
bitte wenden —> 

Erhebung zum aktuellen Gottesdienstmodell der Lukaskirchengemeinde Bonn 

Liebe Gemeinde, 

wir möchten gerne Ihre Meinung zu unserem aktuellen Gottesdienstmodell erfahren, um dieses für 

Sie noch attraktiver zu gestalten und weiter zu verbessern. Dies ist uns sehr wichtig! Dabei möchten 

wir uns an Ihren Wünschen und Bedürfnissen orientieren. Ihre Ideen sind willkommen. Die 

Auswertung dieses Fragebogens geschieht anonym. 

Im Folgenden haben Sie verschiedene Aussagen zur Auswahl. Bitte kreuzen Sie je Fragenblock die für 

Sie passende(n) Antwortmöglichkeit(en) an. Mehrfachnennungen sind möglich. An einigen Stellen 

bieten wir Ihnen zudem die Möglichkeit, Ihre individuellen Antworten zu formulieren. Machen Sie 

gerne davon Gebrauch und beziehen Sie wo möglich rückblickend Ihre Erfahrungen mit dem 

aktuellen Gottesdienstmodell ein. 

Welche Art Gottesdienstbesucher/-in sind Sie?  

☐ Ich gehe zum Gottesdienst, unabhängig vom spezifischen Angebot, mindestens jedoch 
einmal im Monat. 

☐ Ich gehe unregelmäßig zum Gottesdienst, je nachdem wie ich Zeit habe. 

☐ Ich gehe zu bestimmten Gottesdiensten: 
 

[falls zutreffend] und zwar zu Gottesdiensten… 

☐ für Jugendliche/Konfirmanden/-innen 

☐ mit Kindergottesdiensten 

☐ am Weltgebetstag der Frauen/Mirjamsgottesdienst 

☐ an denen ich selbst beteiligt bin 

☐ mit besonderer Musik (bspw. Orgelkonzert, Chor) 

☐ an besonderen Feiertagen 

☐ samstagabends 

☐ sonstige [Bitte erläutern Sie]:  
 
___________________________________________ 

☐ Ich würde häufiger zum Gottesdienst gehen, wenn… [Bitte erläutern Sie] 

 _______________________________________________________________ 

Wo besuchen Sie unsere Gottesdienste?  

☐ Ich gehe zum Gottesdienst unabhängig von der Predigtstätte. 

☐ Ich gehe nur zu meiner bevorzugten Predigtstätte. 

☐ Es macht mir nichts aus, dass ich nicht jeden Sonntag zu meiner bevorzugten Predigtstätte 
gehen kann. 

☐ Ich gehe eher nur zu einer Predigtstätte, weil… [Bitte erläutern Sie] 
 
_____________________________________________________________________ 

                   



Wie erleben Sie Ihren Gottesdienstbesuch?  

 Ich fühle mich als Gottesdienstbesucher/-in... 

☐ wohl 

☐ teilweise wohl 

☐ nicht wohl  
weil … [Bitte begründen Sie Ihre Aussage]. 
 
_______________________________________________________________________ 

☐ Ich bin zufrieden.  

☐ Ich erlebe, dass der Pfarrer/die Pfarrerin nach dem Gottesdienst für mich ansprechbar ist. 

☐ Ich nehme die Gelegenheit gerne wahr, mich nach dem Gottesdienst mit anderen 
Gottesdienstbesuchern/-innen auszutauschen.  

☐ In den letzten Monaten habe ich neue Bekanntschaften geschlossen.  

☐ Ich wünsche mir mehr Gottesdienste, die … [Bitte führen Sie aus] 
 
__________________________________________________________________________ 

Was halten Sie von den zusätzlichen spirituellen Angeboten zu Ihrem Gottesdienstbesuch? 

☐ An spirituellen Angeboten nehme ich gerne teil [Bitte nennen Sie]: 
_____________________________________________________________ 

☐ Ich benötige keine zusätzlichen spirituellen Angebote. 

☐ Folgende Angebote würde ich gerne wahrnehmen / vermisse ich [Bitte führen Sie aus]: 

__________________________________________________________________________________ 

Vielleicht fehlt Ihnen noch etwas oder Sie möchten etwas verändern. Möchten Sie uns noch etwas 

mitteilen oder bewegt Sie etwas? Geben Sie uns gerne Anregungen:  

 

 
 

 

Abschließend möchten wir noch etwas über Sie erfahren 

Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?  

☐ Bis 20 Jahre   

☐ 21-40 Jahre  

☐ 41-60 Jahre  

☐ über 60 Jahre  

In welchem Stadtteil leben Sie?  

☐ Auerberg   

☐ Castell 

☐ Graurheindorf  

☐ Sonstiges ______________ 

Wir danken Ihnen herzlichst für Ihre Beteiligung an der Umfrage!  

Ihr Presbyterium 
Kontakt für Rückfragen:  presbyterium-lukaskirche-bonn@ekir.de 

Die Abgabe der Fragebögen ist möglich bei Pfarrerin Schuster und Pfarrer Schäfer, in der Verwaltung oder den 

Briefkästen an folgenden Adressen: 

- Gemeindeforum Auerberg, Helsinkistraße 4, 53117 Bonn 

- Lukaskirchenzentrum, Pfarrer Schäfer, Kaiser-Karl-Ring 25, 53111 Bonn 

- Evangelischer Verwaltungsverband in Bonn, Adenauerallee 37, 53113 Bonn 
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