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Rücklaufkategorien:
 Antwortrate > 75%

grün

 Antwortrate: > 25 75%

orange

 Antwortrate:  25%

rot

In der Umfrage (Druck-Fragebogen und online Version) konnten die Teilnehmer ihre Meinung
und Antworten z.T. in Freitextfeldern eintragen. Die beantworteten Druck-Fragebogen wurden
von den Mitglieder des Analyseteams und weiteren Helfern zur Auswertung in die Online-Datenbank übertragen und die handschriftlichen Antworten abgetippt. Eventuelle Übertragungsfehler sind dabei nicht komplett auszuschließen.
Die in diesem Dokument dargestellten Freitext-Antworten wurden unzensiert und ohne Korrektur der Rechtschreibung und Interpunktion direkt aus der online-Datenbank übernommen.
Antworten, Hinweise und Kommentare, die außerhalb unserer Einflussnahme als Pfarrei liegen
und die Institution katholische Kirche ansprechen, wurden vom Analyseteam gelb markiert, um
sie der Bistumsleitung leichter sichtbar zu machen.
Die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten wurden gemäß der Datenschutzgrundverordnung mit den genannten hauptamtlichen Personen abgestimmt. Die namentlich genannten
ehrenamtlichen Personen wurden geschwärzt.
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Umfragebeteiligung
•

581 Antworten (online und handschriftlich im Fragebogen; Stand 18.11.2018)

•

Rücklauf bei 5729 verteilten Umfragebogen: 10,1%

Wohnort

Fragebogen beantwortet

Fragebogen verteilt

Beindersheim

10,9%

60

815

7,4%

Bobenheim-Roxheim

65,0%

358

3152

11,4%

Gerolsheim

3,6%

20

430

4,7%

Großniedesheim

2,4%

13

242

5,4%

Heßheim

8,9%

49

644

7,6%

Heuchelheim

2,7%

15

228

6,6%

Kleinniedesheim

2,7%

15

218

6,9%

Sonstige (bitte angeben)

3,8%

21

5729

10,1%

Frage 1.1 beantwortet

551

Frage 1.1 nicht ausgefüllt

30

Insgesamt:

581

Teilnehmer
(Anteil an verteilten Fragebogen)
0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Beindersheim

12,0%

7,4%

Bobenheim-Roxheim

11,4%

Gerolsheim

4,7%

Großniedesheim

5,4%

Heßheim

7,6%

Heuchelheim

6,6%

Kleinniedesheim
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Umfrageergebnisse
1. Fragen zur Person
1.1. Mein Wohnort ist _______________________________________
Antwort im Druck-Fragebogen als Freitext, im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.
Beantwortet: 551; Nicht ausgefüllt: 30;

 Antwortrate: 94,8%

Freitextantwort bei Sonstiges (21 Antworten):
10 x Frankenthal, 3x Worms, Ludwigshafen, Mannheim, Südhessen, 1. Wohnsitz Bo-Ro, 2. Wohnsitz Eltville/Rhein, Großkarlbach, Horchheim, Frankenthal zukünftig Großniedesheim, 2 x (-)
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1.2. Alter
 14-19

 20-29

 30-39

 40-49

 50-59

 60-69

 70-79

 80 und älter

Antwort im Druck-Fragebogen und Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.

Beantwortet: 570; Nicht ausgefüllt: 11;
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1.3. Geschlecht
 männlich

 weiblich

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.

Beantwortet: 564; Nicht ausgefüllt: 17;
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1.4. Konfession
 katholisch

 prot./evangelisch



Sonstige:
_____________

 ausgetreten

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.

Beantwortet: 568; Nicht ausgefüllt: 13;

 Antwortrate: 97.7%

Freitextantwort bei Sonstiges (2 Einträge):
„Noch evangelisch“, „Die Zielgruppe an die die Umfrage gesendet wurde!“
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 ungetauft

1.5. Familienstand
 ledig

 verheiratet

 unverheiratet mit Partner

 geschieden

 verwitwet

 wiederverheiratet

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption. In wenigen Fällen im
Druck-Fragebogen mit mehrfach Auswahl (z.B. geschieden und wiederverheiratet).

Beantwortet: 567; Nicht ausgefüllt: 14;
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1.6. Konfession des Partners/Partnerin
 katholisch

 prot./evangelisch



Sonstige:
_____________

 ausgetreten

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.

Beantwortet: 411; Nicht ausgefüllt: 170;

 Antwortrate: 70,7%

Freitextantwort bei Sonstiges (6 Einträge):
„x“; „x“; „neuapostolisch“; „Habe keinen Partner“; „Kein Partner“; „…“
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 ungetauft

1.7. Kinder im Haushalt
 ja

Anzahl____________

 nein

Alter____________

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Ja/Nein als Auswahl-Klickoption. Anzahl und
Alter als Freitext.

Beantwortet: 519; Nicht ausgefüllt: 62;

 Antwortrate: 89,3%

Freitextantwort bei Anzahl und Alter (147 Einträge):

Kinder im Haushalt

Anzahl

Alter

Mittelwert

1,7

15,2

SD

0,7

11,8

Median

2,0

14,0

Min

1,0

0,2

Max

5,0

59,0
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1.8. Ich wohne am aktuellen Wohnort seit…
 0-5 Jahren

 6-10 Jahren

 11-25 Jahren

 länger als 25 Jahren

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.

Beantwortet: 565; Nicht ausgefüllt: 16;
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2. Welche der folgenden typischen Aussagen beschreiben …
2.1. … meine persönliche Sicht zu Glauben und Religion am besten?
Bitte wählen Sie maximal 3 Punkte aus.

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Mehrfach-Klickoption.
Die Aussagen stammen nicht von uns, sondern aus der Sinus-Milieu-Studie (nähere Informationen:
http://www.milieus-kirche.de/) und sind stereotypisch Antworten für die verschiedenen Milieus unserer
Gesellschaft.

Beantwortet: 551; Nicht ausgefüllt: 30;

 Antwortrate: 94,8%

Stereotypische Aussage

Sinus-Milieu

1

„Mein Glaube gibt mir Kraft und Sinn für das Leben, wobei
KonservativGlauben ja keine wissenschaftlich beweisbare Tatsache ist.“ Etablierte

61,71%

340

2

„Warum ich gläubig bin? Weil ich so erzogen worden bin.“

Bürgerliche

49,55%

273

2

„Also für mich war wichtig, dass wir kirchlich geheiratet haben.“

Mitte

31,76%

175

3

„Ich glaube, wenn Du keiner Religion angehörst, fehlt Dir einfach irgendwie die Wärme im Leben. Es gibt einfach den
Traditionelle
Glauben, ich bin darin groß geworden.“

45,37%

250

„Als Kind habe ich ihn drum gebeten, bitte mach. Er hat nicht
gemacht. Deswegen ist das für mich ganz arg schwer mit die- Prekäre
sen Sachen, z.B. Geschöpf Gottes.“

2,90%

16

5

„Sagen wir so, es ist im Moment nicht wichtig für mich. Ich
würde nicht sagen, dass mich das irgendwie trägt oder so.“

6,53%

36

6

„Das ist mir schon wichtig. Ich mache Yoga, ich meditiere. Das Adaptivist ja schon sehr spirituell, oder? Ich glaube schon.“
Pragmatische

2,00%

11

7

„Ich glaube an den Sinn in unserem Leben, ich glaube an die
SozialUnsterblichkeit der Seele. Ich glaube an eine Verbindung von
Ökologische
allem mit allem, an einen Zusammenhang von allen Seelen.“

43,01%

237

„Es gibt die einen, die sind eher so auf Kräuterhexen-mäßig
unterwegs, dann gibt es welche, die Akupunktur, Yoga, Ayurveda (…). Und ich finde alle Richtungen sehr spannend, habe Expeditive
aber jetzt für mich, glaube ich, noch nicht so das gefunden,
wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt meins.“

2,90%

16

„Ich bin da sehr anpassungsfähig geworden. Die einen nennen es gläubig und die anderen nennen es irgendwie anders. Performer
Ich selbst habe da eigentlich gar keinen Begriff dafür.“

6,90%

38

„Als ich mal zum Urlaub in Bosnien war, habe ich immer versucht, die örtliche Moschee anzuschauen und zu gucken, wie Liberalsieht religiöses Leben in dem Ort aus, wo ich da bin. Weil ich Intellektuelle
immer auf der Suche bin nach der Funktion von Religion.“

2,54%

14

4

8

9

10
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Hedonisten

2.2. … meine persönlichen Erwartungen an die Kirche am besten?
Bitte wählen Sie maximal 3 Punkte aus.

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Mehrfach-Klickoption.
Die Aussagen stammen nicht von uns, sondern aus der Sinus-Milieu-Studie (nähere Informationen:
http://www.milieus-kirche.de/) und sind stereotypisch Antworten für die verschiedenen Milieus unserer
Gesellschaft.

Beantwortet: 542; Nicht ausgefüllt: 39;

 Antwortrate: 93,3%

Stereotypische Aussage
1

Sinus-Milieu

„Grundsätzlich muss sich unsere Kirche ganz ernsthaft GeKonservativdanken machen, wie man Leute weiter für den Glauben beEtablierte
geistert.“

76,6%

415

„Wenn da kein Sinneswandel kommt, wenn sie es nicht
Bürgerliche
schaffen junge Leute anzusprechen, wird sie in dieser Form
Mitte
aussterben.“

53,7%

291

„Es geht den Bach runter, denke ich. In die Kirche geht ja
kein Mensch mehr. Wenn ich mal drin bin, sind da nur noch Traditionelle
alte Omas.“

9,0%

49

4

„Sie müssten ein bisschen ein Auge zudrücken und nicht imPrekäre
mer so kleinlich, ein bisschen weltoffener werden.“

22,5%

122

4

„Im Grunde genommen zerstört sie sich selbst.“

9,2%

50

5

„Das ist schwer zu sagen, sie soll sich total ändern, was das
Hedonisten
Ganze natürlich auch unglaubwürdig machen würde.“

5,7%

31

6

„Die müssen das gut verkaufen, gut verpacken, ein bisschen
Adaptivinteressanter gestalten und mehr Aufmerksamkeit auf sich
Pragmatische
lenken im positiven Sinne.“

12,2%

66

„Also mehr Demokratie, das wäre das Allererste. Die Demokratie dürfte nicht geschlechtsspezifisch sein, das müsste Sozialganz klar sein. Das Zweite wäre, dass Bischöfe mit 70 alle Ökologische
aufhören müssten.“

14,0%

76

„Obwohl für mich die Kirche eigentlich abgeschlossen ist,
wäre Modernisierung wünschenswert. Weil die Moralen,
die sie vermitteln, sind nicht schlecht.“

Expeditive

8,1%

44

„Man muss nicht jeden Trend mitgehen, aber man muss
sich bewusst sein, in welcher Zeit man aktiv ist und was
man gerade macht.“

Performer

30,6%

166

22,1%

120

2

3

7

8

9

10

Prekäre

„Die Kirche war mal für Moral zuständig, und ich hätte
Liberalgerne, dass sie wieder zuständig ist, ohne moralisierend zu
Intellektuelle
sein.“
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3. Meine Beziehung zu Gott
3.1. Spielt Gott eine Rolle in meinem Leben?
 nein, gar nicht

 eher weniger

 teilweise

 ja

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.

Beantwortet: 542; Nicht ausgefüllt: 39;
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 ja, sehr

3.2. Spielt der Glauben/Spiritualität für mich eine Rolle?
 nein, gar nicht

 eher weniger

 teilweise

 ja

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.

Beantwortet: 508, Nicht ausgefüllt: 73;
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 ja, sehr

3.3. Wie lebe ich meinen Glauben?
 Persönlich für mich

 In der Familie

 In kleinen Gruppen

 In kirchlichen Gemeinde

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Mehrfach-Klickoption.

Beantwortet: 524; Nicht ausgefüllt: 57;
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3.4. Welche Aspekte an Gott/meinem Glauben sind mir besonders
wichtig?
Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Freitext.

Beantwortet: 234; Nicht ausgefüllt: 347;

 Antwortrate: 40,7%

Abb.: Wortwolke zu den Freitext-Antworten zu Frage „Welche Aspekte an Gott/meinem Glauben sind mir
besonders wichtig?“ In der Wortwolke spiegelt die Größe der Schrift die Nennhäufigkeit der Antworten
wieder. (Erstellt von M. Hack)
Einzelantworten: Welche Aspekte an Gott/meinem Glauben sind mir besonders wichtig?
3700 Wörter
Vorbild sein; denn die Keimzelle der Gesellschaft ist die Familie u. wenn es da nicht mehr stimmt...! Für mich war
Jesus ein Rebell - im positiven Sinne! Gleichzeitig war er ein Vorbild in Sachen Toleranz. Daran sollte sich auch die
Kirche von heute wieder orientieren, um glaubwürdiger zu werden. Predigen allein genügt nicht!!!
Gebet, ich wünschte mir blindes Vertrauen zu Gott und somit Glauben (leider ist dies nicht immer)
Beten und nach Glauben leben
Immer wieder Zeiten der Stille einhalten, um Gott Gelegenheit zu geben, sich hörbar zu machen.
Empfang der Heiligen Sakramente; Das Heilige Evangelium; Die katholische Lehre; Gottes Anbetung
Um Glauben zu leben, brauche ich Menschen. Im Geben und Beschenkt werden erfahre ich Angenommensein und
Liebe. So entsteht ein glückliches Leben.
Daher: der Mensch steht an 1. Stelle.
Das Gespräch mit Gott.
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Gott Vater,
Jesus Bruder,
Hl. Geist Kraft
- Diese Zusage trägt mich durch mein Leben;
- Ich habe mir noch etwas von meinem Kinderglauben an den "lieben Gott" bewahrt;
Worte von Papst Franziskus: "Wer glaubt ist nie allein"!
Ich glaube, dass es eine Kraft/Macht gibt, die allgegenwärtig ist und uns alle umfängt und trägt. Als Kind habe ich
gelernt, diese Macht Gott zu nennen. Mein Leben entsprechend zu gestalten liegt an mir.
Feier der Eucharistie an Sonn- und Feiertagen. Menschwerden Gottes. Weiterleben nach dem Tod.
Einen Bezugspunkt zu haben. Wertvorstellungen. Friede in Körper und Geist
Orgelspiel und Gesang führen immer zu einer Öffnung nach oben
Dankbarkeit
Um an Gott zu glauben, brauche ich keine kirchliche Institution. Gott lebt im alltäglichen Leben
Die Nächstenliebe, Toleranz gegenüber Fremden
- Moralische Grundwerte - Spiritualität - hilft mir in schwierigen Situationen mich zu entscheiden und nicht aufzugeben.
Leben nach dem Tod. Gott gibt mir Hoffnung u. Kraft in schweren Zeiten (Krankheit)
Vertrauen
Gibt Kraft in schweren Zeiten -> noch ein wenig. Ich beneide die stark gläubigen Menschen, denen ihr Glaube viel
Kraft gibt, der ohne Zweifel unbeschreiblich ist.
Liebe und Barmherzigkeit und die ewige Heimat bei Gott ist die beste Botschaft, die ich kenne!
Trost im Gebet
Und meine Familie!
Gott und mein Glaube ist eine Stütze für mein Leben
Gott liebt alle Menschen; Gott/Glaube sucht Gemeinschaft
Der hl. Geist ist immens wichtig, er erfüllt die Kirche - leider viel zu wenig!
Vertrauen, dass Gott unser Schöpfer und Vater uns liebt.
- Halt im Leben
- Wegweiser für ein gelungenes Leben
- Vergebung der Sünden
- seine Liebe
Freude am Leben, Hoffnung, Trost; Er ist immer für mich da und hört mir zu.
Liebe, Harmonie, Achtsamkeit, Hoffnung
Zuhören, Hilfe
Religion sollte versöhnen, verstehen und respektvoll miteinander umgehen
Kraft geben - Gott kann Dinge zum Guten wenden - Hoffnung in Krisen/Krankheit
Ein Satz: Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst - also sich kümmern um den anderen und das Wort Gottes Predigt, Bibellesung
Christliches Handeln im alltäglichen Leben
Gott ist für alle Menschen da und vor ihm sind alle gleich.
Die Kraft, die ich aus meinem Glauben an Gott schöpfe.
Das Zugehörigkeitsgefühl, wenn ich den Gottesdienst besuche.
Wahrhaftigkeit verbunden mit moralisch-ethischen Grundlagen
Das Beten und Lesen in der Bibel
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Ernsthaft geführte Debatte um Werte, die im Namen der Freiheit ausgerottet werden. Gelingendes und erfülltes Leben.
Dass jemand einfach da ist
Barmherzigkeit und Nächstenliebe
Ich brauche Gott in meinem Leben. Er gibt mir Halt!
- Vertrauen - Ort für meine Sorgen, Ängste - zu sich selbst wieder zurückzufinden
Mein Glaube begleitet mich mein ganzen Leben und trägt mich in schwierigen Zeiten.
Die Gewissheit: ohne Gott ist Leben sinnlos
Der Zusammenhalt und die Gemeinschaft im Glauben
An Gott: die All-Liebe/ große Liebe / Glaube an die Kraft Gottes und die Liebe
Vertrauen
Die Gottesdienste in der Pfarrkirche; Eine gute Predigt mit weltoffenen Themen
Dass Menschen korrekt behandelt werden.
Dass alles irgendwie/irgendwann einen Sinn ergibt, auch wenn es oftmals in der aktuellen Situation so nicht erscheint.
Dass ich mit meinen Anliegen zu Gott, allen Heiligen und der Mutter Gottes beten kann und Erhörung finde.
Dass ich in den Himmel komme - Nächstenliebe
Barmherzigkeit und Liebe Gottes gegenüber Menschen und Wertschätzung von Mitmenschen
Dass Gott mir meine Fehler und Schwächen in seiner Güte und Barmherzigkeit immer wieder verzeiht
Hoffnung
Der Glaube gibt mir Hoffnung, wenn man es mal schwer hat. Orientierung für soziales Handeln.
Der sonntägliche Gottesdienst und in einer lebendigen Gemeinde mitgetragen zu sein. Der Glaube an die Barmherzigkeit Gottes.
Z. B. in schwierigen Zeiten habe ich in Gott immer einen "Zuhörer"
Das Wissen, in schwierigen Situationen nicht allein zu sein und in der Zwiesprache mit Gott immer dessen offenes
Ohr zu finden.
An verstorbene zu glauben und dadurch Kraft zu bekommen
Er hilft einem in schweren Lebenssituation. Es besteht die Zuversicht, dass verstorbene Verwandte bei ihm gut aufgehoben sind.
Zu wissen, dass es jemanden gibt, der mich annimmt, wie ich bin, und der mich durch alle Situationen trägt
Der goldenen Regel, die Seligpreisungen, der Papst Franziskus u die Richtung in den er die Kirche nimmt.
Ich glaube an den gütigen Gott. Der Gott, der seinen Sohn geschickt hat uns zu lehren. Dem rachsüchtigen Gott
möchte ich nicht begegnen. Wenn ich bete, bete ich zu Gott.
Gott bzw. mein Glaube nehmen zwar allgemein keine allzu dominante Rolle in meinem Leben ein, aber in verzweifelten Situationen suche ich doch hin und wieder eine Verbindung zu Gott, mit der Hoffnung, dass er mir "den richtigen
Weg" zeigt.
Geborgenheit
Die Sakramente, die Liebe Gottes, Menschen, die mit mir unterwegs sind, die meine Gedanken teilen, respektieren,
erweitern, mich im Glauben voran bringen
Die Annahme eines jeden Einzelnen durch Gott
Die Kirche sorgt dafür, dass die Leute anständig bleiben!
Den Gottesdienst in unserer Beindersheimer Kirche mit einem Pfarrer erleben! Einem katholischen Pfarrer.
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Die Zehn Gebote geben mir eine Richtlinie schon seit meiner Kindheit. Und der Satz aus dem Evangelium erinnert
mich immer daran, dass man Gutes tun soll: "Was ihr für einen meiner geringsten Brüder, oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan."
Gottesdienst mit katholischem Pfarrer ist wichtig!
Die Vergebung der Sünden
Glaube und Gott bedienen das Bedürfnis bzw. die Hoffnung des Menschen, dass das Leben einen Sinn hat und geben
dem Menschen so auf seinem Lebensweg Halt.
nach dem Tod kann wieder neues Leben in anderer Form entstehen. "Das Weizenkorn muss sterben..." damit wieder eine neue Pflanze entstehen kann.
- ich habe Probleme mit der Kirche
- die Kirche hat sich, nach meiner Meinung, zu stark vom Leben in der heutigen Zeit entfernt
- der Glauben, die Religion gibt mir eine "Richtschnur" für mein Leben
Beten und Gespräche zu Gott um den Sinn / Unsinn des Lebens zu verstehen.
Er gibt mir Halt und Zuversicht
Gottesdienst und eine große Gemeinde mit vielen netten Leuten.
Sakramente, Gemeinschaft, 10 Gebote, Ethik
Die Kraft die sie vermitteln kann
Kraft zum Leben,
Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft und die Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist.
Liebe, Vertrauen, Halt
Hoffnung, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht. Trost in schwierigen Situationen. Dankbarkeit, wenn‘s gut
geht!
Die Kraft, die ich aus dem Glauben ziehen kann, dass es Gott gibt.
Gott ist Mensch geworden. Christus, der Sohn Gottes, kennt also das Leben. Er hat uns erlöst und angenommen. So
brauchen wir trotz aller unserer Fehler, Irrwege und gebrochenen Vorsätze nie zu verzagen. - Diese Wahrheiten verkündet keine andere Religion der Erde!
Gott liebt alle Menschen und zwar egal woher sie kommen, er schenkt Vertrauen und Zuversicht
Mein Glaube an Gott gibt meinem Leben Geborgenheit und Struktur.
Als mein Schöpfer ist er die Grundlage meines Lebens. Er gibt meinem Leben Struktur und Geborgenheit.
Reflektion des eigenen Lebens, dem Leben einen Sinn geben
die Gemeinschaft
Die Zuversicht auf das "ewige" Leben. Wir haben einen "verzeihenden" Gott.
Dass ich einen Halt habe. Dass ich zu Gott beten kann, alles ihm erzählen kann und ihm vertraue.
Die Gemeinschaft, der Zusammenhalt, der gemeinsame Glauben und vor allem, dass niemand meint für seinen Glauben morden zu müssen
Das ich somit einen Halt in meinem Leben habe. Den roten Faden!
Er wacht über mich. - Mich kann nichts "erschüttern", Gott ist bei mir. - (gelingt nicht immer)
Aufeinander achten, Hoffnung
Mein Glaube gibt mir Kraft und Halt. Er hilft mir, meinen Platz in der Gesellschaft zu finden.
Gott, der mich annimmt, wie ich bin.
Wahrheit, Nächstenliebe und Gottvertrauen, das ist der Weg zu unserem Herrgott.
Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Menschenwürde (Gottesebenbildlichkeit des Menschen)
Ansprechpartner, Halt, beten
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- dass jeder ein bisschen anders glaubt. Das ist gut so.
- dass immer jemand bei mir ist.
- dass ich so aufgehoben bin, wie ich bin. (Das kann man in der Kirche und Gesellschaft nicht immer behaupten).
Orientierung im Leben, Hilfe und Rückhalt in schwierigen Situationen
Den Blick auf das Wesentliche zu lenken und zu wissen, dass man nie tiefer fallen kann als in Gottes Hand, denn Gott
ist immer da und überall.
Gott ist die Liebe. Vor Gott sind alle gleich. Gott kann alles und allen verzeihen.
Das große Ganze und der Sinn hinter allem; zwischenmenschliche Werte, die seit langem durch den christlichen
Glauben in unserer Gesellschaft verankert sind.
Einen Halt zu haben in besonderen Situationen.
Die 10 Gebote, obwohl der Zeitgeist auch hier berücksichtigt werden muss. " Am 7. Tage sollst du – ruhen - kann
heute nicht mehr umgesetzt werden.
Rituale - Gottes Güte und Liebe
Dass Gott mir die Freiheit lässt, mich selbst zu entscheiden.
Das Leben mit Gott soll zu gigantischem Glück führen, jetzt hier und heute und später im ewigen Leben. Gott selbst
ist dieses Glück. - Kirche muss der Leib Christi sein. - Persönlich für mich und wo ich geh und steh. - Jesus ist das gigantische Glück in meinem Leben. Es haut mich um, wie Jesus mich liebt. Jesus ist der Größte und Schönste.
Vertrauen und Güte
- Ist mein Retter in der Not
- Ich kann Kraft aus meinem Glauben ziehen
- Ich weiß, es geht immer weiter, ein Ende gibt es nicht
gemeinsame Eucharistiefeier, Glaube an die leibhaftige Auferstehung und das ewige Leben, Glaube an den liebenden und barmherzigen Gott
Wenn Gott die Menschen liebt und allmächtig ist, warum dann all das Leid auf unserer Welt?
Wahrheit, Nächstenliebe und Gottvertrauen, das ist der Weg zu unserem Herrgott
Gott, der mich annimmt wie ich bin
Vertrauen darauf, dass er mich gut lenkt
Er ist eine Bezugsperson, der ich im Stillen meine Sorgen und Lasten anvertrauen, aber auch für glückliche Begebenheiten danken kann. Er ist immer ansprechbar. Mein Glaube hilft mir Gott anzurufen obwohl es ihn wissenschaftlich
bewiesen gar nicht gibt.
Aus meinem Glauben kann ich Kraft schöpfen, ich fühle mich geborgen und geliebt. Außerdem mein Nachtgebet.
Mein Glaube gibt mir Lebenshalt und Kraft
- Glaube an die Auferstehung nach dem Tod
- In meinen Gebeten bin ich Gott nah
- Meinen Glauben in meinem Alltag leben, z.B. Umgang mit der Schöpfung
- Jeden so annehmen wie er ist
Gebet, Anbetung - Kirche, die von Jesus gegründet ist als sein Leib mit vielen Gliedern.
Die Umsetzung im täglichen Leben
Das Leben mit den Sakramenten, das tägliche Gebet, das Wachsen und die Weiterentwicklung des Glaubens, das
Lesen in der Hl. Schrift, das Leben mit dem Kirchenjahr (Fastenzeiten, Hochfeste, Gedenktage, ...)
Die Barmherzigkeit und Liebe Gottes gegenüber uns Menschen; die Wertschätzung und Achtung meiner Mitmenschen
Mich beschützt und behütet zu fühlen.
Soll mir halt geben und teilweise mir helfen Entscheidungen zu treffen
Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Verzeihung
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Taufe, Firmung, Erziehung, Ehe, Beerdigung
- Dass ich mit Gott reden kann
- Austausch mit Gleichgesinnten
- Kirche als Meditationsort besuchen
- Anlaufstelle für meine Sorgen
Dass ich mir sicher sein kann, dass er mich liebt, mich stützt und ich nicht allein bin.
Nicht allein zu sein
Alles ist mir wichtig, was mit Gott und dem Glauben zu tun hat.
Sprechen mit Gott, Gebet, Gottesdienst, Eucharistie, Nächstenliebe
Meine Familie
Gottvertrauen im Herzen tragen und die Zuversicht, das alles seinen Sinn hat, von Gott gelenkt ist und mir Stärke in
meinem Alltag gibt, Traditionen leben und Neues hören. Predigten, Lobpreis, Gebet, allein und in Gemeinschaft
Den Glauben als frohe Botschaft erfahren und leben.
Ich möchte immer mit Gott in Verbindung sein. Ich brauche ihn an meiner Seite. Das gibt mir Sicherheit.
Nächstenliebe, Barmherzigkeit
Die Botschaft Christi - Nächstenliebe und Vergebung der Sünden
Dass ich nicht allein bin
Dass es ihn gibt
Gott ist überall und jederzeit da und nicht nur sonntags morgens in der Kirche.
Gott ist unvorstellbar.
Die Bibelgeschichten sind wissenschaftlich und historisch überholt.
Gemeinschaft mit allen Christen
Er ist immer da.
Dass ich trotz 2 Scheidungen am Gottesdienst und an der Kommunion teilnehmen darf. Dass ich so sein darf wie ich
wirklich bin.
Glaube heißt für mich, fest darauf zu vertrauen, dass die Zusagen und Aussagen der Bibel und - eingeschränkt - des
Lehramtes verlässlich für die Gestaltung meines Lebens sind. Ich vertraue auf und bin dankbar für das Gelingende in
Bezug auf meine Frau und meine Kinder im Beruf. Gott empfinde ich dabei - leider viel zu selten unmittelbar - als
Wegbegleiter, Richtung weisenden und als den, dem ich Dank für meine guten kleinen und großen Erlebnisse, aber
auch für das Erkennen notwendiger Korrekturen sagen kann.
Meinen persönlichen Glauben zu leben, nicht nach Vorgaben oder Pflichten
Die tägliche Auseinandersetzung damit
Unterscheidung persönlicher Glaube - Institution Kirche
Er kann Hoffnung und Trost, sowie Mut geben für das tägliche Leben und bei Verlusten von geliebten Mitmenschen.
Er vermittelt eine Friedliche Gesinnung und Dankbarkeit für die Schöpfung. Er nimmt mich an, wie ich bin, so kann
ich mich geborgen und selbstsicher fühlen.
Halt in schwierigen Situationen
Christliche Nächstenliebe und Toleranz anderen Menschen gegenüber
Sorgt dafür, dass Menschen zusammenkommen, Spaß haben und gemeinsam an einem Strang ziehen (u.a. bei speziellen Projekten).
Gott ist immer für mich da.
Das ich an Gott glaube, ohne in der Kirche zu sein, denn diese Kirche ist nur scheinheilig. Fordert das Zölibat aber
bezahlt unendlich viel Geld für Kinder von Pastoren. Warum hält man am Zölibat fest? Warum darf keine Frau Pfarrer werden?
Gott ist Natur. Natur ist Gott.
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Gott ist unverfügbar, ein großes Geheimnis. Nachfolge heißt "sein Kreuz auf sich nehmen", d.h. - ganz persönlich bei sich zu bleiben, nicht abzudriften in schöne religiöse Gefühle oder Ideen. Also Mut zur eigenen Wahrheit - "alles
andere wird euch dazugegeben werden."
Die 10 Gebote
Die Gewissheit, dass da einer ist und über mich seine schützende Hand hält. Dass ich nicht alles aus eigener Macht
veranlassen muss: "Gottvertrauen"
Gott ist mein wichtigster Partner!
Die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod.
Ich gehe gerne in mich, um mit Gott zu sprechen, ob in der Kirche oder auch zuhause.
Diese "Art" von Geborgenheit; die "einfachen" Möglichkeiten, Glauben zu leben
Quelle des Lebens und der Liebe, Hoffnung auf Führung durch Gott als höhere Macht, das ewige Leben schon im
Hier und Jetzt erfahren und „Schätze im Himmel“ erwerben
Der Zusammenhalt und die Nächsten Liebe
Meiner Meinung nach muss man an etwas, wie Gott, glauben
Die Eucharistie in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Das persönliche Gebet / Gespräch mit Gott.
Gott ist allgegenwärtig. Er ist der gute Vater. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und auferstanden.
Das nach dem Tod die Auferstehung gibt.
Vertrauen, dass alles gut wird; jemand schützend die Hand über einen hält; alles hat einen Sinn
Die Möglichkeit Kraft und Hoffnung zu schöpfen und in Kirchen zur Ruhe zu kommen von der Hektik des Alltags.
Respekt und Liebe gegenüber Mitmenschen
Die Gemeinsamkeit, der gruppendynamische Prozesse und Effekt. Die Moral und das Hinterfragen von Tun und Handeln. Der christliche Gedanke, die Unterstützung im aktiven Handeln. Die christliche Nächstenliebe in der Gesellschaft, weg von der Ellenbogengesellschaft.
Leben aus den Zeugnissen des Evangeliums; Besuch der Hl. Messe und Empfang der Sakramente; Regelmäßiges Gebet / im Dialog mit Gott zu sein
Sich immer wieder bewusst zu werden, dass Gott uns alle liebt, egal wie viele Fehler wir schon gemacht haben, Gott
wird immer für uns da sein.
Die Verbindung im/durch den Glauben. Die Gleichheit vor Gott. Die Hoffnung auf jemanden voll und ganz vertrauen
zu können
- Die christlichen Werte Nächstenliebe, Barmherzigkeit
- Die Vergebung von Schuld;
- Das Eingeordnet sein in ein größeres Ganzes.
Gemeinschaft; Zuwendung Gottes zum Unvollkommenen
Leben aus den sieben Sakramenten, Hinwendung zu Gott, tägliches Gebet, Bibel lesen, Sich im Glauben fortbilden,
wachsen. - Der Glaube darf nicht in den „Kinderschuhen“ stecken bleiben. Gute Literatur, welche mich im Glauben
stärkt.
Der Glaube schenkt mir Hoffnung und Trost. Er vertritt moralische Grundwerte.
Gott gibt mir in meinem Leben halt und Geborgenheit.
Ich wurde gläubig erzogen - für mich gab und gibt es schon immer einen Gott. Auch wenn ich schon oft sehr gehadert habe, war er doch irgendwie immer da. Gott ist kein Wunschkonzert. Für mich ist Gott Zuhause, derjenige der
mich wirklich kennt, vor dem ich mich nicht verstellen muss. Dieser Gedanke ist sehr befreiend.
Der Herr findet immer einen Weg zu vergeben
Nichts...
Gemeinschaft, sinnstiftend, weniger Spießigkeit, Trost spenden,
Sinnhaftigkeit, Gemeinschaft und gemeinsame Werte
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Hoffnungsgefühl
Dass ich meinen Glauben unter Gleichgesinnten an meinem Wohnort, in der dortigen Kirche in Gemeinschaft mit
einem Pfarrer oder Laien leben kann.
Vertrauen, Glaube, Hoffnung und vor allem Liebe.
Vertrauen, Glaube, Hoffnung und die Liebe.
Ich möchte sonntags in MEINEM Wohnort einen Gottesdienst (keinen Wortgottesdienst!) besuchen können
Ich glaube an das was ich sehe und dass es wohl etwas gibt was hilft, wie das heißt ist mir völlig egal
In der Kirche kann ich zur Ruhe kommen.
Gemeinschaft
Gott ist das, was die Welt im Innersten zusammenhält. In Jesus Christus haben wir eine lebendige Hoffnung und
Freude - nie allein, sondern immer in einer weltweiten Familie der Kirche. Im Gottesdienst und der Eucharistie kann
ich Gott ganz begegnen in einer Art der Ruhe und Geborgenheit, wie sie die Welt nicht geben kann.
Glauben in der Gemeinschaft/Familie der Weltkirche. Die Hl. Eucharistie ist mir besonders wichtig und gibt mir Kraft,
denn dort begegnet man Christus selbst. Die Frage nach Gott stellt sich zudem jeder, denn niemand weiß, wo man
nach dem Tod hingeht. Gott hat uns in Jesus große Hoffnung und das ewige Leben geschenkt.
Halt zu geben in Schwierigen Lebenssituationen; Über den Glauben / Die Kirche Verbindungen zu Menschen zu
schaffen.
Die Gemeinschaft, die daraus entsteht
das Dasein Gottes in allen Lebenslagen
Wichtig ist für mich das Neue Testament. Es ist die Grundlage unseres Glaubens. Leider hat die Kirche zu viele Gebote und Verbote dazu geordnet.
Der Glaube an Gott gibt mir Kraft in diesem Leben.
Austausch in der Gemeinde durch Jugendprogramme
Gott hat das Universum, alle Geschöpfe (was mich einschließt) und die Natur geschaffen. Er hat uns durch seinen
eingeborenen Sohn Jesus Christus die Sünden erlassen und liebt uns - seine Kinder von ganzem Herzen. Er ist der
einzige und Ewige, mit dem ich alles besprechen kann.
Die Werte, für die mein Glaube/Jesus Christus steht. Dazu gehören insbesondere Nächstenliebe, Demut, aber auch
das Streben nach Gerechtigkeit/Fairness und die Fähigkeit, Menschen, die verzweifelt sind, wiederaufzurichten.
Gott ist Liebe.
Diesem Prinzip ordnet sich alles unter bzw. geht darauf zurück, wie mein Mitgefühl, mein Respekt für Mitmenschen
und Natur, und vieles mehr, natürlich auch unser Grundgesetzt und die Sozialgesetzgebung.
Beziehung zu Gott ist allerdings eine sehr persönliche Angelegenheit. Sie ist abhängig davon, in wie weit ich mich
einlasse, mich mit mir auseinandersetze, mich annehme. Je mehr ich zu mir finde - natürlich nicht als Egoismus kann ich mich für das Göttliche öffnen. Man kann das sicher nicht erzwingen, aber immer wieder üben - im Gebet, in
der Meditation - die frohe Botschaft ist: Gott ist immer schon da und erwartet mich.
Durch die Menschwerdung hat Gott uns versichert, dass er zu uns steht, uns zugewandt ist, was immer wir treiben,
an was immer wir scheitern. Er vergibt, er ist barmherzig bzw. hat uns schon vergeben, bevor wir dessen bewusst
sind. Welch eine Befreiung, wir wurden schon erlöst.
Nächstenliebe, Gemeinschaft, Füreinander und für andere da sein
Unsere Kirche folgt den Lehren Christi, auf diese Weise stellen wir für die Welt eine Moralische Instanz dar, die wir
mit dem Wirken Gottes begründen. Dieser Glauben wirft der sich optimierenden Welt in den Weg, wenn sie den
Menschen zu sehr schaden. Außerdem erinnert er uns auch in unserem Wohlstand, dass es auch Leute gibt, die ärmer sind als wir und die auch ein Recht auf Leben haben.
Dass ich mich immer an ihn wenden kann, wenn ich Hilfe brauche. Er ist immer da und man fühlt sich nicht allein.
Hat Gott Aspekte?
Am Glauben: Gleichgewicht von Individualität und Gemeinschaft
Mein Glaube gibt mir Halt und Zuversicht.
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Nächstenliebe
Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft.
Er trägt mich in guten und vor allem schweren Zeiten. Ich fühle mich geborgen.
Gott gibt meinen Großeltern Hoffnung und Sinn im Leben. Ich freue mich, dass er sie leitet und glücklich macht.
Nächstenliebe
Ich kann ihm alles anvertrauen, ohne dafür bewertet zu werden.
Zuversicht Vertrauen Halt
Glaube gibt Halt und Werte für mein Handeln; Hoffnung und Trost durch den Glauben an ein Leben nach dem Tod
Gerade auch das Zusammengehörigkeitsgefühl sollte in der Gemeinde wieder mehr gestärkt werden. Frühstück
nach dem Godi / Mittagsessen (ganz einfach: jeder bringt etwas mit, jeder hilft anschl. beim Aufräumen). Praktische
Mithilfe in vielen Dingen ("wenn jeder nur ein klein bisschen etwas macht, so ist das Ganze gar nicht mehr so viel zu
tun...") usw.
Gemeinschaft
Besinnung auf christliche Grundwerte, Ruhemöglichkeit zum hektischen Alltag schaffen
Sinn, Hoffnung, Liebe
1. Die Liebe Gottes zu erfahren, Selbstliebe und Nächstenliebe zu leben.
2. Der Glaube an das ewige Leben, der ein furchtloseres Leben auf der Erde bedingen kann.
3. Durch regelmäßiges Gebet und Meditation/Kontemplation mehr Achtsamkeit und Bewusstheit zu erleben, durch
Versenkung im Gebet still zu werden und Gott zu erfahren. Liturgie als Raum, der Gottesbegegnung in Sammlung
und Stille ermöglicht.
Christ mit anderen zu sein.
Das Beten und das feiern von Festen, wie zum Beispiel an Ostern die Osternacht oder an Weihnachten die Christmette. Auch, dass man die Geschichten an Kinder weitergibt, damit sie auch die Möglichkeit haben, mit Gott, mit
dem Glauben in Berührung zu kommen.
Dass ich den Glauben so ausleben darf wie ich es für richtig halte und nicht verurteilt werde, wenn ich es nicht so
machen, wie es sich „gehört“.
- Jemand, der mir zu hört - jemand, der auf uns aufpasst - jemand, der uns hilft - dass alle Menschen gleich sind dass man selbst entscheiden kann, was man tut
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3.5. Was gibt meinem Leben Sinn und Orientierung?
Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Freitext.

Beantwortet: 281; Nicht ausgefüllt: 300;

 Antwortrate: 48,4%

Abb.: Wortwolke zu den Freitext-Antworten zu Frage „Was gibt meinem Leben Sinn und Orientierung?“ In
der Wortwolke spiegelt die Größe der Schrift die Nennhäufigkeit der Antworten wieder. (Erstellt von M.
Hack)

Einzeleinträge: Was gibt meinem Leben Sinn und Orientierung?
3221 Wörter
Die zehn Gebote; denn damit ist alles abgedeckt, was in der Gesellschaft wichtig ist. Außerdem die Geborgenheit in
der Familie.
Gebet, Hl. Messen, Gespräche
Leben in der Familie, Leben mit Gott
Der Glaube an Gott erfüllt mein Leben, gibt mir Halt, Trost, Freude und die Gewissheit Gottes Nähe.
Gott als mein Vater, Jesus Christus als mein Bruder, und der Heilige Geist, ja, den vergisst man leider zu oft.
Der Glauben trägt mich durch mein Leben.
Ich denke, dass mein Leben eine Bedeutung hat, und somit habe ich eine Verantwortung gegenüber meinen Mitmenschen und der Schöpfung.
Die intakte Ehe, Einigkeit in der Familie, gute Freunde
Gottvertrauen. Wo alles menschliche Denken endet, vor den allerletzten Fragen, kann nur der Glaube Antwort geben
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Der Glaube an das große Ganze. Mitmenschlichkeit, Toleranz 10 Gebote, Grundgesetz
Glaube und die katholische Kirche (katholisch = allumfassend)
Selbst- und fremdgesetzte Ziele. Moral, Richtlinien und Gesetze. Familie, Freunde, Beziehung, Sport
Aufrichtigkeit + Hilfsbereitschaft
Die Familie, Aufrichtigkeit und Hilfe wo nötig
Gutes Familienleben
Der Glaube an Gott, das Leben als Christ
Familie, Arbeit, Gesundheit
- Meine Familie
Ich glaube fest daran, an das Leben nach dem Tod, dass alle Menschen wieder vereint sind, dass ich meine Verstorbenen wiedersehe
Meine Familie
Der christliche Auftrag.
Glauben an das Leben "danach"
Tägliches Gebet
Die Liebe
Selbstvertrauen, Liebe, Ziele, Nachhaltigkeit
Glaube, Familie, Gemeinschaft
einen barmherzigen und liebenden Gott
Für andere da sein, aufeinander und miteinander achten/beachten
Ich bin in die Gemeinschaft der Kirche, der Gläubigen hineingeboren worden und habe so eine Orientierung. Der hl.
Geist sollte mehr hineinwirken, das würde der Kirche also auch mir sehr helfen, den rechten Weg zu gehen.
Leben nach Gottes Geboten und nach dem Beispiel Jesu
Umgang mit Menschen Tiere schätzen und achten, das sind auch Geschöpfe Gottes
10 Gebote, 2 Gebete im Neuen Testament
10 Gebote, 2 Gebote vom Neuen Testament
Glaube, Liebe, Unsterblichkeit der Seele
Familie, Beruf, Freunde
Hobbys, Familie, Freunde, Ausbildung
Familie, Glaube, Arbeit
Familie und ein geordnetes Berufsleben
Gott erschuf die Welt und die Menschen. Manchmal glaube ich, Gott hat resigniert, weil vieles aus dem Ruder gelaufen ist. Alle haben den selben Himmel, aber leider nicht den selben Horizont.
Glaube - meine Familie
Familie, Beruf
Meine Familie - ein ordentliches und strukturiertes Leben in der Gemeinschaft des Ortes - Das Teilnehmen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten - ehrenamtlich und für die Gesundheit, Aktivitäten für die Kirche, wichtig: Herzenswünsche wie singen zu befriedigen.
Familie
Die christlichen Werte.
Das Füreinander in meiner Familie. Mein Vertrauen auf Gott
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Offenheit für die Sorgen und Nöte der Mitmenschen und ein faires, unterstützendes Zusammenleben im Sinne des
kategorischen Imperativs.
Gott
Eucharistie, Gebet, Bibel
Der Glaube ist meine Orientierung für meinen Lebensweg. Die zehn Gebote.
Dass Gott da ist, aber ich treffe eigene Lebensentscheidungen. Man muss sich selbst im Spiegel angucken können.
die 10 Gebote
Das Gebet! Mein Tun soll von Gott geleitet sein!
- einen Plan für die Zukunft haben - Eltern - Gott
Orientierung geben die 10 Gebote Sinn gibt meinem Leben die Familie
Beten- mein Tun und Reden so ausrichten, dass ich hoffen darf: Es war gut. (Nicht alles)
Glaube an Gott
Der Glaube an Gott
Mein Sinn des Lebens ist nicht von Gott und der Kirche abhängig. Mein Sinn des Lebens liegt in der Liebe und dem
Zusammenleben mit meiner Familie. Trotzdem fühle ich mich von Gott beschützt und hoffe er behütet auch meine
Familie obwohl er mich auch schon enttäuscht hat.
Das Leben Jesu und der Propheten Gute Vorbilder unserer Zeit
- meine Familie, meine Kinder und meine Frau - mein Beruf ist meine Berufung
mein Glaube
Mein Glaube
Mein Glaube an Gott
- Glaube - befriedigende Beschäftigung
Meine Familie und unseren Zusammenhalt
Das Evangelium und die erklärenden Predigten kann ich in meinem Leben umsetzen und anwenden.
Mein Glaube, dass ich in den Himmel komme
die Aussagen des NT
Begegnungen im Glauben und im Gebet. - Jeden Tag bewusst leben mit meiner Familie. - Aufeinander achten
Anderen zu helfen besonders meinen Angehörigen und Freunden, aber auch jedem der mich braucht.
Der christliche Sinn und Grundsätze sind mir wichtig. - Der Zusammenhalt und Unterstützung in der Familie sind für
mich unverzichtbar.
Gottes Wort in der Heiligen Schrift (nicht immer die sogenannten "Kirchengebote!) und die Hoffnung auf ein ewiges
Leben - Wiedersehen lieber Angehöriger bei Gott.
Familie
Glaube, Gebet
Der Glaube an Jesus Christus und seine Beispiele, das Leben nicht gegeneinander sondern miteinander zu leben.
10 Gebote
Mein Glaube
Das getragen Sein im christlichen Glauben und immer wieder Orientierung und Halt im Gottesdienst zu finden.
Ich versuche die 10 Gebote einzuhalten. Außerdem versuche ich meine Mitmenschen so zu nehmen, wie sie sind
und nicht wie ich sie gerne hätte.
Die christlichen Grundgedanken der Nächstenliebe und der übrigen Gebote, wenn es auch nicht immer gelingt, sie
vollständig einzuhalten.
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Ruhe
Ein offenes Herz für andere Menschen
Familie, Freunde, ein sozialer Beruf, der mir Spaß macht
s.o.
Ethik u Empathie
Das Gebot der Nächstenliebe ist mir sehr wichtig. Die Gebote sind die Basis.
Ich praktiziere seit einigen Monaten Yoga. In unserer schnelllebigen Zeit hilft es mir sehr, mich auf das Wesentliche
zu konzentrieren und um Kraft zu tanken. Ansonsten stiftet es für mich Lebenssinn, anderen zu helfen bzw. für andere da zu sein - sei es in zwischenmenschlichen Beziehungen auf familiärer oder freundschaftlicher Basis als auch in
meinem Beruf (Lehrerin).
der Glaube
Mein Glaube, 10 Gebote
Der Glaube, meine Ziele
Den Glauben im Gottesdienst stärken.
Die Priester könnten bei ihren Predigten Vergleiche erwähnen, z.B. wie würde Gott in der heutigen Zeit auf einige
Probleme reagieren! Was sagt Gott zu Themen, die in den Nachrichten, der Presse oder TV erwähnt werden! Falls
man Vergleiche nennen könnte!
Meine Kinder geben meinem Leben Sinn. Von Ihnen habe ich viel über Toleranz und Akzeptanz gelernt.
Die Kirche ist mir schon wichtig
Predigt! Gottes Regeln genau beachten!
Mein Glauben, in dem ich erzogen worden bin. Ich versuchte es in mein Leben und Familie einzubinden und weiter
zu geben
Gemeinschaft und Zusammenhalt
Familie und meine Kinder
Der Glaube
Gott, Engel, Hoffnung
- Die Gewissheit, dass Milliarden von Menschen genauso wie ich vor den riesigen Herausforderungen des Lebens
stehen bzw. standen.
- Ethisch verlasse ich mich auf den Diskurs zwischen Herz und Verstand.
- Ich weiß, dass ich nicht allein bin.
Schöpfung Gottes, rücksichtvolles Miteinander unter den Menschen
- Sich verantwortlich fühlen für die Familie und auch für die Zukunft kommender Generationen - der Glauben ist
dafür eine wichtige Basis - er darf dabei nicht zu "verkopft" sein. Er muss sich im Alltag behaupten, d. h. Glauben ist
nichts abgehobene, sondern Teil meines täglichen Lebens.
Die Familie, Freunde und das gesellschaftliche Leben.
Der Glaube, dass alles im Leben einen Sinn hat, sonst müsste man in der heutigen Zeit, in der es überall auf der Welt
Krieg und Katastrophen gibt, oft verzweifeln. Die Kirche lehrt uns, dass wir nicht umsonst auf der Welt sind.
Die Prägung durch das Christentum
Mein Glaube, Erziehung meiner Eltern, Weitergabe an die eigenen Kinder.
Meine Frau
Familie, Freunde, Gemeinschaft
Echte Liebe
Jesus Christus, Tradition der Kirche, Vorbilder
Meine Familie
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Familie, Freunde, füreinander und miteinander sein
Meine Familie...
In erster Linie die sonn- und feiertägliche Eucharistiefeier sowie die hl. Beichte, aber auch das spirituelle "Mitgehen"
mit dem Kirchenjahr und die Fürbitten unserer Heiligen. Fast ebenso wichtig ist die Tatsache, dass ich auch im Alltag
immer wieder im Zwiegespräch mit Gott stehe. Er kennt mich besser, als ich mich selbst, wie ich dabei immer wieder
feststelle. Sehr bedeutsam sind mir Gleichgesinnte, insbesondere meine Frau, die meine religiösen Überzeugungen
teilt. Insofern schmerzt es mich sehr, bei immer mehr (Taufschein-)Katholiken die hohe Bedeutung dieser Lebensprinzipien wegbrechen zu sehen.
Familie, Verwandte, Freunde, Gemeinschaft
Als Kind bin ich im Kreislauf des Kirchenjahres aufgewachsen, was mir bis heute Sinn und Orientierung geblieben ist.
Als Kind bin im Kreislauf des Kirchenjahres aufgewachsen, was mir bis heute Sinn und Orientierung gibt.
das ist sehr vielfältig und besteht aus Glaube, Beruf, Familie, Freunde
Familie
Die enge Beziehung innerhalb der Familie.
Familie und das gegenseitige "Füreinander da sein" - auch in der Gemeinde
Mein Glaube, meine Familie und gute Freunde
Meine Mitmenschen, meine Familie, Freunde, Hobbys, die Gemeinschaft (auch im religiösen Sinn)
Der Glaube, meine Familie und Freunde, auch die Arbeit ist wichtig
Familie, Glauben, Gott, Frieden
Jesus ist mein Vorbild.
Der Glaube
Dass ich alle Menschen verstehe, auch die nicht mit sich klarkommen.
Glaube an Gott, Wert der Schöpfung, alle ethischen und sozialen Werte, Auferstehung
Heimat, Familie, feste Rituale, Gefühl, angenommen zu sein, das Gefühl, gebraucht zu werden
Familie, Gemeinschaft, Erleben mit allen Sinnen, Ideen ausprobieren, kreativ sein
- Ein Ziel - der Glaube an mich, es zu schaffen. - der Glaube, dass Gott mir hilft. - der Glaube, dass Gott mich auch auf
Ab-/Umwegen nicht verlässt und vergibt, wenn ich es erkenne.
Der Glaube an Gott
Freunde, das Gefühl etwas zu bewegen
Zu wissen, dass ich nie allein bin, dass Gott immer für mich da ist und ich mich fallen lassen kann.
Glaube
Christlicher Glaube, christliche Werte, christl. Menschenbild, Nächstenliebe, Gemeinschaft, Familie.
Familie, Partner und Freunde; der Glaube inkl. daraus hervorgehender Normen und Werte; meine berufliche Orientierung und insgesamt das Wissen um eine gute Zukunft mit allen diesen Aspekten.
Beruf, Familie, Kirche, Gesellschaft, Verein
Familie, Arbeit, Planung
Glaube, Liebe
Familie, Freunde, Kinder, Leben in einer Gemeinschaft
Den Blick auf Jesus richten. Fragen, was Gott will.
Zufriedenheit
Familie
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Mein Leben selbst gibt mir Sinn und Orientierung. Meine Familie, meine Ziele und auch mein Glaube. Ich lebe mein
Leben, auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer einfach war. Ich bin dankbar, dass ich leben darf und selbst
ein Leben schenken durfte
Glaube, Familie, Partner, Freundeskreis, Reisen
Dass ich alle Menschen verstehe, auch die nicht mit sich klarkommen
Der Glaube
Familie
Meine Familie und Freunde, meine Arbeit und mein ehrenamtliches Engagement, bei denen ich mich in die Gesellschaft und das Gemeindeleben für andere gewinnbringend einbringen kann.
Nach meinen Wertevorstellungen zu leben, ich bin der Gestalter meines Lebens. Die Natur, in der ich voller Bewunderung sein kann, wenn ich das möchte. Mit offenen Augen durch mein Leben gehen. Nächstenliebe.
Der Glaube selbst!
Ich habe ein tiefes Grundvertrauen in Gott und das gibt mir täglich die Kraft auch schwierige Passagen des Lebens zu
bewältigen.
Meine Familie, mein Freund und die gemeinsame Zukunft/zukünftige Familie, mein Studium
Mein Glaube
Beruf, familiäres Umfeld
Mein Glaube, meine Vernunft, meine Gemeinschaft mit Gott
Die Akzeptanz der Meinung anderer
Familie, Freunde, Aufgaben und Ziele
Der Glaube und die Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein
Die christlichen Grundsätze sind mir wichtig und geben mir Sinn und Orientierung. Darüber hinaus sind der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung innerhalb meiner Familie für mich unverzichtbar.
Mein Glaube, das Vertrauen darauf, dass in irgendeiner Weise Dank Gottes Willen alles gut wird - auch wenn ich im
Moment vielleicht nicht verstehe, warum Dinge in meinem Leben sich nicht so entwickelt haben, wie ich es mir gewünscht hätte / wie ich Gott darum gebeten habe.
Der Glaube, Familie und Freunde
Meine Denkweise
Familie, Freunde
Ethisches Verhalten ethische Grundprinzipien im Miteinander, Respekt vor anderen und der Natur, Vertrauen in Familie und Mitmenschen
Mein Beruf, Wohnung und Haus/Garten in Roxheim, Frau und Kinder/Enkel, Kirche
Der Glaube
Mitmenschen, Religion
- Familie - Hilfe für andere - Gemeinschaft pflegen Freunde
Meine Familie, meine Freunde, mein Glaube
Familie
Familie
Schon immer mein Glaube; ohne meine Gottesbeziehung könnt ich mir mein Leben nicht vorstellen.
Meine Familie, Freund, ehrliche Menschen, die Natur, ehrliche Begegnungen, Optimismus, Freude
Mein Glaube an Gott - Ein Leben nach dem Tod - irgendwie
Erfüllende Arbeit und Gemeinschaft, Freunde und Familie, kirchliches Leben, Gott und sein Wort im Alltag zu erkennen, Dankbarkeit erfahren, etwas bewegen
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Glaube und Familie
Gott und meine Familie
Meine Familie
Familie, Freunde, Arbeit, füreinander da sein
Freunde
Auf keinen Fall der Verwaltungsapparat Katholische Kirche
Rechtschaffenheit.
Gutes bewahren, Reformen anstoßen, die Frage nach dem Sinn beschäftigt alle Menschen seit Generationen und ist
nicht so einfach zu beantworten.
Christus als Vorbild
Mit dem passenden Partner zusammen zu leben.
Das unter 4. Gesagte.
Familie und Freunde
der Glaube an das Gute, auch im kollektiven Unterbewusstsein
Austausch mit der Familie, Teamarbeit auf der Arbeit und beim Hobby.Für eine bessere Lebensqualität und Freude
der Mitmenschen. In Ruhephasen auftanken und reflektieren, positive Aspekte für ein gutes Miteinander auf sich
wirken lassen. Traditionelle Feste im Jahresverlauf mit Anderen begehen.
Meine Familie
Moralische und Soziale "Leitplanken"
Selbst gesteckte Ziele und eine Vorstellung davon, wie mein Leben aussehen sollte. Dazu gehört auch das Leben
christlicher Werte.
Meine Familie, meine Freunde (nicht die Kirche).
Meine Familie & mein Freund. Das ich in vielen Erlebnissen und Geschehnissen nicht unbedingt Gott sehe, aber so
etwas wie Schicksal. Und das ist ja auch eine Art Glaube.
Die Natur
Menschen, deren Lebenszeugnis erahnen lässt, dass Gott sich mit dieser Welt "gemein" gemacht hat - z.B. Etty Hillesum, Simone Weil, Dietrich Bonhoeffer, Marie Noel, Thomas Merton, Henri Nouwen, Romano Guardini - im weiteren
Sinne alle Menschen mit einem "mystischen Herzen", was natürlich auch ganz "normale" Menschen des Alltags einschließt.
Der Glaube und das Gebet
meine Familie und die Harmonie unter den Kindern und Enkelkindern
Jesu Leben, nach seinem Vorbild versuche ich zu leben!
Hoffnung, dass es einen Sinn des Lebens gibt
Soziale Einbindung. Familie Freunde
Ich glaube an Gott, aber wenn ich dann sehe was in der Welt vor sich geht, zweifele ich schon mal ob es Gott gibt.
Familie, Möglichkeit; mit Kindern kreativ zu sein; Geschenk, mit Kindern an Projekten zu arbeiten
Familie und Mitmenschen
Gutes zu tun, mich selbst und meine Nächsten zu lieben, wahrhaftig sein, für Gerechtigkeit eintreten, Ausgestoßenen und Bedürftigen die Liebe Gottes erfahrbar machen
Jugendprojekte von Kirchen, z.B. Sternsinger und Musical-Angebote des BDKJ
Ich fühle mich in der Kirche eingebunden.
Mein Glaube
Bibel
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Das ich gesund bin und das machen kann was ich möchte.
Liebe, Familie
Nach dem Vorbild der zehn Gebote zu leben.
Familie
Die christliche Nächstenliebe, die Hilfe und Unterstützung von anderen und für andere. Der Dienst an der Gemeinschaft zum Wohle der Allgemeinheit.
Familie, Zusammenhalt
Der Glaube durch die Taufe stets auf Gott hin zugehen zu dürfen.
Liebe. Die Liebe zu Gott, meinen Mitmenschen (dem Nächsten), meiner Familie und Freunden, und auch zu mir.
Familie/Freunde; Herbeiführen von Verbesserungen im lokalen und globalen Bereich
Als oberstes meine Familie und meine Freunde. Und dazu kommt die Gewissheit das da eben etwas ist, das aufpasst
und alles zum Besten richten wird.
Familie, Freunde
- Familie und Zugehörigkeit zu Gemeinschaften
- private und berufliche Aufgaben und Herausforderungen
- allgemein anerkannte gesellschaftliche Werte, geprägt durch das Christentum
Der Glaube an Gott und das ewige Leben sind für mich allgegenwärtig. Daran ist mein Leben ausgerichtet. Ich frage
mich oft, woran sich Menschen tagtäglich orientieren, die nicht an Gott glauben.
Rituale ... die unter anderem auch in der Kirche zu finden sind!
Der Glauben an ein Leben nach dem Tod
Hinführung zu Gott, ich möchte in diesem Leben Gott erkennen, ihn lieben lernen und ihm dienen um dadurch in
den Himmel zu kommen.
Gott als roter Faden in meinem Leben
Meine Familie, meine Freunde und somit auch die kirchliche Gemeinde.
Der Glaube an Gott und die Gewissheit, dass er für mich da ist.
Meine Familie und meine Ansprüche an mich selbst geben mir Orientierung im Leben. Gott und der Glaube begleiten mich eher auf diesem Weg.
Die Werte meiner Glaubensgemeinschaft an die nächste Generation weiterzugeben
Familie, Arbeit, Freundeskreis
Genau da habe ich wohl die Orientierung verloren, wäre schön, wenn es der Glaube wäre, leider sind es nur noch die
Wochenenden und 30 Tage Urlaub im Jahr die mir Sinn und Orientierung geben.
Werte, Geborgenheit in Familie und Gemeinschaft
Halt meines Glaubens
Die Liebe zu meiner Familie und zu Gott, zu wissen, aufgehoben und geliebt zu werden. Im Gebet die Nähe Gottes zu
erfahren.
Die Gemeinschaft der Christen
Die Gemeinschaft der Mitchristen.
Meine Familie
Ich bin mit Herz und Seele Sozialarbeiterin und freue mich über jeden Menschen, dem ich helfen kann.
Meine Familie
Mitmenschlichkeit, Rücksichtnahme Spuren hinterlassen
Gott. In allen Aspekten des Lebens, deshalb ist es wichtig, dass die Kirche Christi uns im Heiligen Geist und im Gebet
begleitet.
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Gott, dem ich im Gebet, den Mitmenschen und natürlich in der Hl. Eucharistie begegnen darf.
Mein Kind
das Vertrauen, dass Gott meinen Weg mit mir geht; dass ich gewollt und geliebt bin und dass ich durch meine Fähigkeiten und mein Handeln Liebe weitergeben kann und diese Welt ein wenig mitgestalten darf;
Ich bin noch regelmäßiger Kirchgänger. Wichtig ist daher für mich mit anderen Die Messe zu feiern, wozu hierzu viel
zu sagen wäre. Ich denke über die die Modernisierung der Liturgie wäre einmal nachzudenken, damit nicht Langweile entsteht. Besonders würde mir am Herzen liegen, wann endlich einmal der Text den Gebets nach der Wandlung zeitgemäß geändert würde.
Familie, eine Grundfreude am Leben, der Gedanke, dass ich einen positiven (wenn auch kleinen) Beitrag in dieser
Weilt leiste
Die Gewissheit, dass dieses Leben nicht endgültig ist.
Familie Freunde Gemeinschaft
Der Glaube an Jesus Christus, meinem Herrn und die vielen Dinge, die er uns schenkt. Die christliche Musik, die in
so vielen Variationen dem Leben Sinn und einen Weg zeigen.
Ich bin der Ansicht, dass alles Leben Sinn hat. Es ist oftmals schwer, diesen zu erkennen, aber vermutlich ist gerade
das - die Suche nach dem Sinn des eigenen Lebens - die Lebensaufgabe des Menschen. Die Welt um uns herum hilft
uns dabei, den Sinn des Lebens zu erkennen. Werte und die Liebe zu meiner Familie geben mir Orientierung. Mein
Glaube dient mir dabei als innerer Kompass.
Als alter DPSGler sind "Leben in Freiheit", "Leben in Glauben", "Leben in Hoffnung" und "Leben in tätiger Solidarität"
die Leitposten meines Lebens. Dabei spielen natürlich die Familie und die Freunde, also alles was Heimat bedeutet,
eine große Rolle.
Gott und Jesus Christus sind das Zentrum für mein Handeln und Denken. Ich frage Gott oft um Rat oder versuche mir
vorzustellen, wie Jesus in verschiedenen Situationen gehandelt hätte
Für andere da zu sein, meine eigene Vielfalt
Freunde, Familie, Ethik, Philosophie, Arbeit, Hobbys
Durch Gott bekomme ich Hoffnung, dass sich auch die schlimmste Zeit zum guten Wenden kann und das mein Leben
unter einer schützenden Hand steht.
Dass Gott mich geschaffen hat und ich seinem Kommen entgegengehen darf.
Die Grundwerte, die mein Glaube mir gibt sowie eine soziale Einstellung sind mir sehr wichtig. Sie helfen mir durch
den Alltag und in der Gemeinschaft mit meinem Umfeld.
Familie
Das alles einem großem Ganzen folgt.
Mein Leben in der Familie und meinem Umfeld.
Meine Familie, mein Umfeld
Meine Familie
Meine Eltern und gute Freunde
Familie
Meine Familie und Freunde. Personen und Freunde der kirchlichen Gemeinde.
Klare Ziele, Vorhaben, Hoffnung
Christliche Werte als Orientierung für mein persönliches, aber auch gesellschaftliches Denken und Handeln. Teil einer großen Gemeinschaft zu sein
Gott und das da etwas ist, was mich trägt
Gemeinschaft
Christliche Grundwerte, Nächstenliebe, Familie
Wissen nicht allein zu sein. Nächstenliebe geben - Dankbarkeit
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1. Die Liebe! 2. Täglich mein Leben als Geschenk zu erfahren, dankbar zu sein für mein Leben und Freude und Liebe
an andere und vor allem an Leidende zu vermitteln. 3. Die Kirchenmusik.
Der Glaube an den Himmel, und dass das hier schon Bedeutung hat.
Meine Freunde, meine Familie, mein Partner und mein Glauben an Gott.
Im Moment nicht viel. Ich lebe nur weil ich Kinder habe und dadurch eine Aufgabe
- Familie und Freunde - Unternehmungen, die Spaß machen - zu glauben, dass alles einen Sinn hat - freie Entfaltung
und nicht nach Erwartungen anderer zu handeln
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3.6. Was bedeutet für mich „gelingendes Leben“?
Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Freitext.

Beantwortet: 251; Nicht ausgefüllt: 330;

 Antwortrate: 43,2%

Abb.: Wortwolke zu den Freitext-Antworten zu Frage „Was bedeutet für mich „gelingendes Leben“?“ In der
Wortwolke spiegelt die Größe der Schrift die Nennhäufigkeit der Antworten wieder. (Erstellt von M. Hack)

Einzelantworten zu Was bedeutet für mich „gelingendes Leben“?
3587 Wörter
Gutes Familienleben mit Kindern/Enkeln. Überwindung von Krankheiten, ohne in ein seelisches Tief zu fallen. Sicherheit durch ein geregeltes Einkommen. Freunde zu haben, Hobbys pflegen zu können.
Familie, mit mir und den Mitmenschen in Einklang zu sein, Gutes tun, wo immer möglich und Freude dabei empfinden
Familie und Glaube
In Familie und der Welt den Glauben zu leben und diesen an die nächste Generation weiterzugeben.
Verwurzelt sein in Gott. Daher: vertrauensvoll alles anpacken, weil Gott mich führt und mir zur Seite steht. Was
kann da schief gehen?
Ein Leben mit Gott und ein gutes Herz haben für die Mitmenschen.
- In Übereinstimmung mit meinen eigenen Möglichkeiten und Werten zu leben
- Die selbstverständliche Verbindung zwischen Glaube und Alltag
Zufriedenheit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit
Das Leben so zu gestalten, dass es für mich erfüllt ist mit Menschen, Gedanken, Taten, wissend, dass es endlich ist
und ich nur eines habe.
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Dasein für andere im christlichen Sinne
Obige Ziele zu erreichen, Selbstverwirklichung. Liebe Menschen in seinem Leben zu haben. Teil der Gesellschaft zu
sein (nach gew. Regeln). Ausgleich zu haben
Versuch, nach den 10 Geboten zu leben, bzw. tue alles, was dir Freude macht, und anderen nicht schadet
siehe oben
Zufriedenheit mit meinem Leben
Das Selbstverständnis, ein Geschöpf Gottes zu sein
Ein harmonisches Miteinander
Im Frieden mit meiner Familie und meinem Umfeld zu leben.
Dass es meiner Familie gut geht
Etwas zu hinterlassen – Kind; Für andere da zu sein; Hilfsprojekte (Rebound-Uganda; Weihnachten im Schuhkarton)
zu unterstützen
Sorge dafür zu tragen, dass es allen um mich herum gut geht, dass Menschen in Not geholfen wird (durch meinen
Beitrag) und alles dafür zu tun, dass nachfolgende Generationen noch gut und gerne auf unserer wunderbaren Erde
leben können.
Menschlichkeit nicht Frömmelei
Selbstverwirklichung, Glücklich sein, Liebe
Ein positiv gestaltetes Leben
Mich aufgefangen zu wissen in Jesus Christus auch in Anfechtungen jeder Art
Höhen und Tiefen mit Liebe durchstehen
Leben gelingt, wenn ich es schaffe, von mir selbst abzusehen und der Gesellschaft, hier also der Kirche, zu dienen,
ohne mich selbst aufzugeben.
Gottes Wege anzunehmen
Zufriedenheit herstellen ohne Streit leben
Im "Reinen" mit Gott, mit mir und meinen Mitmenschen
In Liebe und Frieden leben!
Harmonie in der Familie, Liebe zu allem, was man tut, Glück und Gesundheit, Erfolg im Beruf
Glück, Zufriedenheit, Arbeit, Familie
Familie, Sicherheit, Freunde, Gutes tun, Werte und Wissen weitergeben
Positives und gesundes Leben mit einem guten Elternhaus, das Rückhalt auch in schwierigen Zeiten gibt.
Die "alten" Tugenden wie Treue, Fleiß, Anstand und hilfsbereit leben. Auch Vorbild zu sein in der Familie, Nachbarschaft, Kirche und Vereinen! Bereit zu sein, auch auf Luxus zu verzichten!!
Familie hält zusammen, Kinder auf dem Weg gut begleiten, Familienangehörige unterstützen, Freunde haben, offen
sein, tolerant sein, Zufriedenheit, hilfreich sein
1. Dass ich die Familie zusammenhalte.
2. Dass die Gläubigkeit in der Familie da ist.
3. Dass der Zusammenhalt in der Nachbarschaft bleibt, was manchmal verdammt schwer ist.
Zufriedenheit
Glück und Geborgenheit.
Geben und Nehmen; Miteinander statt allein
Sich zu bemühen, das Beste aus den eigenen Fähigkeiten zu geben zum Wohle der Gemeinschaft.
Ja zu Gott zu sagen
Wenn alle miteinander im Frieden leben und Respekt gegenseitig sich zeigen, egal welcher Religion angehören.
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Dass ich mit meiner Familie ein christliches Leben führen kann.
Dass man abends zufrieden ins Bett geht.
Am Ende sagen zu können: Es war gut, so wie es war.
Bewusst gut sein! Den anderen Menschen annehmen wie er ist.
- Zufriedenheit - Glück - Liebe
Gelingendes Leben bedeutet für mich, dass ich in meinem Alltag meine Vorstellungen über eine gute Lebensführung
umsetzen kann.
Bewusst leben. Im Sprechen ordentlich, den Anderen annehmen wie er ist.
Zufriedenheit
Wenn ich aus dem Leben meiner Vorfahren leben kann, mich selbst entwickeln und als Vorbild für meine Kinder und
Enkelkinder dienen kann.
- Mein Leben "gelingt", wenn ich zufrieden und glücklich bin mit dem was ich habe und mit dem wer ich bin. - zwei
gesunde und fröhliche Kinder
Nächstenliebe
Zufriedenheit und dass ich dort, wo ich Verantwortung habe, zuverlässig und wahr bin.
Wenn ich mir in Krisen-Situationen oder bei Schicksalsschlägen "Kraft in der Kirche" holen kann, um das Leben zu
meistern.
Mit meinen Mitmenschen gut und friedlich auskommen
Vertrauen, Zuverlässigkeit, Liebe, Glück, Freundschaft
Dass man mit Gottes Hilfe die Höhen und Tiefen des Lebens meistern kann.
Gesundheit, Familie, Freunde, Glück, Glaube
Im Frieden miteinander leben. Innere Zufriedenheit trotz mancher Niederlagen. Wenn man selbst zum Gelingen
des Lebens bei anderen beiträgt.
Zufriedenheit mit dem was ich tue.
Leben in Hilfsbereitschaft und Harmonie mit meinen Mitmenschen.
Ehe, Kinder, Enkel, Erziehung im Glauben
Friedliches Miteinander und tolerant zu sein.
Mit seinen Mitmenschen und der Familie friedlich zusammen zu leben. Die Natur zu schützen und das Schöne wahrzunehmen.
Mich von Gott und Jesus Christus angenommen fühlen. Mich in meinem Leben von meiner Religion inspirieren und
leiten zu lassen.
- Friedliches Miteinander - ein geregeltes Einkommen zu haben - eine intakte Familie zu haben
Ruhe, Frieden und Sinnhaftigkeit, allerdings auch soziale und wirtschaftliche Sicherheit.
Mit mir im Reinen zu sein und meine Überzeugungen leben.
Alle Menschen arbeiten zusammen auf ein Ziel hin
Frieden mit Freunden, Kollegen und Familie, gegenseitiges Unterstützen
Ein glückliches Leben, in dem ich das Beste mache, das ich tun kann, in dem ich Glück zu meinen Geliebten bringe
und in dem ich das Leben anderer verbessere.
Mein Leben gelingt nicht! Es fließt wie ein Fluss an mir vorbei. Manchmal habe ich die Kraft mit dem Strom zu
schwimmen. Sehr oft muss ich am Ufer blieben und zusehen. Manchmal denke ich: "Mein Gott, warum hast du mich
so schwach gemacht?"
Ein "gelingendes Leben" bedeutet für mich, nach meinen persönlichen Werten zu leben. Dazu gehört z. B. die Umsetzung eines gesunden Lebensstils, die Übernahme von Verantwortung, das Beweisen von Menschlichkeit und die
Erlangung von Lebensfreude.
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Mensch - Mensch
Mein Leben gelingt, wenn ich meine Berufung leben kann und mich dann von Gott getragen weiß.
Die Helfer des Herrn bringen uns einfachen Leuten die lebenswichtigen Grundregeln für das tägliche Leben bei!
Danke dafür!
Moral sollte so gelebt werden, dass man stets ein gutes Gewissen hat! Man kann dann gut schlafen und fühlt sich
gut.
Gutes tun, auch wenn ich nicht viel Zeit und Geld dafür habe. Auch fünf Exemplare Obdachlosenzeitung an einem
Tag kaufen. Gelingendes Leben bedeutet für mich helfen dem, der in Not ist.
Möglichst wenig falsch machen im Leben, wenig andere zu ärgern. Dann fühlt man scih gut!
Gibt es ein gelingendes Leben? Ich glaube, es gibt Höhen und Tiefen im Leben und wie wir damit umgehen.
Glaube, Liebe, Zufriedenheit
Gesund sein, glücklich, mit der Familie und Freunden
Familie, Beruf, Heimat, Gesundheit
Dankbarkeit, Zufriedenheit
- Verantwortung übernehmen - etwas aufbauen - Bewährtes bewahren - Die Schönheit der Welt genießen
Bewahrung der Schöpfung. Dass es meinem Nächsten genauso gut geht wie mir
- wenn ich den Eindruck habe, dass ich meiner "Aufgabe" als Ehemann, als Vater, als Teil der Gesellschaft gerecht
werde.
Ein gelingendes Leben bedeutet für mich nicht in Erfolg zu schwimmen, sondern hin und wieder auch auf andere
achten und selbst wenn ich nicht sonderlich glaube, dass die Bibel wirklich das zusammenfasst, was die Menschen
damals erlebt haben, denke ich, dass man sich trotzdem mal die Zeit nehmen kann und das tun kann, was darin
steht. Im bildlichen Sinne und ohne den eigenen Wunsch aus den Augen zu verlieren. Das wäre für mich ein gelungenes Leben.
Das alles passt und rund läuft.
Ein Leben in Zufriedenheit und Gesundheit führen zu dürfen. Liebe Menschen um sich zu haben und zu sehen, dass
alle persönlichen Bemühungen auch fruchten.
mich anzunehmen, so wie ich bin, neugierig zu sein, offen zu sein für die verschiedenen Kulturen und Menschen
Keine Ängste, Gesundheit, genug Einkommen, regelmäßige Kirchengänge.
Arbeit, Gesundheit, Wohlbefinden
Glücklich sein zu können
Das Leben auf Gott auszurichten
Sich morgens auf den kommenden Tag freuen können
??? Schwierig...
Ein Leben zu führen wie ich es gerne hätte, ohne andere zu verletzen oder zu beschränken. Für meine Mitmenschen
da sein.
Den täglich zu erneuernden Versuch, sich unter Beachtung des unter Nrn. 1 u. 2 Gesagten auch außerhalb des Kirchenraumes - also in Beruf und Freizeit - christlich zu verhalten (natürlich, ohne dies unseren Mitmenschen aufdringlich "um die Ohren zu hauen"). In diesem Sinn sollte man seine jeweiligen Talente nicht nur Angehörigen und Freunden, sondern möglichst auch der Allgemeinheit nutzbar machen.
Zufriedenheit, Dankbarkeit, Glück, Freude, Respekt
Wenn ich durch Gottes Hilfe in meinem Leben Geborgenheit, Liebe und Zufriedenheit empfinden und dies auch an
meine Familie und Mitmenschen weitergeben kann, sehe ich mein Leben als gelungen an.
Wenn ich mit Gottes Hilfe, mein Leben so gestalten kann, dass ich ein inneres Gefühl der Geborgenheit und Zufriedenheit empfinde, worin auch meine Familie und Mitmenschen eingebunden sind, dann sehe ich mein Leben als
gelungen an.
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Zufriedenheit
Familie, Freunde, Zufriedenheit
Friedlichen Zusammenleben, Akzeptanz des anderen, auch anderer Lebensweisen, solange diese den jeweils anderen nicht (unterstrichen) "unterdrückt".
In einer gesunden, glücklichen Familie in Zufriedenheit leben
Glücklich sein, Familie haben, einen Beruf auszuüben, von dem man leben kann...
Eine Familie zu gründen und mit dieser auf Dauer glücklich, gesund und zufrieden zu sein.
Friedliches Leben in Gemeinschaft; Respekt gegenüber anderer; Gott (Glauben) als Rückhalt
Glücklich sein, andere glücklich machen
Wenn ich etwas für Andere, die Gesellschaft etwas Positives tun kann, ist es ein gelungenes Leben.
Liebe weitergeben
100 Prozent Glaube an Gott
Achtung des Wertes eines jeden Mitmenschen, Weitergabe des Glaubens an die kommende Generation, Vorbild in
ethischen und sozialen Belangen, Dasein, wo ich gebraucht werde
siehe 4.5
Lieben, Fehler machen dürfen, Verzeihen, aktive Gemeinschaft
Wenn ich am Ende sagen kann, dass es gut war.
Intakte Familie, Zufriedenheit und Ausgeglichenheit im Alltag
Glücklich und selbstzufrieden zu sein
Mit mir und Gott im Einklang zu sein. Meinem Kind eine gute Mutter zu sein. Meinem Kind immer Mut zu machen
und immer da zu sein. Mein Kind zu einem glaubenden und starken Menschen zu erziehen.
Zufriedenheit, Ausgeglichenheit. Etwas dazu beitragen können, dass die Welt ein bisschen besser wird. Andere unterstützen und helfen. Auch sich selbst wertschätzen.
eine Familie gründen, sich im Beruf wohlfühlen, das Gefühl haben etwas bewegen zu können im Leben
Ehe / Familie / Harmonie / Respekt / Essen und Trinken
Harmonie in der Partnerschaft und Familie. Gute Ausgangsposition für die Zukunft. Arbeit für ein gutes Leben zu
gestalten.
Mich am Leben zu erfreuen, Gutes tun und ein gutes "Karma" zu erlangen. Ich versuche, das von Gott gegebene
Schicksal anzunehmen und aus meinem Leben das Beste zu machen
Erfülltes, zufriedenes, glückliches Leben in der Hoffnung, dass wir getragen sind.
Eng mit Jesus leben, alles auf eine Karte setzen, alles auf Jesus setzen. Zu Jesus gehen - bei Jesus bleiben - niemals
den Blick von Jesus wegwenden.
Mit sich selbst klarzukommen
wenn alles in den richtigen Bahnen läuft
Jeden Tag zumindest einen kleinen "Glücksmoment" zu erleben.
Jeder hat nur ein Leben, von daher habe ich gelernt, etwas aus meinen Leben zu machen. Glücklich durchs Leben zu
gehen, aus den "Steinen", die einem in den Weg gelegt werden, etwas zu bauen. Daran zu glauben, dass man nur
den Weg vorgegeben bekommt, den man auch gehen kann. Jeden Tag zu genießen?
Glück empfinden, zufrieden sein, Gemeinschaft erfahren
Den Mitmenschen (bis zu einem gewissen Grad) achten, damit ein Miteinander gelingt.
100 Prozent Glaube an Gott
Liebe weitergeben
Spaß an dem zu haben, was ich tue
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Glücklich und optimistisch sein; mit mir im Reinen sein.
In Übereinstimmung mit meinem eigenen und wahren Selbst zu leben und damit mein volles Potential auszuleben.
Gelebter Glauben, christliche Gemeinschaft; jeder fängt bei sich selbst an, bevor er mit dem Finger zeigt
Glücklich sein
Gesundheit, Beruf
Ein Kind Gottes werden
Familie, Freunde, Gesundheit, Freiheit, Absicherung und Selbstverwirklichung
Das Bemühen um die Nachfolge Christi, das Weitergeben des Glaubens, die Gottes- und die Nächstenliebe
Familiäres Leben
Gelingendes Leben bedeutet für mich ein Leben in Harmonie mit meinen Mitmenschen. Ebenso ist Zufriedenheit in
wichtiger Pfeiler.
Für andere da sein, anderen Freude bringen.
???
Erfolg -Familie -Freunde
Wenn ich zufrieden bin mit mir, meinem Verhalten und Taten, und mit meinem Verhältnis zur Umwelt (gemessen an
meinen ethischen Prinzipien), auf der Basis einer materiellen Grundsicherung
Miteinander gut auszukommen
Offen sein in viele Richtungen - Spaß haben - Reisen - meine Meinung sagen zu dürfen - offenes Ohr für andere haben - andere Meinungen akzeptieren.
Wenn man von seinen Fehlern lernt. Wenn Verständnis und Liebe eine große Rolle spielt und man nach dem Spruch
"leben und leben lassen" lebt.
Tue Recht und scheue niemanden. Gute Sozialkontakte
Innere Ausgeglichenheit; positive Lebenseinstellung
In einer Gemeinschaft geborgen zu sein: Familie, Kirche, Freunde, Gemeinde, Vereine
Zufriedenheit spüren, Mitmenschen glücklich machen, eine Aufgabe im Leben haben, Gottes Wort im Miteinander
weitergeben durch mein Handeln
Mit dem Wissen von Gott geliebt zu sein, froh und ohne Angst vor der Zukunft zu leben.
Zufriedenheit
Wenn alles, was ich tue, auf einen fruchtbaren Boden fällt und Anerkennung findet.
Mich weiterentwickeln, geistig + seelisch; Neues lernen; in einer Gemeinschaft leben, sich einbringen
gute Sozialkontakte
Damit kann ich nichts anfangen
Am Ende mehr gutes als schlechtes getan zu haben.
Mit meinen Mitmenschen und mit mir im Reinen zu sein, trotz aller Ängste und Verfehlungen
Die Zuversicht nicht verlieren und auf Gott bauen
Das meine Wünsche nach Partnerschaft und eigenem Kind erfüllt werden.
Engagement im Beruf, durch Übernahme von Führungsaufgaben, Ideen, nicht nachlassende Auseinandersetzung mit
guten und problematische Informationen, Unzufriedenheit mit meinen Fehlern und meiner Vergesslichkeit, aber
Zufriedenheit beim Erreichen der gesteckten Ziele.
Glücklich zu sein
ständige Arbeit an mir Selbst und Nächstenliebe auch mit konstruktiv/kritischen Aspekten und gesundem Verhältnis
zwischen Nähe und Distanz
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Die Möglichkeit zu haben, sich persönlich entwickeln zu können, durch Nahrung, Bildung und Arbeit und eine Familie zu gründen, die gut versorgt ist. Ein Leben in Frieden leben dürfen. Soziale Kontakte, Interessensgemeinschaften
pflegen, zum Glauben stehen und ihn mit anderen leben zu dürfen.
Zufriedenheit, Glück
Angstfreies und zukunftsorientiertes Leben, ohne andere dabei einzuengen. Familie und Liebe
Träume verwirklichen, Zeit haben für die schönen Dinge des Lebens, christliche Werte Leben
Die Frage ist mir unverständlich.
Wenn ich jetzt, in 5 Jahren und in 50 Jahren auf mein Leben zurückschauen kann und glücklich behaupten kann, dass
ich nichts bereue und alles wieder genauso machen würde.
Mit der Natur im Einklang stehen
Sich erfahren als Mensch, der auf dem Weg ist, vollgepackt mit eigenen Erfahrungen, und so sich darum zu bemühen, dass Gott mich nicht verlässt, also nicht Christ sein, sondern Christ werden.
Leben in Frieden
Mit dem was ich kann und was ich bin zufrieden zu sein!
jeden Tag so zu leben, als wäre es der letzte.
Vorbild für meine Tochter sein. Mit der Familie einen Beitrag für die Gesellschaft leisten.
Alles wird gut, und allen Tiefen folgen auch wieder Höhen
Glücklich und zufrieden leben
Jeden Tag dankbar zu sein für alles, was mir widerfährt und daran in der Liebe zu wachsen
Das ein Leben erfüllt ist und alles so läuft wie es soll
Mich selbst mit meinen Fehlern, Schwächen und auch Stärken anzunehmen. Mit meinem Leben zufrieden zu sein;
und wenn es nicht so rund läuft, mein Leben selbst in die Hand zunehmen im Vertrauen auf Gott. Nur dann kann ich
auch anderen helfen oder ein Vorbild sein.
Wenn wir in Frieden und freundschaftlicher Nächstenliebe zusammenleben.
Gesundheit, gute Arbeit, lachen, tanzen, gutes Essen, innere Zufriedenheit, Gelassenheit, Humor, Familienzusammenhalt, Glück, Träume werden erfüllt, glückliche Beziehung, gesunde Kinder
Liebe, Friede, Glück, Zufriedenheit
Wenn ich am Ende des Tages zufrieden in den Spiegel schauen kann und mit meinem Gewissen im Reinen bin.
Zufriedenheit
Das Leben so leben, dass ein Dienst an der Gemeinschaft getan wird. Jeder soll das Leben ein bisschen lebenswerter
gestalten und nicht nur auf sich schauen, sondern auch die anderen beachten. Folgen seines Lebens/Handelns beachten.
Mein Leben gelingt, wenn ich stets über mich hinauswachsen kann, um anderen Menschen Gutes zu tun. Gelingen
ist auch glückliche Partnerschaft in einer Beziehung.
Stolz auf seine Entscheidungen zu sein und im Reinen mit sich selbst zu sein und das auch mit jemandem teilen zu
können.
Physische und psychische Gesundheit. Eine stabiles soziales Umfeld und Zugehörigkeit zu diesem. Ein fester glaube
der einem Kraft gibt
Gesunder Geist und gesunder Körper, sowie ein soziales Umfeld, dass mir Halt gibt
- einen Platz in der Gesellschaft/ einer Gemeinschaft zu finden, - Ziele zu haben und darauf hinzuarbeiten, sie zu
erreichen - sinnvolle/ gemeindienliche Aufgaben zu erfüllen - für andere Menschen da zu sein und im Austausch mit
anderen zu stehen - einen tieferen Sinn im eigenen Dasein zu sehen
Gemeinschaft Leben, in der Familie, dem Freundeskreis, beruflich und in der Gesellschaft und das mit all seinen Facetten.
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Ein gelingendes und „erfolgreiches“ Leben bedeutet für mich, dass ich letztendlich in den „Himmel“ komme, in dem
ich an Gott glaube, seine Gebote halte und die Gnadenmittel gebrauchen, welcher er seiner Kirche gegeben hat.
Ein gelingendes Leben ist für mich ein zufriedenes und ausgeglichenes Leben. Man ist mit sich selbst im Reinen und
tut anderen Menschen Gutes.
Wenn ich mit mir im Reinen bin und meine Familie glücklich ist.
Ein glückliches, gesundes Leben mit der Familie und Freunden. Rückschläge gehören dazu, aber wenn es sich die
Waage hält läuft es gut.
Familiäre Zufriedenheit
Gesundheit und Zufriedenheit
Mit Gottvertrauen durch dick und dünn.
Meinen Platz finden, innere Zufriedenheit mit meinem Tun und bei der Erfüllung meiner Aufgaben, Sinn erfahren,
Liebe weitergeben, einen Beitrag leisten zum Gelingen des Lebens anderer
erfüllend Leben und dabei die beste Version von mir sein
Zuerst in der Familie, den Glauben an die Nachkommen weitergegeben zu haben, sich aber auch politisch zu interessieren, zu engagieren, um dem Frieden in der Welt etwas näher zu kommen.
Zufriedenheit und eine glückliche Partnerschaft
Zufriedenheit
Für andere und schwächere da zu sein. Eine gefestigte Familie
Harmonie in der Familie, Gesundheit
Ein Leben mit Gott, das ihm dem Schöpfer und Erlöser die Zeit und den Platz gibt, der Gott zukommt. Natürlich auch
ein guter Umgang mit den Mitmenschen, gemäß den 10 Geboten.
Ein Leben, das Gott als Ziel- und Mittelpunkt hat. Ein Leben aus der Freude des Glaubens an die Wahrheit Christi.
Dieser Glaube lebt nie für sich selbst, sondern immer auch mit anderen.
Ein Leben, in dem ich so viel erreicht habe, dass ich zufrieden bin aber noch Träume haben kann. Wenn mir neben
der Sorge um das tägliche Brot im weiteren Sinne, noch Zeit bleibt für mich und ich dabei anderen Menschen helfen
kann.
Keine Ahnung
Leben annehmen können in guten und in schlechten Zeiten; sich freuen am Alltäglichen, Dankbarkeit,
Leider kann ich mit dem Begriff nichts anfangen.
Dass ich immer wieder positive Zwischenbilanzen ziehen kann und irgendwann das Gefühl habe "ich bin angekommen"
Die Ausrichtung des Lebens nach den zehn Geboten.
glücklich und zufrieden sein
Fest im Glauben stehen und mich durch Tiefschläge nicht entmutigen zu lassen. Immer auf die Fürsprache und die
Liebe des Herrn hoffen
Für mich persönlich könnte ein "gelingendes Leben" ein Leben sein, das Liebe und Heilung in die Welt gebracht hat,
aber auch Klarheit durch das Aufdecken von Missständen und Mut, diese zu bekämpfen.
Das wüsste ich auch gerne. Vielleicht können das unsere Kinder mal benennen, ob unsere Anstrengungen und Erziehungsversuche erfolgreich waren. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, sich und sein Leben anzunehmen, so wie es
ist mit all seinen Herausforderungen, und es in Freude zu Leben. Mit anderen Worten, das eigene Kreuz zu tragen.
Vielleicht hat es auch mit Authentizität zu tun, also mein Tun und Handeln mit meinem Verhalten und meiner Kommunikation zu vereinen.
Wer es schafft mit sich und anderen im Reinen zu sein, wer zufrieden und dankbar sein kann, wer Demut und Zurückhaltung leben kann
Es bedeutet, dass ich bei meinem Tod zwei Dinge sagen kann, ich brauche mich nicht für meine Taten Entschuldigen
und es war gut, dass ich gelebt habe, denn ohne mich wäre es schlimmer gewesen.
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Sinnvolle Verbindung aller Orientierungspunkte
Eine tolle Familie, Freunde auf die man sich verlassen kann, gute Noten im Studium, Freiheit, Lebenslust und Weltoffenheit.
Leben in Übereinstimmung mit Gottes Willen
Nicht nur an mich selbst zu denken, sondern auch Anderen Stütze und Hilfe sein zu können.
Eine Familie, ein gesundes und erfülltes Leben
Meine Kinder zu guten Menschen zu erziehen. Friede innerhalb meines Umfeldes zu bewahren. Werte weiterzugeben
Gutes Familienleben, soziales Engagement, Zufriedenheit
Leben nach zeitgenössisch humanistischer Ethik und Moral
Wenn man an allem im Leben einen positiven Sinn erkennt
Glück teilen, die Welt im eigenen Umkreis besser machen.
Es bedeutet für mich, selbst glücklich zu sein mit dem was man hat und auch andere glücklich zu machen.
Leben in einer Gemeinschaft mit gegenseitigem Vertrauen
Persönliche Zufriedenheit zu erlangen, indem man sich mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten für die Gemeinschaft bzw. Gesellschaft einbringt.
Nicht nur in der Familie, sondern auch In der Gemeinschaft der Kirche getragen zu werden
Lebendige, mitfühlende und erfolgreiche Gemeinschaft
Familie, Traditionen leben, Gesundheit, Moralische Stärke, Grundwerte, für die man eintritt.
Zufriedenheit; etwas ändern in mir und Anderen; Stütze sein können, Hilfe annehmen
In Verbindung zu sein mit den eigenen Emotionen/Bedürfnissen. Leben im Einklang mit mir und meinen Nächsten, in
Liebe und Frieden. Gut streiten zu können, streitbar zu sein, für eigene Werte eintreten, Konflikte gut zu bewältigen.
Meine Kinder zu begleiten und zu einem selbstbestimmten Leben zu verhelfen. Erfüllung im Beruf zu finden. Persönliche Weiterentwicklung, gute Kommunikation, fruchtbarer Austausch mit anderen, zu singen und zu musizieren.
Glücklich sein.
Wenn man glücklich ist und das macht, was einem am meisten Spaß und Freude bereitet. Das man persönliche Ziele
und Träume verfolgt und diese auch verwirklichen kann. Auch, dass man weiß, dass Gott einen auf seinem Lebensweg begleitet und man immer zu ihm beten kann und er immer für einen zugänglich ist.
Freunde, Freude, Glücklich sein, Zufriedenheit
Gesundheit - glücklich sein - zufrieden mit dem zu sein, was man hat
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3.7. Sehe ich mich als gläubigen Christ?
 nein, gar nicht

 eher weniger

 teilweise

 ja

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.

Beantwortet: 530; Nicht ausgefüllt: 51;
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 ja, sehr

4. Meine Beziehung zur Kirche/Pfarrei
4.1. Spielt die katholische Kirche eine Rolle für mich?
 nein, gar nicht

 eher weniger

 teilweise

 ja

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.

Beantwortet: 543; Nicht ausgefüllt: 38;
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 ja, sehr

4.2. Spielt die Pfarrei vor Ort eine Rolle für mich?
 nein, gar nicht

 eher weniger

 teilweise

 ja

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.

Beantwortet: 536; Nicht ausgefüllt: 45;
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 ja, sehr

4.3. Besuche ich in meiner Pfarrei Gottesdienste?
 nie



bei besonderen
Anlässen

 einmal monatlich

 häufig

 regelmäßig

 Alternativ gehe ich in _____________________________________________zum Gottesdienst.
Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption. Alternative konnte im
Freitextfeld eingetragen werden.

Beantwortet: 530; Nicht ausgefüllt: 51;
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Abb.: Wortwolke zu den Freitext-Antworten zu Frage „Alternativ gehe ich in _______ zum Gottesdienst“. In
der Wortwolke spiegelt die Größe der Schrift die Nennhäufigkeit der Antworten wieder. (Erstellt von M.
Hack)

Freitextantwort zu „Alternativ gehe ich in _______ zum Gottesdienst“ (50 Einträge):
Alternativ gehe ich zum Gottesdienst in

Nennungen

Worms (v.a. Kloster, Dom)

39

Frankenthal (v.a. St. Ludwig)

25

Bobenheim-Roxheim

20

Nachbargemeinden (Heßheim, Beindersheim, Gerolsheim)

20

Protestant. & evangelische Nachbargemeinde

8

Umliegenden Städte (Ludwigshafen, Speyer, Landau, Mainz)

7

Caritas Seniorenheim

3

Urlaub

3

Radio & TV

2

Einzeleinträge (getrennt durch /):
verschiedenen Kirchen / Worms (Dom oder Kloster) / Frankenthal, Worms, Speyer / protestantische Kirche
/ manchmal zum evangelischen Gottesdienst / Roxheim u. Bobenheim / Dom zu Worms / Dirmstein, Großkarlbach, Laumersheim / Worms / Bobenheim / protestantische Kirche mit meinem Ehemann / evangelische Kirche (an Weihnachten) / Worms / andere Pfarrkirchen / St. Martin Worms / Kirche um Tugenden zu
erfahren / Worms, St. Paul / Frankenthal, Worms / im Urlaub / Protestanten / Nachbargemeinde / Fran-
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kenthal, Caritas Seniorenheim / Beindersheim / evangelische Kirche / wo ich gerade bin / St. Ludwig / protestantische Kirchen / Frankenthal / Heßheim / unregelmäßig / Frankenthal / St. Ludwig / mäßig, unregelmäßig / Frankenthal / St. Paulus, Worms / fremden Orten immer in die Kirchen / Worms / andere Gemeinden / außerhalb / Worms / Worms / Nachbargemeinden / Wormser Dom, St. Paul / Frankenthal / protestantische Kirche / selten außerhalb / Worms, Dom St. Peter / Worms, Dom St. Peter / Mainz-Ebersheim
(Heimatpfarrei) / ich wohne nicht immer hier / Frankenthal / Bobenheim-Roxheim Altenheim / Altenheim
Bobenheim-Roxheim mit Vater bei Caritas / Frankenthal / Fernsehen oder andere Gemeinde / Piusbrüderschaft / ev. Kirche / umliegenden Gemeinden / Roxheim / Liebfrauen, Wormser Dom, in schönen Kirchen /
St. Ludwig Frankenthal; Leuchtfeuer / Evangelische Kirche / Dom zu Worms / Worms / Worms, Frankenthal,
Urlaubsorte / den anderen Gemeinden bei besonderen Anlässen / Da ich in der Gastronomie arbeite ist es
mir nicht immer möglich für mich! / Umgebung / Umkreis / Pauluskirche Worms / Bobenheim / Dom in
Worms / Kloster Worms / Umlandgemeinden / Frankenthal / Ökumene / Ich verfolge tägl. die Messtexte im
Schott / Roxheim / Worms / Dom, St. Paulus Worms / Dom Worms, St. Paulus Worms / gesundheitlich nicht
möglich / Bobenheim-Roxheim / Bobenheim / Pauluskirche Worms / Worms / Worms (Dom) / wenn, dann
eigentlich nur in unserer Pfarrei / der evangelischen Kirche / Heidelberg / Beindersheim, Gerolsheim /
Worms, frühe Messe / Worms und anderen Orten / Worms oder Frankenthal / Frankenthal, Worms Kloster/Dom / Bobenheim-Roxheim / Bobenheim-Roxheim / bei der Familie und in Osthofen, Freinsheim, Frankenthal / Frankenthal / DIRMSTEIN, Frankenthal / Stadt Ludwigshafen, wenn die um 11 oder 12 Uhr den
Sonntagsgottesdienst anbieten / St. Martin Worms / gelegentlich im Zweitwohnsitz und im Urlaub / Heßheim, Roxheim, Bobenheim / St. Dreifaltigkeit, Frankenthal, andere Gemeinden / Worms (Dom) / Ludwigshafen / Wellmich. Ein kleiner Ort an der Loreley. / meinem beruflichen Kontext bei der evangelischen Kirche / Frankenthal (abends), Worms (Frühmesse) bei Terminproblemen / Landau / Worms / Worms / den
Nachbarorten / St. Paul Frankenthal / Frankenthal / Waldsee, Beindersheim u.a. / Unterschiedlich: Waldsee, Maxdorf, Schifferstadt / Bobenheim / Bibel.TV Fernsehgottesdienst / Heimatpfarrei / ... der Umgebung. / Wenn die Pfadfinder beteiligt sind / St. Josef in Ludwigshafen-Friesenheim / Beindersheim, Gerolsheim, Heßheim, Frankenthal / Radiogottesdienst / Kindheit / Speyer, Worms, Westpfalz / Wormser Dom
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4.4. Spielt der Gottesdienst eine Rolle für mich?
 nein, gar nicht

 eher weniger

 teilweise

 ja

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.

Beantwortet: 520; Nicht ausgefüllt: 61;
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 ja, sehr

4.5. Wenn vor Ort kein katholischer Gottesdienst stattfindet, dann …
… bleibe ich zuhause und verzichte auf die Feier des Gottesdienstes.



… verfolge ich den Gottesdienst zu Hause im Fernsehen oder Radio.



… würde ich den Gottesdienst in einer anderen Gemeinde der Pfarrei Hl. Petrus besuchen.



… würde ich den Gottesdienst in einer anderen Pfarrei besuchen.



Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption. In wenigen Fällen wurden im Druck-Fragebogen mehrfach ausgewählt, was online nicht 1:1 übertragen werden konnte.

Beantwortet: 503; Nicht ausgefüllt: 78;
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4.6. In unserer Pfarrei finden in den Kirchen, in denen an einem Sonnund Feiertag keine Eucharistiefeier stattfinden kann,
Wortgottesfeiern mit Kommunionspende statt.
Diese besuche ich regelmäßig.



Bei der Gestaltung würde ich eventuell mitarbeiten.



Kenne ich noch nicht, würde ich aber vermutlich besuchen.



Liegen mir persönlich weniger.



Lehne ich prinzipiell ab.



Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.

Beantwortet: 454; Nicht ausgefüllt: 127;
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4.7. Was verbinde ich mit einer lebendigen Kirche?
Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Freitext.

Beantwortet: 294; Nicht ausgefüllt: 287;

 Antwortrate: 50,6%

Abb.: Wortwolke zu den Freitext-Antworten zu Frage „Was verbinde ich mit einer lebendigen Kirche?“ In
der Wortwolke spiegelt die Größe der Schrift die Nennhäufigkeit der Antworten wieder. (Erstellt von M.
Hack)

Einzelantworten zu „Was verbinde ich mit einer lebendigen Kirche?“
6009 Wörter
Seelsorge, sich kümmern. Weniger Verwaltung.
Viele Kirchenbesucher mit Wirgefühl. Gemeinsam sind wir stark!
- dass sie begeistern kann und will...
- dass das Gefälle zwischen "oben" und "unten" zum ehrlichen "Miteinander" wird...
- hinhören und zuhören, was die Menschen zu sagen haben...
- Generationen miteinander verbinden...
Heilige Messen, Andachten, sakramentale Ereignisse feiern und erleben. Bereits Vorhandenes weiter pflegen z.B.
Wallfahrten, Wasserprozession, Bildungsreisen, Ausflüge, ökumenische Verbundenheit...
Frohe, verständliche Gottesdienste, harmonisches Miteinander. Räumlichkeiten für Treffen verschiedener Gruppierungen. Ohne dies ist Gemeindearbeit nicht möglich!!!
Mit einer lebendigen Kirche verbinde ich das gemeinsame Feiern von Gottesdiensten und Festen, aber auch Hilfsbedürftigen und Kranken helfen, so dass sich keiner allein fühlt.
- Wo Menschen sich als Gemeinschaft versammeln und ihren Glauben leben, da ist Kirche.
- Neues wagen.
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Konfessionell mehr aufeinander zugehen. Andersgläubige Christen an der Eucharistie teilhaben lassen.
Dass sie sich um Menschen und ihre Bedürfnisse kümmert. Den Menschen vor den Gesetzen/Dogmen sieht. Vorbild
ist für die Gesellschaft
Teilnahme aller an hl. Messen mit entsprechender Ehrfurcht, ausgedrückt auch im äußeren Benehmen
Bezug zu aktuellen Themen. Weltoffenheit.
Seelsorge im Sinne des Wortes
Mehr Seelsorge, weniger Papierkrieg
Das wichtigste Gebot: Nächstenliebe
Dass der Klerus das Christsein lebt. Anerkennung der Frauen, auch deren Gleichberechtigung in der Kirche. Abschaffung des Zölibats.
Aufgeschlossenheit. Nicht nur an alten Dingen festhalten!
Dass sie nicht nur in festen Gruppen stattfindet. Dass auch mal auf Leute offen zugegangen wird.
Mehr Toleranz
Glaubwürdigkeit! Menschlichkeit!
Die auch mal andere Wege geht, z.B.: den Kommunionsempfang dem Menschen mit seinem eigenen Gewissen und
Verantwortung überlässt; sich einsetzt, dass Frau und Mann gleichgestellt werden usw. Besonders, dass in den Altersheimen bei der Kommunionsausteilung auch die evangelischen Mitchristen gefragt werden.
Eine große Gemeinschaft, die jeden anspricht und sich gegenseitig hilft
Die Nähe zu den Gläubigen und die Anteilnahme an deren weltlichem Leben.
Z.B. eine aktive Pfarrgemeinde, welche wie auch bei uns auch offen ist für fremde Religionen. Eine schöne musikalische Gestaltung der Gottesdienste mit attraktiven Liedern (auch für Kinder und Jugendliche). Leider kommt noch viel
"verstaubtes" Liedgut vor!
Gibt mir Kraft
Gemeinschaft; Engagement; Gestaltung von Ereignissen, um Kirche im Alltag zu erleben
Zu einer lebendigen Kirche fehlen die Jugendlich und Kinder, Dies wäre eine große Aufgabe der Kirche, dieses Potential wieder an die Gottesdienste heranzuführen.
Achtsamen und liebevollen Umgang mit der Gemeinschaft
Die Glaubwürdigkeit untereinander
In einer lebendigen Kirche sind alle bemüht, untereinander auszukommen, "den Nächsten lieben wie sich selbst",
aber auch alles Neue annehmen und integrieren.
Vater unser zu erleben und Erneuerung im Glauben zu erfahren
Verkündigung, Auslegung des Evangeliums, aber auch Seelsorge und Gleichberechtigung der Geschlechter. Frauen
können mehr als Kuchen backen, Kranke besuchen, Kaffee kochen usw.
Alle Generationen leben den Glauben auch im täglichen Leben! Mitarbeit und Mitwirkung von vielen!
Gottesdienste und die Gemeinde freue!
Taufe, in Firmung und Kommunion Kinder begleiten und vorbereiten (frei und nicht nur mit Anwesenheitslisten, wer
am Gottesdienst teilgenommen hat); übergreifende ökumenische Angebote
siehe nächste Seite
Öffentliche Mitwirkung und Anwesenheit bei offiziellen Anlässen
Veranstaltungen, Feiern, junge Leute, moderner Gottesdienst (lustiger, Impulse für junge Leute), sozialer Einsatz
Dass sie gerecht ist, keine Millionen ausgibt, sondern den Armen hilft.
eine lebendige Gemeinde
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Es gibt Millionen von Menschen, die im Namen Jesu und der kath. Kirche viel Gutes tun. Gerade deshalb könnte man
verzweifeln, wie Teile der "Kirchenfürsten" agieren - sexueller Missbrauch
Eine stabil funktionierende Gemeinde, welche weit über die Feier der Gottesdienste hinausgeht
- Gemeinschaft in allen verschiedenen Lebensphasen
- Einander helfen
- Dem Zeitgeist entsprechende Angebote
- Begegnungen auf Augenhöhe "volksnah" (Pfarrer - Gemeinde)
Geborgenheit
Dass die Kirchengemeinde vernetzt ist und an vielfältigen Aufgaben in lebevollem Geist zusammenarbeitet. Sich gegenseitig an sozialen Schwachpunkten hilft und genauso an Geistigem arbeitet.
Das Leben eines gemeinschaftlichen Miteinanders.
Dialog auch mit anderen Religionen, niemanden ausschließen, Weltoffenheit
Angebote auch für Kinder und Jugendliche
Das Miteinander von Jung und Alt. Für die Kinder sollte wieder ein regelmäßiger Gottesdienst stattfinden. Die Vorbereitung zur 1. hl. Kommunion ist sehr dürftig geworden.
Ein gleichberechtigtes sich Einbringen nach den individuellen Fähigkeiten ohne geschlechterspezifischen Ausschluss
von Ämtern.
Gemeinsame Unternehmungen
Regelmäßige Eucharistie, Beichte, Austausch mit anderen über Glaube und Kirche
Gemeinschaft und gemeinsame Aktionen. Leider nicht in unserer Gemeinde.
Mein Glaube an Gott, prägte mich seit meiner Kindheit und gab mir vieles, wie Kraft, Hoffnung, Halt und Liebe. Orientierung in meinem Leben schenkten mir die 10 Gebote.
Dass viele kommen.
Dass die Kirche zur Normalität, zum Alltag gehört, einfach ein Teil des Lebens ist, ohne besonders zu sein.
Dass Einer mit dem Anderen spricht!
- Angebote für meine Altersgruppe
Glaube verkünden und vorleben - nahe bei den Menschen sein - Sorgen und Ängste der Menschen ernst nehmen
und ggfls. helfen
Gemeinschaft - die leider in unserer Kirche nicht gegeben ist
Geistliches Programm für jedes Alter! Weltjugendtags-Stimmung. Impulse zum Nachdenken geben. Kreative + abwechslungsreiche Gestaltung von Gottesdiensten, Programm.
Schneidet alte Zöpfe ab! - Predigt nicht in abgehobener Sprache
Die Nähe zu evangelischen Gläubigen
Wir sind die lebendige Kirche mit all unseren Fehlern und Unzulänglichkeiten. Wir sollten uns gegenseitig aushalten
und stützen. Und unser Pfarrer sollte nicht verheizt werden.
sehr viel
Da ich in meinem Wohnort 7 Jahre Messdiener war, habe ich zu Gott eine Beziehung. Doch die kirchliche Geistlichkeit lässt zu wünschen übrig. Z.B.: was Jahrzehnte mit Schutzbefohlenen passierte, Geschiedene werden wie Aussätzige eingestuft, dürfen nicht zur Kommunion, usw.
Sie sollte den Gläubigen zuhören. Sie sollte auf die Menschen zugehen. Im Vatikan sollten die Kardinäle ausgetauscht
werden durch jüngere. Der Papst sollte bei der Kurie besser durchgreifen, damit Veränderungen geschehen!!
Gegenseitige Hilfe - Wertschätzung - Ausstrahlung
Die Kirche müsste weltoffener werden - Gute Jugendarbeit, sehr wichtig - Frauen zur Diakonenweihe zulassen - Geschiedene Wiederverheiratete zur Kommunion zulassen - die Sexualmoral muss neu überdacht und verbessert werden.
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Ich verbinde mit der Kirche den Glauben und das Beten.
Wenn Jung und Alt zusammenhalten und gemeinsam die Gottesdienste besuchen.
Offenheit, Weitblick, weg von alten Mustern, Miteinbeziehen der jüngeren Generation
Dass sie mit der Zeit geht und auch in diesen schwierigen Zeiten auf die Menschen zugeht und sie anspricht.
Zeitgemäße Verkündigung, lebhafte Gottesdienste, in die Gruppen einbezogen werden, lebendiges Pfarreileben. Das
Kümmern um Kinder, junge Menschen, Menschen am Rande
Weniger Latein, damit man auch was verstehet, wenn man zuhören möchte. Keine Predigt vom Evangelium, sondern
vom täglichen Leben
Eine moralische Autorität, die die Probleme der heutigen Gesellschaft und der Menschen kennt und sich dafür offen
zeigt und Lösungswege anbietet, die nachvollziehbar sind.
Mehr Ökumene; Mehr Demokratie
Gemeinschaft der Pfarreien, gemeinsame Gottesdienste und Feste zu feiern.
Christenheit praktisch leben; Zusammenhalt untereinander; Um Kranke und Bedürftige kümmern; Ökumenische Beziehungen pflegen
Zugehen des Pastoralteams auf die Gemeindemitglieder und deren Probleme. Möglichst viele den einzelnen Neigungen entsprechende Gruppierungen und der Zusammenhalt derselben im christlichen Geist,
Messdienerfahrt nach Rom
Offenheit, klare Aussagen, den Glauben klar präsentieren, Aggiornamento
Das Bestreben, dass Katholiken und Protestanten Gottesdienst miteinander feiern! (Abendmahl bzw. Eucharistie)
..., dass sie auf Menschen zugeht.
Das heilige Messopfer und mein Gott
Auch die Kirchenmitglieder, die am Rand stehen und Fragen zur und an die Religiosität haben nicht vergessen und
versuchen, auch sie zu ihrer Kirche wieder hinzuführen.
Eine Kirche, die auf die Menschen zugeht und offen über Probleme spricht.
Offenheit für aktuelle Probleme der Menschen, auch soweit sie mit der "reinen Lehre" nicht vereinbar sind.
Ehrlichkeit und keine andere Behandlung vor dem Gesetz
Glaube und Hoffnung stärken
Einen engagierten, charismatischen Pfarrer, der vor allem auch junge Menschen begeistern kann, Gottesdienste, bei
denen es Freude bereitet, mitzuwirken.
Gottesdienste, Fürsorge untereinander, den Blick für die Anderen behalten
Eine mit Eucharistiefeier in den die Leute teilnehmen, sogar jüngere Leute. Aktivitäten durch die man andere Gläubigen und Nachbarn kennenlernen kann. Zum Beispiel: Treffen in denen man schwierige Themen, die wichtig sind für
die moderne Kirche, diskutieren kann. Eine Kirche in der man Gruppen organisieren kann, um über Ehe, Familienleben, oder Integration zu reden und zu diskutieren. Eine Kirche in der man manchmal zusammen backen oder singen
kann. (vielleicht mit Gitarren?)
Ich habe darauf keine Antwort.
Kirche bedeutet für mich "Gemeinschaft der Gläubigen (Christen)". Das bedeutet, ich muss nicht unbedingt in die
"Kirche" gehen, ich bin schon drin. Die Kirche sollte meiner Meinung nach wahrhaftiger sein und nicht lebendiger. In
den 2000 Jahren trotz Christentum haben sich viele wirklich schlimme Dinge ereignet. Die Kirche hat sich in al dieser
Zeit nicht im Sinne Jesu verhalten. War sich also der Lehren Jesu nicht bewusst und kann diese wohl auch nicht vermitteln.
Man geht in die Kirche, hört die Predigt, und wenn man wieder nach Hause geht, lebt man so weiter wie bisher:
Häuft weiter Geld an, versucht andere zu übervorteilen, spricht politisch und nicht die Wahrheit, gibt Fehler nicht zu
und sucht sie bei anderen usw.
Sprich: Versucht in einer unchristlichen Welt zu überleben. Auch ich kann die Werte Jesu nicht vermitteln und
manchmal ertappe ich mich, dass ich mein Verhalten zu wenig hinterfrage. Deshalb habe ich keine Antwort auf diese
Frage.
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Stärkere Ausrichtung an der modernen Lebenswelt; Thematisierung zeitgenössischer Probleme/Themen, die viele
Menschen beschäftigen; modernere Kommunikation/Interaktion mit (jungen) Menschen
Eine lebendige Gemeinde
Offene, ehrliche, zugewandte Menschen, denen es gelingt, die frohe Botschaft zu vermitteln und in echter Gemeinschaft lebendig werden zu lassen
Meine Glauben zu festigen!
Kommunion, schöne Gesänge! Gute Predigt! Vorwiegend Gesänge, bei denen Text unter den Noten steht.
Eine lebendige Kirche ist für mich die Gemeinschaft.
Gute Predigt! Viele bekannte Leute im Gottesdienst! Erntedankfest mit guten Ideen, wie gerade am letzten Sonntag!
Auch mit Kirchenchor! Kirchenlieder mit guter Singmöglichkeit.
Die Kirche sollte sehr vielfältig sein, was jedoch hohe Anforderungen stellt, wie das personell und finanziell zu bewältigen ist in Jugend, Familien, Seniorenarbeit usw. Wie sehen da Strukturen in unseren Gruppierungen aus?
Die Gemeinschaft in der lebendigen Kirche und der ökumenische Gottesdienst
Tolle Atmosphäre wie bei Pfarrer Rubel
Glauben vermitteln; Pfarreileben
Auch eine lebendige, verständliche Predigt
Den Armen und Kranken Hoffnung zu geben. Denen, die einen geliebten Menschen verloren haben, Hoffnung für die
Zukunft zu geben
- Eine kirchliche Gemeinschaft, die natürlich den kirchlichen Jahreskreis befolgt und erfüllt.
- Den Erhalt von Gemeinschaftsangeboten für Jung, Mittelalt und Alt im Pfarrheim
- Aktiver Teil des Dorflebens
- Seelsorge!
Gemeinschaft, die nicht nur auf den sonntäglichen Gottesdienst beschränkt ist.
wenn alle Altersgruppen mitwirken
- Offenheit, den Fragen der heutigen Zeit gegeben
- Mehr "Ehrlichkeit", z. B. in Fragen der Sexualmoral (Verhütung) besteht ein diametral Unterschied zwischen "gepredigter" Moral und dem Verhalten (fast) Aller
- Auch der praktizierenden Gläubigen
- Erkennen von Problemen und wirklichen Lösungen.
Eine Kirche, die auf alle Altersgruppen achtet. Eine Kirche, die sich anpassen kann. Eine Kirche, die nicht strikt nach
den Regeln geht. Eine Kirche, die wirklich eine Kirche mit Glauben ist und wo die Menschen gerne hingehen.
Die Kirche sollte sich in den Alltag in den Gemeinden mehr einbringen. Dazu zählen für mich auch Kerwegottesdienste, Grillfeste oder auch einmal ein Feierabendgottesdienst mit anschließendem gemütlichem Beisammensein.
Kirche muss auf Ihre Gläubigen zugehen und Angebote machen, dass die Gläubigen auch gerne dorthin gehen, sich
wohlfühlen und angenommen fühlen. Die Gemeinschaft muss mehr im Mittelpunkt stehen, weniger der einzelne.
Gruppenzugehörigkeit verbindet.
Die Kirche soll die Verschiedenheit der Menschen tolerieren, das Obrigkeitsdenken und den Gehorsam gegen Bischöfe usw. abschaffen (sind auch nur Menschen wie du und ich). Den Zölibat abschaffen, da diese Lebensweise
nicht menschengemäß ist und nur auf freiwilliger Basis erfolgen sollte
Gemeinde mit allen Altersstufen, Kinder- und Familiengottesdienste, Gemeindefeste, besondere Messen wie z.B.
Wasserprozession.
Einen aufgeschlossen und offenen Gottesdienst
Pfarrfest, Kindergottesdienst, Maria-Rosenberg
Dass die Doppelmoral ein Ende hat und Zölibat sowie die Gleichberechtigung der Frau hergestellt werden.
Menschen zusammenbringen um Gott besser kennen zulernen, Glauben (wieder-) entdecken und Glauben feiern,
Hilfe in Erziehungs- und Glaubensfragen, um das verlorene Wissen wieder zu beleben.
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Aufgeschlossene Priester, aktuelle Probleme ansprechen und Lösungen erarbeiten. Fehler eingestehen und Priester
bei Sexualstraftaten nicht länger in Schutz nehmen. Sich der Zeit anpassen und endlich das Zölibat aus der Welt
schaffen.
Eine Kirche, die für alle da ist und in der sich jeder zu jeder Zeit aufgehoben fühlt wie er ist.
Dass die Bevölkerung Respekt vor Gott und den heiligen Sakramenten zeigt, es ihr ein Bedürfnis ist, das Kirchenjahr
bewusst zu begehen, indem sie an Sonn- und Feiertagen die hl. Messe mitfeiert, ihren Kindern den katholischen
Glauben vorlebt und dieser Glaube sich im menschlichen Miteinander niederschlägt. Hierzu gehört gleichzeitig ein
wohlgemutes Wesen der Menschen und hin und wieder ein fröhliches Beisammensein, wie es ja schon Jesus Christus praktiziert hat (wäre der ein Seltenfröhlich gewesen, hätten ihn die Leute nicht so häufig und gerne zu sich eingeladen - und Wein hätte er auch keinen vermehrt!).
Um all das zu erreichen, ist eine der wichtigsten Vorbedingungen, unseren Pfarrer von Verwaltungsaufgaben zu entbinden, da diese keine theologischen Kenntnisse erfordern und von entsprechend ausgebildeten kirchlichen Laien
gut verrichtet werden können. Der Priester sollte wieder Hirte seiner Herde sein und sich mit aller Hingabe seiner
ureigenen Aufgabe, der Seelsorge, widmen dürfen!!!
Offene Augen und Ohren für die Bedürfnisse der Menschen, Aktivitäten auch außerhalb der Gottesdienste
Pfarrer, Diakone, Gemeinde- und Pastoralreferenten und alle kirchlichen Mitarbeiter müssen mit Begeisterung und
Berufung ihrem Dienst am Nächsten nachgehen. Das gute Vorbild ist von großer Bedeutung. Außerdem müssen
Seelsorger unbedingt von vielen Verwaltungsaufgaben befreit werden, damit sie wieder mehr Zeit für ihre eigentliche Aufgabe haben. Das wäre ein guter Anfang, um wieder mehr Leben in die Kirche zu hauchen.
Die Pfarrer, Diakone, Gemeinde- und Pastoralreferenten und alle Mitarbeiter machen ihre Arbeit aus Berufung und
Begeisterung. Nur so springt der Funke über. Es ist ganz wichtig, den Glauben vorzuleben. Dazu müssen die Seelsorger auch von Verwaltungsaufgaben befreit werden, um mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben in der Seelsorge zu
haben.
Gemeinschaft mit Menschen, die gleiches Interesse, gleiche Werte haben.
Gemeinschaft aller Altersstufen
Aktuelle Themen
Menschen, die außer den Geistlichen im Gemeindeleben mitwirken.
Alle Generationen sind vertreten und leben und feiern gemeinsam den Glauben
Eine große Gemeinschaft singender und betender Gläubige. Dass die Pfarrer oder Diakone glaubwürdig das Evangelium in einer guten Predigt auslegt. Dass keiner in der Pfarrei sich ausgegrenzt fühlt. Dass das Wort Seelsorge kein
Fremdwort ist.
Eine sich anpassende mit der Zeitgehende Kirche, die auch die Jugend anspricht und nicht "ganz streng das Programm von vor 100 Jahren" weiterführt. In Bobenheim-Roxheim zum Beispiel funktioniert das Recht gut (für mein
Empfinden). Aus anderen Gemeinden kenne ich das so nicht, da ich dort allerdings höchstens 5-mal im Jahr Gottesdienste besuche, kann ich das hingegen schlecht beurteilen.
Keine monotonen Predigten. Einen Pfarrer der auf die Menschen zu geht u. eingeht. Und keine hohen Worte die gepredigt werden aber der Geistliche nicht dahinter.
Aktive Teilnahme im Ort, nicht nur Gottesdienst in der Kirche
Starke Einbindung der Kinder, Transparenz anderem Glauben gegenüber
In einer lebendigen Kirche kümmern sich die Hauptamtlichen um die Gruppierungen und einzelnen Mitglieder der
Gemeinde.
Die Menschen sollen sich begegnen und annehmen wie sie sind.
Gottvertrauen
Begegnung mit anderen Pfarreimitgliedern; Mitarbeit im Liturgiekreis und anderen Aktivitäten in spiritueller Hinsicht
Personen, die den Glauben authentisch leben; Freiräume für Experimente; Offenheit gegenüber Randgruppen
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Angebote für jede Altersgruppe, Gottesdienstangebote für verschiedene Altersgruppen (modern für Junge, konservativ für Ältere), Gemeinsame Angebote ab dem Kleinkindalter zusammen mit den Eltern/Großeltern (Kreislauf: angefangen mit der Gemeinschaft der Taufe, im Kindergartenalter mit Kindergottesdiensten, über die Erstkommunion
zum "messdienern" und Mitarbeit in der Kirchengemeinde, und dann die eigenen Kinder motivieren), Gemeinschaft
von jung bis alt
- Ohne Vorurteile und Ansprüche (wie ich glaube oder wie oft ich in die Kirche gehe) aufgenommen zu werden.
- Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem.
- Warum gibt es in der ev. Kirche Sachen wie Kleidertauschpartys etc. und bei uns nicht? Warum muss am Ende immer Amen stehen und nicht einfach die Tat?
Regelmäßige Gottesdienste; Veranstaltungsangebot außerhalb der Gottesdienste
Eine offene und moderne Kirche, die auch Bezug auf weltliche Themen nimmt und die Menschen auf moderne Art
die "allen beste" ins Gedächtnis ruft.
Gemütliches Beisammensein nach Festgottesdiensten
Feierliche Gottesdienste; kirchliche Feste
Gemeinschaft im Glauben und im Gebet (Gottesdienst). Gemeinschaft im täglichen Leben. Attraktive Angebote, die
von vielen angenommen werden. Glaubensweitergabe.
Gemeinschaft, gut besuchte Gottesdienste aber auch Veranstaltungen neben den Gottesdiensten (Pfarrfeste, Kerwe,
etc.), gelebte und am Leben erhaltene Traditionen
Dass für alle Altersgruppen was getan wird. Dass diese Gruppierungen sich nicht einschließen, sondern offen sind
und dies immer zeigen. Dass man alte Zöpfe abschneidet.
Toleranz und Verständnis für Menschen in schwierigen Lebenslagen. z.B. Eheproblemen, Familienplanung
Gemeinsam Gottesdienste und Feste feiern Gemeinsame Unternehmungen
Offenheit für alle!
Das Gefühl, Christ zu sein.
Lebendiges Leben mit Jesus, lebendige Freundschaft mit Jesus. Im Gottesdienst lobt der Mensch Gott, und Gott
schenkt sich dem Menschen
Bezugnahme auf aktuelle Geschehnisse und Wege zur Übertragung/Einordnung/Verarbeitung aufzeigen
Eine Kirche, die für alle Altersgruppen da ist und Angebote in Form von Gottesdiensten aber auch von anderen Aktivitäten macht
Zeitgemäße Anpassung, besonders an die Jugend
Gottvertrauen
Menschen sollen sich begegnen und annehmen wie sie sind
Jugend und junge Familien, die das Gemeindeleben mitgestalten
Viele Menschen ALLER Altersgruppen, die sich in altersspezifischen Interessensgruppen zusammentun und gemeinsam das Gemeindeleben in der Kirche gestalten (z.B. Jugendtreffs im Namen der Kirche, Kirchenmusik-Gruppen,
Mütter-Baby-Treffs, Seniorentreffs, ...)
Zusammentreffen, Gemeinschaft, Mitwirken, Miteinander statt Gegeneinander
Gottesdienste in denen die Gemeinde involviert wird. Etwas modernerer Gesang. Predigten die an das Leben anknüpfen.
Wenn aufeinander zugegangen wird und sich nicht ausgewichen wird; wenn sich niemand für seinen Glauben
schämt, sondern offen und selbstbewusst damit umgeht (das liegt meiner Meinung nach bei einem selbst!);
Freunde, die den gleichen Glauben leben; wenn der Glaube als selbstverständlich angesehen wird und keine Seltenheit ist.
Ökumene
Hilfe in Not, für Familien und Kinder
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Unterschiedliche Angebote in der Pfarrei - ökumenische Angebote - verschiedene Gruppierungen in der Pfarrei machen die Kirche lebendig - offen sein für Neues
Leben aus den Sakramenten
Nicht lebensfremd sein - am Leben der Menschen teilnehmen - Gottesdienst muss nicht in einer Kirche (Gebäude
mit Turm) stattfinden.
Verrückt: Im Freien mit Band??? Ich habe einem Bekannten beim Vorbereiten einer Predigt / Feier einer "freien Kirche" ausgeholfen. Die fand statt in einer Disco-Halle, die auch gemietet werden konnte! Es wurde eine Band eingeladen, die spielen sollte und dafür wurde auch Verpflegung benötigt, auch die eigene Musikanlage etc. musste aufgebaut werden usw.. Die Mitglieder waren gefühlt im Schnitt 30 - 40 Jahre alt, die Helfer waren alle Mitglieder und
freiwillig da. Ich bin nicht mehr sehr gläubig und bin nur zum Helfen mitgekommen. Scheint also zu funktionieren Kirche lebendig zu gestalten und die Jüngeren anzulocken.
Wenn ich überhaupt nochmal zu einer Predigt gehen sollte, dann zu solch einer und nicht zur katholischen Kirche.
Damit konnte ich nichts anfangen.
Die Gemeinsamkeit des Glaubens, was aber Glaubenswissen voraussetzt. Deshalb Katechese für verschiedene Altersgruppen - gemeinsames Gebet/Anbetung (Ausrichtung zuerst auf Gott) - daraus könnten sich dann auch viele
andere Projekte ergeben (Bibelkreis, Besuchsdienste ...)
- "Suchet zuerst das Himmelreich, alles andere wird euch dazugegeben."
Eucharistiefeiern und Gottesdienste in verschiedenen Formen, wie z.B. die Wasserprozession
Zusammenhalt untereinander - Das Christentum im Alltag leben - Sich um Kranke und Bedürftige kümmern - Ökumenische Beziehungen pflegen.
Füreinander da sein, Menschen helfen, die Liebe und den Geist Gottes vermitteln
Angebote außerhalb des Gottesdienstes: Vorträge, Kurse, Feste feiern
Dass die Menschen da angeholte werden, wo sie stehen und man Ihnen nicht versucht etwas aufzuzwingen
Messdiener
Dass die Kirche sich den Problemen der Gegenwart stellt und sich vom Ballast befreit, den sie sich selbst im Laufe
ihrer Geschichte auferlegt hat; dass sie sich auf Jesus und seine Vorstellungen besinnt, und nicht auf das, was die
spätere Kirche daraus gemacht hat
Anteilnahme an Problemen wie Wohnungsnot, Geldmangel, Nachwuchs, Kenntnis von Fortschritten, Forschung, Ergebnisse von Fahrten
Kinder, Jugendliche, Familien
aktive Gemeindemitglieder
Gottesdienst - Feiern - Ökumene pflegen - Gespräche
So, wie es in unserer Kirche stattfindet. Kinder dürfen lachen, Kinder sich frei bewegen. Kinder dürfen zum "Vater
unser" hoch zum Altar, Messdiener veranstalten schöne Ausflüge.
Offen zu sein für alle Bereiche, dazu zählt auch das Zölibat
Gelebter glaube, Toleranz
Wenn sie die Gläubigen inspiriert "da musst du hin"; Wenn ich verhindert bin, dass ich denke "da habe ich etwas
verpasst/versäumt"
Gottesnähe
Fröhlichkeit, Optimismus, Lebensfreude. Eine Kirche, die immer geöffnet ist. Ich weiß aber auch, dass dies so nicht
funktioniert, aufgrund dessen, dass das Kirchenhaus dann geplündert würde.
Gemeinschaft, Ökumene
Offenheit zu gesellschaftlichen Themen
Mit Lebensfreude, singen, lachen und klatschen
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Einen Ort, an dem Kinder mit ihren Familien lebendigen Glauben leben und aktiv gestalten und einen Pfarrer und
weitere Seelsorger/Ehrenamtliche, die ihre Gemeinde kennen und seelsorgerisch agieren
Eine Kirche, die die Bedürfnisse ihrer Mitglieder erfragt und das Leben in der Gemeinde darauf ausrichtet, keinen
Stillstand, sondern Angebote für alle Altersgruppen, sodass Kirche wöchentlich ein fester Bestandteil im Leben der
Menschen wird, besonders der jungen Familien, Kirche als "Freizeitpunkt" in der Familiengestaltung eine wichtige
Aktivität darstellt, weil Menschen sich dort wohlfühlen und mitgestalten
Angebote für alle Altersgruppen; Antworten bei konkreten Lebensfragen anbieten; Pastoralteam, das für Gläubige in
persönlichen Glaubens- und Lebensfragen ansprechbar ist.
Eine menschliche Kirche, die die Probleme der heutigen Zeit erkennt und den Glauben vorlebt und gut den Menschen vermittelt. Unmenschliche Regeln rigoros abschaffen (Zölibat, Verhütung, Regeln bei Scheidung) und vor allen
Dingen auch die Frauen gleichberechtigt einbinden.
Wenn sich auch junge Menschen engagieren. Zusammenkünfte + Treffen auch außerhalb der Messen.
Offenheit
Dass sie sich der Zeit und der geänderten Geisteshaltung der Menschen anpasst. Außerdem Ehrlichkeit und kein Vertuschen von kriminellen Machenschaften (sexueller Missbrauch). Abschaffung des wenig sinnvollen Zölibats (es ging
ja ca. 300 Jahre auch ohne).
Eine junge Kirche, bei der Altersdurchschnitt nicht jenseits der 60 liegt. Eine Kirche, die nicht an Jahrhunderte alten
Dogmen festhält, sondern mit der Zeit geht. Eine Kirche, die nicht starr, sondern flexibel ist. Eine Kirche, die vereinigt statt trennt und das Zusammenleben zwischen katholischen und evangelischen Menschen in der Kirche fördert.
Ehrlichkeit, Moral, Empathie
Leben in Fülle und offene Diskussion und Demokratie
Pfarrer wäre verheiratet und hat u.a. damit auch Einblicke in echte Familienleben. Gemeinsame Gottesdienste mit
der evangelischen Kirche. 1x im Monat 12 Uhr Sonntag Gottesdienst für die Berufstätigen, die sich mal ausschlafen
wollen und noch gemütlich frühstücken wollen. Nach der Messe kann dann zum gemeinsamen Mittagessen für einen guten Zweck ins Pfarrheim eingeladen werden.
Mitsprache der Gemeindemitglieder, Delegation von letzter Verantwortung und Führung bei der Durchführung
nichttheologischer Aufgaben (Verwaltungsrat, Bauauschuss, caritative Leistungen), vor allem lebendige und attraktive Jugend- und Erwachsenenarbeit, Intensivierung der Wirkung der Tätigkeit der kath. Erwachsenenbildung, die
gute Öffentlichkeitsarbeit auch in der örtlichen Presse (Rheinpfalz) intensivieren.
Die ganze Gemeinde; Jung und Alt, feiern gemeinsam
Glaubensgemeinschaften wie z.B. in der alljährlichen Musischen Werkwoche in Wiesbaden- Naurod.
Persönliche Stärkung für den Alltag durch ansprechende Texte, Lieder und Eucharistiefeiern im Gottesdienst. Gemeinsames Erleben des Gottesdienstes mit Angehörigen unterschiedlicher Altersklassen bei anschließender Begegnung. Toleranz gegenüber anderen Religionen, sowie Kommunikation, Gemeinsamkeiten und Teilhabe mit anderen
Religionen.
Abwechslung, Ansprache aller Altersgruppen
Moralische Instanz nach Innen und Außen. Alle Altersklassen vertreten.
Keine zwanghaft festgefahrenen Abläufe/Strukturen. Sie sollte sich an gewissen Stellen anpassen. Was jedoch gut
funktioniert sollte möglichst beibehalten werden. D.h. die Strukturen dann ändern, wenn der Bedarf dazu besteht
und evtl. einen Kompromiss eingehen.
Die Kirche soll im hier und jetzt leben und auf die Fragen und Ansichten der Gläubigen reagieren.
Eine Kirche, die auch Spaß macht. Die alle Altersgruppen anspricht.
Dass sie sich öffnet. Gottesdienste auch mal offener gestaltet. Weg vom Zölibat usw.
Aktionen für Jung bis Alt. Mehr Offenheit für die Ökumene
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1. Eine Kirche, die sich auf dem Weg sieht: "Antworten" im Dialog sucht.
2. Ganz wichtig: Eine Kirche, die Mut zur eigenen Wahrheit aufbringt, und dies schonungslos - z.B. zur banalen Wahrheit, dass die hochgepriesene Zusammenlegung der Gemeinden ausschließlich einer Not entspringt, dem Priestermangel und dem Rückgang der Gemeindemitglieder geschuldet ist. Alles andere ist für mich "fake".
Fast schon obsolet: längst überfällige Strukturreformen (Abschaffung des Pflichtzölibats etc.). Man schämt sich fast,
das hinzuschreiben.
Wenn viele junge und nicht nur alte Leute die Kirche besuchen
Aktivitäten auch außerhalb der Gottesdienste; spirituelle Angebote und Erfahrungen in unterschiedlichen Gruppierungen.
Fröhlichen Gesang, lebhafte Predigten und eine lockere, offene Gemeinde (lachen und klatschen)
Gruppen und Angebote für alle Altersgruppen
Eine Kirche, die das reale Leben versteht. Warum darf ein katholischer Pfarrer keine Ehefrau haben? Das ist völlig an
der Realität vorbei. Man sieht es ja immer wieder an den Missbrauchsvorwürfen.
Menschen, die die frohe Botschaft leben, die offen sind für Fremde und Fremdes, die auf andere zugehen, die Liebe
und Freude ausstrahlen
Angebote für Jugendliche und eine Kirche die sich für andere Leute einsetzt
Zusammen in Gruppen arbeiten und mithelfen.
Gemeinsamer, gelebter Glaube in dem Gott im Mittelpunkt steht
Kirche, die am Leben der Gemeindemitglieder interessiert ist und daran Anteil hat.
Nicht nur gemeinsam feiern, sondern gemeinsam leben. Kirche sollte nicht nur belehrend, sondern begleitend teilhaben am Leben seiner Mitglieder. Vielleicht auch mehr Präsenz über Internet: da könnte es auch mal einen Kummerkasten geben oder Beratung für Jugendliche und auch Erwachsene, die vor einem großen Problem stehen oder
eine Entscheidung für ihr weiters Leben treffen müssen.
Lebendige Kirche bedeutet aber auch Engagement von mehr Gemeindemitgliedern, damit die vielfältigen Möglichkeiten und Aufgaben sich auf mehr Schultern verteilen. Das verbindet auch und macht lebendige Kirche aus.
Wenn möglichst viele Menschen sich angesprochen fühlen und ihre Charismen in die Gemeinschaft aktiv einbringen
(z.B. Katechese, Liturgie, Caritas oder in einem der vielen Ausschüsse).
Singen, Kinder Auftritte
Toleranz, Offenheit, Realitätssinn, Leben im aktuellen Jahrtausend, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit auch im Umgang mit
eigenen Fehlern (!); Herren ü 65 in den wohlverdienten Ruhestand schicken, Menschen „aus dem echten Leben“
einbinden- die wirklich verstehen, was Leben/liebe/Partnerschaft/Beziehung/Eltern sein bedeutet
Offene Kirchen, zu jeder Zeit begehbar. Angebote für Jugendliche. Zurzeit sind hauptsächlich Angebote für Senioren
vorhanden. Meiner Meinung ist die protestantische Kirche ein Vorbild. Dort wird fröhliches Miteinander großgeschrieben. Mir würde mehr Ökumene gut gefallen.
Offenheit und Toleranz, Menschlichkeit um
Die Vielfalt und trotzdem das WIR-Gefühl, die Zugehörigkeit. Das gemeinsame Streben nach etwas.
Modernität
Authentisch gelebter und fröhlich praktizierter Glaube.
Kirche, die nicht auf Besucher wartet, sondern innovativ auf Menschen zugeht, z.B. in spezifischen Lebenssituationen anpackt, hilft und da ist und so zeigt was Glaube in die Praxis umgesetzt bedeutet.
Gläubige, die offen über ihre Gedanken reden, die sich gegenseitig helfen und unterstützen und ihren Glauben teilen.
Die Entwicklung und die Auseinandersetzung mit dem Wandel der Zeit. Ein mitreißender Gottesdienst, bei dem
viele mitwirken und die Gemeinde auch während des Gottesdienstes mit eingebunden wird.
Offenheit für die Belange der heutigen Zeit und eine moderne Jugendarbeit
Generationsübergreifende Veranstaltungen - Gemeinschaft vor Ort gestalten - geben und nehmen im Gleichgewicht
- gemeinsame Werte leben
Für mich bedeutet lebendige Kirche, dass die Kirche den Alltag der Menschen mitlebt.
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Eine Pfarrei, die auf die Bedürfnisse der Katholiken vor Ort und in ihrer Arbeit auf alle Altersgruppen eingeht.
Gemeinschaft zwischen Gläubigen; Vielfältige Veranstaltungen für eine bunte Gemeinde; Formate, die sich mit den
Generationen ändern; Ansprechpartner, die Zeit für mich haben (Seelsorge); Jeder Mensch darf sein Talent einbringen
Eine lebendige Kirche funktioniert, z.B. durch den gelebten Glauben. Hier sind Kinder- und Jugendfreizeiten mit Eucharistiefeier, Katechese und Freizeitangebote hilfreich. Nur ein Freizeitangebot ohne sonntägliche Eucharistiefeier wie manche Ministrantenfreizeiten - ist im kirchlichen Bereich nicht zielführend. Was ist hier zum Beispiel der Unterschied zu nicht-kirchlichen Freizeit-Angeboten?
Hier ist auch anzumerken, dass in vielen kirchlichen Veranstaltungen vor den Mahlzeiten nicht gemeinsam gebetet
wird - auch in Gegenwart der Gemeindevorsteher/Priester.
Der Pfarrer soll sich um das Seelenleben seiner „Schäfchen“ kümmern, statt zu sehr in Verwaltungsarbeiten aufzugehen. Beispielsweise um das Sich-Kümmern um Trauernde (z.B. gemeinsam einen Sterbe-Rosenkranz beten, damit
man sich wirklich geborgen und getragen fühlt durch die Kirche, den Priester und die Gemeinde). Insgesamt stellt für
mich eine lebendige Kirche ein Bild dar, in dem die Menschen gelehrt, geleitet und geheiligt werden, hauptsächlich
durch das Lehr- und Priesteramt und der gemeinsamen Zusammenhalt Ihrer Mitglieder aus dem Glauben heraus.
Sich angenommen fühlen, Offenheit für moderne Gottesdienste; Gleichberechtigung von Frauen und Männern in
jeder Hinsicht, Demokratie statt Hierarchie
Eine Kirche, die mit der Zeit geht und die Nähe zu den Bürgern sucht. Veranstaltungen (Suppenessen, Weißwurstessen, Pfarrfamilienfest, Feierlichkeiten am Altrhein) tragen dazu bei, denn eine Kirche ohne Gläubige ist nicht lebendig.
Eine offene Kirche zu der alle Menschen willkommen sind und die für ihre Gemeindemittglieder ein offenes Herz
hat.
Eine moderne, eben lebendige, Kirche. Sie soll Zuhause für alle sein, d.h. keine Unterschiede machen und nicht 2000
Jahre alte Lebensformen festhalten. Die Institutionalisierung des Glaubens hat ihn in der Geschichte missbraucht.
Kirche ist für die Menschen da und soll Ihnen Halt geben - Wie soll das gehen, wenn sie die Menschen heute mit ihren Problemen nicht in den Blick nimmt?
Schaffung von Möglichkeiten zur Begegnung und zum Austausch (ohne großen Aufwand), z.B. nach Gottesdiensten
oder bei Tagen der offenen Tür
Eine Kirche die der Realität und dem Zeitgeist ins Auge sieht!
Lebendig heißt sich auch verändern können und nicht immer an alten Gepflogenheiten und alten Traditionen festhalten.
In meinen Augen hat die Kirche die Bedürfnisse der Menschen aus dem Auge verloren. Sie ist zu sehr mit sich selbst
beschäftigt. Sie sollte die Augen öffnen und wieder versuchen das Herz der Menschen zu berühren!
Erreichbarkeit und Zugänglichkeit – Jugendarbeit - Persönlicher Kontakt - Proaktive Unterstützung in besonderen
Lebenslagen für Familien.
Auch wenn Religion und Politik in Deutschland getrennt sind, sollte sich auch eine Kirche kritisch äußern zu Themen
wie Abbau des Sozialstaats, Exzesse an Finanzmärkte, vernachlässigter sozialer Wohnungsbau, ausufernde Vorstandsgehälter, Rente, Altersarmut, Mietpreisentwicklung, ...
Offenheit, vor allem auch der Menschen konkret vor Ort; Angebote für alle Gruppen der Gemeinschaft (Kinder, Jugendliche, Familien, Ältere); Möglichkeiten, Gemeinschaft zu erfahren
Seelsorger, die für die Menschen unkompliziert ansprechbar und erreichbar sind und nicht nur verwalten und organisieren müssen.
Bedingungslos und herzlich aufgenommen zu werden
Angebot einer Sonntags-/Vorabendmesse vor Ort, Kinder/Jugendgottesdienste, Treffen zum Gespräch direkt nach
dem Gottesdienst, Austausch mit anderen.
Dass die Christen sich offen und freundlich begegnen.
Pfarrer vor Ort
Helmut Weick
Sehr festlich gestaltete Gottesdienste wie an Feiertagen oder die Wasserprozession
Gemeinsam feiern. Nicht so nach Protokoll
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Eine Gemeinde, die nicht nach einer Stunde Gottesdienst wieder auseinandergeht und sich auch tatsächlich freut am
Sonntag, dem Tag des Herrn.
Eine Kirche/Gemeinde, die sich am Herrn freut und nicht nur zum Sonntag zusammenkommt und wieder auseinandergeht. Aus der Perspektive eines jungen Erwachsenen: eine lebendige Ministrantenschaft!
Menschen
Eine Kirche, die von den Gläubigen lebt, also viele Möglichkeiten der Gemeinschaft und des Austausches außerhalb
des Gottesdienstes bietet. Daraus folgt, dass viele Aktionen von Ehrenamtlichen gestaltet werden; Eine Kirche mit
einer Gemeinde, in der ich mich geborgen fühlen kann.
Offenes Ohr - Teilhabe verschiedener Menschen
Zu Punkt 6 fehlt die Antwort, ob ich die Wortgottesdienste gelegentlich besuche. Da kann ich bejahen. Von einer
lebendigen Kirche entfernen wir uns immer mehr. Unsere Kirche ist immer mehr zu einer verwaltenden Kirche geworden. Wo bleibt die echte Seelsorge (z.B. kümmern um Kinder und Jugendliche, Besuche bei jungen Familie die
zwar katholisch sind aber recht wenig mit der Kirche am Hut haben.
Glaubwürdigkeit - die Leute in ihrer Lebenswirklichkeit abholen
Eine Kirche, welche auf die Nöte und Sorgen der Menschen eingeht. Die katholische Kirche ist in ihren Strukturen
verkrustet. Sie predigt Moral und sorgt selbst für skandalöse Missbrauchsfälle. Das Zölibat ist nach diesen Vorfällen
ein Witz. Die Kirche verurteil Geschiedene und Wiederverheiratete. Die gepredigte Moral wird offensichtlich nicht
gelebt.
Den Glauben lebendig zu machen und die Predigten mit Vollmacht und mit Überzeugungskraft zu formulieren. Weltliches Geschehen gehört nur bedingt in die Kirche. Die Worte der Bibel müssen wieder interessant für jeden sein und
es muss den Gläubigen Zuhörer fesseln wie einen spannenden Film im Fernsehen.
Funktionierende Gemeinde, die gemeinsam Glauben lebt
Eine lebendige Kirche sollte sich sozial engagieren und Menschen aus der Gemeinde die Gelegenheit dazu bieten. Sie
sollte einen Raum schaffen zum offenen, freien Meinungsaustausch.
Überdies erwarte ich von einer "lebendigen" Kirche, dass sie sich um ihre Gemeindemitglieder kümmert, wenn sie
der Unterstützung bedürfen. Ich denke dabei z.B. an regelmäßige Besuche bei älteren Menschen, die ohne Familie
leben und einsam sind. Ich denke dabei auch an kranke Gemeindemitglieder oder solche, die arbeitslos sind und Unterstützung brauchen.
Wenn die Kirche die Werte lebt, für die sie steht, dann muss sie sich auch keine Sorgen um ihr Fortbestehen machen.
Lebendig Kirche ist für mich eine Kirche, in der Liebe, die Liebe zu Menschen, über den Regeln und Gesetzen steht.
Es ist eine Kirche der Vielfalt, in der jeder - als Abbild Gottes - seinen Raum finden darf. Meine lebendige Kirche bezieht Position im Leben, geht auf die Menschen zu, ist für sie da, und versteckt sich nicht.
Meine lebendige Kirche versucht einen Raum zu schaffen, in der wir gemeinsam lernen und üben in Beziehung zum
Göttlichen - in all seinen Facetten - zu treten. Wir sind kein Verein, der eine Institution erhalten muss.
Veranstaltungen in der Gemeinde, Feste feiern, sich treffen mit den Gemeindemitgliedern, das Gefühl zusammen
einer Sachen zu dienen und zu einem Gott zu gehören.
Zusammensein - Miteinander
Eine Gemeinschaft die sich um die Menschen kümmert innerhalb und außerhalb der Gemeinde.
Das alle Generationen vertreten sind und diese auch die Gottesdienste besuchen. Außerdem eine gute Gemeinschaft, welche aufgeschlossen und weltoffen ist.
Beim Schlagwort "lebendige Kirche" taucht in meiner Vorstellung als erstes ein Sonntagsgottesdienst auf, den kleine
Kinder, junge Eltern, alte und uralte Menschen feiern, Gesunde und Kranke. Diese Menschen kennen Gott - nicht,
wie man die Liebenswürdigkeiten und Marotten eines alten Freundes kennt, mit dem man dann "fertig" wäre, sondern sie kennen Gott wie einen, den sie erst kennen lernen mussten. Menschen, die sich also auf einen Weg mit
Gott in seiner Kirche gemacht haben, und die aufgrund ihrer Beziehung mit Gott auch von ihm erzählen und ihn bezeugen können. Menschen, die wissen, dass sich Gott gezeigt hat in seinem Sohn, die erfahren haben, dass die heilende Begegnung mit dem Dreifaltigen vor allem in der Kirche (nicht dem Gebäude...) vermittelt wird. Eine lebendige
Kirche ist deshalb lebendig, weil Gott ihr Lebendigkeit schenkt, und ist deshalb Kirche, weil sie weiß, dass sie diese
Lebendigkeit nicht aus sich selbst hat.
Begegnung und Bewegung. Auch mal neue Wege ausprobieren - was kann man schon verlieren!
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Mit einer Kirche, die mit der Zeit geht und versucht alle Altersgenerationen anzusprechen
Lebendige Lieder. Der Glaube muss wirklich gelebt werden und der Gottesdienst soll nicht einfach nur abgespult
werden. Ich möchte dabei gepackt werden und etwas für mich und das Leben mitnehmen.
Transparenz und Offenheit
Orientierung an der heutigen Zeit. Ein offenes Ohr der Seelsorger für die Nöte der Menschen. Modernere Gottesdienste mit ansprechenden Liedern und Texten. Aktives Mitfeiern der Gläubigen, wie in den afrikanischen Ländern
bereits vorgelebt und weniger Zeremoniell. Bei uns als gutes Beispiel : Pfadfinder Stammestag
Priester sollten überwiegend als Seelsorger tätig sein; Administrative Arbeiten (Verwaltung) können Laien erledigen
Eine moderne Kirche
Weltoffener sein
Viele Besucher, vor allem auch Junge
Jugend. das gesellschaftlichen Leben aktiv beeinflussen. Präsenz zeigen
Eine Kirche, die auf ihre Mitglieder eingeht und diese unterstützt, denn so können Menschen zusammenfinden und
den Glauben leben. Dafür sollten aber gerade die Stellen, an denen Kirche gelebt wird nicht aufgegeben werden.
Zum Beispiel Pfarrheime. Auch die festen Riten sollten in der heutigen Zeit gelockert werden, denn das schreckt viele
heute ab, an einer lebendigen Kirche teilzunehmen. Eine lebendige Kirche sollte ein Ort zum Wohlfühlen sein.
Gemeinschaft, Zusammenhalt
Gottesdienstbesuche
Unterschiedliche Angebote: Kindergottesdienst, Familienwochenenden, die Möglichkeit zum Austausch z.B. beim
Pfarrfest
Vielfältige, altersgerechte Angebote - gut besuchte Gottesdienste und Aktionen - Gemeinschaft und Freundschaft
Offenheit und die Bereitschaft jeden anzunehmen. Ehrlichkeit!!!!!
Grundsätzlich sollten wir uns vor Ort auch mal ein Beispiel an den Mennoniten nehmen, welche einen sehr engen
Zusammenhalt praktizieren, in jeder Hinsicht...
Die Kirche könnte sich an die Moral der Leute richten und klar machen, wer religiös lebt, dem geht es irgendwie besser.
Feste feiern wie sie fallen; Angebote für alle Altersklassen schaffen; derjenige sein, der das Feuer am Brennen hält;
gute Traditionen bewahrt und weiterträgt
Sich nicht einschließen, zu den Menschen gehen, Barmherzigkeit, Mut machen, mitmachen
Lebendige Menschen, auch Pfarrer, die offen sind in Herz und Geist, die sich selbst und andere lieben und freundlich/wohlwollend behandeln, die nicht selbstgerecht sind, nicht werten bzw. (ver-)urteilen, die sich gegenseitig besuchen und nicht gleichgültig sind für die Not der anderen, der Nächsten, sondern Not sehen und handeln. Menschen,
die die eigenen Fehler und Schwächen kennen und in Liebe an sich arbeiten, um Liebe und Freude zu verströmen.
Den Glauben teilen.
Das hier der Glauben aktiv gelebt wird. Das hier eine Vielfalt von Menschen zusammen kommt, egal woher sie sind
und gemeinsam Gottesdienste, Feste, ...gefeiert werden.
Fröhliche Lieder, bei denen man mitklatschen kann, schwungvolle und geistreiche Predigten
Lachende Menschen - viel und lebhafte Musik, die einem Kraft gibt - ein Pfarrer, der die Messe zeitgemäß hält Zwang zur Abstinenz aufheben, das kann nur unglücklich machen oder zu Fehlverhalten führen
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4.8. Wenn Jesus heute in meinem Dorf lebte, worum würde er sich
besonders kümmern?
Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Freitext.

Beantwortet: 297; Nicht ausgefüllt: 284;

 Antwortrate: 51,1%

Abb.: Wortwolke zu den Freitext-Antworten zu Frage „Wenn Jesus heute in meinem Dorf lebte, worum
würde er sich besonders kümmern?“ In der Wortwolke spiegelt die Größe der Schrift die Nennhäufigkeit
der Antworten wieder. (Erstellt von M. Hack)

Einzelantworten zu „Wenn Jesus heute in meinem Dorf lebte, worum würde er sich besonders
kümmern?“
4664 Wörter
Um alte Menschen, die Hilfe brauchen, z.B. Alte und Kranke, Trauernde usw. Er würde die Kinder um sich scharen
und ihnen Gleichnisse erzählen, damit sie diese an die Eltern weitergeben.
Um die Armen und Hilflosen, die Kinder. Sicher dort, wo die Not am größten ist und um Gerechtigkeit.
- um die, die in der Kirche fehlen und warum sie fehlen
- um Menschen, die Heilung brauchen
- um Geflüchtete und ihre Sorgen /Nöte
- viel Zeit mit Kindern und Jugend verbringen
- um ein gutes ökumenisches Miteinander
Um ungeborenes Leben zu schützen - um Familien, Kinder und Jugend - für Arme und Kranke - verderbliche Medien
kritisch ansprechen
Um die Flüchtling, die sozial schwachen, die Kinder, die Alten.
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Um die Kinder und Jugendlichen, denn sie sind die Zukunft. Armen und Bedürftigen würde er ebenso helfen und ein
Beispiel geben, wie man sich anderen gegenüber verhält.
Jesus ist schon da, durch uns ist er mitten unter uns. Wir müssen nur die Zeichen sehen, deuten und umsetzen, die
leisen Stimmen hören. Jesus war immer da.
Um arme Leute, um alte Leute, um Bedürftige und Flüchtlinge
Für Menschen in Not. Gerechtigkeit.
Um Flüchtlinge, Kinder, Obdachlose
Um Kranke, Sterbende, Verzweifelte
Kinder & Jugendliche. Arme, kranke und alleinstehende Menschen
Dass Frauen + Männer gleich viel wert sind. Bes. würde er die Scheinheiligkeit verurteilen
Gleichheit von Frauen und Männern. Weniger aufgesetzte Frömmigkeit
Um Hilfsbedürftige
Um die Alten und Kranken. Dass der Pfarrer volksnaher wird und nicht abgehoben ist. Abbau der Bürokratie. Leben
mit und für die Menschen
Um die Alten, Kranken und Armen
um die Seelsorge
Um die Kranken, Kinder u. Jugendliche
Um die armen Leute
um die Kinder, die Jugendlichen, die Erwerbstätigen
Den Glauben der Jugend wieder näher zu bringen. - Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche. - Versorgung der
Flüchtlinge.
Um die Kinder und um die Alten. Und er würde den anderen helfen, ihren stressiger werdenden Alltag zu bewältigen.
Dass alte Menschen nicht einsam sind.
Um die Kinder, um alte und kranke Menschen
Um Flüchtlinge, Ausgegrenzte und die am Rande der Gesellschaft Lebenden
jeden Mitmenschen
Armen
Dass die Menschen in die Kirche gehen.
Dass es kein Oben und Unten gibt. Dass nicht geweihte Frauen und Männer in Entscheidungen eingebunden werden!
Die Menschen aus ihrer Gleichgültigkeit herauslocken, ihr "Friede-Freude-Eierkuchen" Denken aufmischen.
Ohne Ausnahme um alle Menschen, die an ihn glauben
Um die Seele der Menschen
Einsame Menschen - Kinder aus unglücklichen Familien - Arme
Die Traurigen, die Armen, die ohne Ziel und Perspektivlosen
Kinder - bedürftige und ältere, sowie kranke Menschen - Alleinstehende - eben insbesondere um diejenigen, die in
der Gesellschaft nicht integriert sind/werden.
Die Ökumene vorantreiben, mehr Seelsorge für Schwache und Hilfsbedürftige, weniger Bürokratie, das Extreme in
aller Form beseitigen, den Dummschwätzern die Meinung sagen, außerdem ist es fast unmöglich sich in Jesus hineinzuversetzen
Kinder, alte Menschen, kranke Menschen
Flüchtlinge, Alte, Kranke, Kinder in Not
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Um die Bedürftigen
Um die Schwächeren in der Gemeinde
Auch mal ein persönliches Wort: nach Todesfall oder Kindtaufe oder Krankheit
Um alle, die Zuspruch und Hilfe benötigen.
Die Aufhebung des Zölibats wäre ebenso geboten wie Gleichstellung der Frau in den Ämtern. Der Zölibat wurde eingeführt (1199 Papst Innozenz), um die Kirchengüter zu vermehren. Auch die Kirchensteuer gebe es nicht mehr. Ich
war stark engagiert.
Um den Erhalt einer lebendigen Kirche vor Ort. Er würde merken, dass Kirche in der Gemeinde und nicht in der Pfarrei stattfinden muss.
Kinder, Arme, Geflüchtete, Alte, junge Familien, Kranke
Kranke, alte Menschen, arme Kinder
Er würde einen Tag in der Woche in die Familien gehen und sie besuchen. Er würde seine Apostel mitnehmen und
viele Helfer finden. Er würde eine internationale Nachbarschaftshilfe gründen. Er würde den ehrenamtlichen Mitarbeitern Hilfe und Geld auch mit Putzen und so "unwichtigen" Dingen geben.
Fehlt mir der Überblick, viell. s.o.
alle, egal welcher Konfession
Vom Weg abgekommenen Jugendliche, kranke und ältere Menschen
Für die Kinder mehr Zeit aufbringen.
Dass sich seine Botschaft von Liebe und Nächstenliebe im Alltag der Menschen besser durchsetzt.
um die Alten, Kranken und Kinder
Dass so wenig Jugendliche im Kirche ist und auch allgemein Gläubige
Vor allem um Jugendliche die besondere Liebe, Unterstützung und vor allem heranführen, von pastoraler Träger erwarten. Kinder sind unsere Zukunft und das kann man nicht auf die Laien abwälzen. Religionsunterricht durch Priester und die Auslegung besonders betonen.
Er würde sich kümmern, dass mehr Parkplätze kommen
Wie immer - verzweifelte Menschen, Kranke
Ich hoffe doch um die Menschen, die ihn am meisten brauchen. Das sind nicht unbedingt immer die Armen und die
Kranken.
Dass er mich anhören würde, wenn ich ihm meinem Kummer und Sorgen mitteilen würde! Auch die Freude!
Kinder und Jugendliche, aber er würde für alle Zeit finden
Er würde sich besonders um hilfsbedürftige und einsame Mitmenschen kümmern. Er würde sich um Menschen bemühen, die sich von der Kirche abgewandt haben.
Darum das so wenige so handeln und leben wir er. Wir seine Botschaft nicht weitertragen.
Mir würde ein Klaps auf die Schulter im Vorbeigehen genügen. Er würde die Leute mit Vornamen anreden. Fragen
wie es den Kindern geht, ob sich jemand um die kranke Nachbarin kümmert, er würde sich mit Knien auf Augenhöhe
der Kinder bewegen, sie beim Namen nennen......
Diese Frage kann ich nicht beantworten
Um unsere Jugend. Wir ältere Menschen sind trotz großer Anstrengung und Vorbild nicht in der Lage, ihr den Glauben an Gott näher zu bringen.
Die Kinder - schwächeren Mitglieder einer Dorfgemeinschaft - die alten Menschen
Um die Leute, die am Rand der Gesellschaft leben
Um sozial schwache Menschen, Flüchtlinge
Ich denke da an die Seligpreisungen und an die Werke der Barmherzigkeit.
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Dass der Glaube an Gott wieder verbessert wird. - dass die Gemeinschaft gestärkt wird. - dass die Kinder mehr vom
Glauben hören. - dass die Ökumene weiter vorangetrieben wird.
Jesus würde sich um die Armen und die Gerechtigkeit kümmern.
Um Arbeitslose, Migranten und arme Menschen in Krankheit und Not.
Um unsere Kinder (Kindergarten usw.) sowie ältere Mitbürger, die oftmals sehr alleine sind
Um die Menschen, die sich von der Kirche abgewendet haben.
Um Kranke, Benachteiligte, Einsame, Kinder, Jugendliche
Um die armen und kranken Menschen; um die Nichtgläubigen
Um junge Familien mit ihren Kindern, um einsame Alte, um einen geschwisterlichen Umgang in den Gemeinden
Um Bedürftige, Flüchtlinge und Migranten, Alleinerziehende, Kinder. Den Zölibat abschaffen und Frauen zur Weihe
zulassen
Um Arme, Alleinstehende und Bedürftige
Für Jesus wären alle Menschen gleich, er würde sich nicht von einigen beeinflussen lassen, er ginge auf jeden Einzelnen zu. Er würde auch Frauen beachten.
Für Jesus wären alle Dorfbewohner gleich. Es gäbe keine Privilegierten wie es bei uns der Fall ist. Er würde für Einigkeit und gerechte Verteilung der Güter sorgen.
die Scheinheiligen aus dem Tempel jagen
Um die Kinder und um die Flüchtlinge
Um Ausgrenzung von wiederverheirateten Paaren (Kommuniongang); um so manche alte Verkrustung abzuschaffen
Den Bürgern das menschliche und tolerante Leben vermitteln und die Christen vereinen!
Um die Seelsorge bei allen Menschen!
Kinder und alte Menschen
Jesus würde sich um die Ungetauften, um die Abstätige kümmern.
Seelische und körperliche Gesundheit, Gespräche über Krankheit und Alter
Um den Personenkreis, der am Rand oder abseitssteht (Der gute Hirte)
Stärkung der Gemeinschaft
Stärkung der Gemeinschaft, Akzeptanz gegenüber Andersdenkenden und Fremden.
Um die Gerechtigkeit der Opfer
Um die die nichts haben
Da ich noch nicht lange hier lebe, weiß ich es nicht. Er würde für seine Sache begeistern.
Er würde wahrscheinlich Dinge sehen, die wir aus dem Blick verloren haben ...
Das ist eine schöne Frage und ich wünschte mir das könnte wahr werden. Leider habe ich auch darauf keine Antwort. Unserem Dorf geht es eigentlich gut.
Um die all diejenigen, die auf Unterstützung angewiesen - z. B. Kinder, ältere Menschen, finanziell schlechter gestellte Menschen, Asylbewerber und Flüchtlinge etc.
Um all, die zu ihm kommen
Um die wenigen katholischen Christen!
Um die Hilflosen, die ihn suchen
Jesus würde sich um die älteren leute, um die armen Leute, um kranke Leute kümmern
Um ältere, alleinstehenden, armen und kranken Menschen. Um Hilfsbedürftige.
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Um mehr Verständnis für Flüchtlinge, um Integration, um verantwortungsbewusstes Leben und Konsum. Um Menschen, die einsam sind. Um Tiere, die ausgesetzt oder misshandelt werden (vielleicht nicht unbedingt in unserem
Dorf).
Um die alten Leute, um arme und kranke Leute! Um die arbeitslosen Leute! Um Kinder und Jugendliche!
Ist sehr schwer zu beantworten Probleme gibt es heute, genau wie zur Zeit als Jesu lebte
Kinder, Arme und Kranke. Er würde sich sehr freuen, wenn die Menschen alle sich vertragen und einig sind. Ohne
Krieg und Flucht aus ihrer Heimat
Glauben vermitteln durch Wort und Tat
Um alte und einsame Menschen, um kranke Menschen, um Kinder und Jugendliche
Um alle!
- Er würde sich um die Flüchtlinge kümmern.
- Er würde sich um die Einsamen und Alten in den Altersheimen kümmern.
- Er würde sich um die Jugend kümmern.
- Er würde Wasser in Wein verwandeln: Er würde sich so um ein erfülltes Zusammensein im Dorf kümmern.
Er würde sich um Menschen kümmern, die ihn brauchen und wollen. Dass wir verantwortlich mit Gottes Schöpfung
umgehen und sie bewahren. Um Menschen, die von der kath. Kirche ausgeschlossen werden z.B. Geschiedene, Homosexuelle etc.
Um die Armen und die Kranken
Um die katholische. Kirche (ich meine nicht die Pfarrei)
Vermutlich darum, dass mehr Menschen in unsere Kirche gehen, besonders mehr Jugendliche und Kinder.
Um die Alten, Alleinstehenden und Alleinerziehenden. Aber hoffentlich auch um die jungen Familien um ihnen Mut
und Unterstützung im täglichem Leben zu geben.
Um Ältere, einsame Menschen, um Kranke und Bedürftige, damit diese nicht weiter ausgegrenzt werden.
Er würde sich sozial engagieren, aber nur kurz verweilen, weil er sein Ziel verfolgt. Er würde sein Leben leben und
seine Bestimmung und um das normale Leben sollen sich die anderen kümmern.
Um die Jugend
Besuch der alten Menschen und der Kinder.
Um die Bedürftigen und Kinder
Alte, Jugendliche, Geflüchtete
Gerechtigkeit
Seine Botschaften - gelegen oder ungelegen - zu verkünden.
Um das gemeinsame Leben der Einheimischen und Geflüchteten, vor allem bei den Kindern
Um die Gemeinschaft
Um die, die einsam, krank und verlassen sind...
Die Menschen zu mehr miteinander anleiten. Die Egoismen und falschen Ehrgeiz austreiben.
Er würde in erster Linie daran erinnern, worum wir uns zu kümmern haben!
Er würde darauf hinweisen, dass hierzulande selbst die Ärmsten nicht zu verhungern brauchen und Mitteleuropa bei zunehmendem Egoismus seiner Bewohner - in einem Wohlstand lebt, wie es ihn weltweit nie zuvor gegeben hat.
Daraus haben wir eine dekadente Wegwerfgesellschaft gemacht! Unser Wohlstand ist nicht selbstverständlich und
verpflichtet uns zu größter Dankbarkeit, stärkerem Umweltbewusstsein und dadurch zum Einsatz, viele durch unser
Verhalten entstandene zwischenmenschliche wie auch globale Probleme zu lösen.
Kurz gesagt, Christus würde uns auf zahlreiche Aspekte der weithin aus den Augen geratenen Sozialpflichtigkeit unseres Reichtums hinweisen: "Ihr versündigt euch nicht nur aneinander, sondern auch an Gottes Schöpfung!", würde
er uns gewiss zurufen.
Sozialschwache und Hilfsbedürftige Menschen, ältere Menschen ohne soziale Kontakt, Menschen mit Migrationshintergrund, Familien und Kinder
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Jesus würde sich ganz besonders um die Kinder und Jugendlichen kümmern und deren Eltern gleich mit. Darin liegt
die Zukunft. Den Alten, Schwachen, Kranken und allen, die am Rande der Gesellschaft Leben, würde er auch immer
zu Hilfe kommen.
Jesus würde sich ganz besonders um Kinder und Jugendliche kümmern, um sie an die Gemeinschaft heranzuführen.
Auch deren Eltern würde er versuchen zu begeistern. Den Armen, Schwächen und Alten würde er sowieso schon
helfen.
Kinder und Jugendliche !!!
Er würde sich vielleicht um Flüchtlinge kümmern.
Jungen Familien und vor allem deren Kindern den Glauben "lebendig" und froh (unterstrichen) nahe bringen
Um Kranke und Behinderte. Um Kinder, Alte und Notdürftige Menschen. Er würde sie trösten und segnen.
Schwer zu sagen. Niemand kennt ihn persönlich (zumindest niemand der/die/das heute noch lebt). Allerdings denke
ich, dass er sich vor allem um die älteren Generationen kümmern würde.
Um Kranke, hilfesuchende, Bedürftige, Behinderte und Alte!
Um seine Kirche, würde es vielleicht anders machen
-> Ich glaube nicht, dass Gott in kirchlichen Ämtern zwischen Frau und Mann unterscheiden würde;
-> Ich glaube nicht, dass Gott Sündern (z.B. Mörder, Wiederverheiratete) kirchliche Sakramente verweigern würde.
Unsere geflüchteten Gäste
Um unsere Kinder, um unsere Kindergärten,
Um die Personen, die am Rande der Gemeinde stehen.
Das Liebevolle Miteinander
Um Alte, Kranke und Schwache
Um Kontakt zu den Flüchtlingen, sozial Schwachen, Kranken, Einsamen, Kindern und Jugendlichen, aber auch denen,
die der Kirche fernstehen
Um eine religiöse Erneuerung, um Gleichberechtigung der Geschlechter, um Integration (z.B. Flüchtlinge, Behinderte, sozial Schwache)
Ein offenes Miteinander
Kinder und Jugendliche
Kindern und Jugendlichen Gott näherbringen. Den Menschen verloren gegangenen Werte vermitteln und aufzeigen.
Um Menschen in sozialer Not kümmern
Um unsere vielen Alten und Kranken
Ich denke, er würde viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben und versuchen, sie zu begeistern.
Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen oder zerrütteten Familien.
Flüchtlinge, Gemeinschaft, Vertrauen der Menschen in den Glauben zurückgewinnen
Dass es in der Welt (Dorf) etwas " gerechter " zu gehen soll. Der soziale Unterschied sollte nicht so groß sein. Roxheim sollte als Mittelpunkt eine kleine Versammlungsstätte haben.
Um Arme und Kranke. Aber bestimmt auch um die Situation in der Kirche selbst, da es da Dinge gibt z. B. finanzielle
und lebensweisende Richtungen, die er nicht bestimmte und auch bestimmt nicht haben wollte.
Um Bedürftige/Arme Christen
Um alle Randgruppen
Trennung evangelisch/katholisch - Wiedervereinigung
Um kranke Menschen und um Ökumene
Er würde predigen: Glaubt an Gott und glaubt an mich. Euch muss es erst um das Reich Gottes gehen, alles andere
wird euch dazugegeben werden.
Um das Altersheim
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Schwer zu sagen; wahrscheinlich um nichts Konkretes; wahrscheinlich würde er mit kleinen Taten dazu beitragen, es
zu einem (noch) besseren Ort zu machen.
Um die vielen Kinder, die in Armut leben, obwohl zwei Erwachsene arbeiten gehen... Um die Ungerechtigkeiten, die
in unserem Staat herrschen.
Alte, Kranke, Bewohner des Altenheims und Asylanten, problematische Jugendliche
Das liebevolle Miteinander
Um Alte, Schwache und Kranke
Er würde versuchen die Menschen in meinem Dorf zusammen zu bringen, sodass es keine Randgruppen/ Außenseiter gibt; keinen Unterschied zwischen arm und reich, sondern dass man sich gegenseitig mehr unterstützt und achtet
und weniger auf sich selbst fixiert ist.
Um das Miteinander, um soziale Medien, um Aufklärungsarbeit, er würde uns in der heutigen Zeit, die immer kälter
wird, unterstützen.
Um alle die die keine Chance haben auf ein vernünftiges Leben in unserer Gesellschaft. Menschen die an den Rand
unserer Gesellschaft gedrängt wurden. Menschen die alt, arm und alleine sind.
Er würde in meinem Dorf wieder eine christliche Gemeinde ohne Zwietracht und Verfeindungen formen. Er würde
auf die Jugendlichen zugehen, die schon in unserer Pfarrei leben und engagiert sind, um eine "lebendige Gemeinschaft" zu formen, die es in unserer Pfarrei noch nicht wirklich gibt.
Um die Armen und Kinder
Um die am Rand
Wohnungen für Bedürftige, sozial Schwache
Menschen, die vom Weg abgekommen sind - Menschen, die keinen Sinn mehr im Leben sehen - eine Gemeinschaft,
die wieder Kirche lebt
Verkündigung von Glaubenswahrheiten
Ich bin noch nicht aus der Kirche ausgetreten, da ich noch der Meinung bin, dass sie für die Schwächeren da ist und
im Prinzip das Gute im Menschen fördert (meistens).
Er würde zuerst den Bezug zu Gott wiederherstellen und die Unwissenden lehren. Er würde Wahrheiten verkünden,
keine pastoralen Gefälligkeiten und würde seine Liebe und Barmherzigkeit alle Menschen spüren lassen.
Jesus würde sich besonders um Arme, Kranke, Bedürftige und Ausgegrenzte kümmern; für ihn wären alle Menschen
gleich. Jesus ginge auf alle Menschen vorbehaltlos zu.
Um die "Ausgestoßenen" unserer Zeit, um die Flüchtlinge, um die, die von anderen aus welchen Gründen auch immer ausgegrenzt werden.
Um einsame, kranke, alte Menschen, um Randgruppen
Alleinstehende Menschen, Veteranen (ja sowas gibt es wieder), "Orientierungslose", die nur Mist bauen
Um "Abgehängte" und Flüchtlinge, um die Mit-Menschen allgemein, um die Abschaffung von Hierarchien und
Schranken
Er würde sich um die Menschen seiner Umgebung kümmern. Mit ihnen im Gespräch bleiben. Sich ihren Fragen stellen - zuhören.
Kinder
Flüchtlinge, Kranke, sozial schwache Familien und Kinder - offene Gespräche mit Jugendlichen auch außerhalb der
Kirche
Dass sich niemand einsam oder verlassen fühlt. Er würde uns von Gott erzählen.
Um das Miteinander von Jung und Alt; Er würde wahrschlich selbst eine eigene Familie gründen.
Verkündigung der christlichen Botschaft
Um Jugendliche und Kinder, dass diese nicht verloren gehen. Vielleicht würde er einige Kirchengesetze abschaffen,
die Kirche reformieren, der Zeit entsprechend. Als Protestant ist vieles oft einfacher (Wiederverheiratet, Zölibat)
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Um die fast leere Kirche - um Kinder und Jugendliche - um die Lauen
Um die Alten, Kranken, um die Kinder, um die Familien, um die Alleinstehenden, um die Gemeinschaft
Um Flüchtlinge, um Kinder
Ökumene
Um die Sorgen und Nöte der Menschen, er wäre Zuhörer im Alltagsleben von Alt und Jung, um ihnen für ihr Leben
Licht und Freude zu geben
Um sozial Benachteiligte, um die Ökumene
Für die Armen, Kranken und Einsamen
Um die Jugend; Er würde ihr den Sinn des Lebens erklären.
Um Kinder aus sozial schwachen Familien, um Asylbewerber + Flüchtlinge
Um die Verstoßenen kümmern
Dass für Totengedenkmessen Geld verlangt wird (Geldgeschäfte im Tempel) und dass es - zumindest in Deutschland
- Sakramente nur gegen Bezahlung (Kirchensteuer) gibt.
Dass mehr Leben und Gemeinschaft ins Dorf kommen. Dass sich auch junge Erwachsene und Kinder angesprochen
fühlen. Dass die Institution Kirche den Staub abschüttelt, nicht mehr an alten Dogmen festhält und mit der Zeit geht.
Dass eine gut funktionierende Pfarrgemeinde weiter besteht und nicht aus wirtschaftlichen Gründen in einer Großpfarrei verschwindet.
Um die denen es nicht gut geht, die ungerecht behandelt werden.
Für die alten die nicht mehr selbst laufen können, die die nichts sehen können, alle Kranken alle Dementen.
Um die Erfassung der notleidenden und Kranken, das Gewinnen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Unterstützung des theologischen Leitungsteams bei der Erledigung zahlreicher zeitlich belastender Routinearbeit
Vielleicht, schwer zu sagen
Einsatz gegen Rechtsradikalismus, Kriege und Gewaltformen - Einsatz für Minderheiten und benachteiligte Menschen - Erhalt unseres Planeten
Integration Außenstehender, Harmonisches Miteinander, Seelenfrieden, Zufriedenheit.
Kranke und Arme
Nächstliebe; Reduktion der massenhaft auftretenden "Ich-AG´s"
Das Verhältnis der Bürger zueinander.
Jesus würde sich um alle kümmern, die Hilfe brauchen.
Darum, dass die Menschen wieder freundlicher zueinander und aufgeschlossener sind.
Um die Kranken und Armen
Um die Verbindung der Religionen
Ich finde die Frage einfach zu schlicht.
Um Frieden, Gerechtigkeit und Liebe unter den Menschen
Alle Menschen einbeziehen, niemand ausgrenzen nach Herkunft oder Bildungstand.
Um die Menschen, die den Sinn ihres Lebens aus den Augen verloren haben
Ältere, kranke, einsame Menschen
Um die älteren und hilfsbedürftigen Menschen!
Um mehr Glaubwürdigkeit im Auftreten der „guten“ Katholiken
Um die alten Menschen, Kranke und die Flüchtlinge. Außerdem würde er uns zeigen, wie man seinen nächsten Liebt,
da dies heutzutage immer seltener wird.
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Er würde auf die Menschen zugehen und das Evangelium verkünden - gelegen oder ungelegen. In unserer Kichre
wird sehr viel über weltliche Dinge gesprochen und gehandelt wie beispielsweise Friede, Gerechtigkeit, Umweltschutz usw. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Gott dabei auf der Strecke bleibt.
Er würde sich um die Menschen kümmern, an die kaum jemand denkt: die Asylanten in unserem Ort und andere
Menschen, die am Rand unserer Gesellschaft stehen und vielleicht auch nicht gute Christen sind. Er würde sie zu sich
einladen. Oder in unser Pfarrheim, damit dort mal echtes Leben stattfindet. Er würde zu Jugendcliquen gehen und
sie für Gott begeistern und ihnen erklären, dass es sich lohnt, sich für die Gemeinschaft oder für Freunde zu engagieren und nicht nur an sich selbst zu denken.
Kinder und Jugendliche, Arme und Kranke, Alte und Bedürftige
Um die Kinder seines Dorfes sowie die Jugendliche das die andere Vorbilder haben und ein Ziel im leben
Integration von Alt und Jung, krank und gesund, allen Farben und Formen des Menschseins; Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung
Vermutlich um gebrechliche und zurück gewiesene Mitmenschen.
Um die Schwachen, Kranken, Sünder
Um das fehlende christliche Bewusstsein.
Um die Alleinstehenden, Kranken, die Kinder und Jugendlichen, um Menschen in Sorgen und Nöten.
Das ist eine Frage, über die man lange nachdenken könnte.
Aber mein erster Gedanke ist, den vielen Ungläubigen vom Glauben zu berichten, sich auch um die vielen Flüchtlinge
kümmern, besonders die, die sehr allein sind. Und ich denke auch um die sehr verwirrte Jugend: was bedeutet Glauben, wie soll man die Bibel verstehen, was wird von mit als "guter" Christ erwartet. Obwohl ich mich als gläubig bezeichnen würde, könnte ich die Fragen nicht mit Sicherheit beantworten...
Hilfsbedürftige (Kranke, Arme)
Das Gespräch mit den jungen Menschen suchen und pflegen; Gemeinschaft fördern; Alleinerziehende, alleinstehende Menschen zusammenbringen
Er würde sich besonders um die alten, kranken und einsamen Menschen kümmern, deren Angehörige dazu keine
Zeit haben
Um die Kinder ... denn sie sind die Zukunft. Um die Alten, denn sie möchten in ihrem Glauben in den letzten Jahren
getragen werden.
Alte Menschen ohne Familie; Menschen ohne Lebenskraft (prekäre, Trinker, Fürsorgeempfänger); Kinder
Generell kommt mir ein Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium in den Sinn „Wird jedoch der Menschensohn, wenn er
kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden?”
Aktuell stoßen viele Forderungen des Mainstreams bei den Katholiken (und selbst innerhalb der Kirchenhierarchie)
auf breite Zustimmung. Diese Forderungen sind geprägt von einer Umkehrung aller Werte. Was gut ist, wird schlecht
genannt, und schlecht ist plötzlich gut. Alles wird auf den Kopf gestellt. Beispielsweise Homo-Ehe, Euthanasie, Abtreibung oder die Unauflöslichkeit der Ehe (Thessalonicher Brief, Offenbarung).
Insofern würde Jesus, wenn er in meinem Dorf leben würde, sehr wahrscheinlich unbequeme Wahrheiten verkünden. Jesus wäre aber ebenso bereit, uns zu verzeihen, wenn wir ihn darum bitten.
Um die Bedürfnisse und Anliegen der Menschen
Er würde den Glauben auch an junge Familien weitergeben, sodass die Zahl der Taufen und kirchlichen Hochzeiten
wieder steigt. Er würde Intrigen zwischen den Gemeinden und Gruppierungen verurteilen und sich für ein harmonisches und friedliches Miteinander einsetzen.
Um Familien mit Kindern, und das in den Vereinen Einigkeit herrscht.
Um die Flüchtlinge das sie wieder in ihr Land gehen und es wieder aufbauen
Er würde den Menschen hoffentlich zeigen, dass wir alle gleich sind, egal woher wir kommen. Die Ausgestoßenen,
die sich nicht aufgenommen fühlen, egal aus welchem sozialen / politischen Lager sie kommen, sollten mehr Aufmerksamkeit erhalten.
Dass alle Menschen in unserer Gemeinschaft nach christlichen Grundsätzen handeln und es damit egal ist, wie der
Zuschnitt von Pfarreien ist
Um die Kinder, Behinderte Menschen und die Schwachen!
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Um die leeren Kirchen.
Um die Kinder, die keinen Religionsunterricht besuchen und um die Unglücklichen.
Um die kleinen Kinder, deren Eltern, nichts mehr von der Kirche wissen wollen. Er würde versuchen, sie zu begeistern.
Um Alte, Kranke, Asylsuchende und sozial Schwache.
Um die Jugend
Um Menschen, die aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind oder nicht mehr an gesellschaftlichen Leben teilnehmen
können.
Ich denke, Jesus würde den Glauben stärken wollen und den Menschen zeigen, wie wichtig und befreiend Gott für
ihr Leben ist. Moralische Missstände würde er sicher auch bemängeln, immer mit dem Hinweis auf Gott und unsere
Verantwortung vor ihm und unseren Mitmenschen.
Den Menschen die Bedeutung Gottes für ihr (je eigenes) Leben nahezubringen. Und auch den Finger in die Wunde
legen (gesellschaftlich, spirituell und moralisch).
Um alle normalen Menschen. Vor allem die, denen der Glaube egal geworden ist, die nicht mehr merken, dass sie
eigentlich doch glauben und Christ sind, dass sie wieder lernen wo hinter ihrem alltäglichen Handeln christliche
Werte und Glauben stecken. Denn nur wenn man weiß, wo man schon Christ ist, kann man wieder mehr von seinen
Ideen umsetzen.
Keine Ahnung
Da habe ich teilweise schon unter Punkt 7 zum Ausdruck gebracht. ES wird viel zu wenig auf dei Außenstehenden
zugegangen (Empfehlung von Papst Franziskus: "geht an die Ränder".
Vermutlich um die Kinder und auch sehr verstärkt um alte und einsame Menschen
Um die Kranken, Hilfsbedürftigen und um die verlorenen Schafe, die er wieder an sich binden würde. Er würde die
Worte finden, die wir benötigen, damit es uns gut geht.
Jesus wäre vermutlich entsetzt darüber, zu sehen, dass Nachbarn einander kaum kennen; die Menschen aneinander
vorbeigehen, ohne sich ein Lächeln zu schenken. Er würde sich um Kinder kümmern, die die reale Welt nur noch aus
dem Internet kennen und denen reale Freundschaften ein Relikt aus der Vergangenheit sind. Er würde einsamen
Menschen mit aufrichtigem Interesse und Anteilnahme begegnen und dort anpacken, wo Hilfe erforderlich ist.
Er wäre immer unter Menschen.
Vielleicht würde er in Großniedesheim beim Stehcafe des Bäckers warten. Meiner alten Nachbarin die Tasche tragen
mit ihrem schweren Einkauf. Er hätte Zeit, immer, wäre wie ein vertrauter Freund.
Die Frage bleibt, würde ich Jesus heute erkennen, wenn er unter uns wäre? Oder ist das schon wieder eigebildetes
Pharisäertum, das verhindert, Jesus/Gott in den Facetten unserer Mitmenschen zu erkennen, wie z. B. in einem lieben Gruß, einer herzlichen Umarmung, einem aufmunternden Wort.
Um die Flüchtlinge und die Altenpflegezentren
Um das zusammenkommen von Jung und Alt, Arm und Reich. Deutschen und Ausländern. Denn es gibt trotz diesen
unterschieden ein zusammen
Ich denke er würde wieder wie zu seiner Zeit beginnen die Menschen zu ermahnen, dass sie sich mehr um einander,
statt um ihr eigenes Wohlergehen, kümmern sollen.
Dass mehr Menschen in die Gottesdienste kommen und dass die Flüchtlinge besser integriert werden.
Lebt Jesus denn nicht in meinem Dorf? Wenn das so wäre, könnten wir die Kirche auch gleich ganz zusperren!
Ich würde mir wünschen, dass er alle Generationen in seinen Bann zieht. Er würde uns sicher zeigen, dass wir nicht
nur Technik und Wohlstand, sondern auch einen Ausgleich für unsere Seele brauchen.
Um die Jugend
Ich denke, dass das schwer zu sagen ist. Jesus wäre da wo Leid und Schwachheit herrscht.
Dass die Kirche alles offenlegt und wieder mehr Leute in die Kirche gehen. Weiterhin würde er sich um die armen,
hungernden Kinder im Dorf kümmern.
Um die Jugend, die zusehends den Glauben an die Institution Kirche und ihre Dogmen (siehe Verhütung) verliert.

Pfarrei Hl. Petrus – Umfrageergebnisse – roh & ungefiltert!

79

Um Arme, Kranke, Alleinstehende, um ein friedliches Miteinander ohne Neid und Zank
Die sog. Amtskirche von Grund auf zu verändern indem er die selbstgerechten, nur auf Absicherung der amtskirchlichen und somit der eigenen Macht bedachten, veränderungsverhindernden Amtsträger aus dem Tempel vertreiben
würde.
Papst Franziskus ist für mich ein erster kleiner Anfang, dem hoffentlich eine lange Lebens- und Amtszeit und Kraft
den eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen gegeben wird. Denn dann könnte die Institution Kirche sicherlich auch wieder für viele alte und neue (Wieder-) Mitglieder interessant werden.
Wahrscheinlich um die Flüchtlinge. Damit punktet man ja zurzeit.
Um die aktive Teilnahme der Jugend
Um die Nächstenliebe.
Dass denen geholfen wird, denen es am schlechtesten geht. Und sie würde er in den Vordergrund rücken.
Um die kranken Menschen und Menschen, die allein und einsam sind
Derzeit vermutlich, um die zugezogenen Flüchtlinge; Um die Kinder
Um die alten und einsamen Menschen
Alleinstehende, wiederverheiratet Geschiedene,
Alte Menschen, welche niemanden mehr haben; Arme ("Die Tafel" vor Ort wäre u.U. sogar notwendig); Familien mit
Kindern: mehr Angebote notwendig
Um die Armen, um die allein Lebenden, um die Kranken, um die geistig Verwirrten, wahrscheinlich.
Um die Einsamen, körperlich und geistig Kranken und die Verzweifelten, die keinen Sinn mehr im Leben sehen
gute Frage :-)
Vielleicht den Zusammenhalt zwischen Neu- & Altbürger, Alt und Jung, Einheimischen und Migranten fördern
Bibel II: das neuere Testament
Um die (oft unbegründete) Angst der Menschen, um die ausgegrenzten, um die Ausgrenzenden; Liebe und Barmherzigkeit vorleben
Dass die Kirche auf jeden Fall auch für "Alte" erhalten bleibt.
Ich weiß nicht, ob er es für wert erachten würde, hier zu bleiben, oder ob er lieber weiterziehen würde, weil ihm hier
keiner wirklich zuhört. Ich denke, er würde am ehesten zu denen gehen, die sich aus Kränkung/Verletztheit von der
Kirche abgewandt haben, weil diese noch im Herzen berührbar sind und deren Wunde eine Öffnung zu Gott hin sein
kann. Er würde sich vielleicht um die kümmern, die aus der Kirche ausgetreten sind.
Um die Kinder und Jugendlichen, die keine Perspektive haben.
Um die Senioren, um die Flüchtlinge (das es ihnen gut geht, dass andere Menschen sie nicht abstoßen/ausgrenzen//schlecht machen), um die Menschen, die weniger Geld haben als andere und um die kranken Menschen.
Um die Alten, weil sich um die keine mehr kümmert. Um die Jugendlichen, die vor lauter Langeweile nur noch
Schwachsinn anstellen, um die Ausländer, da diese sich nicht integrieren
Spielplätze für Kinder zur freien Entfaltung, statt Neubauten - Erhalt der Natur - Erhalt der Kulturen und Bräuche
Menschlichkeit
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4.9. Ich fühle mich in meiner Pfarrei willkommen und gut aufgehoben.
 nein, gar nicht

 eher wenig

 teilweise

 ja

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.

Beantwortet: 518; Nicht ausgefüllt: 63;
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 ja, sehr

4.10. Ich bin in meiner Pfarrei …
 nicht engagiert



projektbezogen engagiert

 stark engagiert

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.

Beantwortet: 508; Nicht ausgefüllt: 73;
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5. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen.“
Bewerten Sie die folgenden Aussagen.

5.1. Ich wünsche mir von einem Gottesdienst, dass er…
Antwort im Druck-Fragebogen als Freitext, im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.

Beantwortet: 529; Nicht ausgefüllt: 52;

 Antwortrate: 91,0%

Mittelwert

sehr
wichtig

wichtig

neutral

… eine Eucharistiefeier enthält.

2,15

29,9%

39,3%

20,9%

5,9%

3,9%

… regelmäßig auf verschiedene Zielgruppen
ausgerichtet ist (z.B. Familien, Kinder, Jugend, Senioren).

2,20

27,7%

41,4%

18,4%

8,0%

4,4%

… mich im persönlichen Glauben stärkt.

1,93

32,2%

49,0%

14,3%

2,9%

1,7%

… mir hilft, Gott nahe zu sein.

1,93

33,1%

46,1%

16,5%

3,1%

1,2%

… mir ein Gefühl von Gemeinschaft gibt.

1,84

35,3%

49,8%

11,2%

2,7%

1,0%

… mir Impulse für den Alltag gibt.

1,92

33,3%

47,3%

14,6%

3,9%

0,8%
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weniger
unwichtig
wichtig

5.2. Nach meiner Vorstellung sollte eine lebendige Pfarrei …
Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Auswahl-Klickoption.

Beantwortet: 535; Nicht ausgefüllt: 46;

 Antwortrate: 93,3%
Mittelwert

sehr
wichtig

wichtig

neutral

… sich um Menschen in sozialer Not kümmern.

1,67

40,04%

53,85%

4,93%

1,18%

0,00%

… die kranken Gemeindemitglieder besuchen.

1,79

36,02%

51,18%

10,83%

1,38%

0,59%

… sich um Flüchtlinge und Asylbewerber
kümmern.

2,30

18,70%

45,38%

26,05%

6,72%

3,15%

… die christliche Botschaft verkünden.

1,86

34,93%

47,19%

15,18%

1,87%

0,83%

… Menschen an den Wendepunkten ihres
Lebens begleiten (Taufe, Kommunion, Firmung, Hochzeit, Sterben).

1,50

55,15%

39,81%

4,66%

0,39%

0,00%

… Angebote für Familien mit Kindern unterbreiten.

1,76

38,84%

47,31%

13,02%

0,83%

0,00%

… Angebote für Jugendliche unterbreiten.

1,71

42,24%

44,72%

12,42%

0,62%

0,00%

… hauptsächlich Gottesdienst anbieten.

2,67

10,19%

32,48%

40,13%

14,23%

2,97%

… neben den Eucharistiefeiern am Sonntag
weitere Gottesdienstformen fördern.

2,86

8,74%

27,29%

39,45%

18,55%

5,97%

… Segnungsgottesdienste anbieten.

2,94

5,26%

28,00%

41,47%

18,11%

7,16%

… Wallfahrten durchführen.

3,18

3,81%

19,49%

41,53%

25,21%

9,96%

… den Kontakt zu anderen christlichen Kirchen/ Religionsgemeinschaften pflegen.

2,33

17,63%

46,47%

24,27%

8,71%

2,90%

… ökumenische Angebote unterbreiten.

2,23

23,49%

43,87%

22,25%

7,28%

3,12%

… Einkehr- und Besinnungsangebote anbieten (z.B. Gesprächsgruppen zum Glauben,
Bibelkreis).

2,74

7,40%

34,46%

40,17%

12,90%

5,07%

… spirituelle Angebote unterbreiten (z.B.
Meditation, Taizé, Glaubenskurse).

2,78

10,87%

26,09%

42,39%

15,22%

5,43%
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weniger unwichwichtig
tig

Mittelwert

sehr
wichtig

wichtig

neutral

… Angebote zu aktuellen gesellschaftlichen
Themen machen (z.B. Diskussionsrunden,
Vorträge, Aktionen).

2,55

10,11%

39,57%

38,71%

8,17%

3,44%

… ein kulturelles Programm anbieten (z.B.
Vorträge, Konzerte, Ausstellungen, Theater).

2,89

5,78%

30,62%

37,90%

20,13%

5,57%

… gesellige Angebote machen (z.B. Feiern,
Ausflüge).

2,64

9,77%

38,22%

35,46%

11,46%

5,10%
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weniger unwichwichtig
tig

5.3. Welche Bereiche/Themen wünsche ich mir darüber hinaus?
Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Freitext.

Beantwortet: 110; Nicht ausgefüllt: 471;

 Antwortrate: 18,9%

Abb.: Wortwolke zu den Freitext-Antworten zu Frage „Welche Bereiche/Themen wünsche ich mir darüber
hinaus?“ In der Wortwolke spiegelt die Größe der Schrift die Nennhäufigkeit der Antworten wieder. (Erstellt von M. Hack)

Einzelantworten zu „Welche Bereiche/Themen wünsche ich mir darüber hinaus?“
2263 Wörter
Besuche von befugten Gemeindemitgliedern bei alten u. vereinsamten Menschen. Neutrale Spiele -u. Bastelnachmittage vor allem während der Ferien für alle Kinder, egal welcher Konfession.
Seelsorge!
Eine musikalisch gestaltete Jugendmesse.
Hausbesuche! Die Priester sollten wieder Zeit haben die Menschen in den Blick zu nehmen. Die Priester sollten einfach "sichtbar" sein. Die Verwaltung sollten bezahlte Laien erledigen.
Wozu soll die Anzahl der bestehenden Glaubensgemeinschaft durch Einbeziehung Andersgläubiger - und das mit viel
Aufwand - erhöht werden? Die Qualität des Glaubens würde keinesfalls besser und unsere Priester überfordert werden.
Welche Pfarrgemeinde hat noch Ressourcen für neue Projekte?
Geschiedene, wieder Verheiratete nicht beschuldigen, sondern in der Kirche wieder als Eheleute zu akzeptieren.
Frauen in die Kirche mehr einbinden, z.B. Diakon
Ökumene und ökumenische Gottesdienste
Ökumenische Gottesdienste
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Familienvorträge. Referate zu aktuellen Themen.
Der Zölibat müsste abgeschafft werden
Angebote für Kleinkinder
Familiengesprächsrunden über Glaube und Kirche
Mitarbeit kommt für Frage, aber bei der Vorbereitung der Kinder zur Kommunion und Firmung sowie bei Diskussionen habe ich immer gerne mitgemacht.
10 Lebensregeln von Papst Johannes 23. empfohlen (Pilger 2018). Eines täglich dieser Regeln sind mir wichtig. 1. Nur
heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben ohne das Problem meines Lebens auf einmal zu lösen. 3. ...in
der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück geschaffen bin - nicht für die andere, sondern auch für diese
Welt. 8. ...fest glauben, selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten - dass die gütige Vorsehung Gottes
sich um mich kümmert, als gäbe es sonst niemanden auf der Welt. 9. ...keine Angst haben. Ganz besonders werde
ich keine Angst haben, mich an allem zu freuen, was schön ist, und ich werde an die Güte glauben.
Predigtgespräche nach den Gottesdiensten
keine weiteren erforderlich
Häuser/Räume zur Verfügung stellen, in denen Begegnungen stattfinden können (auch wenn es Geld kostet) Pfarrheime!
Sonntags musikalische Abendandachten
Einen "Singkreis" ohne Zwang immer hin zu müssen, aber immer willkommen zu sein, wenn man hinkommt und mitmachen will.
Wenn ich mir von einem Gottesdienst wünsche, dass er mir ein Gefühl von Gemeinschaft gibt, dann müsste die noch
immer bestehende "unbarmherzige" Entscheidung der kath. Kirche endlich abgeschafft werden, alle geschiedenen
und wiederverheirateten Katholiken und ihre Ehepartner vom Empfang der Kommunion auszuschließen. Das ist meines Erachtens ein Widerspruch zur Lehre Jesu Christi, die auch den Sündern Vergebung verspricht.
keine
keine
- Mengen in sozialer Not, Kranke, Flüchtlinge - ökumenische Angebote
Krabbel- und Kindergottesdienste
mehr Lebendigkeit in die Gottesdienste einbringen. Beispiel: ein Pater aus Worms hatte so toll gepredigt - da konnte
ich für mich etwas mit nach Hause nehmen. Die Gottesdienste sind bei uns sehr oft langweilig - mehr Bezug nehmen
zum Alltagsleben der Menschen bzw. was geschieht in der Welt.
Mehr Angebot für Jugendliche! z. B. Jugendvespern, Kindergottesdienste in jeder Gemeine
Weiterbildung für Pfarrer, aber nicht von anderen Pfarrern, Bischöfen usw. sondern von Kommunikationsfachleuten.
Die Sprache, Mimik, Auftreten, Gestik usw. lehren. (Ich bin das nicht).
Sind doch schon genug Themen
Ich empfinde eine große Kluft zwischen Kirche vor Ort und der Amtskirche. (z.B. Kleriker in Rom) Themen dazu?
Mehr Frauen sollen theologische Ämter leiten
In unserer Pfarrei gibt es schon viele Angebote.
Themen für junge Familien mit Kindern unterbreiten und sehr wichtig für Jugendliche in den Pfarreien unterbreiten
Ein breites Spektrum an Angeboten und Themen in der Erwachsenenbildung, auch solche Bereiche, die der Glaubensfindung und Glaubensbildung dienen.
Ehrlichkeit und eine offener und aufgeschlossener Sicht der Dinge. Homosexualität ist nichts Verbotenes.
z.B. ein Abend an dem Taizélieder gemeinsam gesungen werden oder andere Lieder. Das Rosenkranzgebet ist auch
wichtig.
Eine Gruppe die etwas zusammen macht für anderen. Vielleicht essen vorbereiten oder backen
Gesellige Angebote für die Jugend und Senioren Das Pfarrheim ist für Veranstaltungen der Gemeinde sehr wichtig.
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Jugendfreizeiten
Für unser Gemeindeleben ist unser Pfarrheim enorm wichtig. Ohne unser Pfarrheim stirbt unsere Gemeinde vor
Ort.
Die Sonntagspredigt sollte kurz und informativ sein! Zu lange Gottesdienste sind aus konzentrationsbedingten Gründen leider abzulehnen! 2 statt 5 Liedstrophen je Lied und Gebetstext reichen aus!
Nicht über eine Stunde lang Gottesdienst halten! Zwei statt vier Strophen der Lieder reichen! Keine zu langen Gebete: Wir beten auch für ...! Kann man zusammenfassen! Kürzere Bittgebete, Weihrauch nicht zu viel! Stört mich!
Ich bin 91 Jahre und kann nicht mehr aus dem Haus
Nicht zu lange Gottesdienste, zeitlich gesehen. Gottesdienste mit Beachtung, dass Familien gerne um 12 Uhr Mittagessen einnehmen möchten. Also 10:30 Gottesdienstbeginn mit 90 Minuten Dauer finde ich äußerst unpassend in
heutiger Zeit! Erklärungen darüber, wieso das Niederknien akzeptiert werden soll, wenn dadurch Knieprobleme entstehen können. Will man Leute krank machen, um Arztpraxen zu füllen? Will man mit Weihrauch Leute ungesund
aus der Kirche gehen lassen? Wie sollen Asthmakranke dies aushalten? Wer darf sich im Haus mit Rauch aufhalten!?! Weihrauch ist m.E. genauso schädlich! Also wenn Messdiener den Altar und den Pfarrer und sich einweihräuchern! Das genügt völlig!
mehr Angebote für Eltern mit Kleinkindern ab 1 Jahr, z.B. Krabbelgruppen, Spieletreffs, Spaziergruppen, Freizeitaktivitäten, mehr Kultur in unserem Ort
Gospel bzw. anderer Gesang und Instrumente während des Gottesdienstes machen den Gottesdienst beliebter und
interessanter
- Ich finde es ausgesprochen gut, dass es Gesprächskreise für Angehörige von Demenzkranken gibt. - Vielleicht
könnte man das auf andere Krankheiten wie beispielsweise Krebs oder Alkoholabhängigkeit/ Drogenabhängigkeit
oder in Zukunft auf Computer- oder Handyabhängigkeiten ausweiten. - Hospizwesen und Sterbebegleitung
Bezugnehmen, zu der zunehmenden Verfolgung der Christen weltweit, statt immer wieder nur von den Gläubigen
Demut fordern. Das Thema Christenverfolgung und wie man dem entgegenwirken kann, wird leider in unserer gesamten Gesellschaft gar nicht mehr wahrgenommen. Stattdessen müssen wir uns mit einer immer weiter zunehmenden Verbreitung anderer Glaubensrichtungen auseinandersetzen und werden aufgefordert, diese zu tolerieren.
Ich bin sehr an politischen, gesellschaftlichen Themen interessiert. Dazu gibt es vielfältige Angebote in meiner Umgebung. Glaubensfragen sind mir zu eng gefasst, da die Wissenschaft viele Erkenntnisse liefert und Glauben eine sehr
persönliche Eigenschaft ist.
Insgesamt Spiritualität oben halten.
Katechese
Not tut vor allem anderen Missionierung!!! Mehr als eine Generation ist nicht in der erforderlichen Weise sozialisiert! Zu beginnen hat das keineswegs bei andersgläubigen, kirchenfernen oder gottlosen Menschen, sondern mitten unter uns! In der hl. Messe bewegen sich inzwischen selbst regelmäßige Kirchgänger, die Inhaber der teuersten
Gesangbuch-Ausgabe sind, wie in einer Bierkneipe, d. h., sie lassen schon durch ihr Äußeres Verhalten erkennen, wie
sehr es ihnen an Ehrfurcht vor Gott und den hl. Sakramenten mangeln ("Wenn das am grünen Holze geschieht...").
Damit ist unsere Pfarrei selbstverständlich überfordert; dies muss viel breiter organisiert werden. Die derzeit so moderne "Kritik" an unserer Kirche ist in vielen Fällen Ausfluss mangelnden Glaubenswissens. Was man aber "höheren
Orts" als Sofortmaßnahme tun muss, ist die längst überfällige Freistellung der Priester für ihre eigentliche Berufung
(siehe Nr. 4.7!). Dies sollten wir mit aller Deutlichkeit fordern!
In unserer Gemeinde gibt es schon viele Angebote. Da fällt mir momentan nichts weiteres ein.
Die Kirche richtet sich selbst zu Grunde, mit der öffentlichen Kritik von Missbrauch. Deshalb sollte das Zölibat abgeschafft werden. Die Kirche mit ihrer Sturheit züchtet sich ja förmlich die Missbrauchskandidaten und Schwule. Wichtiger ist die Eucharistie. Man sollte darauf achten, dass nicht alle Hauptamtliche zur gleichen Zeit in Urlaub sind, sondern darauf, dass in jeder Gemeinde regelmäßig eine Eucharistie stattfindet.
In der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, die Jugend und Familien zu fördern und auch mit anderen Glaubensgemeinschaften, Bekenntnissen, Konfessionen in Kontakt zu treten und zu bleiben.
- Doch es gibt einen Punkt. Das z.B. nicht ein Pfarrer mit zwei Diakonen am Altar steht und deshalb in einer anderen
Gemeinde kein Hauptverantwortlicher ist !!!
Begrüßung bzw. Kontakt mit den neu zugezogenen Katholiken (vielleicht in Form einer Begegnung im Pfarrheim)
Umwelt
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Verständlichere Sprache im Gottesdienst, die der Lebenswelt entspricht. Erwachsenenkatechese. Vernetzung mit
dem Religionsunterricht in den weiterführenden Schulen.
Fahrdienste (Bürgerbus) zu Gottesdiensten an Hochfesten in der Kirchengemeinde.
Angebote insbesondere an junge Familien verbessern
Erklärung spröder, sperriger, unangenehmer, schwieriger Bibelstellen als Vortragsreihe z.B. 10 Abende. Bitte in der
Messfeier nicht solche unangenehmen Lesungen durch "light" Lesungen austauschen, die an diesem Tag gar nicht
dran sind.
Kirche sollte ein Ort der Begegnung sein
- Als Träger von 2 Kindergärten würde ich mir mehr Präsenz in den Teams wünschen
- Auch wäre es schön, Wertschätzung für geleistete (zusätzliche) Arbeit zu bekommen.
- Etwas mehr Interesse und Hintergrundwissen über geleistete Arbeit im Kiga wäre wünschenswert.
- Seine Mitarbeiter namentlich zu kennen ist ebenfalls Wertschätzung.
Zölibat abschaffen; Jedem, der Priester werden will freistellen, ob er so leben möchte.
Lob an Pfr. Rubel
Jugendgottesdienste, in denen junge Menschen mitmachen
Abholdienst für Senioren zur hl. Messe - Wortgottesdienst ist kein Ersatz
Katechese für verschiedene Altersgruppen Anbetung Rosenkranz für Verstorbene verschiedene Gebetsanliegen
(z.B. für Firmlinge - wie es schon praktiziert wurde) Kinderfreizeiten, Jugendfreizeiten z.B. in den Ferien, mit religiösen Angeboten und verschiedenen Freizeitaktivitäten
Kontakt auch zu anderen Religionen, z.B. Besuch in einer Moschee, z.B. in Frankenthal, anbieten. Nur wenn man den
Glauben des Anderen besser kennenlernt, können Vorurteile abgebaut werden.
Die Menschen, welche nicht in den Gottesdienst gehen (wie z.B. ich) mich zu Informieren was angeboten wird
Gespräche für Familien
Mehr Barmherzigkeit gegenüber Geschiedenen und den Priestern, die sich in eine Frau verlieben!
Die Gottesdienste, welche ich besucht habe (unterschiedliche über die Jahre), fand ich meist streng, traurig, ernst,
selten fröhlich und herzlich. Auf Kinderwirkt es sich dann langweilig aus. Es ist auch schade, dass in der Kirche nicht
gelacht (oder kaum) und geklatscht werden darf bzw. nicht gern gesehen wird.
Anwesenheit der Leitung in der Gemeinde zur Seelsorge und Glaubensvermittlung, nicht in der Verwaltung. KOMMUNIONUNTERRICHT, RELIGIONSUNTRRRICHT, FIRMUNTERRICHT durch Hauptamtliche, theologisch und pädagogisch geschulte Kräfte, nicht durch Laien zur Entlastung der Hauptamtlichen damit diese noch mehr sich selbst verwalten.
Vorträge zu AIDS, Lesben, Schwulen, Transsexuelle, ungewollte Kinderlosigkeit, Bewältigung von dem ungewollten
Single Leben, Einsamkeit alter Menschen
Familienangebot stärker ausbauen
Netzwerkbildung mit Nichtgläubigen, altersübergreifende Netzwerkpflege "von KITA bis zum Altersheim".
- Nicht darüber hinaus, sondern verstärkt Angebote zu Meditation / Kontemplation / Chorgebet
- Offene, ehrliche Auseinandersetzung und Diskussion über, im engeren Sinne, religiöse Fragen z.B. Was bedeutet für
uns heute eigentlich "Eucharistie"? Welches Gottesbild können wir in unserer heutigen, von den Naturwissenschaften geprägten Zeit, überhaupt noch glaubwürdig vertreten? Kann man noch an einen "persönlichen " Gott glauben?
Wenn ja, welche "Untiefen" hätte solch ein Glaube?
Ich wünsche mir, dass die Jugendlichen erfahren, was Gott und Jesus wirklich taten und wie sie sich fühlten. Ich will
das Gott ihnen wieder nah gebracht wird
Das Glaubenswissen zu stärken. Der Kommunionunterricht, wie er stattfand hat nicht unbedingt dazu geführt, dass
der Glaube und das Wissen der Kinder darüber gestärkt wurden. Viele Eltern und Kinder waren jahrelang nicht mehr
in der Kirche und kannten Grunddinge (Vater unser, Antworttexte in der Messfeier, allgemeines Wissen über Jesus
usw.) überhaupt nicht mehr. Darauf wurde aber nicht eingegangen. Hier müsste dringend etwas geschehen. Das
gleiche gilt für die Firmung. Hier müsste sich auch der Pfarrer zeigen. Was gibt es Wichtigeres als den Glauben zu
bezeugen und weiterzugeben?
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Mehr Seelsorge. Und zwar nicht erst für Menschen über 70 Jahre oder nur für Kranke. Offene, aber regelmäßige
Treffs mit evtl. einer Mahlzeit und guten Gesprächen über den Alltag und vielleicht einem Bibeltext auch für Menschen, die der Kirche fern sind oder noch nie Kirche kennengelernt haben.
keine
Da im Vorfeld ein sehr großes Spektrum angesprochen wurde, fällt mir kein zusätzliches Thema ein.
Besondere Angebote nur für Gemeindemitglieder (z.B. Kinderkrippe); Besuchsdienst für Neu-Zugezogene; allsonntäglich die Kommunion aus dem Gottesdienst zu den Alten und Kranken bringen
Vermittlung des Glaubens, damit man wieder weiß, was man als Katholik glaubt (oder glauben sollte) Stille Anbetung Gebete in besonderen Anliegen (Kommunionkinder, Firmlinge...)
Die Pfarrei/Gemeinde sollte das Wesentliche im Blick haben.
Regelmäßige Ministrantenstunden
Dass Traditionen erhalten bleiben und nicht alles verändert oder modernisiert wird
Angebote für Familien als Zugang zur Kirche. Kindergärten erhalten.
Katechesen und Erläuterungen, die z.B. zeigen warum wir Gottesdienst feiern wie wir ihn feiern.
neue AKTIVE Gemeindemitglieder werben, gerade unter denen, die nur an den "Wendepunkten des Lebens" zur Kirche finden
Die Kirche wieder als Instrument der Glaubensverkündung und Anlaufstelle bei Glaubensfragen darzustellen und
nicht als Politikum der "Alten Herren" und Machtgierigen.
Mir wird zunehmend bewusst, wie wenig bzw. undifferenziert wir über unsere eigene Religion und Kirche wissen,
auch die noch Engagierten.
In einer Zeit, in dem der Begriff des "Christlichen Abendlandes" von diversen Personen und Gruppierungen missbraucht wird (Kardinal Marx hat hier recht), müssen wir "Religionsunterricht" bzw. Katechese wieder auf die Agenda
nehmen. Nicht im Sinne des strikten Katechismus, sondern im Sinne der persönlichen Auseinandersetzung mit dem
Wort und den Sagramenten. Vor allem auch im Hinblick auf Taufe, Kommunion, Firmung und Trauung.
Hilfestellung für Familien mit Kindern, z.B. bei der Erziehung, beim Umgang mit dem Kirchenjahr etc.
Ein Angebot, dass jeden (Jugendliche, Familien, Kinder) anspricht. Ein traditioneller Gottesdienst, aber moderner
gestaltet.
Es gibt nicht vieles, was eine Kirche vor Ort leisten muss: Menschen zur Jüngerschaft hinführen und ein gemeinsames Leben als Jünger Jesu ermöglichen.
Keine, denn die gelisteten Bereiche/Themen erfordern schon sehr viel Einsatz.
Studien Reisen, die Menschen im mittleren Alter ansprechen: zum Beispiel Rom
sich um Alleinstehende (vor allem Senioren) kümmern
Aktionen für junge Erwachsene, die nicht den Gottesdienst als Hauptanziehungspunkt haben. Erlebnisse sind ein
wichtiger Bestandteil, die im Gedächtnis bleiben. Eine Eucharistiefeier kann beruhigend wirken, aber Jugendliche
und junge Erwachsene sehnen sich nach etwas Spannendem.
Seelsorge als gelebten Gottesdienst.
Angebote nicht nur für Familien mit Kindern, sondern auch für Alleinerziehende mit Kindern! Angebote für Zweifelnde, sogenannte "Gescheiterte". Spirituelle Angebote, wie z.B. Herzensgebet (Jesusgebet), "Meditieren mit den
Vätern" etc. Ein Glaubenskurs ist für mich kein spirituelles, sondern ein pädagogisches Angebot.
Glaubenskurse.
Momentan keine.
Mehr Kinderbetreuung, vor allem die Schüler ab 10 Jahren, die gar keine Angebote bekommen in den Ferien! Total
unfair! – Ausflüge, Angebote für Jung und Alt nachmittags
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5.4. Bei welchem dieser Vorschläge, kann ich mir vorstellen
mitzuarbeiten?
Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Freitext.

Beantwortet: 116; Nicht ausgefüllt: 465;

 Antwortrate: 20,5%

Abb.: Wortwolke zu den Freitext-Antworten zu Frage „Bei welchem dieser Vorschläge, kann ich mir vorstellen mitzuarbeiten?“ In der Wortwolke spiegelt die Größe der Schrift die Nennhäufigkeit der Antworten wieder. (Erstellt von M. Hack)

Einzelantworten zu „Bei welchem dieser Vorschläge, kann ich mir vorstellen mitzuarbeiten?“
968 Wörter
Frohe Botschaft verkünden.
Ökumene bzw. Austausch mit anderen Religionsgemeinschaften. Flüchtlingshilfe
Mit meinem Chor
Anwesend sein
Bei keinem
Gesellige Angebote
Mich um Flüchtlinge und Asylbewerber kümmern.
Angebote für Kleinkinder
Events wie die Wasserprozession
Leider bin ich zu alt. Unsere Kirche ist zu allem Unglück eine "Alte Männer-Kirche". Die Hierarchie, wonach je älter
desto mächtiger ist in der heutigen Zeit nicht gut. In unserer Gemeinde ist das nicht ganz so schlimm.
Kinder zur Kommunion begleiten
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Es ist mir leider nicht möglich mitzuarbeiten, weil mir keine freie Zeit mehr bleibt.
Jugendarbeit und gesellige Angebote
Menschen in Not kümmern/Geflüchtete - Kranke besuchen - Spirituelle Angebote - Familien
Viele - Aufruf im Petrusboten, dann können sich Interessierte melden
Ich könnte mir vorstellen, bei einem Gesprächskreis mitzuarbeiten, der sich mit den Botschaften und Aussagen von
Papst Franziskus (siehe Film von Wim Wenders) auseinandersetzt und versucht, im Rahmen der Gemeinde praktische Wege zur Umsetzung aufzeigt.
Aus beruflichen Gründen, höchstens bei geselligen Angeboten
Das weiß ich noch nicht
Ich würde in keinem Bereich mehr mitarbeiten wollen - ich hatte es getan und musste leider feststellen, dass Mitglieder in einem Gremium immer nur ihre Meinung gelten lassen wollen - so funktioniert kein gemeinsames Tun
bzw. arbeiten.
Alles hat seine Zeit.
Bei den geselligen Angeboten, Feiern und Ausflügen - bei kulturellem Programm
Vom Alter her ist mir dies nicht mehr möglich.
Je nach Ansprache durch Verantwortliche
Egal was für ein Vorschlag, ich bin bereit mitzuhelfen.
Keine
Eine Mitarbeit will und kann ich mir nicht mehr vorstellen - Alter und Gesundheit
Bei einem jungen Kirchenchor.
Diskussionsrunden oder Gesprächsgruppen.
Wir sind schon voll dabei und gut ausgelastet
Keine Zeit
Dafür bin ich zu alt
Angebote zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Flüchtlinge, Asylsuchende.
Keine Zeit zur Mitarbeit! Im katholischen Kirchenchor mitsingen, möglichst im Tenor! Ab und zu ist o.k.!
Altersbedingt keine
Feiern Ausflüge, Ausstellungen, Meditation, Angebote für Familien und Kindern.
Bei einem Gospelchor mitsingen
Ich würde mich bei der Organisation von Veranstaltungen und dem Erhalt des Pfarrheimbetriebs (Ausschank) beteiligen. - Auch die Organisation von Festen ist wichtig und ich würde helfen.
Besonders bei denen, bei denen soziale Hilfe gebraucht wird und die Aktivitäten für Kinder und Jugendliche anbieten, aber auch Ausflüge und beim kulturellen Programm würde ich mich ebenfalls gerne engagieren.
Grillfest, Pfarrfest
Projektbezogen, leider wenig freie Zeit.
Musik zu machen und Texte vorlesen
Aus Zeitgründen kaum möglich
Ich muss erst noch in der kath. Kirche aufgenommen werden.
Spirituelle Angebote oder Anreize für den Alltag
Beim kulturellen Programm würde ich gerne eine punktuelle Zusammenarbeit der Pfarrgemeinde (z. B. keb) mit dem
Verein für Naturschutz und Heimatpflege Bobenheim-Roxheim e. V. fördern.
Ich bin schon bei einigen Aktivitäten dabei.
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Jugendarbeit
Andere Gottesdienstformen
Wortgottesdienste vorbereiten und gestalten
Mein Job wird hierzu wenig Spielraum lassen! Außer es gibt mehr Frühschichten oder Messen in der Nacht!
Arbeit mit / für Kinder; Begleitung bei Taufe, Kommunion, Hochzeit etc.
Geht altersmäßig nicht!
Bei der Flüchtlingshilfe, bei der Ökumene, bei der Mitarbeit im Wortgottesdienst
Angebote für Familien und Kinder; Angebote für Kinder und Jugendliche
Geht altersmäßig nicht!
Feste, Jugendarbeit
Kindergottesdienstangebote; Kommunion-/ Firmvorbereitung; mich um Menschen am Rand der Gesellschaft kümmern (Kranke, Asylbewerber, in sozialer Not, ...)
Beim Gottesdienst, als Unterstützung in anderen Bereichen
Andere Gottesdienstformen, Jugendarbeit, Wallfahrten
Mehr Ökumene
Gemeindemitglieder besuchen
Menschen in sozialer Not kümmern
Kinder und Jugendgottesdienst
Nur beten
Keine
Einsamkeit alter Menschen, Kinderlosigkeit
Zusammenarbeit mit Kindern
Mein Leben auf 2 Stand/Wohnorten in Kombination mit einer Vollzeitstelle und Patchworkfamilie erlaubt mir leider
DERZEIT keine Mitarbeit.
Bei Ökumenischen Gottesdienstfreier und Jugendarbeit
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein großes Interesse für solche Themen in den Gemeinden vorhanden ist. Ein Herangehen an diese Fragestellungen wäre wahrscheinlich außerdem mit zu viel Aufwand verbunden. Aber interessant
wär´s schon.
Jugendgottesdienst
Ich würde bei Jugendlichen angeboten mitarbeiten, da ich seit Jahren für diese Projekte selbst geholfen habe und es
mir großen Spaß macht
Ich bin schon ein bisschen aktiv und könnte meine Kräfte nur stattdessen woanders einbringen, da ich im Beruf sehr
eingespannt bin.
Wo ich gebraucht werde - eigentlich bei allen, aber das würde meinen Zeitrahmen sprengen.
Ausstellungen
Bei dem Freizeitangebot in den Ferien für Kinder und Jugendliche.
Ökumenische Gestaltung; Gesellige Angebote; Kulturelles Programm
Prinzipiell könnte ich mir von allen etwas vorstellen
Familien, Kinder und Jugendliche
Ökumene; Gesprächskreise; gesellige Angebote
Sonntäglicher Kommuniondienst
Stille Anbetung
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Bin bereits aktiv
Kulturelle und gesellige Angebote, Gottesdienste
Ausflüge
Die Idee der spirituellen Angebote finde ich super! Sie würden bestimmt auch weniger christliche Menschen ansprechen!
Familie und Kinder
Der Mehrheit
Jugendgewalt Gewaltprävention
Jugendarbeit; Einkehr und Besinnung z.B. auf dem Rosenberg; Menschen in Not helfen z.B. durch die Sternsinger
Auf Grund meines Alters kann ich keine regelmäßige Mitarbeit übernehmen.
Die Verkündigung der christlichen Botschaft, und um Menschen in sozialer Not zu kümmern
Ökumene, KiGo, bzw. Jugendgodie
Menschen in sozialer Not unterstützen - kranke und alte Menschen besuchen - spirituelle, Einkehr- und Besinnungsangebote unterstützen
In einer Zeit, in der Aktivitäten eher projektbezogen wahrgenommen werden, ist es wichtig nicht ausschließlich in
Eventmanagement zu verfallen. Große Events sind sicher notwendig, um im Gespräch zu bleiben, um aufmerksam zu
machen, aber in der Breite stärkt es nicht meinen Glauben.
Ich denke, dass wir neue Wege beschreiten sollten, neben den klassischen Gottesdienstformen, die uns die Möglichkeit geben, meinen Glauben zu erspüren, und zu üben, wie ich in Beziehung zu treten mit Gott kann.
Feste feiern
Modernere Lieder aussuchen
In manchen Bereichen tue ich das schon...
Ich bin bereits in einigen Bereichen aktiv.
Organisation von nicht spirituellen Unternehmungen/Programmen
Angebote für Jugendliche und Familien
Ich arbeite schon mit, um solche Ideen zu verwirklichen. Bspw. Ausflüge oder Aktionen für Jugendliche.
Pkt. 5+6
Gottesdienstvorbereitungen - Angebote für Kinder und Jugendliche
Menschen in Not zu helfen ("Die Tafel")
Ab und zu im katholischen Kirchenchor mitsingen
Angebote für Familien - Feste
Gebet und Meditation.
Ich weiß es nicht.
Ausflüge gestalten
Musik in der Kirche

Pfarrei Hl. Petrus – Umfrageergebnisse – roh & ungefiltert!

94

5.5. Auf welche Aktivitäten könnte ich in meiner Pfarrei verzichten?
Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Freitext.

Beantwortet: 83; Nicht ausgefüllt: 498;

 Antwortrate: 14,3%

Abb.: Wortwolke zu den Freitext-Antworten zu Frage „Auf welche Aktivitäten könnte ich in meiner Pfarrei
verzichten?“ In der Wortwolke spiegelt die Größe der Schrift die Nennhäufigkeit der Antworten wieder. (Erstellt von M. Hack)

Einzelantworten zu „Auf welche Aktivitäten könnte ich in meiner Pfarrei verzichten?“
913 Wörter
keine
Alles ist wichtig, Roxheim fehlt nur ein Versammlungsort. Das gibt Zusammenhalt.
Bußgottesdienste (hl. Beichte), Taufe als Event während der Messe; Pseudo-bayrische (misslungen gejodelte) Christmetten-Begleitung
Die Großpfarreien verlangen den Pfarrern etc. viel ab
Wallfahrten, Prozessionen
Der "Eine-Welt-Laden"
Ich war jahrelang in den Pfarrgremien tätig.
Auf Gottesdienste mit Menschen ohne theologische Vorbildung. Wer da oben steht und immer lacht und sich selbst
darstellt, ist nicht geeignet. Nicht jeder, der mutig ist und sich traut, kann das auch. Wieviel Ausbildung steckt bei
einem Theologen dahinter?
Ich kenne bisher (hauptsächlich) Gottesdienste und die sollten stattfinden
Es sind alle Aktivitäten sinnvoll.
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Auf die Kosten dieser Umfrage, denn mit den eigentlichen Problemen befasst sich in der Umfrage keiner: - Was geschieht mit dem Vermögen der Kirchengemeinde? - Gehören die Immobilien jetzt der neuen Pfarrei? - Was ist mit
meiner Kirchenstiftung?
Auf Aktivitäten, denen der spirituelle Bezug fehlt!
keine
Wallfahrten
Die Aktivitäten gehen in Ordnung. Es sollen ja möglichst viele Menschen angesprochen werden.
Pfarrfeste! Immer das Gleiche, Essen und Trinken
Meine Interessen sind vielleicht anders gelagert als die des Nachbarn. Deshalb ist es gut, wenn unterschiedliche Angebote gemacht werden.
Halbherzige Kommunionvorbereitung
Es ist gut so wie es ist.
Hochamt mit dem Bischof (zu viel leere Zeremonie)
Kontakt zu anderen christlichen Kirchen.
keine Ahnung
Passt schon! Aber leider kann ich auch nicht an allen Veranstaltungen teilnehmen. Jetzt muss ich erst mal meine eigene Gesundheit in Ordnung bringen.
Weihrauch in der Kirche schadet meiner Gesundheit. Über 60 Minuten Gottesdienste sind für ältere Leute schon
aus Konzentrationsgründen unzumutbar. Um 12 Uhr möchte ich Mittagessen gekocht haben!
Um hier einen Grund zu nennen, bin ich wahrscheinlich nicht oft genug anwesend, bzw. es fehlt mir das Hintergrundwissen dazu! Die Beichtmöglichkeit im Beichtstuhl, falls das noch angeboten sein sollte, kann man weglassen!
Dafür, wie schon gemacht, allgenmeine Betstunden mit Reuemöglichkeit anbieten" ..."gesündigt in Gedanken, Worten und Taten. Reicht!“
Keine Aktivität fällt mir ein dazu!
Beichte, Rosenkranz in der momentanen Form
Aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen sind Aktivitäten in der Pfarrei sehr eingeschränkt.
Zu lange Prozessionen!!! Ständig kollabierende Messdiener müssen nicht sein.
Nahezu alles was Glaubensweitergabe und das Leben in Gott verwässert, damit die weniger werdenden Kräfte gebündelt werden.
Wasserprozession
Meiner Ansicht nach haben alle Aktivitäten ihre Berechtigung.
Auf unnötigen Schreibkram verzichten. Dafür sind Sekretärinnen da, dann hätte der Pfarrer mehr Zeit.
Auf die eine oder andere Wortgottesfeier.
Ökumenischer "Kerwe-Gottesdienst"; auch zu Punkt 6: sonntags in Gerolsheim Fronleichnam feiern, wäre auch mal
schön donnerstags Fronleichnam zu feiern.
Schwachsinnige Frage, natürlich könnte ich auf vieles verzichten. Da ich aber genau weiß, dass es Leute gibt, denen
diese Dinge wichtig sind, haben sie trotzdem eine Daseinsberechtigung.
Auf Empfänge für Priesteramtskandidaten und Praktikanten.
Keine ist überflüssig
Alle Aktivitäten sprechen eine besondere Zielgruppe an. Da fällt es mir schwer zu sagen auf was ICH verzichten
könnte, weil vieles gar nicht meine Zielgruppe betrifft. Es gibt aber nichts, das ich generell unnötig finde.
Sonntägliche Wortgottesdienste
Das Starke betreuen von Asylbewerbern. Es gibt auch noch andere Probleme. Nein ich bin nicht rechts eingestellt!
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Wasserprozession, da meiner Ansicht nach Religion aus dem Menschen heraus und nicht in der Öffentlichkeit ausgeübt werden muss. Genauso könnte ich auf die Musikkapelle vor der Kapelle verzichten bei den Wallfahrern.
Wallfahrt
Spirituelle Angebote
Keine. Es ist gut so, dass unsere Pfarrei so aktiv ist, für viele etwas angeboten wird. Gott sei's gedankt, dass sich
trotz Zeitmangel immer noch Christen so engagieren. Auch ihnen recht herzlichen Dank.
Auf keine
Auf die langatmigen Gesänge bei der Messfeier vom Organisten und Pfarrer - besser nur sprechen. Eine-Welt-Laden
Verkauf nicht in der Kirche.
Bei einem breiten Angebot gibt es immer Themen, die einen selbst weniger ansprechen, das heißt aber nicht, dass
sie überflüssig sind.
Meditation
siehe 5.2
Da sehr wenig stattfindet, sollte hier nicht über zusätzlichen Verzicht nachgedacht werden, sondern dem Gegenteil
ist das Wort zu reden. - Es sei denn man will das glimmende Feuer löschen und die verbleibende Kohle anderweitig
verbrennen.
Wegen der schon lange andauernden losen Bindung an die Pfarrei und festen Bindung an St. Martin Worms kann ich
dazu keine Vorschläge machen.
Verinselung in "es war schon immer so".
Auf die verstaubten alten Regularien
Wirbelsäulengymnastik - religiöse "Events" z.B. die beliebte Wasserprozession
Predigt (oder sie sollte anregender gestaltet werden)
Ich persönlich gehe sonntags nicht in die Kirche, da das Programm eher für Erwachsene gestaltet ist.
"Urlaubsfahrten" mit dem Bus.
Kulturelle Angebote.
Werktagsmesse; Wasserprozession; Friedensgebet
Wortgottesdienste, da kein wirklicher Ersatz für eine Eucharistiefeier
Wasserprozession, Fronleichnamsprozession
Der Gottesdienst ist für mich oft schwer. Die Form ist für mich (persönlich!) nichts, das mich als Gläubigen mitnimmt.
Vespern, Betstunden
Wöchentliche Eucharistiefeiern im klassischen Sinne. Eine gut gestaltete andere Gottesdienstform ist genauso gut.
Die Abwechslung kann sogar den Glauben stärken und Gottesdienste weniger langweilig.
Wasserprozession
keine Ahnung
Rosenkranzandachten, Wallfahrten, Wasserprozession, liturgischer Segen, lateinische Messen etc.
Kaffeekränzchen und "Vereinsfeste", die viele Ressourcen binden, auch wenn ich weiß, dass es "gemeinschaftsfördernd" und "Heimat stiftend" ist bzw. angesehen wird.
Auf Dinge, die nichts mit der Verkündigung oder der Umsetzung des Evangeliums zu tun haben.
Keine, denn selbst, wenn ich sie selbst nicht nutze, sind sie für andere Personen sehr wichtig, sonst wären die Angebote bereits eingestellt worden.
Wasserprozession
Ich persönlich brauche keine Besinnungs- oder spirituelle Angebote oder welche zu kulturellen oder gesellschaftlichen Themen, auch an Wallfahrten nehme ich nicht Teil, weiß aber, dass andere diese wieder sehr schätze.
Wortgottesdienste, Maiandachten, Rosenkranzandachten, Vespern, Wallfahrten
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Weniger aktiv kann ich persönlich kaum sein.
Wenn es nur um Vereinsaktivitäten geht.
Auf keine.
Keine
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6. Sonstige Kommentare, Lob, Kritik oder Anregungen
Schreiben Sie uns, was Sie uns schon immer mitteilen wollten (Lob, Kritik, Anregungen)

Antwort im Druck-Fragebogen und im Online-Fragebogen als Freitext.
Beantwortet: 229 Nicht ausgefüllt: 352  Antwortrate: 39,4%

Abb.: Wortwolke zu den Freitext-Antworten zu Frage „Sonstige Kommentare, Lob, Kritik oder Anregungen“
In der Wortwolke spiegelt die Größe der Schrift die Nennhäufigkeit der Antworten wieder. (Erstellt von M.
Hack)

Einzelantworten zu „Schreiben Sie uns, was Sie uns schon immer mitteilen wollten (Lob, Kritik,
Anregungen)“
10.344 Wörter
Die Ökumene voranbringen, vor allem in Fragen der Eucharistie/Abendmahl/Kommunion.
Anmerkung zu 2.2.: Die katholische Kirche wird nur noch kritisiert. Mir gefällt sie (ausgenommen der Vorfälle); und
Gottes Gebote und Werte gelten für alle Zeiten und können nicht modernisiert werden.
Danke für unsere lebendige Gemeinschaft: den Kirchenchor, die verschiedenen Gruppierungen, für die gute Führung der Kindergärten u.v.m.
Danke Herrn Pfarrer Rubel für die Zusammenführung der Kirchengemeinden und ein gelungenes Miteinander.
Wir sollten uns bemühen "fremde Gesichter" freundlich einzubeziehen (wahrnehmen, grüßen, Gedankenaustausch).
Augen und Ohren auf!!! Niemand sollte am Rande stehen!!! Das gilt auch für den Klerus!
Die sonntäglichen Gottesdienste gefallen mir gut, aber bitte nicht zu lange!
Ich bin froh, in unserer Pfarrei zu leben
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Es sollte selbstverständlich sein, dass in allen Pfarrheimen unserer Pfarreien Welt-Laden-Kaffee ausgeschenkt wir wenn nicht wir - wer dann? Bitte wohlwollend zur Kenntnis nehmen und umsetzen. Danke.
Was mir noch auf der Seele brennt: Die Basis vor Ort bemüht sich eine gute Glaubensgemeinschaft zu sein, doch
was in der letzten Zeit ans Licht kam, oben, macht es nicht leicht im Alltag. Die Vertuschung des widerlichen Missbrauchsskandals hat nichts mit christlicher und gar nichts mit froher Botschaft zu tun. Jesus wäre (ist) entsetzt, was
aus seinem Vermächtnis geworden ist.
Nur durch schnelle und tiefgreifende Reformen kann die kath. Kirche das erschütterte Vertrauen wiederherzustellen
versuchen. Tipp: erster Schritt - den noch lebenden Schuldigen, egal in welcher Position, sollte sofort und unbürokratisch die Pension auf ein Minimum gekürzt werden.
Die Altmännerkirche muss erneuert werden und Frauen und Männer endlich gleichbehandelt werden, damit die Kirche wieder glaubwürdig wird und Zukunft hat. Die nächste REFORMATION ist angesagt! Zur Zeit ist es beschämend,
Mitglied dieser Kirche zu sein. Demokratische Strukturen, beginnend in Rom, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollten
das männliche Präsenz- und Machtgehabe ersetzen, um wieder glaubwürdig zu werden. Beten wir um den neuen
Geist.Unterrichtung der Kommunionkinder durch Pfarrer. An die Kirchenakustik angepasste Rhetorik (lautes, langsames Sprechen, speziell für ältere Menschen). Mehr Zeit der Pfarrer für die Gemeinde (-mitglieder) Katholische Erzieherinnen mit Kirchgang, Heranführen der Kinder an die Kirche
Die Zusammenführung der 5 katholischen Gemeinden empfinde ich persönlich als nicht gut. Genauso den Wechsel
des Pfarrers alle paar Jahre in eine andere Gemeinde. Auf der einen Seite möchte die Kirche Bezugspunkt sein und
Nähe schaffen, durch diese Maßnahmen anonymisiert sie sich aber.
Personen, die nicht mehr mobil sind, können nur die Angebote vor Ort besuchen. Leider müssen Priester etc. viele
Tätigkeiten wahrnehmen, so dass die eigentliche Seelsorge oft zu kurz kommt
Der Umgang der Kirche mit dem sexuellen Übergriffen ist beschämend. Die Glaubwürdigkeit der Kirche ist dadurch
beschädigt. Die Gebote, die man predigt, sollte man auch leben. Gesetze gelten für alle Menschen.
Gottesdienste müssten lebendiger sein, damit die Jugendlichen in die Kirche kommen
Ein Geschäftsfreund war Vollwaise und wurde auf dem Gymnasium oft missbraucht. Kirchenmänner sollten heiraten, damit so etwas nicht mehr vorkommt! Ich war der einzige Mensch, mit dem "Er" darüber gesprochen hat!
Dank an Herrn Pfarrer Rubel
Wenn der Sonntagsgottesdienst im Wechsel mal in Roxheim oder Bobenheim stattfinden würde wäre meiner Meinung nach gerechter! (Samstag-Sonntag). Die meisten Besucher sind alte Leute, die nicht mehr so gut nach RoxheimBobenheim kommen! Die Kirche wird immer weniger besucht!!?
Die Wortgottesdienste sind immer gut vorbereitet und geben gute Anregungen. Wir haben auch immer sehr gute
Gemeindereferentinnen.
Die persönliche Präsenz des Pfarrers vor Ort lässt zu wünschen übrig.
Ich wünsche mir, dass Menschen wieder Gott-gläubiger werden. Spreche aus Erfahrung, hat mir immer geholfen.
Lob und Dank an Herrn Pfarrer Rubel
Toll finde ich, dass ich mit meinem Kind im Gottesdienst sichtbar willkommen bin. Ich wünsche mir auch Angebote
zu Kindergottesdiensten oder ähnlichem in unserem Ort. Und eine bessere Gemeinschaft. Im Vergleich zu bspw. Kirchenfesten vor 15 Jahren wird wenig geboten, was einen Besuch über das Essen hinaus interessant macht oder zum
Verweilen einlädt
Mehr Resonanz bei wöchentlichem Rosenkranzgebet. Eine Beteiligung von meist 10 Personen und weniger ist beschämend.
Das Thema des sexuellen Missbrauchs durch Priester macht mich sehr traurig. Ich bin schon seit Jahren dafür, dass
das Zölibat abgeschafft wird.
Es muss eine unabhängige Aufsicht geben, die alles sehen und wissen darf, was in der Kirche geschieht! Die Umfrage hat zu viele Punkte, weniger wäre mehr gewesen!
Ich bin mit der priesterlichen Arbeit unseres Pfarrers sehr zufrieden, besonders seine Predigten sind gut. Pfarrer Rubel machen Sie weiter so. Gottes reichen Segen für Sie und Ihre Arbeit.
Die Sonntagsgottesdienste (außer Feiertage) sollten keine Überlängen (1 Stunde) haben, da viele Familien auch noch
andere Termine haben. Die Gestaltung sollte ansprechend sein und die Predigt sollte Tipps für das tägliche Leben
geben.
Bei der ganzen Durchorganisation einer Großpfarrei kommt die Seelsorge der einzelnen Menschen zu kurz.
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Dass Scheidungen nicht mehr verurteilt werden, denn gerade dann braucht man die christliche Gemeinschaft und
Trost bei Gott. Man kann nicht immer die andere Backe auch noch hinhalten.
Wir waren Fremde und fühlen uns jetzt Zuhause und sehr gut aufgenommen!
Ich habe in der Gemeinde Herzlichkeit und Liebe erfahren. Ich gehöre mit Herz dazu!
"Kirche" steht und fällt mit ihren Vertretern (sowie der Außenwirkung). Daher: immer offen sein für Gespräche, Lob
annehmen, Kritik hinnehmen und nach Möglichkeit Dinge verändern. Diese Umfrage ist ein Anfang!
Unsere Pfarrei kann ich Einsatz, Leidenschaft und Liebe sein Amt ausübt. Im "Allgemeinen" gibt es 3 Aspekte für
mich, die unmenschlich, schrecklich und pervers sind: 1. den Zölibatszwang; 2. die Kirchenspaltung; 3. den Missbrauch, den man unbedingt bestrafen müsste. Bei diesen Punkten kommen doch selbst dem lieben Gott die Tränen.
In der kath. Kirche ist mehr Toleranz gegenüber der heutigen Gesellschaft nötig (Geschiedene, Verhütung, …)
Ich wünsche mir, dass die Kirche ihre altertümlichen Gesetze oder Ausrichtungen ändert z.B. bei Geschiedenen, die
wieder heiraten möchten.
Manche Fragen zu persönlich! Manche Fragen überflüssig!
Danke für die Umfrage!
Unser Bistum versucht mit viel Kraft und Geld Tatsachen zu verheimlichen (drohende personelle und finanzielle Insolvenz). Vor ca. 25 Jahren hatten wir schon die gleichen Probleme: Pastoralplan --> Kirchenvolkbegehren, aber geändert wurde nichts. Wir müssen den Mut haben auch mal dagegen zu sein und nicht unsere Kraft und Hilfe in einer
Sache zu verheizen, welche in ca. 10 Jahren ganz zerbrechen wird.
Die kath. Kirche sollte Geschiedene, gleichgeschlechtliche Paare voll akzeptieren, in der Schwangerenberatung aktiv
bleiben, Verhütung erlauben, Frauen in kirchlichen Ämtern zulassen, gemeinsame Eucharistie sollte kein Problem
darstellen.
Ich wünsche mir, dass der kath. Priester frei in seiner Entscheidung ist, ob er heiratet oder nicht, ob er einen Partner
desselben Geschlechts hat oder nicht. Und dass Frauen Priester werden können, wenn sie es wünschen!
Aus aktuellem Anlass: Wenn man ein Fest feiert, heizt man das "Lokal", damit die Gäste nicht frieren und das Gefühl
haben, willkommen zu sein; bitte Kirche heizen!
Unser Pfarrer hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Leute und nimmt sich die Zeit diese Anliegen anzuhören. Die Gottesdienste werden modern gestaltet. Man sollte jedoch noch mehr die Jugendlichen mit einbinden.
Die kath. Kirche kann dankbar sein, einen so vorbildlichen Papst Franziskus zum Oberhaupt zu haben. - Es ist für
mich eine moralische Autorität! Ansonsten wünsche ich mir weniger Hierarchie in der kath. Kirche und vor allem
gleiche Möglichkeiten für Frauen und Männer.
So Umfragen sind nur unnötiges Geld. Man sollte das Geld wo anders benutzen.
Ich wünschte mir lebendige Predigten, denen ich gerne zuhöre. Die Predigt sollte den Zuhörer packen, ihm das Gefühl vermitteln, dass er gemeint ist. Sie sollte keine abstrakten Vorgaben machen, die zu erreichen es uns Menschen
unmöglich scheint, und einen resignieren oder mit schlechtem Gewissen zurücklässt. Sie sollte eine liebevoller Wegweiser sein.
Für Eure Mühe und Arbeit wünsche ich Euch Allen viel Erfolg! und Danke hierfür!
Die Aufgaben liegen auf zu wenigen Schultern und verursachen bei den "letzten Aktiven" keine Freude an der Mitwirkung mehr. Die Angebote der Kirche werden zu stark zurückgefahren / konzentriert. (z. B. Erntedank), dabei
denke ich nicht an Gottesdienste, denn bei der Anzahl der Gottesdienstbesucher ist es sinnvoll, diese zusammenzulegen.
Schöne Umfrage! Regt zum Nachdenken an. Kritik: Der Kommunionunterricht muss besser laufen. Regelmäßige
Gruppenstunden (Kleingruppen gemeindeintern) und die "Home-School" Aktion abbrechen (bereitet die Kinder meiner Meinung nach nicht vor!) Lieber geregelten Unterricht und vielleicht gemeinsame Aktionen mit Eltern und Kindern in der Großpfarrei, um auch den Bezug zur Kirche aufzubauen.
Hoffentlich bekommt Ihr für Eure Mühe genügend Rückmeldungen. Gottesdienst mit oder ohne Priester, ist mir
gleich.
Messbestellungen werden nicht immer ausgeführt. Bestellzettel mit Geld gehen irgendwie in den Pfarreien unter
und es muss nachgefragt werden.
Zölibat abschaffen - freie Entscheidung für Priester und Ordensleute für Ehe oder nicht
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Großes Lob an alle, die sich in den Gremien auf irgendeine Weise engagieren. Lob an Pfarrer Rubel für seine stets
inspirierenden Worte in den Gottesdiensten.
Der Minigottesdienst ist sehr schön und kommt bei den Kindern super an.
Eventuell eine Modernisierung des Pfarrheims St. Antonius, Roxheimer Straße.
Völlig veraltetet Ansichten ... (warum kann ein katholischer Pfarrer keine Frau und Kinder haben ???)
Es gäbe noch jede Menge Kritik zu erteilen. Als Katholik und Kirchensteuerzahler kommt es sehr oft vor, dass ich bei
Kirchenbesuchen vor verschlossenen Türen stehe. Ich glaube an Gott, aber es gibt viel Negatives.
Menschen, die außerhalb der Gemeinde arbeiten, zeitlich mit einzubeziehen auch Schichtarbeiter oder Sonntagsund Feiertagsarbeiter (Pflegedienst, Polizei, Feuerwehr).
Wenn ich den Petrusboten durchlese, finde ich von kirchlicher Seite sehr viele Angebote. Nur müssten sie mehr angenommen werden oder auch wahrgenommen werden. Ein Danke an die verantwortlichen Personen, die sich der
Pfarreiarbeit zur Verfügung gestellt haben. Das ist schon anerkennenswert.
Herzlichen Dank an alle Personen, die sich in den Wortgottesdiensten engagieren und dies meistens sehr gut machen!
Kindergottesdienste wie z.B. St. Martinsfeier könnte liebevoller gestaltet werden. Sinnvoll und wichtig fände ich
auch, den Kindern, die leider nicht von ihren Eltern das richtige Verhalten in der Kirche gezeigt bekommen haben,
diese "an der Hand zu nehmen" statt mit Strenge und Trotz zu reagieren. Das gleiche gilt für den Religionsunterricht
in der Grundschule. Glauben vorzuleben, heißt insbesondere nicht Kinder durch Zurechtweisung/Tadel bloß zu stellen und klein zu machen.
Die kirchlichen Hochfeste sind immer sehr feierlich, aber manchmal ein wenig lang.
Der Blumenschmuck in den beiden Kirchen ist sehr geschmackvoll und trägt zu der feierlichen Atmosphäre bei.
Heilige Messe im Wechsel Samstag/Sonntag zwischen St. Laurentius und Maria Magdalena wäre dringend angebracht!
Seit der Pastoralreform werden fast nur noch samstags Abendgottesdienste angeboten. Das ist ein Fehler. Man
hätte es so lassen sollen, wie es war im Wechsel mit Roxheim.
Ich finde es gut, eine Umfrage zu machen, auch wenn sich manche Antworten nicht mit den meinen decken.
Doch ich denke, dass Vieles in der Verkündigung den jungen Menschen nicht mehr zu vermitteln ist, weil sie es
schlichtweg nicht mehr glauben, so z.B., dass Josef nur der Bräutigam Mariens gewesen sein soll, ebenso an Weihnachten, dass Maria Jesus in unversehrter Jungfräulichkeit geboren haben soll. Jesus soll ja auch Geschwister gehabt
haben, aber das wird unter den Teppich gekehrt.
Ich glaube auch nicht, dass Jesus wegen unserer Sünden und um seinen Vater mit uns zu versöhnen am Kreuz sterben musste. Es kam dazu, weil er sich mit den damaligen Glaubenshütern angelegt hat. Die Kommunion -ist etwas
Besonderes- wird aber doch eher als ein Gedenken an das Abendmahl angesehen. Man sollte sich auf das Leben Jesu
mehr konzentrieren, auf das, was er für die Menschen getan hat. Auf Glaubenssätze legen junge Menschen keinen
Wert mehr. Sie sind die Zukunft, nicht die alten Menschen!
Die Kirchenleitung muss von ihrem hohen Ross herunter, sie kann nur noch anbieten und begleiten! Ich könnte
noch Vieles anführen, wie die Heiligsprechungen, wo doch immer wieder vorgelesen wird: "Niemand nenne sich heilig unter euch, heilig ist allein Gott!". Aber das möge genügen!
P.S.: Wäre es nicht möglich 1x im Monat die Sonntagsmesse in Bobenheim zu halten? Müssen diese starren Regelungen eingehalten werden? Wer in den Sonntagsgottesdienst gehen will, hat sicher auch den Petrusboten.
Chor singt zu lange Stücke an Hochfesten etc. - zu viel Latein - Pfarrer sollten Sprechkurse belegen, da manche nicht
verständlich sprechen, + viele Messdiener, + An Hochfesten schöne begleitende Musik mit Blechbläsern
Gut, dass die" Basis" angesprochen und eingebunden wird. Der Anfang ist gemacht. Es darf aber kein "Strohfeuer"
sein. Unsere Pfarrei und unser Pfarrer Andreas Rubel machen ihre Aufgaben gut!!!
Ein großes Lob für Pfarrer Andreas Rubel und dem ganzen Analyseteam. Gemeinsam wird es gelingen.
Prozessionsweg (z.B. zur Kapelle) absichern, früherer Beginn wegen Dunkelheit, vor allem für ältere Menschen. Eine
feierliche Rosenkranzandacht mit Chor in der Kirche
Die zweimal jährlich stattfindende Prozession zur Marienkapelle ohne jede verkehrstechnische Absicherung ist für
die Teilnehmer lebensgefährlich. Verantwortlich für eventuelle Unfälle ist die Pfarrgemeinde bzw. der Pfarrer. Alternative: feierliche Rosenkranzandacht in der Kirche. (Für ältere Menschen ist der Weg zu beschwerlich)
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Ich wünsche mir, dass in Gerolsheim, wie in den anderen Gemeinden nur eine Wortgottesfeier im Monat stattfindet.
Gerolsheim finde ich in unserer Pfarrei bei den Eucharistiefeiern benachteiligt. Ebenso finde ich, dass sich die Hauptamtlichen mehr um die Messdiener vor Ort kümmern sollten.
Amtsträger aus der Politik haben am Altar nichts zu suchen
Wegen Priestermangel über Zölibat nachdenken! Missbrauch an Kindern aufklären! (Ross und Reiter nennen)
Herr Pfarrer Andreas Rubel ist ein großartiger Seelsorger und Prediger.
Die Aufgabe der jahrhunderten Ortskirchen war ein großer Fehler!
Die sonntäglichen Predigten sollten nicht so hochtheologisch und lange sein, sondern Hilfe für die tägliche Glaubensbildung - aber auch auf gesellschaftliche und politische Fehlentwicklungen hinweisen - eine christliche Meinungsbildung fördern und unterstützen.
Es wäre dringend nötig, dass auch Frauen zu allen kirchlichen Ämtern zugelassen werden. Außerdem auch wiederverheiratete Ehepaare in der kath. Kirche nicht mehr ausgeschlossen sind.
Kann ich leider nicht. Ich habe bisher ausschließlich die Domgemeinde in Worms kennengelernt.
Als wir vor 26 Jahren nach Großniedesheim gezogen sind, mussten wir feststellen, dass es vor Ort keine kath. Kirche
gibt. Wir haben dann den ein oder anderen Gottesdienst in den umliegenden Gemeinden besucht und festgestellt,
dass es uns in Worms am besten gefällt. Seither gehen wir in den Dom St. Peter.
Dass die Pfarrei immer, egal was kommt, zusammenhält und als ein Wort zusammen für eine Sache einsteht.
Ich möchte gerne, dass man irgendwo eine Samstagabend/-nachmittag Messe mit Gitarren hat.
Wortgottesfeiern mit Kommunionspendung finde ich wichtig für die Gemeinde vor Ort.
Ich mag Umfragen nicht.
Unser Gemeindeausschuss arbeitet sehr gut ehrenamtliche Helfer gibt es fast keine mehr, aber Stänkerer gibt es einige.
"Kirche" sollte zurück zu ihrem "Kerngeschäft" und nicht versuchen, es allen passend zu machen. Es gehört zu ihren
Aufgaben, den Finger in die Wunde zu legen, Menschen seelsorgerlich zu begleiten; Qualität statt Quantität! Angebote sollten mehr Tiefgang entwickeln und nicht nur oberflächlich angeboten werden und dann fehlt der Inhalt. Antworten kann man nur geben, wenn zuvor eine Frage gestellt wurde! Caritas ist eine Folge des Glaubens und entwickelt sich aus dem christlichen Menschenbild
Wenig/keine Angebote speziell für Jugendliche
Diesen Fragebogen finde ich gut, wenn er richtig ausgewertet wird und die sinnvollen Vorschläge von kirchlichen
Verantwortlichen überprüft werden, um die kath. Kirche und deren Arbeit zu erhalten und evtl. zu verbessern
Lob für diesen Fragebogen; Kritik an Weihrauch, zu lange Gottesdienste über 1 Std. Das Hinknienmüssen im Alter
macht Knie kaputt! Stehen bei Wandlung und gebeten ist da wesentlich sinnvoller!
Die Menschen, die immer in die Kirche gehen, werden immer sehr herzlich vom Herrn Pfarrer begrüßt. Die anderen
nicht. Ich wünschte mir, ich wäre auch so herzlich begrüßt, auch (oder gerade deswegen) wenn ich selten in die Kirche gehe.
Die Predigten finde ich immer sehr interessant und schön. Die geben mir immer einen Denkanstoß und Hoffnung,
dass das Gute in Menschen über das Böse in der Welt siegen wird.
Den Fragebogen finde ich dann sinnvoll, wenn man auf Wünsche und geeignete brauchbare Ideen eingeht! Nicht
öffentlich über anscheinend gemachte Fehler von Kirchen-Beschäftigten diskutieren! Es reicht, dies in nicht öffentlichen Kreisen zu besprechen. Sonst drohen Kirchenaustritte von Leuten, die einen Grund für Austritt suchen!
Wir wünschen uns, dass ein Pfarrer, der will, auch heiraten darf. Dass der Missbrauch aufgedeckt wird. Dass Frauen
auch Priesterinnen werden können, denn es ist doch egal, wer das "Wort Gottes" verkündet.
Pfr. Rubel hat eine angenehme und tolle Art seinen Gottesdienst zu gestalten; mit viel Freude besuchen wir hin und
wieder seinen Gottesdienst oder auch zur Taufe war es eine tolle Erfahrung. Lob an Frau Kapper an ihre Herzlichkeit
und freundliches Wesen.
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Die römisch-katholische Kirche gibt es schon seit vor dem Untergang des Römischen Reiches. Sie hat fundamentale
Veränderungen unserer Gesellschaft, die sich teilweise gegen den Bestand der Kirche gerichtet haben (Reformation,
Rationalismus, Säkularismus und jetzt Individualismus), überstanden. Die Gesellschaft verändert sich und die katholische Kirche sich in ihr. Momentan wird ein den Bestand gefährdender Mitgliederschwund beklagt; dieser mag noch
einige Dekaden anhalten, aber an der katholischen Kirche gefällt mir, dass sich ihre Maßstäbe nicht nach Jahren oder
Jahrzehnten, sondern allenfalls nach Jahrhunderten ausrichtet: Wenn es in 500 Jahren noch Menschen gibt, wird es
auch die katholische Kirche geben! Der Mensch hat die Religion geschaffen, weil er sie braucht!
- Lob: sehr sympathisches "Personal"
- Kritik: siehe oben. Die großen Probleme können nicht in der Pfarrei, sondern nur in "Rom" gelöst werden
Ich denke, unsere Kirche, generell, ist zu altmodisch. Wir halten uns zu sehr an die alten Regeln, von wegen es dürfen in der katholischen Gemeinde keine Frauen Pfarrer oder Priester werden und sind auch nicht unbedingt die modernsten, weswegen ein Gottesdienst selten über 50 Menschen geht, zumindest bei einem Dorf wie Hessheim. Die
Interesse für das Ministrieren ist stark gesunken, was meiner Meinung daran liegt, dass sie zu sehr an den alten "Regeln" festhält. Das soll keine Kritik sein, sondern eine Anregung, mal darüber nachzudenken, damit nicht auch Pfarrer, die mit der jetzigen Art der Kirche so unzufrieden sind, dass sie aussteigen und nicht mehr Teil dieser Priestergemeinschaft sein wollen.
Meiner Meinung nach sollte der Zölibat endlich abgeschafft werden. Das würde der katholischen Kirche gut stehen
und einen menschlichen Charakter verpassen. Wir leben doch in einer offenen und vor allem toleranten Welt. Zölibat ist altbacken und mittelalterlich.
Die Kirche muss es wieder schaffen, junge Menschen für Glaube und Kirche zu begeistern. Dies gelingt mit unseren
total verstaubten Gottesdiensten wohl kaum.
In meiner Jugend bin ich sehr gerne in den Gottesdienst gegangen. Da gab es regelmäßig Jugendgottesdienste ähnlich den Gospelsongs aus Amerika aber in Deutsch, sodass jeder verstanden hat, was da gesungen wurde. Da war die
Kirche immer gut gefüllt. Es hat eine gewisse Fröhlichkeit in der Kirche vorgeherrscht. Es gab Jugendgruppen, zu denen ich auch sehr gerne gegangen bin. Es war einfach eine sehr schöne Gemeinschaft dort.
Heute jedoch gehe ich nicht mehr gerne zur Kirche. Ständig beten wir Phrasen wie: "Durch meine Schuld, durch
meine große Schuld", usw. Ich frage mich dann oft, welche Schuld ich eigentlich auf mich geladen habe. Wenn in der
Verwandtschaft jemand ist, der einem ständig Vorhaltungen macht, zu dem geht man irgendwann auch nicht mehr
hin.
Weiterhin stört mich, dass immer mehr Lieder in Latein gesungen werden. Der größte Teil der Gottesdienstbesucher
hat kein Latein in der Schule gelernt. Keiner versteht also, was da gesungen und gebetet wird. Eine Kirche sollte aber
vor allem von den Gläubigen selbst verstanden werden. Ältere Menschen hinterfragen all diese Dinge nicht und beten einfach mit, weil sie so erzogen worden sind. In der heutigen Zeit, in der die Menschen aber sehr oft den Sinn
des Lebens hinterfragen, werden auch solche Dinge hinterfragt.
Der letzte Punkt für mich ist, die Predigt kürzer, dafür aber prägnanter zu gestalten und auch aktuelle Themen aufzugreifen. Eine zu lange Predigt führt nur dazu, dass die Menschen irgendwann abschalten und nicht mehr zuhören.
Die Auswahl-Antworten sind mir zu flapsig formuliert, teilweise fühlte ich mich als Kind und nicht als gebildeter, erwachsener Mensch angesprochen.
Anregung: Die Vertretung der Gläubigen durch Priester und Bischöfe finde ich nicht angebracht, da jeder Mensch für
sich verantwortlich ist, allerdings sind Unterstützung und Hilfestellungen bei Lebens- und Glaubensfragen wichtig,
aber es sollte keine Hierarchie geben (hätte Jesus auch nicht gewollt)
Der Sonntagsgottesdienst in der zweitgrößten Kirchengemeinde St. Laurentius wurde dem Prinzip (Sonntagsgottesdienst muss in der Zentralkirche stattfinden) geopfert. Es läuten deshalb sonntags keine Glocken mehr was seit meiner Jugend zum Sonntagsgefühl einfach dazugehörte. Der Wechsel des Gottesdienstes St. Laurentius Vorabendmesse, St. Maria Magdalena Sonntagsmesse am nächsten Wochenende umgekehrt war gut eingespielt und wurde
von Gläubigen gut angenommen. Nach meinen Beobachtungen waren in den vergangen Wochen einmal 7 u. einmal
9 Personen aus Bobenheim im Sonntagsgottesdienst. Aus anderen Gemeinden konnte ich niemand feststellen. In
der Vorabendmesse habe ich 5 Personen aus Roxheim gezählt. Es ist dringend notwendig zur alten Regelung zurückzukehren. Die Gläubigen aus Bobenheim haben eine große Spendenbereitschaft bei der Kirchenrenovierung gezeigt
und haben deshalb wenig Verständnis, dass der schöne sakrale Raum am Sonntag so wenig Beachtung findet.
Außerdem werden besondere Ereignisse wie z.B. Verabschiedung von Praktikanten oder Mitarbeitern der Kirchengemeinde improvisiert bei Wind u. Wetter vor der Kirche Maria Magdalena durchgeführt. In Bobenheim steht in der
Zeit das Pfarrheim hinter der Kirche leer.
Es weiterhin zu kritisieren, dass seit 2 Jahren keine Haushaltsrechnung und kein Haushaltsplan vorgelegt wurde.
Toller Pfarrer!!!
Ein sympathischer Pfarrer, da haben wir großes Glück.
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Predigten sollten generell etwas mehr für den Alltag geben, um das Leben aus dem Glauben besser zu gestalten. Oft
weiß ich schon nach kurzer Zeit nicht mehr was gepredigt wurde. Lieber etwas kürzer predigen aber immer auf den
Kern kommen und lieber auch mal etwas wiederholen.
Stärkung des Glaubenswissen ist notwendig, sozusagen ein Führerschein mit dem Mindestwissen für einen Katholiken.
Ich fühle mich in unserer Pfarrei sehr gut aufgehoben. Für unsere Kinder war es sehr stärkend, in unserer Pfarrgemeinde heranzuwachsen. Danke dafür!
- auch der hauptamtliche Pfarrer sollte an Veranstaltungen der Kirchengemeinde im Ort manchmal da sein, nicht nur
in der Hauptgemeinde
- Zölibat abschaffen - Frauen als Priester zulassen
Die Taufe meines Enkels Lennart war wunderschön. Pfarrer Rubel war einfach toll und hat genau die richtigen Worte
gefunden. Vor langer Zeit bin ich aus der kath. Kirche ausgetreten - aber bei der Taufe hatte ich das Gefühl, dass ich
damals einen Fehler begangen hatte. Nach dem Tod meines Vaters hatte ich einen Termin wegen der Beerdigung.
Nach dem Gespräch fühlte ich mich viel besser und gut aufgehoben. Dafür nochmals herzlichen Dank!
Ich finde das Pastoralteam vor Ort macht es sehr gut. Leider wirken im Hintergrund zu viele Eitelkeiten der nicht geweihten Pfarreimitglieder manchmal konträr.
Hauptursache nicht nur des Katholizismus, sondern des Christentums als solchem ist unser Wohlstand; wir glauben,
auf Gott und Glauben verzichten zu können. Zunehmend basteln sich Menschen ihre eigene Wohlfühlreligion, die
keine Forderungen an sie stellt.
Auch in der kath. Kirche wurden und werden Fehler gemacht - sie besteht schließlich aus Menschen! Unser Glaube
ist aber "nicht von dieser Welt". Deshalb müsste die Kirche sich heute viel deutlicher gegen Kritikaster - zunehmend
aus ihren eigenen Reihen! - wehren, die sie in jeder Weise "modernisieren", d. h., ihres Wesenskerns entkleiden
möchten. Wollte die Kirche dem folgen und "zeitgemäß" werden, würde sie sich damit überflüssig machen. All das
kann aber nur äußerst bedingt vor Ort gelöst werden.
Ich bin froh über die bei uns gelebte Spiritualität, zu der nicht unwesentlich unser Kirchenchor beiträgt! Die Nachmittagsvespern an den hohen Feiertagen, die Andacht in der Nacht auf Karfreitag und vieles mehr möchte ich nicht missen. Deshalb bedaure ich sehr, dass in St. Maria Magdalena seit einigen Jahren am Karfreitag die Johannespassion
nicht mehr gesungen wird. Dieses äußerst meditative Ereignis hat mich zeitlebens begleitet und ist für mich der Kern
der Karfreitagsfeier, die ja keine hl. Messe ist...
Die Umfrage als solche finde ich nur bedingt gelungen, da sie teilweise - man verzeihe mir den Ausdruck - in wirklich
bescheuertem Deutsch daherkommt, sowohl vom Sinn als auch von den Formulierungen her. So ist es unsinnig, unter 2.1, Abs. 1, zu behaupten, Glaube sei keine wissenschaftlich beweisbare Tatsache. Milliarden Menschen dieser
Erde haben einen Glauben; das ist durchaus bewiesen! Gemeint war wohl, dass Glaubens i n h a l t e nicht n a t u r
wissenschaftlich beweisbar seien. In diesem Sinn bitte ich meine Bestätigung der Aussage zu verstehen. Soweit ich
die Kästchen "neutral" angekreuzt habe, heißt das nicht, das dort Gesagte sei mir egal. Vielmehr meine ich damit "Es
kommt darauf an, was konkret gemeint ist." Es würde aber wohl zu weit führen, dies hier im Einzelnen zu ergänzen.
Ein Beispiel mag genügen: Für Flüchtlinge u. Asylbewerber ist heute der demokratische Rechtsstaat zuständig. Soweit man diesem nicht die Arbeit schwerer macht, als sie ohnehin ist, ist Hilfe durchaus angebracht.
Unter Nr. 4 ist die Rede von Gottesdiensten. Gleich Punkt eins ist nicht beantwortbar; denn in einer Maiandacht beispielsweise erwarte ich keine Eucharistiefeier! Hier wurde offensichtlich der Begriff "Gottesdienst" mit der hl. Messe
gleichgesetzt! Man könnte glauben, ein Andersgläubiger habe diesen Punkt verfasst...
Zu 4.6: "prinzipiell" ist - und so möchte ich das Wort verstanden wissen - das Gegenteil von "generell"!
All das
scheint für mich der Beweis meiner These, dass unser Glaube selbst Gewohnheitschristen in seiner Tiefe nur noch
bedingt bekannt ist. Deshalb ist vor allem eine fundierte NEUMISSIONIERUNG wichtig!
Wie gesagt: Die Hauptprobleme der Kirche, die mir auf dem Herzen liegen, müssen gebündelt angegangen werden;
ich will sie daher an dieser Stelle nicht ausführen. Mit ihnen darf man die Pfarreien nicht allein lassen.
Das pastorale Konzept ist sicherlich ein wichtiger Prozess für die Zukunft unserer Pfarrei und jede einzelne Gemeinde; leider ist es sehr zeitaufwendig und nur eine kleine Momentaufnahme an der stetig weitergearbeitet werden muss.
Verglichen mit anderen Gemeinden ist die Pfarrei immer noch sehr aktiv und auch attraktiv. Leider hat man in den
letzten Jahren immer mehr Kinder und Jugendliche aus den Augen verloren. Deshalb sehe ich momentan über die
nächsten 10-20 Jahre hinweg keine Zukunft. Natürlich gibt es eine funktionierende Jugendarbeit (Pfadfinder!), aber
die ist meiner Meinung nach entkoppelt von der eigentlichen Pfarrgemeinde. Wie viele Personen unter 40 Jahren
nehmen an offenen Angeboten der Gemeinde teil? So gut wie keiner ... Daran muss man arbeiten!
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Leider ist der Fragenkatalog zu umfangreich. Gehe davon aus, dass viele die der Kirche nicht mehr nahe stehen
diese Umfrage nicht als Chance sehen ihre Meinung zu äußern - positiv wie negativ -sondern die Umfrage ungelesen
"entsorgen". Schade für den persönlichen und finanziellen Aufwand.
Die Kirche sollte nicht eine Diktatur sein, sondern eine Demokratie. Nur dann ist es möglich noch Menschen zu begeistern in die Kirche zu gehen. Also bitte keine Sturheit! Denken wir doch an das Gleichnis des barmherzigen Samariters.
Ein großes Lob sich so sehr mit der Bevölkerung zu befassen und sie um ihre Meinung zu bitten. Ich bin sehr begeistert von den Gottesdiensten in meiner Pfarrei (Bobenheim-Roxheim), vor allem die aufwändigen Feiertags-Gottesdienste an Ostern, Weihnachten etc.
Ich finde es toll, dass die Kirche bei uns mit der Zeit geht, auch wenn man immer etwas verbessern könnte. Also
Danke
Siehe 6.3! Dies würde immens helfen. Und ein weiteres Problem ist das Zölibat, diese auf dem Wege stehengebliebene alte Regel, muss abgeschafft werden. Damit stehen und fallen hier viele Punkte.
Weniger Wortgottesdienste. Ich habe Vertrauen in Hr. Rubel und Hr. Baldauf.
Werben um Mitglieder passt nicht zur kath. Kirche. Das machen Versicherungen und Vereine.
Die Messen sind sehr schön gestaltet. Ich finde „moderne“ Predigten wichtig für junge Menschen in der Gemeinde.
Durch das neue Pastorale Konzept geht der persönliche Kontakt verloren. Die Pfarrer "rennen" von Dorf zu Dorf und
sind nur noch bedingt für die Anliegen der Gemeindemitglieder ansprechbar bzw. verlieren den Bezug zu den Menschen. Sie haben zu viel organisatorische Verwaltungsaufgaben und können sich nicht um das Wesentliche kümmern. Als ich vor über 30 Jahren nach Bobenheim-Roxheim gezogen bin, war dies eine lebendige Gemeinde, was ich
damals als Frankenthal nicht kannte. Dies verliert sich. Viele unserer Freunde gehen nicht mehr zur Kirche oder zu
Veranstaltungen. Dies wird durch dieses Gemeindekonzept auch nicht besser, sondern schlechter. Schade...falscher
Weg!
Lob an Pfarrer Rubel
Die Predigten von Pfarrer Rubel nicht gut. Sie sind in ihrem Blickfeld meiner Meinung nach sehr eingeschränkt. Die
Predigten von Pfarrer Baldauf gefallen mir sehr gut.
Organisation im zentralen Pfarrbüro muss verbessert werden. Neuorganisation des Pfarreienwesens im Bistum ist an
manchen Stellen wenig durchdacht (z. B. Verzicht auf die Kirchenrechner vor Ort)
Ich fühle mich in meiner Gemeinde sehr wohl. In den Gottesdiensten fühle ich mich geborgen in Gott. Die Mischung
zwischen kirchlichen Themen mit Bezug auf weltliche Themen gefällt mir besonders gut. Bei Herrn Pfarrer Rubel
fühlt man sich sehr gut aufgehoben. Er versteht es Menschen zu begeistern.
Ich habe nur einen Wunsch, es möge weiter jeden Sonntag und Feiertag - Gottesdienst bei uns geben. Wer auf den
Zug oder Bus angewiesen ist, ist schlecht dran.
Sind wir mit unserer Situation zufrieden. Wir leben doch in einem "kleinen Paradies"
Das Bemühungen im Gange sind die Situation besser zu machen.
In der Großpfarrei fehlt vielen Gläubigen der oft langjährig vertraute Pfarrer als Ansprechpartner. Viele ältere Gläubige haben damit ihre Probleme. Ich bin enttäuscht über die vielen Missbrauchsfälle und noch mehr über die Vertuschung. Ich bin für die Abschaffung des Zölibats und für Frauen als Pfarrerinnen. Weitere Vertuschung: In der kath.
Kirche haben Pfarrer 2 Kinder frei, beim dritten werden sie suspendiert. (Pfarrer Muy hat mich in Speyer getraut,
nach seinem 3. Kind wurde er in der BASF mein Arbeitskollege)
Abschaffung des Zölibats
Gut: Bobenheimer Kirche tagsüber geöffnet für jedermann. Gut ist, dass sich immer genug engagierte Helfer finden,
die im Pfarrheim den Wochendienst übernehmen und andere ehrenamtliche Dienste in der Pfarrei tun.
Hochfeste, wie z. B. an Ostern (die Osternacht), Fronleichnam, Heilig Abend etc. grundsätzlich als "Zentralgottesdienst" für alle Gemeinden anbieten. Also ein Termin, wo alle Gemeinden zusammenkommen und das Fest gemeinsam feiern.
- Als Träger von 2 Kindergärten würde ich mir mehr Präsenz in den Teams wünschen
- Auch wäre es schön, Wertschätzung für geleistete (zusätzliche) Arbeit zu bekommen.
- Etwas mehr Interesse und Hintergrundwissen über geleistete Arbeit im Kiga wäre wünschenswert.
- Seine Mitarbeiter namentlich zu kennen ist ebenfalls Wertschätzung.
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Festgottesdienste sind immer gut gestaltet und sehr erbaulich.
Es fehlen Angebote für Jugendliche, die keinen Bezug mehr zur Kirche haben. Es sollten wenigstens ein oder zweimal
im Monat an festen Terminen Jugendgottesdienste stattfinden, in denen Jugendliche aktiv eingebunden sind und die
Musik ansprechend ist.
Es funktioniert gut in unseren 5 Pfarrgemeinden
Ich bin gegen das Zwangszölibat. Ich würde Frauen als Priesterin zulassen.
Insgesamt finde ich, dass unsere Pfarrei schon auf einem sehr guten Weg ist. Es gibt viele Angebote für alle Altersgruppen und das eigene Pfarrheim bietet den nötigen Raum diese Angebot zu ermöglichen. Die Gruppierungen innerhalb der Pfarrei begleiten mich schon mein ganzes Leben (Kath. Kindergarten, Pfadfinder, Messdiener, Lektorendienst, Familiensingkreis). Für mich gibt es immer ein passendes Angebot und auch mein Freundes- und Bekanntenkreis hat größtenteils seinen Ursprung in unserer Pfarrei bzw. ist ebenfalls Bestandteil der Pfarrei. Ich fühle mich hier
zu Hause, auch wenn ich nur sehr selten zum Gottesdienst gehe. Manchmal wünsche ich mir, dass unser Pfarrer etwas über seinen Schatten springt... ;)
Ich habe früher wirklich gerne im Kirchenchor gesungen. Irgendwann war ich es aber so leid, dass in einem Kirchenchor Neid, Missgunst, Bevorteilung, etc. herrschen, dass ich nicht mehr singen bin. Das passt in meinen Augen nicht
zu einer Kirchengemeinschaft.
Ich find es absolut schade das kein Gottesdienst in Bobenheim mehr stattfindet. Ich selbst bin als Kind jeden Sonntag dort gewesen und würde das gern weitergeben an meine Kinder aber nach Roxheim zieht es mich nicht in die
Kirche! Den Kindergottesdienst find ich immer schön gestaltet!
Die ökumenische Zusammenarbeit findet zu wenig statt. Eine Überlegung wäre ein gemeinsames Abendmahl, das
die Protestantischen Christen nicht ausschließt. Bei Gottesdiensten ist das sehr erniedrigend, wenn man nicht zum
Abendmahl/Eucharistiefeier mitgehen darf. In BoRo gibt es sehr viele engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter der
Kirch, das ist sehr lobenswert und wird m.E. zu wenig honoriert.
Die Gestaltung der Gottesdienste sollte insbesondere junge Familien begeistern.
1. Priester sollten heiraten dürfen.
2. Frauen sollten Priesterinnen werden.
3. Frauen sollten nicht diskriminiert werden.
Wortgottesfeiern sind oft zu lang, langatmig, monoton vorgetragen, zu viele Elemente, länger als eine Messe bes.
bei Dr. Hack! Die Wortgottesfeiern sollen einfacher gestaltet werden, es sind keine Ersatzmessen. Viele Lieder werden zu langsam gesungen, bzw. zu laut und bremsend. Beim Vater unser dagegen im Galopp.
Nach der >Kommunion wird den Kindern nur als Angebot "Messdiener" angeboten sonst bietet man für Jugendliche
nichts an. Bis zur Firmung haben die meisten kein Interesse mehr an der Kirche. Vielleicht sollte man da noch was
anbieten.
- Gottesdienste an Festtagen sind sehr feierlich, musikalische Gestaltung sehr schön, viele Messdiener
- manchmal ist der Gottesdienst zu lange
Wichtig ist die Katechese für jedes Alter
Ich werde wohl nicht mehr gläubig, die Zweifel sind zu groß, egal welche Änderungen kommen. Ich hoffe aber dennoch das sich etwas ändert, damit der christl. Glaube nicht untergeht. Er steht für mich für Gutes und ich wäre froh
er bleibt erhalten. Religion und Glauben geben vielen Menschen den Halt und den Sinn im Leben. Solange sie nicht
kontrolliert und vorschreibt bin ich dafür.
Ich wurde katholisch erzogen, die christlichen Feste im Kreis der Familie wollte ich nicht missen. Ich hoffe es gibt
eine höhere Macht und die Seele und einen Grund für das Leben und es wäre nicht nur ein toller Zufall, dass alles
entstehen konnte. Diese Umfrage werte ich als sehr positiv, ich hoffe die gesammelten Rückmeldung werden weiterhelfen.
Zur Zeit verbinde ich mit Kirche allerdings noch ein männergeführtes Konstrukt, das sich nicht anpassen kann und die
katholischen Predigten von früher, welche mir nichts brachten und immer sonntags um 10Uhr besucht werden
mussten.
Ich würde es gut finden, wenn die Namen der Personen wieder vorgelesen würden, für die Messe gehalten wird. Ich
finde, es wird viel angeboten, vor allem regelmäßige Gottesdienste, auch besondere z.B. die Seemesse oder die Bikermesse. Das Pastoralteam leistet gute Arbeit.
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Weniger die Menschen "Ausnutzen" Es sind immer dieselben die etwas machen. Versuchen neue "Macher" anzusprechen.
Nicht immer den Zeigefinger erheben (nicht hier - ich meine damit die ganze kath. Kirche). Die Menschen da abholen, wo sie stehen und nicht dahinschieben, wo man sie gern hätte
Ich bewundere es, dass Pfarrer den Spagat schaffen, auf der einen Seite die offizielle Kirchenlehre vertreten zu müssen (Kirchenhierarchie, Geschlechterrollen, Zölibat, Unfehlbarkeit des Papstes, Konzilsfestlegungen aus 2000 Jahren
Kirchengeschichte), auf der anderen Seite das vertreten zu wollen, was Jesus eigentlich lehrte und wollte (und was
wohl nach meiner Meinung Teil der Ausbildung in jedem Theologiestudium ist und daher jedem Pfarrer bekannt sein
sollte).
Bei der hl. Messe soll doch Orgelspiel und "Gesang" nur begleitend sein und nicht zum Wesentlichen werden! Das
Anschrift in diesem Brief! Dennoch vielen Dank an Pfarrer Rubel bei dem Ehejubiläum!
- Priester sollen heiraten dürfen - Gleichberechtigung
Es ist kein Ansprechpartner da, der bei wichtigen Fragen gefragt werden kann und auch Entscheidungen treffen
kann. Manche Dinge scheitern an, dürfen können wir.
Meine Kinder (Messdiener) und ich sind sehr glücklich in unserer Pfarrei und vor allem mit unserem Pfarrer Herrn
Rubel. Ich weiß, dass er immer ein offenes Ohr für mich hat. Mein Mann ist zwar kein Kirchgänger, ist aber von Herrn
Rubel ebenfalls ganz angetan. Danke
War bei der Ausarbeitung dieses Fragebogens ein Soziologe tätig? Auf offene Fragen wird ungern geantwortet.
Ich wünsche mir, dass ein Teil "knien und stehen" aufgehoben wird. Auch in jungen Jahren wünschte ich mir dies, da
ich mich besser auf dem Gottesdienst und Gebete konzentrieren kann - innere Einkehr.
Lob denen, die immer wieder versuchen, das Beste aus der jetzigen Situation zu machen und unseren Priestern, die
es überhaupt nicht leicht haben.
Es wäre schön, wenn die Menschen ein ungezwungenes, respektvolles Miteinander leben würden. Der respektvolle,
ehrliche Umgang geht immer mehr verloren. Es sollte nicht wichtig sein, welche Religion, Nationalität, Wurzeln der
Mensch hat, Respekt sollte von jeder Seite aufkommen. Und dieser geht immer mehr verloren in unserer Gemeinde.
Es wächst das Misstrauen, die Angst (insbesondere bei den Frauen).
1. Pfarrer Rubel predigt ausgezeichnet. Seine Worte wirken nachhaltig.
2. Eine Messfeier sollte nicht länger als 1 Stunde dauern - man sollte hier Rücksicht auf die kleinen Kinder nehmen.
3. Ehrungen in den Wortgottesdienst legen.
Glaube und Kirche sollten wieder zueinander finden, sonst verliert man sich !!!
Die Idee zur Umfrage ist gut, so was sollte öfter gemacht werden. Das Ergebnis sollte an höhere Kirchenstellen weitergegeben werden.
Ich bin zufrieden. Ich wünsche mir nur mehr Interesse am Bibelteilen. Ein wenig Werbung dafür wäre schön! Auch
ein wenig Unterstützung in der Roxheimer Bücherei wäre schön. Putzhilfe, der sogenannte "Garten" gehört in Ordnung gebracht. Wir Mitarbeiter sind alle schon älter und können das nicht alleine stemmen.
Die Jugend bekommt zu wenig Angebote.
Es wäre sinnvoll für Datenerhebung und -Analyse einen Soziologen zu beschäftigen.
Das Glockengeläut sollte auf die Ankündigung der kirchlichen Dienste (Messen, Taufe, Hochzeit, Beerdigung) beschränkt sein. Das 11.oo oder 12.oo -Uhr- Läuten, Angelusläuten, "Totenglocke", Sonntag einläuten etc. sind m.E.
überflüssig und führen nur zu Verärgerung über den Lärm. Die Toleranzgrenze wird damit überschritten und nützlich
ist das mit Sicherheit nicht
Anregung: aufgelockerte Gottesdienste mit neueren Liedern durchmischt, Familiengottesdienste, eine Malecke für
Kinder in der Kirche
Lob: die Gottesdienste am Alt-Rhein sind eine schöne Alternative (könnten nur kürzer in der Gesamtdauer sein)
Kritik: die Schützen bei der Wasserprozession sind für kleine Kinder ungeeignet (viel zu laut, bekommen Angst) und
in meinen Augen überflüssig
Pfarrei: Wir wollten vor 12 Jahren ein Kind taufen lassen. Das war terminlich nicht möglich. Es wurde wohl als eine
Last empfunden, es war kein Termin zu finden. Seit der Zeit ist Funkstille.
Kirche: Die führenden Köpfe müssen Menschen aus der Mitte Gesellschaft sein. Kein Zölibat, Frauen in Führungspositionen zulassen. Kirchengesetze überarbeiten. Wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse akzeptieren und in die Religionslehre einfließen lassen.
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Für mich ist am schlimmsten, dass geschiedene keine Kommunion empfangen dürfen. Ich selbst wurde vor 27 Jahren
geschieden und bin seit damals ein Christ 2. Klasse.
Ich bin kein Freund von Großpfarreien, weil der persönliche Kontakt immer mehr im Hintergrund verschwindet und
die einzelnen Ehemaligen sich als zweitklassig fühlen. Auch macht sich für mich eine Unternehmenskultur breit, die
in der Kirche eigentlich NICHTS zu suchen hat. Wohin Zentralisieren und Dezentralisieren geführt haben, kann man
an unzähligen Beispielen erkennen. Mit großer Sorge sehe ich die brüderliche UNEINHEIT zwischen den Bischöfen in
allen aktuellen Fragen, die Papst Franziskus auf den Weg bringen will. Selbstherrlichkeit und krampfhaftes Festhalten an gewachsenen Strukturen bringt unsere Kirche nicht weiter.
Wir verwalten uns völlig ineffizient, das Vorleben durch Hauptamtliche findet insbesondere zeitlich betrachtet kaum
sichtbar in den Gemeinden statt.
Gemeinsames Jugendorchester von katholischen und evangelischen Kindern und Jugendlichen
Die Außendarstellung der Gemeinde halte ich für gut und transparent.
Die Wallfahrten nach Walldürn sind ein wundervolles Angebot, welches ich altersbedingt und gehbehindert leider
nicht mitmachen kann.
Die alljährlich Wasserprozession ist etwas, was mir wegen ihrer Größe und ihres Eventcharakters wegen nur sehr
begrenzt zusagt - als Schauspiel für viele sicher etwas Schönes, für mich eher nicht.
Art, Umfang und Aufbau Ihrer Umfrage sind mir in einer Pfarrgemeinde völlig neu. Umso mehr lobe ich diese besondere Aktivität und danke sehr herzlich allen dafür Verantwortlichen. Insbesondere danke ich den nicht hauptberuflich Tätigen Mitgliedern der Gemeinde für Ihr Engagement.
Diese Umfrage ist ein gelungener Ansatz! Die Schulgottesdienst sind toll!!! Menschen mit wenigen "Zeitfenstern"
fallen so gut wie raus, bleiben außen vor. Ein Einsatz in einer Pfarrei geht entweder ganz oder gar nicht/ erfordert
eine hohe Anpassung an die alteingesessenen Vorstellungen.
Ich finde, es ist an der Zeit das Zölibat abzuschaffen, um wieder mehr Nachwuchs fürs Priesteramt zu bekommen
und es soll keine Hürde sein, wenn man sich zu einem Geistlichen Beruf hingezogen fühlt.
Partnerschaft und Familie zu leben, soll selbstbestimmt entschieden werden können. Ich bin für die Gleichberechtigung der Frau in der Berufsausübung und Erteilung der Sakramente.
Sehr guter Pfarrer Rubel!!!!
Ich denke es ist an der Zeit, dass die Kirche mit ihren Strukturen und Verhaltensweisen im 21. Jahrhundert ankommt,
das bedeutet nicht, dass alles über Bord geworfen werden soll, was bis dato wichtig und richtig war. Die Zeit und die
Menschen haben sich verändert, nur wer diese Veränderungen erkennt und darauf angemessen reagiert, wird auch
eine Zukunft haben.
Ich empfinde unsere Gemeinschaft als sehr gut und die Aufstellung der Pfarrei bezüglich moderner Medien (z.B.
auch diese Umfrage hier) löblich. Wir haben einen tollen Pfarrer, der alles zusammenhält!
Ich finde es sehr schön, dass der Herr Pfarrer sich immer für jeden ein paar Minuten Zeit findet, um mit ihm/ihr zu
reden.
Meine Mutter starb letztes Jahr, der Pfarrer kam leistete aber in meinen Augen keine Trauerarbeit. Ich war sehr enttäuscht und mein Vater war es auch. Öffnet euch für neues... Gottesdienste in Mundart, mit Musik, weg vom Zölibat. Geht offen und ehrlich mit euren Fehlern um! Keine Vertuschung von sexuellem Missbrauch, Geldverschwendung... Leistet Trauerarbeit...
Die Lebendigkeit der Kirchengemeinde ist sehr stark abhängig von der Einstellung und Offenheit des örtlichen Priester.
Es wäre schön, wenn man von amtlicher Seite nicht immer die Welt (bzw. den Glauben) erklärt bekommen würde.
Die Menschen, die in den Bänken sitzen, sind eigentlich selber groß, haben oft schon fast ein Leben hinter sich oder
stehen mittendrin. Es handelt sich um eine Gemeinschaft von Erwachsenen (inkl. Amtsträger), und jede Form von
Belehrung entmündigt. Ein oder zwei Impulse aus der Hl. Schrift reichen völlig aus. Den Rest macht der Hl Geist. Der
Vorteil: 5-10 Minuten kann man gut zuhören, alles andere ist sowieso "für die Katz". Das ist überhaupt nicht böse
gemeint. Ansonsten: ein großes Danke für all das Bemühen in diesen Zeiten den "Laden" Kirche am Laufen zu halten.
- Gemeinschaft in unserer Gemeinde ist sehr gut
- Gottesdienste sind für Jugendliche eher unansprechend gestaltet
- mehr Jugendgottesdienste wären schön (ich würde mich auch an der Gestaltung beteiligen)
- Predigten sind oft zu lang, unpersönlich und monoton (man könnte die Gemeinde mehr einbinden)
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In jeder Gemeinde müssen die Ansprechpartner bekannt sein und eine Beziehung zu den Menschen aufbauen und
pflegen
Anregung: Die Kirche könnte ein Vorbild für viele sein, in dem sie im Schwesternhaus (das Haus wird nur von einer
Schwester bewohnt!) und im Pfarrhaus (Wohnhaus Pfarrer) Flüchtlinge oder Hilfsbedürftige aufnimmt.
Ich finde es toll von unserer Kirche, dass sie jährlich die Sternsingeraktion anbietet. Die Aktion ist ein fester Bestandteil meines Lebens geworden. Ich liebe es wie sie den Menschen ein Lächeln beschert und sie sich freuen uns jedes
Jahr zu sehen.
Ich wünschte mir würde mal jemand sagen, wann der Firmungsunterricht stattfindet, da ich 15 bin und immer noch
kein Schreiben bekommen habe.
Die Predigten sollten alltagstauglicher sein. Eine Predigt sollte nach meinem Empfinden das Evangelium verkünden
und verständlich machen, damit man über sein eigenes Leben nachdenken muss. Man muss spüren, dass das Evangelium etwas mit mir und meinem Leben zu tun hat. Siehe auch das Buch "Der Jargon der Betroffenheit" von Erik
Flügge / Die Kirche und Ihre Sprache
Kritik: Die Gleichmacherei in allen einzelnen Gemeinden. Warum kann nicht jede Gemeinde ein Stück weit ihre Identität mit den lokalen Gewohnheiten behalten und trotzdem zu einer gemeinsamen großen Pfarrei gehören, mit der
sie sich dann auch eher identifiziert, weil sie ihre Interessen und Stärken geschätzt sieht und nicht nur neue Ideen
übergestülpt bekommt. Wenn diese Umsetzung mehr personellen Einsatz erfordert, würde ich dafür lieber auf jeden 2. Sonntags-Gottesdienst in der eigenen Gemeinde verzichten. Es könnte jeden 2. Sonntag (oder zumindest 1
Gottesdienst pro Monat) nur der zentrale Gottesdienst der Pfarrei in Roxheim stattfinden. Da müsste es dann gut
organisierten Shuttle-service geben. Aber die Pfarrei hätte Gelegenheit, zusammenzuwachsen. Vielleicht könnte es
im Anschluss an diesen Gottesdienst auch noch einen Stehimbiss oder -Kaffee im hinteren Teil der Kirche geben.
Dann würde Kirche leben.
Ich bin stolz in unserem Team zu arbeiten - ihr seid ganz einfach klasse - wir haben einen fantastischen Pfarrer, auf
den wir mehr denn je aufpassen müssen. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass er entlastet wird.
Sehr gut, dass diese Umfrage auch mit der Zeit geht und auch Digital ist. Auch das die Pfarrei jetzt schon umdenkt
und sich Ideen für die Zukunft macht man sollte jetzt schon auch vielleicht auch verkürzt Wortgottesdienste anbieten für Jugendliche oder Erwachsene, die wo nicht immer sonntags morgen Zeit haben wegen der Familie die Kirche
sollte flexibler werden und mit der Zeit gehen. Die Welt dreht sich schneller man sollte auch dann schneller mitlaufen. Weil das aufzuholen meistens mehr Zeit braucht.
Herr Rubel möchte ich an dieser Stelle lobend erwähnen, da er das große Geflecht der fünf Gemeinden so gut zusammenhält. Er ist sehr empathisch und es bereitet Freude, seine Gottesdienst zu besuchen. Auch die umfangreiche
Arbeit des Gemeinderates und Kirchenvorstandes soll an dieser Stelle sehr lobend erwähnt werden.
Gute Idee!
Kirche für junge Leute attraktiver gestalten - nicht zu besessen auf den Glauben.
Um als Pfarrer bei Problemen / Herausforderungen von Familien im täglichen Leben mitreden zu können, würde es
Sinn machen kath. Pfarrern endlich zu erlauben, eine eigene Familie zu gründen.
Idee zur Umfrage finde ich gut zur Erfassung des Meinungsspektrums der "Nicht-Kirch-Gänger".
Die Sonntagsgottesdienste mit ihrem traditionellen Format geben mir zu wenig Impulse für den Alltag. Feiertagsgottesdienste sind sehr aufwendig und festlich gestaltet, dauern mir persönlich aber zu lange. Als beruflich stark
eingebundener Mensch und Pendler mit Fahraufwand priorisiere ich unverplante freie Zeit am Wochenende / Sonntagvormittag.
Es werden immer noch zu viele Lieder und Gebete in lateinischer Sprache gesungen/gesprochen.
Positiv finde ich, dass es eine gute Ministrantengemeinschaft gibt.
Vor rund 30 Jahren, als ich selbst noch ein Kind war, habe ich die Kirche als sehr kinderfreundlich wahrgenommen ...
irgendwie fehlt das heute, es scheint alles etwas ernster. Das finde ich sehr Schade, denn Glaube entwickelt man
meiner Meinung nach stärker, wenn man sich schon als Kind damit befasst und sich in einer Gemeinde aufgehoben
fühlt. Ob die Angebote der Kindergärten und Schule diesbezüglich ausreichen bezweifle ich doch etwas.
Wir reden viel über Erhalten und wo Gottesdienst sein soll, aber dies sind die Fragen der aussterbenden Generation;
Wir managen viel, aber mit wenig Erfolg. Pfarrbüro, Pfarrheim-Organisation, Gottesdienst-Kalender ... sind für unsere kurzfristig agierende Zeit nicht ausreichend gut aufgestellt. Wir haben ein größeres Pastoralteam denn je, aber
wir bemerken es nicht. Setzen wir unsere Seelsorger für die falschen Aufgaben ein?
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Ich finde Sie, Herr Pfarrer Rubel, einen wirklich vorbildlichen Pfarrer, der versucht Kirche wieder interessant zu gestalten und sich auch Gedanken darüber macht, wie man in der heutigen Zeit Kirche gestallten sollte. Jesus hat auch
schon darüber gepredigt, dass die "alten" Gesetze zwar wichtig sind, man sie aber auch hinterfragen sollte und auch
hinter das Gesetz schauen muss und es nicht nur wortgetreu ausführen sollte. Denn sollen sie im Endeffekt nicht
dem Wohl der Menschen, also Gottes Willen, dienen?
Dieses Verhalten/Einstellung würde ich mir auch bei den Kirchen Trägern der anderen Pfarreien offensichtlicher
Wünschen. Die katholische Kirche ist nun mal auf vielen Regeln und Gesetzen aufgebaut, doch viele davon wurden
im Mittelalter, einer Zeit, in der Kirche auch oft zur Ausnutzung und Ähnlichem diente, entstanden, und ob diese
Vorschriften wirklich notwendig und erstrebenswert sind, bin ich mir nicht so sicher, engen sie ihre Mitglieder durch
diese Anpassungszwänge ein oder machen sie für neue Denkansätze blind?
Diese Gedanken sind durch die Bergpredigt und das Gleichnis des barmherzigen Samariters entstanden, ich bin bei
weitem kein Bibelexperte, doch genau deswegen wäre meiner Meinung nach wieder mehr Nähe zur Bibel wichtig,
da sich unser gesamte Glaube darauf bezieht, und es durch einzelnes lesen oft nicht verstanden wird, ich bin mir ja
selbst nicht sicher, ob ich die Worte richtig verstehe. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ein Bibelkreis ein so großer Erfolg wäre, allerdings fallen mir nicht viel mehr Möglichkeiten ein, außer in der Messe die Bibel wieder etwas
näher zu bringen, was in der predigt aber auch oft versucht wird, oder eben ein Bibelkreis zu organisieren. Aber im
gesamten muss ich unsere Pfarrei wirklich von ganzem Herzen loben, man fühlt sich sehr geborgen, auch, oder vor
allen Dingen durch den Zusammenschluss zu der neuen Großpfarrei. Ich finde genau dadurch sind wir wieder lebendig geworden, durch die neuen Herausforderungen, die neuen Menschen mit ihren eigenen Vorstellungen und Ideen
und auch einfach dadurch, dass wir uns weiter entwickelt haben, denn alles verändert sich im Laufe der Zeit und
auch Kirche MUSS mit der Zeit wachsen und darf nicht einfach stehen bleiben und sagen, "okay jetzt sind wir gut so
wie wir sind und fertig" Danke für das Lesen meiner Gedanken, ist etwas lang geworden:)
Fragekatalog hätte auch Freifelder haben können für die Abschnitte 2.1 und 2.2, da gläubige Katholiken - zu mindestens für mich gefühlt - ausgeklammert werden. Weiterhin sind bei manchen Ankreuz-Punkte zwei Gedanken vermengt. Beispielsweise 2.1 „Mein Glaube gibt mir Kraft und sind für das Leben“. (JA). Aber der Nachsatz ist überflüssig „...wobei Glaube ja keine wissenschaftlich beweisbare Tatsache ist“ Oder 2,2. „Also mehr Demokratie...“. Das
zweite. „...dass Bischöfe mit 70 aufhören müssten...“. Ein Ankreuzpunkt, aber zwei unterschiedliche Gedanken.
Generell: Es könnte der Eindruck erweckt werden, dass durch den Fragebogen den Empfängern vermittelt wird, man
könne über den kath. Glauben „demokratisch“ abstimmen. Beispiel: „...mit Trend mitgehen...“, „....nicht geschlechtsspezifisch sein...“, „...moralisierend sein....“. War dies eine Absicht? Noch eine Frage: Empfänger waren doch alle
kath. Pfarreiangehörigen. Wieso wird dann eigentlich nach der Konfession gefragt. Müsste doch theoretisch zu 100%
katholisch sein, oder?
Die Pfarrei ist sehr engagiert. Leider viel zu traditionell. Es gibt viele ökumenische Familien. Ich wünsche mir ökumenische Gottesdienste und ökumenische Feste auf kath. wie auf prot. Territorium.
Vielen lieben Dank für ihr Engagement Herr Rubel! Ein einzelner Mensch kann die Kirche nicht verändern, aber bei
aller aktueller Kritik habe ich bei Ihnen das Gefühl: „JA! Solche Menschen gehören in dieses Amt! So und nicht anders.“ Unser Pfarrer ist ein Gewinn für die Gemeinde.
Ich habe bereits an der Umfrage teilgenommen, aber noch etwas nachzutragen: Ich hatte oft den Eindruck, dass in
der Pfarrei/Gemeinde nur die Erfolgreichen, Perfekten willkommen sind, die, die immer alles richtig machen. Die, die
es sowieso gut haben, aus alteingesessenen Familien stammen, gut verdienen und keine Not leiden, die deshalb
auch schulisch/beruflich erfolgreich sind, wurden z.T. öffentlich für ihre Begabungen und ihr Engagement gelobt, vor
anderen, die für ihre Verhältnisse auch sehr engagiert waren, aber nicht so eloquent bzw. öffentlichkeitswirksam
auftreten konnten. Das finde ich sehr schade und auch verletzend.
Die Kirche / Gemeinde sollte v.a. für diejenigen offen sein und gerade für die eine frohe Botschaft haben, die es nicht
so gut getroffen haben im Leben und die vielleicht nach außen hin nicht den bürgerlichen Standards entsprechen,
z.B. Arbeitslose, Geschiedene, Alleinerziehende, vaterlose Kinder, für die, die kein außergewöhnliches Projekt oder
Talent vorzuweisen haben. Eine Gemeinde für die Perfekten, die immer alles richtig machen, ist nicht lebendig und
stößt womöglich die Mehrzahl der (potentiellen) Gemeindemitglieder ab.
Ich wünsche mir, dass wir in der Pfarrei den Glauben ins Zentrum stellen und weniger "Kirchturmpolitik" betrieben
wird. Jede Gemeinde hat spezielle Randbedingungen und wir sollten alle die positiven Aspekte daran sehen bzw.
suchen, denn jeder Einzelne ist in irgendeiner Weise eine Bereicherung für uns. Statt uns abzugrenzen sollten wir
neugierig sein und das Positive am Ganzen im Blick haben, denn oftmals sehen wir uns zwar als Christen, verhalten
uns aber nicht so. Die eigene Erfahrung zeigt mir, dass es meistens eine "ausgeblendete Zeit" zwischen Schule und
Gründung einer Familie gibt. Das sollten wir akzeptieren und möglichst der Jugend vermitteln, dass Glaube "nichts
Schlimmes" ist, sondern im Leben oft Halt und Orientierung geben kann. So wird eine "Rückkehr" mit der Hochzeit
oder der Taufe von Kindern wahrscheinlicher und die Grundlage für die Weitergabe der Glaubensform an die Kinder
geschaffen.
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Die Kirche muss sich Gedanken machen wie sie sich ändert und junge Menschen wieder begeisterungsfähig für den
Glauben macht!
Ich fühle mich leider nicht wohl in der eigenen Gemeinde. Anschluss zu finden innerhalb verschiedenen Gruppen
innerhalb der Gemeinde, in der sich jeder schon lange kennt, ist schwer. Wäre die Situation anders, würde ich nicht
auf eine andere Pfarrei ausweichen.
In der Pfarrei Hl- Petrus vormals St. M. Magdalena haben ich und meine Frau gerne gelebt und waren aktiv am kirchlichen Leben beteiligt. Auf Grund Alter und Krankheit geht das leider nur noch begrenzt.
Ich finde es schade, dass durch die Zusammenlegung mehrerer Gemeinden der Einzelne auf der Strecke bleibt.
Meiner Meinung nach sollte es in Bobenheim alle 2 Wochen um 10 Uhr einen Gottesdienst für die Gemeinde geben.
Als ich innerhalb der katholischen Kirche massive Missstände aufdecken musste hat es keinen interessiert, nicht mal
den Bischof
Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass die normalen Sonntagsdienste nicht länger als 50 Minuten/eine
Stunde und die Hochfeste nicht länger als 1,5 Stunden gehen. Die Kirche muss schauen, dass sie auch junge Menschen anspricht. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass das Traditionelle und der normale Gottesdienstablauf
nicht aus den Augen verloren werden. Denn der traditionelle Ablauf des Gottesdienstes gibt auch Halt, weil er vorhersehbar ist. Im Grunde soll bitte nicht alles umgekrempelt und modern gestaltet werden.
Idee der Umfrage ist gut. Hoffentlich machen viele mit. Wer entscheidet was verändert wird?
Schön, dass es ein breites spirituelles Angebot gibt an Messen und Wallfahrten oder auch Anbetungstage! Nach
Möglichkeit ist es immer gut und sehr wichtig, den Messdienern zu erklären, was und warum sie es tun. Eine starke
Messdienergemeinschaft ist sehr wichtig, das sollte auf jeden Fall weiter gefördert werden, auch in diesen schwierigen Zeiten, denn es lohnt sich und es entsteht eine "andere" Art der Gemeinschaft und Freundschaft, weil der Heilige Geist mit dabei ist.
Ich finde, es sollte immer betont werden, warum es sich lohnt christlich zu leben - in der Kirche - und man darf den
Leuten gerne auch mal etwas mehr als "warme Worte" zumuten (nur als Anregung, nicht als Erfahrungsbericht oder
Wertung).
Die Messen besuche ich gerne. Auch toll, dass es einige besondere Gottesdienste und Prozessionen gibt (Wasserprozession). Die Predigten sind meistens gut und tiefgehend, danke dafür. Nur ich möchte anmerken, dass ich es immer schade finde, wenn man versucht Jugend- und Familiengottesdienst bewusst "modern" und anders zu gestalten,
denn das hat auf mich oft eine befremdliche und künstliche Wirkung, ich denke die Heilige Messe steht für sich (in
anderen Pfarreien ist das aber noch schlimmer). Eine vorsichtige Anmerkung noch zu Jugendgottesdiensten und deren Musikauswahl: Beim gern gewähltem NGL bitte ich zu beachten, dass viele das Prädikat "neu" nicht mehr verdienen, da viele aus den 70ern stammen und die Jugendlichen diese nicht als neu oder jugendlich empfinden. Ein klassisches oder auch tatsächlich neues Liedgut (Lieder von der Nightfever-Initiative, Gemeinschaft Emmanuel oder auch
den Weltjugendtagen) fände ich angebrachter - nur mal nebenbei als Randnotiz.
Diese Umfrage erscheint mir, als Zeichen, dass die Gemeinde auf dem Weg ist eine zeitgemäße Kirche zu leben.
WIR müssen Kirche lebendig, modern und attraktiv machen. Das kann kein Papst von oben regeln, auch wenn er die
formalen Mauern dafür aus dem Weg räumen muss. Welche davon die Kirche braucht und welche abrissreif sind
müssen ihm aber die Gläubigen zeigen
Die neue Form der Elternkurse vor einer Taufe finde ich nicht gut gewählt. In persönlichen Gesprächen habe ich erfahren, dass sich viele Eltern gegen eine Taufe entscheiden, weil sie (oder einer der Elternteile) nicht am Kurs teilnehmen möchte. Ich denke, die Kirche sollte sich über jedes getaufte Mitglied freuen, egal welche Intention die Eltern verfolgen.
ich erfahre die Pfarrei Hl Petrus als lebendig
Bei der bisherigen Struktur unserer Kirche, lässt leider Gottes bei der wesentlichen Aufgabe, der Seelsorge, nicht viel
ändern. Nachdem was in den letzten Tagen alles publik geworden ist, muss man sich wundern, dass nicht viel mehr
Leute die Kirchen verlassen. Mit welchen Argumenten soll da noch ein Laie die Kirche vertreten? So lange sich nichts
bei der Struktur ändert, wird es weiter bergab gehen. Die Meinung geht immer weiter dahin: mit Gott habe ich keine
Probleme aber mit der Kirche.
Ich finde wir sind als Pfarreiengemeinschaft sehr gut zusammengewachsen. Verstärkt sollten sich die Hauptamtlichen um die Kommunion- und Firmvorbereitung selbst kümmern. Hier ist eine einmalige Chance, mit vielen Jugendlichen als Kirche in Kontakt zu treten.
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Ich finde eine solche Umfrage sehr interessant und wichtig. Die Kirche muss wieder eine Stütze für die Menschen
bieten und nicht nur als Ding aus einer vergangenen Zeit abgetan werden. Dafür bin ich gerne bereit, ich stark zu
machen.
Zusammenarbeit der einzelnen Gemeinden Priester, die sich auch in allen Gemeinden sehen lassen, nicht nur zu
Gottesdiensten
Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse an meiner Meinung. Ich wünsche mir, dass diese Befragung nicht die letzte
ist, sondern einen Impuls setzt für den weiteren offenen Austausch in der Gemeinde.
Es ist notwendig, dass die Pfarrei einen Geschäftsführer ernennt/einstellt, der den Seelsorger/Pfarrer entlastet und
für die eigentlichen Aufgaben wie Seelsorge, Katechese etc. Freiraum schafft. Es wäre sinnvoll, dass die Gottesdienstordnung anzeigt, wer der Zelebrant ist. Gottesdienstordnung und Veranstaltungsbewerbung (bzw. die Inhalte des Petrusboten) sollten über Email-Newsletter verteilt werden können. Es ist zu überlegen, wie die Pfarrei,
neben der Homepage, Einblick und Petrusbogen, kommuniziert. Printmedien, wie Amtsblatt, Die Rheinpfalz und der
Der Pilger können noch besser genutzt werden, v.a. vor Veranstaltungen und Aktivitäten und nicht nur retrospektiv.
Können wir neue Medien erschließen, wie Facebook, Instagram, etc? Das braucht allerdings auch professionelle Experten im Umgang.
Ich wünsche mir im Gottesdienst modernere Lieder, die mehr Stimmung machen (z.B. Lieder vom Singkreis), kein
Vorgesang vom Organisten und keine lateinischen Gesänge.
Außerdem eine kürzere Predigt, welche jedoch aussagekräftig ist und das alltägliche Leben anspricht. Die Predigt
nicht nur vortragen, sondern besonders machen, dass sie im Gedächtnis bleibt (mit kleinen Gegenständen, einem
bestimmten Lied etc.).
Die Kirche muss mit der Zeit gehen, sonst gibt es sie in einigen Jahren nicht mehr, was ich sehr bedauern würde.
Vielleicht wäre es ein Gewinn, wenn manche Gottesdienste weniger wortlastig wären.
Ich finde unsere Pfarrei ist auf einem guten Weg zusammen zu finden. Trotzdem darf der Blick auf die einzelnen Gemeinden mit ihren Bedürfnissen vor Ort nicht verloren gehen.
Noch ist unsere Pfarrei eine lebendige Gemeinschaft, in der ich mich sehr aufgehoben fühle. Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen halten Sie am Leben. Dazu gehört für mich auch Maria Rosenberg. Gemeinsame Aktivitäten (Ausflüge/Feste) könnten die Ökumene mehr fördern.
Es gibt immer weniger Priester. Diese sollten ihre Kraft in den Dienst der Seelsorge einbringen und sich nicht mit Verwaltungsarbeiten herumschlagen müssen. Administrative Arbeiten können auch Laien erledigen.
Die Kirche muss sich darüber im Klaren sein, dass es den meisten Menschen in der heutigen Zeit sehr gut geht in
Deutschland. Daher ist der Bedarf an Nähe zu Gott nicht sehr groß. Trotzdem geht es darum, auch neue Angebote zu
schaffen, die die Menschen in der Gemeinde mitreißen. Dazu gehört, dass man sich auch mit den Themen beschäftigt, die Jugendliche und junge Erwachsene heute bewegt und nicht die "alten Themen" genauso abwickelt wie seit
Jahrzehnten. Das geht schon bei den Liedern in den Gottesdiensten los. Es gibt ein neues Gotteslob seit ein paar
Jahren. Aber wie viele Lieder sind darin, die die jungen Leute kennen? Da fehlt der Pepp! Und es ist ja nicht so, dass
es kein neues christliches Liedgut gibt. Man müsste es nur mal einsetzen. Das passiert leider nur bei bestimmten
Gottesdiensten, die z.B. durch den Singkreis mitgestaltet werden. Weiterhin finde ich es schade, dass die Inhalte
einer Predigt nicht schnell genug auf den Punkt gebracht werden. Fragt man nach einer Messe, um was denn eigentlich die Predigt ging fällt es den meisten sehr schwer sich zu erinnern. Und das liegt nicht am komplexen Thema, sondern an der Art und Weise wie es dargeboten wird. Zu viel um den heißen Brei reden ist eine schlechte Angewohnheit der Kirche und zieht vieles in die Länge. Das ist besonders schade, da die moralischen Grundsätze wichtig für
unsere Gesellschaft sind.
Ein nettes Pastoralteam, ein toller Pfarrer. In meinen Augen eine immer noch lebendige Gemeinschaft, in der keine
Anonymität herrscht. Schön wären Familiengottesdienste, die z.B. durch ihre Musik ein wenig anders (jünger) gestaltet werden könnten.
Ich würde mir wünschen, ...
- dass der jeweilige Zelebrant eines Gottesdienstes veröffentlicht wird.
- dass es weniger Gottesdiensten, aber dafür mehr Gläubige im Gottesdienst gibt.
- dass es zielgruppenorientierte Gottesdienste (wie z. B. der Mini-Godi) mit fester Zeit und festem Ort gibt.
- dass es fixe Gottesdienste auch auf den Dörfern gibt (1 Ort hat immer die Vorabendmesse, 1 Ort hat immer SO
10.30h, 1 Ort hat SO 18.00h = Langschläfer-Godi)
- dass der Pfarrer im Sommer bei großer Hitze nur mit Stola zelebriert.
Dieser Fragebogen finde ich hervorragend! Weiter so!
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Pfarrer Rubel ist ein wunderbarer Pfarrer. Die katholische Kirche bedarf einer weiteren Reformation (Zölibat, Toleranz ggü Fehlern, um 2. Heirat zu ermöglichen) um die Botschaft des Glaubens glaubhaft zu vermitteln
Ich finde die Umfrage sehr gut!
Durch die Großpfarrei scheint mir die Kirche vor Ort unter die Räder zu kommen. Gerade für ältere Menschen ist
dieses Zusammenkommen aber dort sehr wichtig. Ja, es muss auch dafür gesorgt werden, dass junge Familien den
Weg in die Kirche finden. Aber die Alten, die da sind, dürfen dabei nicht vergessen werden.
Ich bin eigentlich zufrieden
Diese Umfrage finde ich sehr begrüßenswert!
Ich finde, dass die Pfarrei auf einem guten Weg ist. Ich würde mir mehr Mut wünschen, wenn es um "überfällige"
Traditionen geht. Mehr Mut, ein Projekt an einem Ort anzubieten, satt viele Projekte an vielen Orten.
Hr. Rubel ist ein toller Pfarrer. Wenn ich in die Kirche gehe, finde ich seine Gottesdienste sehr schön. Manchmal
denkt man auch über das ein oder andere Gesagte nach und beschäftigt sich eine Zeit lang damit. Ich finde den Petrusbote sehr schön, da er gut unterteilt ist und auf anstehende Ereignisse aufmerksam macht. Auch kann man immer schön sehen, wo und wann zum Beispiel ein Gottesdienst stattfindet, zu dem man hingehen kann. Die Homepage ist sehr schön eingerichtet und gestaltet. Sie gefällt mir sehr gut. Schöner wäre es, wenn die Praktikanten (die
Diakon oder Pfarrer werden möchten), in ihrer jeweiligen Gemeinde, aktiv sind und man sie auch mehr oder weniger
oft sieht, um mit ihnen unter anderem ins Gespräch zu kommen und um sie besser kennenzulernen. Vielleicht
könnte man die Jugend mehr dazu animieren sich in der Gemeinde/ Pfarrei zu engagieren.
Wie gesagt, es besteht keinerlei Betreuungsangebote in den Ferien für Kinder ab 10 Jahren Dies ist nur in Frankenthal möglich. Sehr schade, denn unsere Gemeinde hat sehr wohl Ausflugsziele in die Natur, freiwillige Betreuungsangebote vom Sozialverein Kunterbunt etc. Dies sollte man ändern und anbieten. Die Kindergärten Plätze für Kinder,
die es nötig haben (gesundheitlich gesehen) ausweiten auf ganztags. 4 Stunden vormittags sind nichts zeitlich gesehen. Es gibt Kinder, die entwicklungsbedingt eine Förderung ganztags sehr begrüßen würden und deren Entwicklung
es außerdem auch guttun würde. Aber nein, man darf ja nur ein Ganztagesplatz bekommen, wenn man arbeitet.
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