
 

 

Gottesdienst-Umfrage der Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde Iserlohn    
Bitte ankreuzen & ergänzen. Mehrfache Antworten sind möglich. 
 
 

1. Welche Kirche besuchen Sie überwiegend? 

 Oberste Stadtkirche     Bauernkirche    Reformierte Kirche 
 Die angekreuzte Kirche ist mir wichtiger als die anderen  Die Kirche ist zweitrangig 

 

2. Wie oft besuchen Sie den Gottesdienst (GD)? 
 fast jeden 

Sonntag   
 ca. 2x im 

Monat   
 ca. 1x im 

Monat   
 Selten (bei Taufe, Hochzeit, 

Konfirmanden-GD, Weihnachten) 
 

3. Welches sind die fünf wichtigsten Gründe, die Sie veranlassen, einen GD zu besuchen?     
 damit ich innerlich zur Ruhe komme  
 weil ich gerne singe  
 weil mir die Taufe und Konfirmation meiner Angehörigen am Herzen liegen 
 weil der Weihnachtsgottesdienst für mich einfach dazugehört 
 weil ich Gottes Nähe spüren möchte 
 weil ich Worte zum Beten suche und das gemeinsame Gebet mich stärkt 
 eine gute Predigt 
 gehaltvolle Gemeinschaft mit anderen Christen erleben (Anteilnehmen, Glauben teilen)  
 die Feier des Abendmahls 
 um mit anderen das Lob Gottes zu singen 
 weil ich hier mit meinen Sorgen gut aufgehoben bin und neu auftanke 
 weil ich meine Kinder in den GD begleiten möchte und sie damit unterstütze 
 weil ein bestimmter Pastor/eine Pastorin den Gottesdienst leitet 
 weil das musizierte Gotteslob (Orgel, Posaunen, Chöre, Lobpreis) mich inspiriert 
 weil der Gottesdienst zum Sonntag dazugehört 
 weil ein Team einen liebevoll gestalteten und anspruchsvollen GD vorbereitet hat  
 weil … 
 

 
4. Was hält Sie davon ab, den GD häufiger zu besuchen? 
 Ich möchte sonntags lieber ausruhen  
 Ich möchte etwas mit meiner Familie oder Freunden unternehmen 
 Ich habe kein Bedürfnis, häufiger in den GD zu gehen  
 Ich fühle mich körperlich nicht immer so fit 
 Der GD ist oft zu langweilig 
 Der GD ist oft zu humorlos und steif 
 Es ist nicht meine Sprache, die im GD gesprochen wird 
 Meine Themen und Probleme kommen nicht zur Sprache 
 Mich interessieren traditionelle Gottesdienstformen nicht so sehr 

 Mich stören moderne Gottesdienstformen 
 Ich muss nur zuhören und fühle mich zu wenig beteiligt 
 Ich ... 

 
 

5. Welche GD-Formen besuchen Sie?  
 Gottesdienst klassisch (mit Orgel und überwiegend Liedern aus dem Ev. Gesangbuch) 
 WortZeit  (GD mit Schwerpunkt auf der Predigt mit musikalischem Akzent) 
 Gottesdienst für KLEIN und Groß (GD für Familien und Kinder, für Jung & Alt) 
 update Gottesdienst (GD in moderner Gestalt. Ist noch in der Erprobung.) 
 LichtZeit, LichtWort, Meditative Abendfeier (3. So. im Monat, Reformierte Kirche) 
 Anbetungsgottesdienst (Jeden 1. Freitag im Monat um 20 Uhr)  
 Konfirmanden-Gottesdienste (Begrüßung der neuen Katechumenen, Vorstellung der 

Katechumenen, Vorstellung der Konfirmanden) 
 Tauf-Gottesdienste 

 Jugend-Gottesdienst (Checkpoint soul, IMBA, History maker, KneipenGD) 
 Konfirmationen (auch Goldene & Diamantene Konfirmation) 
 Weitere Formen (welche?) 
 

 
6. Um was sollte es in Predigt und im GD gehen?  
 Auslegung der für den Sonntag vorgeschlagenen Bibeltexte oder anderer Bibeltexte 
 Themen des Glaubens (z.B. Zweifel, Gebet, Versuchung, Gottes Führung) 
 Politische Themen (z.B. Flüchtlinge, Umwelt, Gerechtigkeit) 
 Ethische Themen (z.B. Gentechnik, Armut & Reichtum ) 
 Lebensfragen (Partnerschaft, Familienleben, Glück, Einsamkeit) 
 Weitere Themen …….. 

 

7. Welche Rolle spielt die Liturgie? 
(Gottesdienstablauf, Gebete, Gesänge, Formen)  

Stimmt 
genau 

6 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

Stimmt 
nicht 

1 

Die Liturgie ist mir vertraut              

Ich bete gerne einen Psalm             

Ich sehe gerne ein Video im GD             

Die Predigt ist zu lang             

Mir ist die Liturgie zu starr             

Ich wünsche mir Spontanität & Überraschendes             

Ich möchte an Aktionen im GD teilnehmen             

Ich bevorzuge beim Abendmahl den Gemeinschaftskelch             

Ich bevorzuge beim Abendmahl den Einzelkelch             

Zum Thema Abendmahl möchte ich anmerken:  
 
 



 

 

2 

 

8. Welche Rolle spielen für Sie die Lieder im GD?    
 Ich singe gerne.  
 Ich höre lieber zu und singe nicht so gerne mit. 
 Ich freue mich, wenn neue Lieder vor Beginn des GD eingeübt werden. 
 Ich orientiere mich beim Singen am Notenbild. 
 Ich kann auf Noten verzichten, wenn der GD gesanglich von einer Band begleitet wird. 
 Verschiedene musikalische Stilrichtungen in einem GD finde ich gut. 
 Verschiedene musikalische Stilrichtungen in einem GD finde ich unpassend. 

 
9. Im Blick auf die Lieder im GD wünsche ich mir:  mehr passend weniger keine 

Traditionelle Lieder aus dem Ev. Gesangbuch         
Moderne Lieder (z.B. aus WortLaute & freiTöne)         
Moderne Anbetungslieder          
Englisch sprachige Lieder         
Lieder mit Bewegungen für Kinder         
Anzahl der Lieder im GD         

 
10. Welche Musik wünschen Sie sich im GD? häufiger passend weniger 

Orgel       
Kinderkantorei       
Jugendchor 5nach5       
Gospelchor RiSE UP!       
Kantorei        
Posaunenchor       
Band       
Solisten & Chöre von außerhalb       
Anderes… (was?)        

 

11. Was halten Sie vom GD in traditioneller Gestalt (auch WortZeit)? 
(z.B. von Begrüßung, Predigt, Gebeten, Taufen, Informationen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. Was halten Sie vom GD in ANDERER Form? 

(z.B. von Begrüßung, Predigt, Gebeten, Taufen, Informationen, Beamereinsatz, Band) 
 
 
 
 
 
 
 

 GD für KLEIN & Groß  
 GD mit Beteiligung von Konfis 

 update  
 Jugend-GD 

 LichtWort 
 LichtZeit 
 Meditative Abendfeier 

 

13. Gewünschte GD-Zeit für Sonntagmorgen und Verständlichkeit:  

 09.30 Uhr  10.00 Uhr  10.30 Uhr  11.00 Uhr 
 Der GD soll 60 min dauern  Der GD darf 90 min dauern 
 Die Sprecher sind 

gut zu verstehen 
 Ich verstehe schlecht in der Obersten Stadtkirche  
 Ich verstehe schlecht in der Bauernkirche 

 

14. Und nach dem GD möchte ich gerne… 
 Pünktlich nach Hause gehen 
 Kirchkaffee genießen 
 Gelegentlich miteinander essen 
  

 
15. Ich wünsche mir für die Zukunft der Gottesdienste in meiner Kirche …: 

Sie können auf einem separaten Blatt gerne weitere Anmerkungen notieren.  
 
 
 
 

 
16. Angaben zur eigenen Person 
Geschlecht  weiblich  männlich 
Alter         10-14  15-20  21-35  36-50  51-65  66plus 
Die Umfrage ist anonym. (Sie können aber auch gerne Ihren Namen angeben, für evtl. Nachfragen).  
Mein Name: 
 

 
Bitte den ausgefüllten Frageboten am Ausgang der Kirchen in die „Gottesdienst-Box“ einwerfen 
oder an das Gemeindebüro, Piepenstockstraße 29 senden. Abgabe bis zum 30.6.2017 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Pfr. Dirk Ellermann Tel. 60050, dirk.ellermann@kk-si.de 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wir werden die Ergebnisse im Presbyterium auswerten. 

mailto:dirk.ellermann@kk-si.de

