in Beziehung zur Gesamtgröße der jeweiligen Altersgruppe (blau und rot) in
unserer Pfarrgemeinde (absolute Zahlen).
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Wie oft besuchen Sie Gottesdienste?
Von nie bis jeden Sonn- und Feiertag
Wie erwartet haben sich die regelmäßigen Gottesdienstbesucher
sehr stark an der Umfrage beteiligt.
Wie Sie der Abbildung entnehmen
können, konnten wir darüber hin-

aus auch eine recht große Gruppe
von Gemeindemitgliedern ansprechen, die nicht regelmäßige Kirchgänger sind.
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Häufigkeit des Gottesdienstbesuchs in absoluten Zahlen

Ich persönlich finde
das Engagement in der G
emeinde in
Hochheim sehr gu
t, weil man
merkt, dass sich um
alle – Junge
wie Alte – Gedanke
n gemacht
wird. Allerdings ge
he ich aus
Zeitgründen selten
in die Kirche
und ich kann mit de
r Institution
Kirche sehr wenig
anfangen. Sie
vertritt zu sehr vera
ltete Werte
und Ansichten. (m
16-20)
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Ich bin berufstätig und
an mind. 5 Tagen in der
Woche von 6.30 bis 19.00
Uhr aus beruflichen
Gründen nicht zu Hause.
Es ist schwierig, Zeit für
Gottesdienst-Besuche
regelmäßig einzuplanen,
aber ich versuche es
wenigstens alle 14 Tage.
(ohne Angabe 46-55)

Was müsste sich ändern …
… dass Sie häufiger Gottesdienste am Wochenende besuchen
Alle Altersgruppen beschäftigen
Dauer, Zeiten und Gestaltung der
Gottesdienste.
Viele Rückmeldungen gibt es
zur Dauer der Gottesdienste, eine
Dauer von 45-60 Minuten wird als
ausreichend empfunden. Vor allem
Familien mit Kindern plädieren für
kürzere Gottesdienste.

Auch bezüglich der Gestaltung
der Gottesdienste gibt es eine große
Bandbreite an Meinungen. Trotz
einzelner Wünsche nach „traditionellen“ Formen überwiegt der
Wunsch nach mehr „Lebensnähe“
in den Gottesdiensten.
Die höheren Altersgruppen formulieren sehr deutlich (häufig mit
großem Bedauern) nachlassende
Gesundheit und Mobilität als Hindernis Gottesdienste zu besuchen.
Für junge Menschen hat der Gottesdienst insgesamt weniger Stellenwert.
Für viele bleibt der Wechsel von
Gottesdienstzeit und Gottesdienstort schwierig, Verlässlichkeit und
Beständigkeit scheint ein Bedürfnis
zu sein.
Insgesamt betrachtet wurde diese
Frage sehr selbstkritisch beantwortet. Statt Veränderung auf Seiten
der Verantwortlichen einzufordern,
werden die eigene Haltung und
die eigenen Lebensumstände bzw.
Lebensführung im Sinne von „ich
müsste etwas an mir oder meinem
Leben ändern“ angesprochen.

Teilweise ist der
Gottesd iens t gerade mit Kindern
zu lang: Es so llte
versucht werden,
ihn für Kinder
und Jugendliche
interessanter zu
gestalten.
(w 35-46)
Die Gottesdienstzeit 11 Uhr
wird häufig als „zu spät“ angesehen,
10 Uhr oder 10:30 Uhr aus unterschiedlichen Gründen als die günstigere.
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Welchen Kirchort besuchen Sie?
Nicht von allen akzeptiert
Neben 44 % der Befragten, die
zwischen beiden Kirchorten wechseln, gibt es eine etwa gleich starke
Gruppe, die einem der beiden
Kirchorte klar den Vorzug gibt (s.
Abbildung). Immerhin 10 % der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
besuchen aus unterschiedlichen
Gründen Gottesdienste an anderen
Orten: Häufig wird im Rahmen
von Familienbesuchen an Gottesdiensten in auswärtigen Kirchen
teilgenommen. Andere Gemeindemitglieder nutzen das Wochenende
für Ausflüge und besuchen Gottesdienste „unterwegs“.

Mehrfach wurde als Grund das
Angebot eines Gottesdienstes am
Sonntagabend genannt. In konfessionsgemischten Partnerschaften werden auch evangelische Gottesdienste
besucht.

Ich gehe gerne in beide Kirchen und finde das bunte Angebot sehr gut. Auch bin ich
von den motivierten Mitarbeiterinnen ganz begeistert. Die
Freude zu spüren, stärkt mich
in meinem Glauben. Danke.
(w 26-35)
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Die Abbildung gibt Auskunft, wie viele der Teilnehmer zwischen beiden
Kirchorten wechseln beziehungsweise einen bevorzugten Kirchort haben.
Die Vorlieben der einzelnen Altersgruppen sind farbig unterlegt.
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Welche Gottesdienstzeit bevorzugen Sie?
11 Uhr ist der Favorit
11 Uhr als Gottesdienstbeginn ist zu spät
,
zurück zu 10:30 Uhr wäre besser; Gottesdi
enstGemeinde ist mir sehr wichtig, Heimat; stark
wechselnde Gruppen durch unterschiedli
che
Kirchorte führen dazu, dass ich nicht meh
r so
regelmäßig in die Gottesdienste gehe. Verschiedene Gottesdienst-Gestaltungen spre
chen
unterschiedliche Menschen an oder halte
n sie
ab. Trotzdem finde ich verschiedene Ang
ebote
besser als ein Gemisch. (w 46-55)

Als beliebteste Gottesdienstzeit
hat sich 11 Uhr erwiesen. Es verwundert nicht, dass gerade Familien
dieser Uhrzeit den Vorzug geben.
Bei den höheren Altersgruppen
ist kein Trend bezüglich einer bestimmten Uhrzeit zu erkennen.
Hier ist wohl eher der regelmäßige
Gottesdienstbesuch wichtig.
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Bevorzugte Gottesdienstzeiten – mit und ohne Kinder unter 16 Jahren
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Bevorzugte Gottesdienstzeiten nach Altersgruppen
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Warum entscheiden Sie sich für einen
bestimmten Gottesdienst?
Nicht allein die Uhrzeit ist wichtig
Den Pfarrgemeinderat interessierte, warum sich Gemeindemitglieder
für einen bestimmten Gottesdienst
entscheiden. Im Fragebogen wurden
mehrere Kriterien vorgegeben, auch
waren Mehrfachnennungen möglich. Die Rangfolge nach Häufigkeit
der Nennung der vorgegebenen Kriterien zeigt die Abbildung.

Unter Sonstiges wurde eine Vielzahl
von pragmatischen Gründen wie die
Parkplatzsituation, das Fehlen oder
das Vorhandensein von Kniebänken,
die Raumtemperatur in St. Peter und
Paul (zu kalt) oder schlechte Luft in
St. Bonifatius genannt, um nur einige
Beispiele zu nennen.
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Rangfolge der Entscheidungskriterien
(prozentual bezogen auf alle, die diese Frage beantwortet haben)
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Warum entscheiden Sie sich für einen
bestimmten Gottesdienst?
Die Vorlieben der Altersgruppen
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Rangfolge der Entscheidungskriterien mit Bezug zum Alter

Die Angebote für Kinder
sind sehr gut in Hochheim.
auch schätze ich sehr die
Familiengottesdienste gestaltet vom Offenen Singen.
Diese Angebote sollten beibehalten werden, um nicht
die nächste Generation mehr
und mehr von der Gemeinde
zu entfremden. (w 36-45)
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Ich bin sehr glücklich. Die
lockere Gestaltung ist
wohltuend. Das Einbeziehen der Kinder zur Feier
des Gottesdienstes ist für
ältere Menschen ein Losgelöstsein aus dem Alltag.
Besonders die weiblichen
Messdienerinnen zeigen
einen Fortschritt aus der
strengen Haltung der verflossenen Zeit. (w 80 plus)
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Warum entscheiden Sie sich für einen
bestimmten Gottesdienst?
Noch einmal ganz anders dargestellt
Räumliche
Nähe
Gottesdienstgemeinde

St. Peter und Paul (287)
St. Bonifatius (191)
beide (436)
Sonstiges

Uhrzeit
20%
40%

Kirchraum

60%
Musikalische
Gestaltung

80%
Angebote
für Kinder

Das „Spinnennetz“ ist ein Versuch, die Entscheidungskriterien in Beziehung
zum bevorzugten Kirchort zu setzen. So fühlen sich die einen wegen der
musikalischen Gestaltung oder der räumlichen Nähe zu St. Bonifatius, andere
wegen des Kirchraums zu St. Peter und Paul hingezogen. (Prozentual bezogen
auf alle, die bei der entsprechenden Frage etwas angekreuzt haben.)
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Ergänzend zu den Eucharistiefeiern am Sonntag haben wir ein
erfreulich vielfältiges liturgisches
Angebot, für das sich viele Ehrenamtliche sehr engagieren. Darüber
hinaus gibt es weitere Angebote für
spezifische Zielgruppen, wie z.B. die
Tauferinnerungsgottesdienste oder
Angebote der katholischen Verbände, die aber hier nicht betrachtet
werden.
Uns interessierte der Besuch der
Angebote und ob sie denn überhaupt bekannt sind. Beides können
Sie der Abbildung auf Seite 13 entnehmen. Ein erstes Fazit: Die „besonderen Gottesdienste“ werden
weniger wahrgenommen bzw. besucht und sollten stärker beworben
werden.

Seitens der Teilnehmer wurde
mehrfach angemerkt, dass die Begrifflichkeit nicht verstanden werde:
Man wisse häufig nicht, was sich
hinter den teilweise „alten“ oder
„fantasievollen“
Bezeichnungen
verberge. Es werden eindeutige
Bezeichnungen als Entscheidungshilfe bzw. erklärende Untertitel gewünscht. Zu spüren ist das Bedürfnis „Ich möchte wissen, was mich
erwartet“.
Kritisch soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass sich die Frage nach der Regelmäßigkeit (dem
gelegentlichen Besuch) insofern relativiert, da es leichter ist, ein Angebot regelmäßig zu besuchen, das nur
zweimal im Jahr angeboten wird.

Wenn sich, bedingt durch den Priestermangel,
die Zahl der sonntäglichen Eucharistiefeiern
verringert, welche Folgen hätte das für Sie?
Den Pfarrgemeinderat interessierte, welche persönlichen Konsequenzen die einzelnen Gemeindemitglieder daraus ziehen würden.
Auch bei dieser Frage waren Möglichkeiten vorgegeben und Mehrfachnennungen möglich bzw. konnten weitere Konsequenzen genannt
werden. Wie sich die Teilnehmer

entscheiden würden, können Sie
der Abbildung auf Seite 15 entnehmen. Häufig wurde ergänzend
als mögliche Konsequenz der Gottesdienstbesuch in Mainz und in
anderen, ganz unterschiedlichen
Nachbarstädten genannt. Besonders hingewiesen wurde auf die
gute Busverbindung nach Mainz
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bzw. Wiesbaden. Die starke Affinität (Neigung) der Hochheimer zu
Mainz hat sich in vielen Kommentaren bestätigt. Vereinzelt wurde
an Kirchenaustritt als letzte Konsequenz gedacht.

Es wurden Befürchtungen geäußert, künftig nicht mehr an Gottesdiensten teilnehmen zu können
– aus Alters- oder Gesundheitsgründen, weil die Fahrtkosten nicht aufgebracht werden können bzw. kein
Auto vorhanden ist.

Ich besuche nur noch
Eucharistiefeiern in
Hochheim
Für mich wäre die
Wort-Gottes-Feier
eine Alternative
Ich werde weiterhin
regelmäßig an einer
Eucharistiefeier teilnehmen
(längere Fahrwege akzeptiert)
Ich schaue den
Fernsehgottesdienst
Ich besuche nur noch
Eucharistiefeiern an meinem
bevorzugten Kirchort
Ich besuche den
evangelischen Gottesdienst
vor Ort
Ich gehe nicht mehr
in die Kirche

Sonstiges
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Rangfolge der vorgegebenen Möglichkeiten
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Was Ihnen am Herzen liegt
Frage 8: Ihre Meinung bitte!
Am Ende des Fragebogens stand
die Aufforderung, dem Pfarrgemeinderat mitzuteilen, was über
die Fragestellungen hinaus noch auf
dem Herzen liegt. Diese Möglichkeit haben viele Teilnehmerinnen
und Teilnehmer genutzt. Prozentual
betrachtet liegen die Altersgruppen
zwischen 36 und 45 Jahren und
zwischen 46 und 55 Jahren vorne:
Hier meldete sich fast jede/r Dritte zu Wort. Aber auch die jüngeren
Gemeindemitglieder gaben zu Protokoll, was sie bewegt, und zwar mit
20 % in der Altersklasse von 16 bis
20 Jahren und 25 % bei den 21- bis
25-Jährigen. Zahlenmäßig betrachtet kamen die meisten Rückmeldungen aus der Altersgruppe zwischen 66 und 80 Jahren.
Wie nicht anders zu erwarten
war, tat sich hier eine sehr große
Bandbreite an Äußerungen auf.
Wünsche und Bedürfnisse, Ärger
und Unmut, nicht nur über die Kirche in Hochheim, Dank, Lob und
Anregungen, Hinweise, Kritik und
Zufriedenheit. Bei der Auswertung
stellten wir sehr schnell fest, dass
die Geschmäcker eben verschieden

sind. Was dem einen gefällt, kann
für einen anderen ein Anlass für Beschwerden sein. Neben Einzelaussagen ließen sich auch Häufungen zu
bestimmten Themen von offenbar
allgemeinem Interesse feststellen.
Wir haben deshalb versucht, die
vielen Stimmen in Kategorien einzuteilen.
Lob und Tadel
Viele nutzten die Gelegenheit,
uns mitzuteilen, was gefällt und was
eben nicht. Erfreulicherweise gab
es eine deutliche Mehrheit für die
positiven Dinge in unserer Pfarrei.
Viele drückten hier ihre Zufriedenheit mit dem Pfarrer aus. Auch
das Gemeindeleben allgemein, das
als vielfältig und lebendig erkannt
wurde, fand lobende Erwähnung
neben dem Engagement des Pfarrgemeinderates und der vielen Ehrenamtlichen, herausgehoben noch
das Vorbereitungsteam für die Kinderwortgottesdienste und das Offene Singen. Ein Kritikpunkt, der
uns zu denken geben sollte, war die
fehlende Offenheit: Das aktive Zugehen auf nicht so aktive Gemein-
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Ich möchte mit den Menschen vor
Ort meinen Glauben leben und
feiern und dies in verschiedenen
Formen tun, mit Priester, ohne
Priester, mit pastoralen Mitarbeitern
und Laien; ich werde nicht fahren
und in einer Großeucharistiefeier
anonym Gottesdienst feiern - an
Kirchentagen kann das schön sein,
für das alltägliche Leben brauche
ich die Hilfe, die Nähe, die Stärkung
der Gemeindemitglieder vor Ort.
(w 46-55)

Pfarrei der Zukunft

demitglieder oder Neuzugezogene
wird von mehreren Teilnehmern
vermisst.
Kirchenmusik
war ein sehr oft angesprochenes
Thema, das aber auch deutlich die
Vielfalt in unserer Gemeinde widerspiegelt. Eindeutig werden das
Neue Geistliche Lied geschätzt, das
Offene Singen gelobt und manchmal sogar eine noch modernere Musik gefordert. Klar ist aber auch der
Wunsch nach Orgelmusik und Liedern aus dem Gotteslob an beiden
Kirchorten. Beide „Lager“ halten
sich in etwa die Waage, deshalb gilt
es hier um so mehr, einen gemeinsamen Weg zu finden.

Zu diesem Thema äußerten sich
besonders die höheren Altersgruppen, aber bei allen Stimmen kam
eines ganz deutlich heraus: Die Sorge um die Gemeinde am Ort treibt
alle um. Viele machten deutlich,
wie wichtig ihnen der Kontakt zum
Pfarrer ist. Die Vorstellung, dass dieser in Flörsheim residiert und nur
noch ab und zu in Hochheim anzutreffen ist, wird als großer Verlust
erlebt. Nähe, Seelsorge und Lebendigkeit werden Einschränkungen
erleiden, fürchten viele. Gerade die
älteren Gemeindemitglieder, die
nicht mehr so mobil sind, machen
sich Sorgen, ob der Besuch des Gottesdienstes für sie in Zukunft überhaupt noch möglich sein wird. Insgesamt betrachtet hat dieses Thema
die Menschen am meisten beschäftigt. Befürworter der Großpfarrei
gab es nicht.
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en
Jede Stadt sollte seinen eigen
Pfarrer haben, der regelmäßig
Messen hält. So kann man in
te
Kontakt kommen und eine gu
d
Beziehung zwischen Pfarrer un
Gemeinde knüpfen. Ich finde
idt
unseren Pfarrer Markus Schm
chganz toll und hoffe, er wird Ho
heim eine lange Zeit erhalten
bleiben. (w 21-25)

Wegen der Missstände in der
katholischen Kirche und der
Ablehnung von Patienten in
Not fäl lt es mir schwer in der
katholischen Kirche zu bleiben. (m 66-80)

Kritik an der Kirche und der
Kirchenleitung
Viele Gemeindemitglieder äußerten sich sehr kritisch und
machten ihrem Unmut über den
Mißbrauchsskandal, das Verhalten
katholischer Krankenhäuser gegenüber Vergewaltigungsopfern, die
Indienreise des Bischofs von Limburg oder dessen neue Residenzs
Luft. Einige sprachen ihren inneren
Konflikt an, überhaupt noch in der
Kirche zu bleiben.
Kritisiert wurde auch, dass die
Gemeinden ihre Zukunft kaum
selbstverantwortlich gestalten können, weil in dieser Sache eben der
Bischof letztverantwortlich entscheidet.
Vielfach wurden die veralteten
Normen und Ansichten der Kirche
beklagt und mehr Weltoffenheit
und Alltagsnähe gefordert, außerdem die Abschaffung des Zölibats
und die Gleichstellung der Frau in
der Kirche.

g der kathoDie Einstellun
zum Priesterlischen Kirche
ich gewaltig
amt müsste s
s
Aufhebung de
ändern, z. B.
ie Zulassung
Zölibats und d
as Vertrauen
von Frauen. D
.
t sehr gestört
is
e
h
c
ir
K
ie
d
in
(w 46-55)

Wünsche und Bedürfnisse
Diese Kategorie war eine von
den umfangreichsten. Besonders
zu den Gottesdiensten gab es viele
Meldungen. Ganz deutlich war
der Wunsch nach einer klaren Regelung der Gottesdienstzeiten und
der Kirchorte. Aber auch nachvollziehbare Einzelnennungen wie
kinderfreundliche Gottesdienste,
Ruhe und Besinnung vor und während des Gottesdienstes, frühe Gottesdienste für die, die ein warmes
Mittagessen favorisieren, späte für
die länger schlafenden jungen Erwachsenen oder der Aufruf zu einer
zeitgemäßen, verständlichen Glaubens- und Verkündigungssprache
wurden dokumentiert. Mit diesem
Stimmungsbild wird sich der PGR
noch intensiv auseinandersetzen.
Mit Ihren vielen Hinweisen, Anregungen und Wünschen zur Frage
8 haben Sie dem Pfarrgemeinderat
überhaupt „ein schönes Päckchen
an Hausaufgaben“ mitgegeben. Wir
arbeiten daran!
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Und so geht es weiter
Unsere „Hausaufgaben“
Die vorliegenden Ergebnisse sind
als ein erster Überblick zu verstehen. Der nächste Schritt wird sein,
die Kommentare für die jeweils „zuständigen“ Sachausschüsse zusammenzustellen. Dort werden sie bewertet und mögliche Konsequenzen
bedacht. Der „Löwenanteil“ wird
dem Thema der Umfrage entsprechend vom Sachausschuss Liturgie
zu bewältigen sein, aber auch der
Sachausschuss Kinder und Familie
hat einige Anregungen für seine Arbeit bekommen.
Bei der Bewertung der Anmerkungen wird die Häufigkeit der
Nennung eine Rolle spielen, jedoch
können auch Einzelmeinungen ein
ernst zu nehmender Hinweis sein.
Es wird bedacht werden, dass sich
die Altersgruppen, wie beschrieben,
sehr unterschiedlich zu Wort gemeldet haben. Insofern ist der Blick
auf die statistischen Angaben und
die Altersstruktur unserer Gemeinde wichtig. In einem Kommentar
wurde zu Recht unser „missionarischer Auftrag“ angesprochen, wir
möchten deshalb gezielt auch die
Rückmeldungen der Gemeindemit-

glieder betrachten, die nie oder selten unsere Gottesdienste besuchen.
Abschließend werden die Bewertungen und Vorschläge der Sachausschüsse im Pfarrgemeinderat beraten.
Darüber hinaus wird sich der Pfarrgemeinderat mit den pastoralen Fragestellungen beschäftigen müssen,
die sich aus den Rückmeldungen der
Teilnehmer ergeben. „Wie können
wir stärker auf neue Gemeindemitglieder zugehen?“, „Wie können wir
als Gemeinde offener für Menschen
werden, die sich nicht angenommen
fühlen?“ und „Wie können wir Kontakt zu kranken oder nicht mobilen
Gemeindemitgliedern halten?“, um
nur einige zu nennen.
Die konkreten praktischen Hinweise, wie z. B. zu Mikrofonen und
Lautsprechern, sind bereits an die
Verantwortlichen weitergeleitet.
Wir werden über die weiteren Beratungen informieren!
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ich
Gute Fragen,
auf
bin gespannt
.
das Ergebnis
(w 66-80)

Und zum Abschluss unser Resümee
Die Umfrage war wertvoll
Die Umfrage wurde ernst genommen, das zeigen der große Rücklauf
und die Fülle an Kommentaren,
ebenso die Rückmeldungen von
„Nicht-Kirchgängern“ bzw. Gemeindemitgliedern, die eher selten
die Gottesdienste besuchen. Mehrfach wurde Lob für diese Initiative
ausgesprochen und ausdrücklich begrüßt, dass in einer wichtigen Frage
des Gemeindelebens um die Meinung der Gemeindemitglieder gebeten wurde. Viele sehen die Umfrage
als eine Form der Einbeziehung und
Mitwirkung an.
Die Umfrage wurde auch stark im
Sinne von „Was ich immer schon mal
sagen wollte“ genutzt. Die Kommentare gehen dabei weit über das Thema Gottesdienst hinaus. Geäußert
wurden Wünsche und Bedürfnisse,
Zufriedenheit und Unzufriedenheit.

Trotz manch kritischer Äußerung
scheint es eine große Zufriedenheit
mit unserem Gemeindeleben zu geben und den starken Wunsch, dieses
auch in Zukunft zu bewahren. Im
Hinblick auf Kirche und Kirchenleitung hingegen überwiegen deutlich die Unmutsäußerungen. Der
Wunsch nach Veränderung und Modernisierung, nach mehr Glaubwürdigkeit zieht sich durch die Kommentare.
Für den Pfarrgemeinderat waren
die Rückmeldungen sehr hilfreich
im Hinblick auf die Vorbereitung
der Visitation. Die eigene Einschätzung zur Stimmung in der Gemeinde
bezüglich der „Pfarrei der Zukunft“
und den damit verbundenen Veränderungen hat sich bestätigt und
konnte im Gespräch mit dem Bischof fundiert vorgebracht werden.
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