
 

 

 

Liebe Menschen in Rotensol und Neusatz! 

 

Der Kirchengemeinderat hat sich kürzlich mit den Gottesdiensten in unserer Gemeinde 

beschäftigt. Wir haben festgestellt, dass es viele Gemeindeglieder gibt, die nicht mehr 

oder nur selten in den Gottesdienst gehen. Dafür gibt es sicher viele und sehr 

unterschiedliche Gründe. 

Es ist uns ein Anliegen, den Gottesdienst in unserer Gemeinde wieder ins Gespräch zu 

bringen. Er ist es wert – davon sind wir überzeugt. 

Um die Sache in Gang zu bringen, haben wir einen Fragebogen erarbeiten. Sie finden 

ihn auf der Rückseite dieses Blattes. Wir bitten Sie herzlich, ihn auszufüllen. Sagen Sie 

uns ehrlich ihre Meinung. 

Die Befragung ist anonym, es  hilft uns aber bei der Auswertung, wenn Sie ihr Alter und 

das Geschlecht angeben und den Ortsteil nennen, in dem Sie wohnen. 

Wir werden Ihre Anregungen auswerten und bei der Gemeindeversammlung (am 6.11. 

10:30Uhr) die Ergebnisse  präsentieren.  

Gleichzeitig wird ein Arbeitskreis gegründet, der auf der Grundlage Ihrer Anregungen 

nach neuen Wegen im Gottesdienst sucht. Wenn Sie Lust haben, dabei mitzuwirken, 

melden Sie sich bei uns. Wir würden uns freuen. 

Für den Kirchengemeinderat 

Bähr / Hurrle 

 

 

Übrigens:  
In den nächsten Monaten werden in den Gottesdiensten Fragebögen ausliegen, mit 

denen Sie sich direkt äußern können. 

 



Was wünschen Sie sich von einem Gottesdienst? 

Bitte punkten Sie! 

Wählen Sie so viele Aspekte aus, wie Sie mögen. Kreuzen Sie mit  einem, zwei oder drei Punkten an, 

wie wichtig der Gedanke für Sie ist. Was Sie nicht mögen, streichen Sie durch. 

Ich möchte im Gottesdienst…. 

 

 



 

Ich wohne in Neusatz ….. Rotensol…..  bin männlich ….. weiblich….. 

Mein Alter: ….. 

Hier ist Raum für Ihre Anregungen und Kommentare 

 

 

 

 

 

Bitte werfen Sie den ausgefüllten Bogen in den Briefkasten  des Pfarrbüros, oder geben ihn 

bei einem Gottesdienst ab.       Herzlichen Dank 

   zur Ruhe kommen

   Leute treffen

   getröstet werden 

   Beten 

   mit anderen verbunden 

sein 

   in Schwung kommen 

   meditieren lernen 

   Anregungen bekommen 

   gemeinsam singen 

   etwas über den Glauben 

lernen 

   mit jemandem sprechen 

   gute Musik hören 

   Gottes Nähe spüren 

   geheilt werden 

   gemeinsam essen und 

trinken 

   über mein Leben        

nachdenken 

   gesegnet werden 

   einfach mal nichts tun 

   Entscheidungshilfen  

bekommen 

   für jemanden / andere 

beten 

   Ermutigt werden 

   Stille genießen 

   Hilfsaktionen planen 

   Neue Leute 

kennenlernen 

   Auf die Spur zu einem 

sinnvollen Leben 

geführt werden 

   Vertrauen zu Gott 

finden 


