
Gottesdienstumfrage  
der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Röthenbach a.d.Peg. 

Vielen Dank… 
für Ihre / Deine Bereitschaft bei unserer kleinen Umfrage zum Thema 
„Gottesdienst“ mitzumachen!  
Die persönlichen Angaben bleiben natürlich anonym.  
Das Ergebnis wird im nächsten Gemeindebrief veröffentlicht und soll helfen 
unser Gottesdienstangebot zu verbessern. 
Es wäre schön, wenn alle Familienmitglieder an der Umfrage teilnehmen – dazu 
gibt es auf unserer Homepage zusätzlich eine PDF-Vorlage zum Ausdrucken. 
 

1 - Alter: Ich bin… 
 unter 18 Jahre      zwischen 18 und 30 Jahre   
 zwischen 30 und 45 Jahre   zwischen 45 und 65 Jahre   
 zwischen 65 und 80 Jahre   über 80 Jahre 

 

2 – Geschlecht: Ich bin… 
 männlich   weiblich   divers 

 

3 – So oft besuche ich einen Gottesdienst … 
 fast jeden Sonntag   ca. 1x im Monat   
 6-8x im Jahr    seltener 

 

4 – Das ist mir im Gottesdienst besonders wichtig:  
(mehrere Antworten sind möglich) 
 Predigt       besonderes Fest im Kirchenjahr 
 Abendmahl      besonderes Thema 
 es findet Kindergottesdienst statt  aktive Beteiligung möglich  
 Orgelmusik      Uhrzeit nicht so früh 
 Gospelchor      bekannte/r Pfarrer*in 
 Posaunenchor      
  andere Musik z.B.: _____________________________________ 
 
 __________________________ ist mir wichtig! 
 



 

5 – Diese Gottesdienste    6 – Diese Gottesdienste 
besuche ich am häufigsten:    wünsche ich mir häufiger: 
 

  den regulären Sonntagsgottesdienst um 9.30 Uhr  
  Familiengottesdienste um 10.30 Uhr      
  Gottesdienste an Fest- und Feiertagen     

(Weihnachten, Ostern, …)        
 

Gottesdienste mit besonderer musikalischer Gestaltung: 
    Gospelgottesdienst      
    Bläsergottesdienst      
    Gottesdienst mit Band     
    Taizégebet        
 

Gottesdienste zu besonderen Zeiten oder nicht am Sonntag: 
   Abendandacht an Wochentagen     
   Sonntagabendgottesdienst      
   YouGoFriday am Freitag um 19 Uhr    
   Mini-Gottesdienst am Samstag um 9.30 Uhr  
 

(mehrere Antworten sind möglich) 
 

7 – Das möchte ich der Kirchengemeinde  
zum Thema Gottesdienst weitergeben: 

 
 
 
 
 
 
 
Bitte die ausgefüllte Umfrage einfach in den Briefkasten am Pfarramt oder in 

die bereitgestellte Box in der Kirche werfen. Wenn Sie möchten können Sie 
auch per Mail oder Fax antworten – wir behandeln Ihre Daten auch in diesem 
Fall anonym. 

Herzlichen Dank! 

 


