
Gemeindeanalyse St. Rochus, Hohenecken

Nachbarschaftsbefragung

Auswertung des Fragebogens
(zusammengestellt von Elisabeth Merkert)

Der Fragebogen wurde von einem Team aus der katholischen Gemeinde erstellt, richtete sich aber 
an alle Bürger des Ortes und wurde zusammen mit dem ökumenischen Gemeindemagazin 
„Südwind“ ausgetragen, der in jeden Haushalt (ca. 1800) geliefert wird.
Insgesamt 31 Rückläufe wurden abgegeben. Zum Teil wurden nur die „einfachen“ Fragen zum 
Ankreuzen bearbeitet, andere wurden mit viel Mühe und Gründlichkeit, sogar noch mit 
Zusatzblättern beantwortet. Ein Blatt wurde nur abgegeben, um sich sehr ausführlich über das 
Glockengeläut zu beschweren. Bei allen Rückläufen ist eine engagierte Auseinandersetzung mit der 
kirchlichen Situation spürbar.

Als Religion / Konfession nannten 
24 christlich
26 katholisch
3 evangelisch
1 katholisch + evangelisch
1 ökumenisch
1 reformiert

Als kirchlich interessiert sahen sich
15 sehr
9 etwas
5 weniger
1 gar nicht 
1 war sehr

Als kirchlich engagiert   bezeichneten sich 
5 sehr
5 etwas
5 weniger
10 gar nicht 
2 war sehr
1 extern in Bonhoefferkirche

Die kirchliche Gemeinde kennen gelernt haben sie durch

• Gottesdienstbesuche 25
• Gemeindefest 13
• eigenes Mitmachen am Gemeindeleben 15
• Familienfest 4
• Südwind oder Kirche Aktuell 15
• Mundpropaganda 2
• weniger1
• gar nicht 1
• von Geburt an 1



• Taufe und Konfirmation der Kinder 1
(Hier waren Mehrfachnennungen möglich.)

Ich nehme wahr, dass die katholische Gemeinde St. Rochus keine eigene Pfarrei mehr ist, 
sondern mit sieben Gemeinden zusammenarbeitet. Wodurch?

• Südwind (5x)
• Kirche Aktuell (1x)
• stark eingeschränkte Gottesdienstangebote (11x)
• Man trifft Hohenecker Gottesdienstbesucher in St. Maria, Theresia u.a. (3x)
• nicht mehr von kath. Pfarrer bewohntes Pfarrhaus (1x)
• neue Gesichter im Gottesdienst (2x)
• Fehlen eines Ansprechpartners, der zuverlässig erreichbar ist (2x)
• Wechsel des „diensthabenden“ Pfarrers (2x)
• Wegfall des Sterbeamtes bei Beerdigungen (1x)
• Ausweitung der außergottesdienstlichen Angebote (positiv)(1x)
• Presseinformationen (1x)
• Verkauf des Pfarrhauses (1x)
• kein Sonntagsgottesdienst mehr (Warum keine Abwechslung?) (2x)
• Gespräche mit Anderen (3x)
• Pfarrer Brosch (1x)
• viel mehr Feste und Feiern (1x)
• Ich lerne viele neue Menschen kennen (2x)
• Gremien haben sich geändert, Pfarreirat, Gemeindeausschuss statt PGR (1x)
• Genuss der Vielfalt unterschiedlichen Gemeindelebens (3x)
• Priestermangel (2x)
• Neue Gottesdienstordnung (1x)
• Messdiener aus anderen Gemeinden (1x)
• mehr Gemeinschaft über die eigenen Grenzen hinaus (1x)
• Nur die Kirche bleibt noch im Dorf, religiöse Beheimatung am Ort fällt weg, unregelmäßige

Gottesdienstzeiten, weniger Kirchenbesucher, Unverbindlichkeit, Unpersönlichkeit, 
Ansprechpartner?, geistliche Beratung?, Seelsorge?, unübersichtliche Homepage (1x)

• Gemeinde für Wenige (1x)
• Ich fühle mich fremd, anonym, bräuchte Bezugsperson (1x)
• Hallo und Amen war für mich übersichtlicher (1x)
• keine Wahrnehmung (2x)
•

Ich bemerke, dass in Hohenecken die katholische und evangelische Gemeinde ökumenisch 
unterwegs sind, durch

• keine Wahrnehmung (1x)
• verstehe Frage nicht (1x)
• gemeinsames Gemeindefest (15x)
• Südwind (8x)
• Seniorenkreis (3x)
• Sternsinger (1x)
• Schmith-Chor, Chöre (4x)
• Mundpropaganda (5x)
• Boxenstopp (3x)



• Weltgebetstag (2x)
• viele gemeinsame Veranstaltungen (3x)
• Gottesdienstbesuch (1x)
• gemeinsame Sitzungen der Gremien (1x)
• (Ausflüge der) Frauengemeinschaft (2x)
• Nicht nur in Hohenecken, in den Heimen wird Ökumene gelebt, evangelische 

Bewohner(innen) im Hedwigs- und Diakonissenheim loben sehr die Seelsorgearbeit von Pfr.
Dr. Janson (1x)

• gemeinsame Gottesdienste (1x)
• neue Freundschaften (1x)
• die unmittelbare Nähe zum Pfarramt (wohl noch z.Zt. Pfr. Brosch) (1x)
• Erntedank (1x)
• vermehrte ökumenische Gottesdienste und Andachten (3x)
• Bibelabende (1x)
• Zusammenlegung/gegenseitige Hilfe von Gruppen und Vereinen (1x)
• insgesamt positive Einstellung gegenüber der jeweils anderen Religionsgemeinschaft (1x)

Am Gemeindeleben finde ich gut, dass, 

• es viele Interessierte gibt (1x)
• es viele verschiedene Projekte gibt (1x)
• man als Nicht-Hohenecker Kontakt zu Gleich-/Ähnlich-Gesinnten findet (1x)
• Zusammenarbeit der Konfessionen (3x)
• verlässliche Gemeindemitglieder, die Verantwortung übernehmen (6x)
• Krankenkommunion (1x)
• Besuche des Pfarrers zu Hause (1x)
• ansprechende, sehr gute Predigten (3x)
• einige Gemeindemitglieder durch hohen persönliche Einsatz ein religiöses Weiterleben in 

der Gemeinde überhaupt ermöglichen (Betreuung der Räume, Seniorenhilfe, Wirken der 
Frauengemeinschaft, Orgelspiel, Ministrantenarbeit, Rosenkranzgruppe, Räte, 
Besuchsdienst (1x)

• es musikalische Veranstaltungen gibt und Beachtliches geleistet wird (Rochuskapelle, 
Musikverein, Kirchenchöre) (3x)

• großes Bauprojekt Rochuskirche (1x)
• Kapelle wieder im alten Glanz erstrahlt (1x)
• es mehr Leben gibt (1x)
• sie sich gegenseitig verstehen (1x)
• viele Besucher zu uns kommen (1x)
• gemeinsames Gottvertrauen (1x)
• Präsenz in der Gesellschaft (1x)
• Pfarrer Brosch alle Altersgruppen in der Gemeinde einzubinden wusste (1x)
• man dazu gehört, man wird geschätzt, man wird gebraucht und geliebt, ich kann meine 

Fähigkeiten einbringen (1x)
• schöne Gottesdienste (2x)
• Rosenkranzgebet wird von zwei Frauen aufrechterhalten (1x)
• es eine Basis gibt, auf der man sich zusammenfindet (1x)
• Familienfest (1x)
• an Religion Interessierte zusammenkommen (1x)
• die Messdiener mit denen der anderen Gemeinden gut zusammengewachsen sind (1x)



• es Christen gibt, die die Kirche noch aufsuchen (1x)
• die Fragebogenaktion zu innerfamiliären Diskussionen geführt hat (1x)
• Welches Gemeindeleben? Der Zusammenschluss der Pfarreien wird nur schön geredet, wen 

oder was interessiert jemanden von Hohenecken, was in St. Maria läuft (außer dem engen 
gewählten Kreis Einzelner). Die Gemeinde war „Hohenecken“ und jetzt?? (1x)

• welches Gemeindeleben? (2x)
• es „nicht in Erscheinung tritt“ (1x)

Ich würde das Gemeindeleben ansprechender finden, wenn, 

• auch passive Mitglieder angesprochen würden (1x)
• es auch älteren Menschen möglich wäre (v.a. im Winter) die Gottesdienste oder andere 

Veranstaltungen zu besuchen (1x)
• es keine Zusammenlegungen der Gemeinden gegeben hätte (1x)
• es mehr Gottesdienste gäbe (1x)
• mehr Angebote (1x)
• es wieder Sonntagsgottesdienste gäbe (1x)
• die Aktivitäten altersmäßig noch mehr durchmischt wären (1x)
• christliche Werte konkret politisch verfolgt würden (1x)
• keine Ahnung (1x)
• bei mir gibt‘s nicht zu meckern (1x)
• Positivbeispiel heilig Kreuz: Geistlicher Ansprechpartner vor Ort (Herr Gehrlein) leicht 

erreichbar, sehr gute pastorale Betreuung, Dienstagsgottesdienst, Pfr. Dr. Janson immer da, 
hat anschließend Zeit für Menschen, die ihn brauchen, Konsequenz aus allem: Leute fühlen 
sich beheimatet und kommen auch bei Werktagsmesse Kirche voll (1x)

• mehr Menschen dabei wären, die Menschen offen für Jesus wären. Es ist sonst alles gut. 
(2x)

• ich mich in der Gemeinde zuhause fühlen könnte. Liegt sicherlich aber nicht nur an den 
Gegebenheiten, sondern an mir selbst. (1x)

• Hier wird schon einiges getan! Besondere Gottesdienste für bestimmte Zielgruppen (junge 
Form, alte Menschen, u.U. mit körperlichen, seelischen und geistigen Einschränkungen, die 
einen Kirchenbesuch fast unmöglich machen, können bei 2-3 Samstag-Gottesdiensten in 
Hohenecken kaum bedient werden. (1x)

• die predigten etwas lebenspraktischer wären. Oft kann ich eher den Evangelientext als die 
Predigt in meinen Alltag mitnehmen. (1x)

• ökumenisch bleibt (1x)
• beide Parteien sich einig sind (1x)
• Hohenecken nicht geographisch so auseinanderfiele (weite Wege etc.) im Gegensatz zur 

„Einheit Dansenberg“ (1x)

Ich würde sogar beim Gemeindeleben mitmachen, durch / als… 

• wenn ich Zeit hätte, aber irgendwann ist man ja im Ruhestand (2x)
• z.Zt wegen Pflegesituation nicht möglich; wenn, dann als Lektorin (1x)
• Wenn ich gebraucht werde, bin ich da; habe auch bereits aktiv gewirkt. (1x)
• Kuchen backen, Geselligkeit (1x)
• Präsenz beim Gottesdienst (1x)
• Ich mache schon mit und das mit Liebe und Herzblut (3x)
• ja nach meinen Möglichkeiten und Fähigkeiten (1x)
• Teilnahme an Festen, Wahlen, Sport, Wallfahrten (1x)



• Informationszuträger (1x)
• bin zu alt (2x)
• Mitglied der Räte, Mithilfe bei verschiedenen Arbeiten (1x)
• Beratung beiden Leuten, die mir die Kommunion bringen (1x) 
•

In zehn Jahren sieht das Gemeindeleben in Hohenecken nach meiner Meinung so aus: 

• noch mehr Passivität , wird der Tiefpunkt erreicht sein, kein Gemeindeleben mehr wegen 
zunehmendem Desinteresse, 10 bis 20 Leute (5x)

• Kampf gegen den zunehmenden Islam (1x)
• Gottesdienste/ Veranstaltungen nur noch in der Stadt (1x)
• Was hat die FDP und  die kath. Kirchegemeinsam? Sie schaffen sich selbst ab und keiner 

merkt‘s. Kirchen werden noch leerer solange die konservativen „Betonköpfe“ in Rom und 
Speyer nicht umdenken. Reform tut Not. Ein Pfarrer, der nicht da ist, braucht keiner. (1x)

• christliche Gemeinde ohne Differenzierung Katholiken-Protestanten, mehr Ökumene (2x)
• Gottesdienste am Ort vierteljährlich? , seltene Gottesdienste, dadurch Rückzug der 

Gemeindemitglieder (2x)
• mehr Projekt bezogene Angebote (1x)
• eine noch kleinere Gemeinde, aber mehr Gemeinsamkeiten mit den Protestanten, 

gegenseitige Gottesdienstbesuche, gemeinsame Nutzung der Gebäude, lebendiger Austausch
zwischen den Konfessionen und Religionen (2x)

• Geht eher in Großgemeinde auf, Pfarreien werden sich eher verbinden, Problem der Wege 
bleibt (2x)

• Mehr Jugendliche in der Gemeinde von anderen Konfessionen (1x)
• hängt von den jeweiligen Akteuren ab (1x)
• Jede und jeder spricht über seinen Glauben an Jesus offen und hat Zugang zu Gottes Welt in 

und für die Familien. (1x)
• Fürchte, es fehlen junge Mitglieder (1x)
• Leider: Jugend fehlt, Mittelalter ausgedünnt, Weißhaarige weggestorben (1x)
• Hohenecken wird innerhalb der Großpfarrei Heilig Geist eine von mehreren Stationen sein, 

an denen man manchmal bei wechselnden Geistlichen einen Gottesdienst besuchen kann. 
Eine persönliche Beziehung wird überwiegend fehlen. Die geistlichen werden die Freuden 
und Leiden der Gemeindemitglieder nicht wahrnehmen, nicht wahrnehmen können. Die 
Zahl der aktiven Gemeindemitglieder wird stark reduziert sein, wenn hoffentlich kein 
externer Einschnitt unsere Gesellschaft erschüttert. (1x) 

•

Insgesamt bin ich mit dem Gemeindeleben vor Ort 

• eher zufrieden (9x), weil 
• durchaus Angebote bestehen (Boxenstopp, Rochus-Wallfahrt, Osternacht, Kleppern, 

Sternsinger, Vorträge und andere Veranstaltungen in der Kapelle)
• ich gelebte Ökumene gut finde (2x)
• die Möglichkeiten nicht besser sind
• gute Jugendarbeit
• lebendiger Austausch
• aktiver und gemeindeorientierter Pfarrer mit ebensolchem Pastoralteam
• man sich beheimatet fühlen kann
• es gute Angebote gibt
• wir eine schöne Kirche haben
• wir in lebendiger Diskussion sind



• große Freundlichkeit herrscht
• sie sich näher kommen 

• teilweise zufrieden (4x) ,weil
• durchaus positive Ansätze vorhanden sind. Aber obwohl der intensive Einsatz von 

Diakonen, Pfarr- und Gemeindereferenten, sowie von Laien das Gemeindeleben noch 
aufrecht erhält, bleiben deren Befugnisse eingeengt. Diese Kritik gilt nicht den vor Ort 
Verantwortlichen, sondern allgemein dem inneren Aufbau und Selbstverständnis der 
Amts“Kirche“.

• Ich glaube, es gibt noch Schwierigkeiten zwischen den Leuten

• eher unzufrieden (7x), weil
• keine Fronleichnamsprozession durch den Ort
• keine/wenige Gottesdienste
• katholische Traditionen aufgegeben werden, die die Menschen verbunden haben 

(Fronleichnamsprozession, Allerheiligenfeier 2015 nicht auf dem Friedhof usw.), 
zunehmende Entfremdung

• Pfarrer ist nur noch Sachwalter, Seelsorge??, Ansprechpartner?
• es immer weniger Gemeindeleben überhaupt gibt; ältere Menschen können sich kaum mehr 

integrieren
• ich mich nicht mehr heimisch fühle, die Homepage komplett unübersichtlich – finde nicht 

die Informationen, die ich suche, gilt auch für Kirche aktuell. Die Fragestellung allgemein 
ist mir zu banal.

• ich davon gar nichts spüre 
•

Das muss ich unbedingt noch loswerden: 

• Ich finde es sehr schade, dass es keine Fronleichnamsprozession mehr gibt; außerdem 
wünsche ich mir eine stärkere Rückbesinnung auf Jesus nach dem Vorbild von Papst 
Franziskus. Die Fragebogenaktion finde ich aber eine sehr gute Idee, um das Gemeindeleben
ansprechender zu gestalten.

• Warum wird nicht ein Diskussionsabend zu diesem Thema angesetzt?
• Warum gibt es in Hohenecken keine Pfarrer-Sprechstunde? Wäre doch möglich dienstags 

nach der Messe um 9.30 Uhr.
• Vielleicht sollten wir eine Form finden, die Menschen zu Hause aufzusuchen und dort von 

Jesus Botschaft zu sprechen. Wie? Das weiß ich auch noch nicht.
• Ökumene gut! Wirtschaftliche Immobiliendebatte wichtig!
• Es ist schön, dass die Hohenecker Kirche restauriert wird, sie ist es wert, deshalb werde ich 

spenden.
• Es ist schade, dass unsere Kirchen nie „offen“ sind , außer für Gottesdienste oder andere 

Aktivitäten. Es wäre schön, wenn es Zeiten gäbe, an denen man für sich die Kirche 
besuchen könnte für ein Gebet oder eine Kerze.

• Meine Hochachtung vor allen Beteiligten!Für regelmäßige Gottesdienstbesuche wäre es 
hilfreich zu wissen, welcher Pfarrer die Messe hält. Außerdem teilweise unerträglich 
schlechte Orgelmusik! (dies trifft aber nicht für Hl Geist, sondern eine andere 
Großgemeinde in Kl zu) Engagement bei der Integration von Flüchtlingen?

• Wenn ich Herrn Bedford-Strohm höre und Zeilen wie die von Herrn Detlev Besier lese, 
frage ich mich immer öfter, warum ich noch Mitglied der Kirche bin.

• Es reicht nicht „Provinzbischöfe“ zu schaffen mit 20 000 Katholiken, wenn sich keiner um 
die Menschen kümmert.



• In den 5 freien evangelischen Gemeinden von Kl sind viele Jugendliche. Hier sagten mir 
Jugendliche der fest vorgeschriebene Gottesdienst der Katholiken würde ihnen „nichts 
geben“.

• Samstag Abend Kirche ist einfach schlecht. Warum ist in Dansenberg immer sonntags? 
Nebenbei gefragt, wozu zahle ich noch Kirchensteuer, Ortskirchensteuer wozu?

• Die Großpfarreien XXL sind für mich das Anfang vom Ende der lokalen Pfarrgemeinde. 
Zum ökumenischen Gemeindemagazin Südwind 2/6: wirkt vollkommen unabgestimmt 
zwischen den Kirchengemeinden: a.) Pfr. Schmits Idee zur gemeinsamen Nutzung von 
Räumen b.) unter „Gottesdienstordnung 2016: „Auch in Zukunft finden… in der ev. Kirche 
statt“, „weder Verkauf der ev. Kirche noch des ev. Gemeindehauses geplant“.
Zum letzten Satz des Geleitworts: „allen ewiggestrigen Bedenkenträgern zum Trotz“ : wer 
ist damit gemeint? Protestanten? Kritiker? Diese sprachliche Formulierung ist unsachlich 
und zeugt nicht von offener Dialogbereitschaft.

• Komme aus Kasachstan, aber seit 20 Jahren lebe ich in Deutschland. Aber doch etwas Neues
macht mir zu denken, ob es klappt, der Weg ist schwierig und dauert… bis es so weit ist. 
Viele Menschen und jeder hatte seine Meinung, die mit andern nicht (überein)stimmt. 

• Zum Thema Großpfarreien: die Kirche entfremdet sich mir, Seelsorge findet nicht mehr 
statt, wer hilft mir bei Lebensfragen, Gemeindeleben kann ich nicht mehr wahrnehmen. 
Kirche nur noch Verwaltungs- und Amtskirche.

• „Südwind“, Ihr Magazin heißt wohl so, weil der Wind = Direktiven aus Süden = Rom 
kommen. Bald haben die Katholiken die Protestanten „in den Sack gesteckt“

• Danke für die Gelegenheit! Die „Kirche“ beklagt die Abwendung vieler Menschen von 
allem, was religiöses Gemeinschaftsleben ausmacht, bis hin zu Kirchenaustritten. Hierzu 
generell: wie aber ausgeführt: mehr Befugnisse für Diakone, Pfarr-und Gemeindereferenten 
sowie Laien. (Auch wenn es verstockt klingt): Aufhebung des Pflichtzölibats und 
Priesteramt für Frauen.
Für unsere Gemeinde: Sprechstunde des Pfarrers zu festgesetzten Zeiten in bestimmten 
Intervallen, in denen er zuverlässig erreichbar und ansprechbar ist. Gemeinde braucht 
Kommunikation!
Krankensalbung ist ein Bedürfnis in Bedrängnis und Ängsten, bei Betroffenen und 
Angehörigen, keine „Prophylaxe“ („versehen mit den Tröstungen der Kirche“) - meine 
persönliche Sichtweise. Das Sterbeamt mit Eucharistie schließt den Lebenskreis des 
gläubigen Katholiken ab. Angehörige wohnen häufig zu weit entfernt, um erneut anreisen zu
können, wenn es nicht am Tag der Beerdigung gehalten wird. Hier liegt die Sinngebung der 
gemeinsamen Bestattung. Vorschlag: Wenigstens ein gemeinsames Sterbeamt für alle an 
einem Tag beerdigten Gemeindemitglieder von Heilig Geist. Immer ersetzen durchaus 
ansprechende Feierlichkeiten durch Beerdigungsinstitute die eigentlich unersetzbaren 
Aufgaben der Kirche.
Reduzierung des sonntäglichen Gottesdienstes, Verlagerung auf den Samstag, führt zur 
weiteren Aushöhlung des Sonntags als „Tag des Herrn“. Einheitliche Zeit des 
Hauptgottesdienstes der 3 Stadtgemeinden erschwert Sportlern (+Eltern) sowie 
Kulturbeflissenen (Matineé des Theaters z.B.11.00 Uhr) den Besuch des 
Sonntagsgottesdienstes. Es fördert Beliebigkeit.
Trotz kostenintensiver Renovierung unserer Rochuskirche wird kein Zugang für Behinderte 
geschaffen. Möglichkeit hierzu böte der Eingang hinter der Kirche im vorderen 
Kirchenbereich, vermutlich ohne allzu hohen Aufwand, auch ohne Beeinträchtigung des 
Gesamtbildes. Wichtig ist der Kirchenraum in seiner Funktion als Ort der Anbetung, der 
Zuflucht, der Heimat, und zwar für alle Gemeindemitglieder. Seine Gestaltung wirkt hierbei 
unterstützend.

• Eine Beschwerde über zu lautes und zu häufiges Glockengeläut von beiden Kirchen.



Die Messdiener von Hohenecken, insgesamt 17 von 24 Kindern und Jugendlichen, wurden auch mit
einem eigenen Fragebogen befragt und es kam dieses Ergebnis heraus:

1. Was gefällt euch in unserer Gemeinde in Hohenecken ( Gemeindeleben, Aktionen, bei den 
Messdienern…)

• -Die Freizeiten,  Gruppenstunden und die Aktionen 
• -Der Zusammenhalt der Messdiener in Hohenecken 
• -Ich freue mich, dass wir so eine große Gemeinde geworden sind und ich finde es gut dass 

wir viele Aktionen zusammen machen
• -Die ökumenischen Veranstaltungen 
• -Dass wir eine Messdienergruppe sind mit den anderen Messdienern
• -Das Miteinander und die Atmosphäre sind gut 
• -Die Zusammenarbeit/ halt der Messdiener (auch zwischen den Gemeinden)
• -Die Freizeiten (auch für die älteren Messdiener) 
• -Die heranwachsende Ökumene (z.B. Boxenstopp o. Adventsandacht)

die Messen in der Kapelle
• -Der Messdienerraum ist cool
• -Die Messdienerfreizeit war super
• -Ich finde es gut, dass die Messdiener aus den anderen Gemeinden zum Helfen kommen,  

z.B an Ostern mit dem gemeinsamen Frühstück, das fand ich ganz toll und lecker.
• -Die Messdienerfreizeit fand ich ganz toll. 
• -Unser Raum im Pfarrheim gefällt mir gut.
• -Die Gemeinschaft bei den Messdienern und in der Gemeinde
• -Die Freizeit oder wenn wir im Pfarrheim schlafen mit den Messdienern 

2. Was gefällt euch nicht?

• -Bessere Liederauswahl in der Messdienerstunde und in der Messe 
• -Es gefällt uns beiden nicht, dass wir keinen eigenen Pfarrer in Hohenecken haben
• -Weihnachten in Theresia
• die Identität der Gemeinde geht durch fehlende gemeindeinterne Aktionen und dem 

Zusammenlegen vieler Gemeinden verloren
• -Sehr geringe Anteilnahme am letzten Boxenstopp von der kath. Kirche (nicht die 

Messdiener gemeint)
• -Zu wenig Seelsorge
• - Dass viele Messdiener sagen, sie kommen und kommen dann doch nicht oder kommen nur

zur Messdienerstunde 
• -Dass manche Kinder und Erwachsene die Kirche beleidigen/ schlecht über sie reden 
• -Dass kaum jemand kommt zum Dienen 

3. Was fehlt euch konkret?

• -Mehr Aktionen der Messdiener wie z.B. Filmenächte oder Grillen 
• -Mehr Aktionen in der Gemeinde, an der Junge und Alte teilnehmen 
• -Der Zusammenhalt in der Gruppe muss gestärkt werden 
• -Zu wenig Messdienerstunden und Messen
• -Es sind zu wenig Messdiener (jüngere) die nachkommen 
• -Dass man manche Leute/ Kinder nicht gut kennenlernen kann (man sitzt z. B. mit dem 

Rücken zu der Person und redet nichts mit ihr)



• -Die Kirche fehlt 

4. Was ihr noch los werden möchtet:

• - Mehr Neues in der Messdienerstunde
• -Die Wanzen in der Kirche stören einige Messdiener
• -Mir ist die Messdienerstunde zu lange
• -Außerdem würde ich gerne lernen, wie man die einzelnen Dienste in der Kirche macht, 

wann ich z.B die Kerzen holen muss, Wein und Wasser …
• -Ich möchte auch gerne lernen, wie ich in der Kirche laufen muss, wenn ich einen Dienst 

mache
• -Wir Messdiener sollten nochmal die ganze Dienste üben in der richtigen Reihenfolge
• -Mich nervt, dass die Leute so viel meckern - fröhlicher sein!!!
• -Hoffe, dass jetzt mal mehr Leute kommen, die sehr lang nimmer gedient haben 

5. Was müsste sich ändern damit ihr lieber in die Messe kommt / bzw. dass euch die Messe 
besser gefällt?

• -Bessere Lieder, mehr für Jugendliche, bessere kindgerechte Predigten 
• -Dienen ohne Gewänder 
• -Mehr Abweichungen vom Standardprogramm
• -Predigten, mit denen auch Jugendliche etwas anfangen können
• -Modernere Lieder, etwas kürzer und lustiger
• -Mir ist die Kirche zu lang 
• -Die Predigt ist mir oft zu langweilig
• -Die Dienste sollten in der Kapelle besser aufgeteilt und durchgewechselt werden
• -Dass man mehr im Gottesdienst machen kann, z. B. singen, kreative Sachen, so wie bei 

Dagmar... legen von Bibeltexten …
• -Mehr Abwechslung, mehr Einbindung der ganzen Gemeinde 


