
Umfrage zum Gottesdienst 

Wie oft besuchen Sie pro Jahr ca. einen (Präsenz) – Gottesdienst 

 (fast nie)    1-5    6-12      öfter  

 nur an hohen Feiertagen  nur bei Taufen / Trauungen… 

Wie oft schauen Sie einen Gottesdienst im Internet oder Fernsehen an? 

 (fast nie)    1-5    6-12      öfter 

Welche Form von Gottesdiensten spricht Sie besonders an? 

(Mehrfachnennung möglich) 

 Gottesdienste mit traditioneller Liturgie und Predigt 

 Gottesdienste mit Abendmahl 

 Gottesdienste mit kurzer prägnanter Predigt 

 Gottesdienste mit Spielszenen o.ä. 

 Familiengottesdienste / Gottesdienste für Jung und Alt 

 Gottesdienste zu bestimmten Themen 

 Gottesdienst in besonderer Form 

 Besondere musikalisch gestaltete Gottesdienste 

 meditative Gottesdienste 

Sonstiges: __________________________________________ 

Welche Musik / Lieder wünschen Sie für den Gottesdienst? 

 Überwiegend traditionelle Gesangbuchlieder 

 moderne Lieder (z.B. aus Kommt atmet auf)  

 auch mal Popmusik o.ä.  

Sonstiges: __________________________________________ 

Mögen Sie gesungene Liturgie? 

(Wechselgesang Introitus, Kyrie, Gloria..) 

 ja  in moderner Form  nein  unentschieden 

Welche Gottesdienstzeit ist für Sie optimal? 

 So 9.30  So 11 Uhr  So 15 Uhr  So 18 Uhr 

 Samstag 18 Uhr  andere Zeit: ____________ 

Würden Sie folgendes nach dem Gottesdienst gerne besuchen? 

 Stehempfang  Kirchenkaffee  mit parallel. Kinderbetr.  nichts 

Wir haben in der Coronazeit mit Online-Gottesdiensten begonnen. 

Wie oft haben Sie diese angeschaut? 

 nie  ab und zu öfter  regelmäßig 

Sollten wir diese Gottesdienstform auch in Zukunft noch anbieten? 

(Geben Sie einen Wert von 0 unnötig bis 10 auf jeden Fall) _________ 

Welche Anregungen möchten sie uns für Gottesdienste mit auf dem 

Weg geben? 

 

 

 

 

Bitte schicken Sie den Bogen ans Pfarramt Meitingen St. Johannes-Str.6 

86405 Meitingen, werfen ihn dort in den Briefkasten, geben ihn z.B. nach 
dem Gottesdienst ab oder nehmen Sie über unsere Homepage online teil. 

Die folgenden Angaben sind freiwillig: 

 

Name: ___________________________________________ 

Telefon: __________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________ 


