
Umfrage zu den Gottesdiensten in Großgrabe 
 
Liebe Gemeinde,  
unsere Gottesdienste begreifen wir als ein Kernstück unserer Gemeinde. Und 
diese sollen auch für Sie gut nutzbar und bereichernd sein. Wir freuen uns daher 
über Ihre Einschätzung, Ihre Änderungsideen und Anregungen. 
Sie können die ausgefüllte Umfrage bis zum 30.04.17 in der Kirche oder den 
Gemeindeveranstaltungen abgeben oder in unseren Briefkasten stecken. Im 
Sommer wollen wir Ihnen die Ergebnisse vorstellen. 
 

Mitmachen kann Jede/r ab 13 Jahren. Vielen Dank!  
Ihr Pfr. Nicolaus & der Kirchenvorstand 

 

Wie können Sie unsere Informationsangebote nutzen? 
Schaukasten    Sehr gut   geht so  eher ungünstig   nutze ich nicht 
Gemeindeblatt    Sehr gut   geht so  eher ungünstig   nutze ich nicht 
Internet    Sehr gut  geht so  eher ungünstig   nutze ich nicht 
Ansagen(GoDi)    Sehr gut  geht so  eher ungünstig   nutze ich nicht 

Was würden Sie ändern? _________________________ 
 
Der Vormittagsgottesdienst (aktuell 10 Uhr) mit Liturgie und Abendmahl soll ein 
Treffpunkt für die ganze Gemeinde sein.  
 

Welche Zeit ist günstig für Sie?  
 9:00       9:30       10:00       10:30       vormittags ist ungünstig 
 

Wie spricht Sie dieser Gottesdienst inhaltlich und in seiner Gestaltung an?  
 Sehr    geht so    eher nicht    war noch nicht da 
 

Was wünschen Sie sich für den Vormittagsgottesdienst? 

_________________________________ 

Was würden Sie ändern? _________________________ 
 
Die Nachmittagsgottesdienste haben spezifischere Schwerpunkte: 
 

Der Prisma am 1. Sonntag im Monat soll Ihnen die Möglichkeit geben, Freunde 
und Nachbarn einzuladen, die mit Kirche (noch) nicht so viel zu tun haben. Dazu 
soll er modern und alltagsnah sein.  
 

Wie spricht Sie dieser Gottesdienst inhaltlich und in seiner Gestaltung an?  
 Sehr    geht so    eher nicht    war noch nicht da 
 

Was wünschen Sie sich für den Prisma? 

_________________________________ 
 

Was würden Sie ändern? _________________________ 

Der Lichtblick am 3. Sonntag im Monat will uns als Gemeinde einladen tiefer zu 
graben und im Glauben zu wachsen. Viele Mitarbeiter aus unterschiedlichen 
Bereichen unserer Gemeinde sollen hier zum Zuge kommen um einen 
abwechslungsreichen Gottesdienst zu gestalten. 
 

Wie spricht Sie dieser Gottesdienst inhaltlich und in seiner Gestaltung an?  
 Sehr    geht so    eher nicht    war noch nicht da 
 

Was wünschen Sie sich für den Lichtblick? 

_________________________________ 

Was würden Sie ändern? _________________________ 
 
Beide Nachmittagsgottesdienste beginnen aktuell um 17 Uhr und dauern 1-1,5 
Stunden. Ab 16 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, um in Ruhe ankommen, sich 
kennenlernen und austauschen zu können. Vor und nach dem Gottesdienst 
können Sie für sich beten und sich segnen lassen. Alternativ könnten diese 
Gottesdienste auch schon um 16 Uhr beginnen um mehr Zeit zum Gespräch 
nachher zu haben.  
 

Welche Zeit ist günstig für Sie?  
 16:00      16:30      17:00      17:30      nachmittags ist ungünstig 
 
Möchten Sie uns noch etwas mitteilen? 

_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________ 
 
Zum Schluss noch ein paar kurze Fragen zu Ihnen: 
 

Sind Sie    männlich oder   weiblich? 
Leben Sie   allein oder   in einer Ehe / Partnerschaft? 
 

Ihr Alter: 
 jünger   16-25   26-35   36-45  46-55  56-65   66-75  älter   
 
Gibt es Kinder bis 12 Jahre in Ihrem Haushalt? Anzahl je Altersgruppe: 
0 – 3 Jahre: ___   4 – 6 Jahre: ___   7 – 9 Jahre: ___   10 – 12 Jahre: ___ 
 
Möchten Sie im Gottesdienst mitarbeiten? Sehr schön! Geben Sie uns Bescheid! 
Wenn Sie uns Ihren Namen mitteilen, kommen wir gern auch auf Sie zu. 
 
 

Predigten nachhören / -lesen: www.imagine03.de 
Newsletter abonnieren: www.imagine03.de/neues-abonnieren © kv@imagine03.de 
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