
Ergebnisse der Pfarrversammlung am 13.11.22

Lebendige Liturgie Unterstützung durch Gemeinderat / Hauptamtliche
Große Bereicherung „normale“ Formate nicht ganz vergessen Kommunikation ist gut Präsenz der Priester z.B. während der

Ferien
Kar- und Ostertage verständlich und zeitgemäß Ist es möglich als Lektor im Vorfeld

Bescheid zu bekommen, welche Lesung
genau gelesel wird, damit ich mich gut
vorbereiten kann? erledigt

Pfarrfest sehr gut Wege weiter stärken, Kinder an
Gemeinde / Kirche zu binden

Nachbarschaftsgottesdienste an Heilig Abend Ich wünsche mir Gottesdienste mit
deutlicher Sprache und Worten (es muss
kein Priester sein)

Nahrung: Eigeninitiativen z.B.
Adventskalender Maria 2.0

Formen der Gemeinschaft rund um die
Kirche hinüberretten nach Corona (z.B.
Gemeindefest etc.)

Gotteszeit wird gut angenommen Wir suchen für die Gotteszeit nach
Unterstützung und Menschen, die uns
helfen, den Gottesdienst besser zu
gestalten

Familienmessen sind gut gestaltet Spannung zwischen Wunsch nach
traditionellen Gottesdienstelementen
und lebendiger Liturgie nah am Leben
der Gottedienstteilnehmer*innen
ausrichten und immer wieder ins
Gespräch bringen. Auf Augenhöhe auf
der Suche bleiben

Fast immer sehr gut Altar auch mal unten (Augenhöhe!)
Viele Personen sind eingebunden Sprachsensible Gottesdienste
Nahrung: Gemeinschaft und Ort Familiengottesdienste: Methodik und

Didaktik: altersgermäß; Religionspäd.
Was ist die Frohe Botschaft?

Weiter mutig ran! Keine Reduktion Gottes auf männliche
Bilder

Singen, Chor im Gottesdienst!!! Mehr „israelische“ Lieder

FAZIT FAZIT FAZIT FAZIT
Lob: zeitgemäß, verständlich, “nahrhaft” Wunsch: weiter gehen! Lob v. Kommunikation + Initiative(n) Wunsch: Priester-Präsenz

-> weiter mutig ran! was ist mit “Normalem”, “Altem”? Kinder (ein-)binden!



Gemeinde als Ort für meinen Glauben Sonstiges

Gemeinde / Gemeinschaft nährt mich, ist
Heimat; langer Atem ist wichtig

Ich wünsche mir eine stärkere
Verankerung des „Eine Welt“ Gedankens
in der Gemeinde

Immer gut beachten, was zu leisten ist,
Eigeninitiativen fördern!!

Sehr alte Mikro Anlage, bitte neuere
Technik mit Headset

Ich finde es gut, dass die Frauen einen wichtigen
Platz hier in der Kirche bekommen haben
Pilgern, geistiges Treffen hat mir sehr viel
gegeben und mir geholfen, mich weiter zu
entwickeln; Treffen Maria 2.0 sehr gut!!

Eine „Mauer“ (Schallmauer) zu Raum 1,
damit Raum 2 auch genutzt werden kann,
wenn dort ein Chor probt und es schöner
gestaltet werden kann

Kommunionvorbereitung Neu Zugezogene direkt willkommen
heißen und nicht erst nach langer Zeit

Anders gestaltete Begegnungen wie running
dinner

Thema “Frieden” (2023!)

Glauben teilen durch Singen ohne Auftritt Familienchor!! Viertel-Café?

Sichtbar-werden der Familienkreise,
Begegnungsmöglichkeiten der Familienkreise

Begegnungsräume, offene Angebote auf
viele Schultern verteilen, mehr Vielfalt

“Reste”:

Begegnungsräume anbieten (Kirchencafé,
Angebote der Familienkreise) und auf vielen
Schultern verteilen

Wie können die verbindenden Orte noch
besser sichtbar und geteilt werden?

Wie können die Infos, die digital geteilt werden, auch zu den älteren Leuten
kommen? -> Pfarrbüro informiert auf Wunsch auch digital!

Schön, dass die Messdiener Zeit haben, in der
Kirche zu Üben.

Nachbarschaftsgottesdienste nur auf
Einladung - > schlecht für neu zugezogene
Familien…

Buslinie 6 + 8 sollen weiterhin am Bült halten, kann die Gemeinde sich dafür
einsetzen? (wichtig für Senioren, Behinderte, Familien mit kleinen Kindern)
-> wollen wir so politisch aktiv werden?

Neu zugezogen und engagiert, freundliche
Aufnahme, man kann als NeueR hier gut Heimat
finden

Neu zugezogen und erst nach über einem
halben Jahr Info von der Gemeinde - geht
das schneller?

Idee: Besinnungsnachmittag oder -tag

Lokale Orientierung ist gut und wichtig! Zusammenarbeit mit Fran-Ko verbessern /
besser kommunizieren

Wann gibt es die nächste Messdienereinführung?

FAZIT:
Lob der verschiedenen Initiativen; GR als
Ermöglichende

FAZIT: Wunsch nach Orten und Räumen
(auch übertragen) …

Taufen, Beerdigungen, Hochzeiten… als wichtige Begegnungspunkte müssen gut
gestaltet sein!

Keine Überforderung! Realismus! viele Ideen - wer macht´s? Wie wird klar,
dass das gern gesehen ist?


