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Zum Geleit 
 

Das vorliegende Dokument ist das Ergebnis einer Umfrage, die im Herbst 2016 in der Pfarrei Balgach 
vorgenommen wurde. Initiant dieser Umfrage ist der Pfarreirat, dessen Aufgabe es eben ist, sich um 
die pastoralen Belange vor Ort zu kümmern und gerade auch in den wichtigen Bereichen der Pfarrei 
die Seelsorge zu unterstützen und zu beraten. Im Laufe des Jahres 2016 ergaben die verschiedenen 
Sitzungen des Pfarreirates unter anderem, dass einerseits eine Sorge um sich greift mit Blick auf die 
Sonntagsgottesdienste – geringe Teilnahme, wenige Familien, mässige Attraktivität -, andererseits 
auch das Eingeständnis einer gewissen Hilflosigkeit, wie man die Situation denn verbessern könnte. 
Um nicht einfach irgendetwas zu machen, wo der eine vielleicht von überzeugt ist, ein Heilmittel zu 
kennen, während der andere skeptisch angesichts solchen Aktionismus abwartet, wurde vom 
Pfarreirat beschlossen, die Gläubigen zu befragen, um eine solide Grundlage für weitere Entscheide zu 
gewinnen. 

Verschiedene Beobachtungen spielten anfangs eine wichtige Rolle, insofern sie in der Auswahl und 
Formulierungen der Fragen Einfluss genommen haben. Einerseits herrscht erfreulicherweise nach wie 
vor eine starke Einsicht vor, dass der Sonntagsgottesdienst ein zentrales Element des Pfarreilebens ist, 
wenn nicht gar das stärkste Element, da eine christliche Gemeinde sich erst durch die gemeinsame 
Versammlung zum Gebet konstituiert. Kirche ist diese Versammlung. Andererseits ist die Teilnahme 
an diesem wichtigen Teil des gesamten Pfarreilebens so gering, dass es zu denken gibt. Bekannt waren 
bislang, dass gerade die Familien mit Kindern in den Gottesdiensten so sehr fehlen, dass sie in manchen 
Sonntagsgottesdiensten gar nicht vorkommen, dass die Gottesdienstzeit mit 9.00 Uhr als recht früh 
empfunden wird und man getrost mit einem Neid auf die besseren Gottesdienstzeiten der 
umliegenden Pfarreien schauen kann.  

Hinzu kommt allerdings auch die Beobachtung einer Abwanderung in umliegende Kirchen, dass in 
Balgach eigentlich auch von anderen Lebensbereichen bekannt ist: man geht zum Einkaufen auf 
Widnau oder Heerbrugg, da das Angebot an Einkaufsmöglichkeiten im eigenen Dorf eher schmal 
ausfällt. Vielleicht muss man damit leben, dass diese «Zerstreuung» eher normal ist für unsere Zeit wie 
auch für die Verhältnisse vor Ort. Wo diese Wechsel in der Lebensweise Einfluss darauf nehmen, wie 
man sich zu einer Pfarrei zugehörig fühlt, dort stellen sich die Fragen nach der Identität als christliche 
Gemeinschaft durchaus: Bin ich diese Pfarrei? Wie gehöre ich dazu? Wie lebe ich in dieser Pfarrei mit? 

Ein weiterer Faktor spielte im Vorfeld der Umfrage eine Rolle, nämlich der Blick auf die Art und Weise, 
wie wir die kirchlichen Veranstaltungen bewerben. Der Pfarreirat organisiert jedes Jahr Anfang Herbst 
das Ehejubiläum für die Paare, die ein Jubiläum feiern oder schon eine lange Zeit miteinander 
verbracht haben. Der Anlass gilt gemeinhin als ein sehr wertvolles, positives Angebot der Kirche. Da im 
Vorjahr dennoch lediglich ein Dutzend Paare an diesem Anlass teilgenommen hatte, wurde für diesen 
Anlass die Werbung deutlich verbessert und vermehrt mit der erfreulichen Erfahrung, dass im Herbst 
2016 mehr als die doppelte Anzahl von Paaren an dem Ehejubiläum teilnahm. Der Pfarreirat konnte 
hier eine Erfahrung machen, dass ein kritischer und lernender Umgang mit Werbung und der 
Grundfrage, wie man als Kirche einlädt und nach aussen wirkt, wahrlich konstruktiv genutzt werden 
kann. Darum lag es nahe, aus dieser Erfahrung heraus das grössere Problem anzugehen, nämlich der 
Gottesdienstbesuch in der Pfarrkirche.  

Ein Anliegen hinter der Umfrage stellte sich besonders heraus, dass man genauer sieht, wo die 
stärksten Motivationen liegen, um in den Gottesdienst zu gehen. Das Jammern über den sinkenden 
Gottesdienstbesuch ist werbetechnisch eher ein Beitrag zur Problematisierung, aber kontraproduktiv 
in der Lösung dieses Problems. Anstatt aber negativ die Misere zu beklagen, wäre es eben wichtig, 
positiv über den Gottesdienst reden zu können. Vielleicht wird man die Gottesdienste nicht komplett 
umgestalten müssen, aber der Gottesdienst müsste eigentlich so positiv ausstrahlen, dass man gerne 
hingeht und gerne dazu einlädt, dass ich womöglich das Gefühl haben müsste etwas zu verpassen, 
wenn ich nicht hingehe. 
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Die Umfrageergebnisse sind im folgenden Dossier wiedergegeben. Der Pfarreirat in verschiedenen 
Sitzungen diese angeschaut, und um nicht bloss bei papierenen Ergebnisse stehen zu bleiben, sondern 
um gut zu überlegen, wie diese Antworten zu deuten sind und welche Massnahmen anstehen, um 
Lösungen für Probleme zu finden, wo diese denn auftauchen.  Das Gesamte der Antworten mag für 
sich sprechen. Im Sinne einer Bündelung der Ergebnisse können wir auf folgende Punkte im Sinne eines 
Resultats hinweisen: 

▪ Teilnahme und Altersfrage: Für signifikante Ergebnisse hat die Anzahl der eingegangenen 
ausgefüllten Umfragebögen gerade gereicht. Wichtiger mit Blick auf die Beteiligung ist 
allerdings, dass der grösste Teil der Teilnehmer eher über 60 Jahre alt ist. Es gibt einen 
kleineren von Kinder und Jugendlichen, was darauf zurückzuführen ist, dass einige 
Ministranten bzw. Religionsschüler direkt eingeladen worden waren, die Umfrage auszufüllen. 
Der Anteil derer, die zwischen 20 und 40 Jahren sind, fehlt grösstenteils. Dass die Umfrage 
gerade diese Altersgruppe nur so schwerlich erreicht hat, mag zwar nicht sonderlich 
überraschen, aber bei diesem Ergebnis werden alle Schlüsse, die aus den Antworten gezogen 
werden können, immer dadurch zu relativieren sein, dass die Altersgruppen hier zu 
berücksichtigen sind. So ist es nicht verwunderlich, wenn zum Beispiel der Bedarf an 
Angeboten für Kinder oder an Angeboten von Kinderbetreuung nicht angezeigt wird, wenn 
gerade die Eltern, die für solche Angebote ein Interesse haben könnten, kaum an der Umfrage 
teilgenommen haben. Auch spricht die Nutzung von Medien wie Pfarreiforum und 
Tageszeitung eher für eine ältere als eine jüngere Teilnehmergruppe. Das macht es umso 
schwerer zu ermessen, wie wichtig etwa die neuen Medien wie Internet oder soziale 
Netzwerke sein werden. Andererseits fällt so stärker ins Gewicht, dass die Akustik und die 
Verständlichkeit angemahnt werden, was ebenso eher für eine älteren als eine jüngere 
Teilnehmergruppe zu erwarten ist. 
 

▪ Viel Bestätigung: Ein erfreuliches Ergebnis ist, dass viele Antworten bei den verschiedenen 
Fragen eine grosse Bestätigung signalisieren. Ob es sich um die verschiedenen Einsätze von 
Musik und Chören, um die Pflege der liturgischen Abläufe, um die ökumenischen 
Gottesdienste, um das Angebot von Apéros etc. geht, so mag es zwar die eine wie auch die 
andere Richtung in der Gottesdienstgemeinde geben, aber unterm Strich liegt man mit dem 
bestehenden Angebot mehr oder weniger genau dort, wo Wünsche und Bedürfnisse liegen. 
Dies stimmt sogar dort, wo eigentlich am wenigsten eine Zustimmung erwartet wurde, 
nämlich bei der Gottesdienstzeit. Einerseits hat sich zwar gezeigt, dass die frühe Zeit für den 
Gottesdienst immer wieder als Grund genannt wird, um nicht oder woanders den Gottesdienst 
zu besuchen, aber eine grosse Mehrheit spricht sich dann trotzdem für eine frühe 
Gottesdienstuhrzeit von 9.00 Uhr oder 9.30 Uhr aus.  
 

▪ Kommentare und Kirche unter Modernitätsdruck: Mehrere Fragen gaben die Möglichkeit, 
neben dem Ankreuzen von Antworten noch Kommentare niederzuschreiben. Zum Teil sind 
hier wichtige Hinweise eingegangen, wo gelegentlich der Schuh drückt, und sei es «nur» der 
Blumenschmuck im Kirchenraum. Diese Hinweise sind wichtig. Zum anderen Teil sind hier 
bekannte Probleme aufgetaucht, welche die Modernität und Zeitgemässheit der Kirche 
anfragen, wie zum Beispiel der Pflichtzölibat der Priester, die Frauenfrage und der Mangel an 
predigenden Frauen, die Alltagstauglichkeit mancher Sonntagspredigt, etc. Das ist nicht 
überraschend, da diese Antworten seit langem bereits diskutiert werden, aber die Umfrage 
zeigt eben dann doch, dass das Bild einer unmodern gewordenen Kirche einen direkten 
Einfluss nimmt auf die Teilhabe in der Liturgie. 
 

▪ Musik: Die Musik ist in den Gottesdiensten ein sehr starker Faktor, der gegenüber all dem 
anderen sehr stark hervorsticht. Das Stichwort von der «guten Mischung» taucht in den 
Antworten und Anmerkungen zu den Fragen auf. Auffällig ist durchaus, dass der Akzent so 
stark auf der musikalischen Gestaltung eines Gottesdienstes gelegt wird im Vergleich zu 
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anderen Teilen des Gottesdienstes, die vielleicht vom liturgischen Ablauf oder von ihrer 
theologischen Bedeutung ansonsten viel bedeutsamer erscheinen. Die Musik wird in ihrer 
Vielfalt geschätzt. Eine Aufgabe besteht allerdings, wo es um das gemeinsame Singen geht. 
Einerseits wird die Erwartung formuliert, dass Lieder genommen werden, die auch bekannt 
sind, andererseits wird die Hoffnung ausgesprochen, dass etwa im Rahmen eines 
Familiengottesdienstes auch neuere, schwungvollere Lieder zum Zug kommen. In beidem 
verbirgt sich aber der Wunsch, gemeinsam die Lieder im Gottesdienst zu singen, d.h. der 
Gemeindegesang soll neben all den Chören und Instrumentalisten, die ja oftmals auf gutem 
Niveau Musik und Gesang vortragen, nicht zu kurz kommen. 
 

▪ Positive Motivation: Es hatte sich ja die Frage gestellt, womit man positiv einen 
Sonntagsgottesdienst bewerben kann, eben anstatt negativ zu jammern. Den Gottesdienst als 
eine Kraftquelle zu sehen, die mir Kraft gibt für die kommende Woche, sticht dabei besonders 
heraus, allerdings auch dicht gefolgt von Aussagen, dass ich im Gottesdienst Ruhe finden 
beziehungsweise zur Ruhe kommen kann wie auch zum Nachdenken angeregt werde. Hinzu 
kommt die Gelegenheit, mit anderen vor der Kirchentür im Anschluss noch den Kontakt 
miteinander zu pflegen, sei es durch das Gespräch, bevor man davonspringt, oder bei einem 
gelegentlichen Apéro. Kraft, Ruhe, Nachdenkliches und Gemeinschaft bilden somit gute 
Argumente, die positiv für den Besuch des Gottesdienstes sprechen. 
 

▪ Atmosphäre: Die Frage erscheint rückblickend schwer zu deuten. Dass ein Viertel bis ein 
Fünftel der Gottesdienstbesucher diesen als eher kühl beschreiben, ist vergleichsweise ein 
relativ hoher Anteil. Die Diskussion im Pfarreirat um die Einschätzung der Atmosphäre 
während dem Gottesdienst machte deutlich, dass die einen eher die Atmosphäre des 
Kirchenraumes darunter verstanden haben, andere eher die Atmosphäre der Gläubigen oder 
der Seelsorger. Dies kann auch die sehr unterschiedliche Einschätzung erklären, dass viele hier 
«kühl und abweisend», aber eben viele auch «einladend und angenehm» als Antwort 
angekreuzt haben.  
 

Zum Schluss bleibt noch übrig, den Teilnehmern, die anonym die Umfrage ausgefüllt haben, 
nachträglich zu danken. Auch den verschiedenen Räten aus dem Pfarreirat gilt der Dank, die durch 
Aufstellung der Umfrage, Diskussion und Weiterplanung hier mitgearbeitet haben und weiter daran 
im Dienste der Pfarrei arbeiten wollen. 
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Umfrage zu den Gottesdiensten 2016 
Antworten, Interpretationen und Massnahmen  

 

 

 

1) Wie oft besuchen Sie den Gottesdienst? 
 

Die angegebene Anzahl Gottesdienstbesuche hängen stark mit dem Hintergrund der Teilnehmenden 

Personen ab. Zum gibt der Altersschnitt der Teilnehmenden einen ersten Rückschluss (ca. 40% >60 

Jahre), dies entspricht auch der Mehrheit der Kirchenbesucher und der allgemeinen Entwicklung in der 

Kirche. Zum anderen kann davon ausgegangen werden, dass vor allem regelmässige Kirchenbesucher 

bei der Umfrage teilgenommen hatten. Ein zusätzliches Indiz dafür gibt auch die Tatsache, dass über 

2/3 die Umfrage in Schriftform und nicht online ausgefüllt hatten. Aus dieser Frage werden keine 

direkten Massnahmen abgeleitet. Es ist naheliegend, dass die Erhöhung der Anzahl Kirchenbesucher 

bereits ein Ziel ist. 

 

2) Wie informieren Sie sich, welche Gottesdienste stattfinden? 
 

Das Forum ist als Informationskanal sehr geschätzt, respektive gefragt, das Internet hingegen nicht. 
Dies hängt sicher auch mit der Altersstruktur der Teilnehmenden (Umfrage) zusammen. Massnahme: 
Es gilt das Internet, respektive auch andere Kommunikations-kanäle wie WhatsApp etc. gezielt 
einzusetzen, um alle Altersschichten zu erreichen. Insbesondere hat sich WhatsApp inzwischen bereits 
im Bereich des Familiengottesdienstes bewährt, was nicht überraschend ist. 
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3) Was hält sie vom Gottesdienst in der Pfarrkirche Balgach ab? 
 

Diese Auswertung macht ersichtlich, dass die Bindung an den Gottesdienst im Dorf nicht unbedingt da 

ist, respektive dass die GD auch ausserhalb des Dorfes besucht werden. Dies wird auch mit anderen 

Gottesdienstzeiten zusammenhängen, wie auch aus den weiteren Fragen ersichtlich wird. Die 

„Anderen“ Gründe sind sehr breit gefächert: Kleine Kinder, andere Konfessionen im Haushalt, Sonntag 

wir für ganztägige Ausflüge genutzt, Familienzeit etc. Auf die Frage, welche Gottesdienste ausserhalb 

von Balgach genutzt werden, antworteten viele mit Widnau. Massnahmen: Die Uhrzeiten müssen 

mittelfristig sicher hinterfragt/angepasst werden. Momentan ist dies aufgrund der Auslastung des 

Pfarrers, welcher am Sonntagmorgen mehrere Gottesdienste abhalten muss, nicht einfach umsetzbar. 

Alternierende Gottesdienstzeiten bringen Inkonstanz mit sich und damit auch Nachteile. Trotzdem 

wird dies geprüft. 

 

 

Antworten aus dem Zusatzfeld:  

Kleine Kinder, die noch nicht so lange ruhig sitzen können / Rebstein, Kriessern / Wandern, Ausflüge... 
/ Familienzeit am Sonntagmorgen / Bitte Gottesdienst später :) / Frau ist Evang., gehen gelegentlich in 
diese Kirche, da offener / Widnau, Diepoldsau, Rebstein / Au, Berneck, Widnau, Rebstein / mit Kinder 
zu anstrengend, gehe gerne zu Familiengottesdienste / Widnau/ Familiäre Ganztagestermine / Widnau 
/ Widnau / Samstagabend Gottesdienst fehlt / Widnau / nichts/ gelegentlich am Samstag wäre gut / 
z.B. Lüchingen Sa 17.00/ alternierend jeden 2.Samstag auch in Balgach möglich / Heerbrugg, 
Diepoldsau, Widnau / Sa 17.00 Uhr Lüchingen / FEG, Heerbrugg / Keine Mitfahrgelegenheit (Tochter 
abwesend) / mangelnde Eigenmotivation / Widnau / oder Radio Maria, kath. GB TV / Ich müsste die 
Familie animieren mitzukommen oder alleine gehen (von der Familie weg, die am So da ist) / wenn ich 
krank bin / Gottesdienst zu früh / Habe fast keine Zeit 

 

4) Wie schätzen Sie die Atmosphäre in unserer Pfarrkirche ein? 
 

Ein Grossteil der Teilnehmenden finden die Pfarrkirche einladend und ein weiterer ¼ sehr einladend. 
Dieses sehr gute Resultat darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Anzahl Kirchbesucher eher 
tief ist. Trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass die Atmosphäre nicht der Verursacher ist. Es 
werden keine Massnahmen aus diesem Resultat abgeleitet. 
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5) Welche Musik schätzen Sie im Gottesdienst oder wünschen Sie sich? 
 

Musik, vor allem Orgelspiel, ist sehr gewünscht und beliebt. Gefragt ist offenbar auch eine gute 
Mischung. Auf die Musik wird zukünftig in den Gottesdiensten noch mehr geachtet. Insbesondere auch 
auf die Abwechslung, z.B. wurde auch Gospel genannt. 

 

 

Antworten aus dem Zusatzfeld:  

mehr modernes z.B. Gospel wäre noch schön (grundsätzlich schätze ich es sehr wenn 
musiziert/gesungen wird) / Modernere Musik, z.B. so wie heute beim Ja-Gottesdienst der Firmlinge / 
singen / alle / junge christliche Bands / etwas Abwechslung finde ich gut / verch. Chöre/ Kinderklassen 
/ Gospel / Die Mischung macht’s / Orgel nicht zu laut / Panflöten / gemeinsame Lieder / Jede Musik / 
Piano, Harfe 

 

6) Wird eine Kinderbetreuung während des Gottesdienstes gewünscht? 
 

Eine Kinderbetreuung während den Gottesdiensten wird nicht gewünscht. Aufgrund des 

Teilnehmerfeldes der Umfrage, besteht eine Unsicherheit wie repräsentativ das Resultat ist, respektive 

dürfen die 20%, welche sich dafür ausgesprochen haben, nicht gänzlich unbeachtet bleiben. 

Massnahme: Zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgreifen. 
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7) Was halten Sie von der Möglichkeit eines Kaffee oder Apero, nach 
dem Gottesdienst? 
 

Rund 50% der Teilnehmenden wünschet sich keine Änderung, respektive nach dem Gottesdienst noch 
ein Apéro oder ähnliches. Etwas mehr als die Hälfte gelegentlich. Massnahme: Die bisherigen 
Aktivitäten bei speziellen Anlässen werden beibehalten, zusätzliche nur punktuell durchgeführt. Es gilt 
auch einen sparsamen Umgang mit den Steuergeldern zu pflegen. 

 

 

 

8) Was motiviert Sie den Gottesdienst zu besuchen? 
 

Die Antworten sind sehr ausgeglichen, der Gottesdienst als Kraftquelle sticht heraus. Für den 
Seelsorger geben die Antworten Möglichkeiten, den Gottesdienst entsprechend zu gestalten. 
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Antworten aus dem Zusatzfeld: 

besuche keine. Alles zu altmodisch / der Ministranteneinsatz meines Sohnes / ministrieren / Schlechtes 
Gewissen, nie zu gehen / Ich singe gerne / Predigtworte oft aktuell, manchmal zu theoretisch / Danke 
sagen für die ganze Woche 

 

9) Welche Teile des Gottesdienstes sprechen Sie besonders an? 
 

Bei dieser Frage sticht heraus, dass die Lieder/Musik einen sehr hohen Stellenwert geniessen. Zudem 
sind modernere Lieder gewünscht (Bsp.: Über den Wolken, ein Lied von Reinhard May, das kürzlich 
von den Balgacher Schantösen in der Kirche gesungen wurde) und Lieder zu den jeweiligen Themen. 
Diesen wünschen kann Rechnung getragen werden. 
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Antworten aus dem Zusatzfeld: 

kein Interesse. altmodisch / ministrieren / Mikrophon u. Lautsprecher hallen/ 172m tiefer an der 
Wand/Bsp. Heerbrugg / Predigt über Umwelt und Natur / sofern ich die Predigt verstehe oder höre / 
alles / nichts / das heilige Brot / Kommunion 

 

10) Wünschen Sie sich mehr ökumenische Gottesdienste? 
 

Die Antworten zeigen klar auf, dass das bestehende Angebot geschätzt wird, aber nicht ausgebaut 
werden sollte. 

 

11) Welche der Gottesdienstzeiten halten Sie für den 
Gemeindegottesdienst für gut? 
 

Ein späterer Sonntagsgottesdienst ist von einer Mehrheit gewünscht, die aktuelle Zeit ist aber auf dem 
«zweiten Platz». Da der Priester nach dem Balgacher Gottesdienst ins nächste Dorf muss, ist ein 
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späterer Gottesdienst nur schwerlich realisierbar. Trotzdem wird dieser Fragestellung nachgegangen, 
wie bereits in Frage 2) behandelt. 

 

 

 

12) Was würden Sie unbedingt bei der jetzigen Gottesdienstgestaltung 
beibehalten? 
 

Die Gottesdienstgestaltung kann nur teilweise umgestaltet werden. Aus den Antworten sticht aber 
heraus, dass mehr Predigten von Frauen gewünscht sind. 

Antworten: 

So wie der Gottesdienst ist, ist es in Ordnung / nichts / Musikalische Begleitung beim Gesang / Frauen 
sollen mehr predigen. Wie die Frau bei der Firmung / Praktisch alles. Regelmässige Predigten des 
Diakons. Den ansprechenden Blumenschmuck im Altarraum / Dass auch Frauen regelmässig predigen 
/ kein Bedarf für mich, OK / alles / Lieder für Kirchenbesucher / Für mich bedeutet die Eucharistiefeier 
sehr viel / Alles / es ist schön wie es ist / so beibehalten wie es ist / Alles / liturgische Gewänder / 
Verabschiedung mit Handschlag, feste Deko, Ablauf / ritueller Ablauf / Alles, so wie es heute ist / Dass 
es ein korrekter katholischer Gottesdienstablauf bleibt / möglichst bekannte Lieder singen / Wie 
bisher/ 1mal im Monat Wechsel der Gottesdienstzeiten mit Diepoldsau / Empfang der heiligen 
Kommunion/ 1x Monatlich Wechsel Gottesdienstzeiten mit Diepoldsau / Die Musik / Hostie, heiliges 
Brot / Alles / Die Kommunion / Orgelmusik / Alles / Die Lieder / Die Kommunion / Musik /Die 
Kommunion / Alles 

 

13) Was würden Sie unbedingt bei der jetzigen Gottesdienstgestaltung 
ändern? 
 

Die Antworten sind sehr vielschichtig: Auffallend ist der Wunsch nach mehr Familiengottesdienste, 
sowie Gottesdienste am Samstag. 

 Antworten: 

Mehr Lebendigkeit / alles viel moderner gestalten / Weihnachtsgottesdienst mit Kinderliedern zum 
Mitsingen; weniger anspruchsvolle wenig bekannte Lieder / Predigt ist manchesmal, von der Stimme 
her, sehr Monoton, dass man einschlafen könnte. Beim Gottesdienst zur Osternacht wurde vom 
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älteren Pfarrer am Beginn gesagt, die Kinder sollen still sein. Sowas ist nicht in Ordnung. / Das Zölibat 
sollte endlich fallen. Einerseits ist der Priestermangel dramatisch, andererseits leben wir in einer 
gleichberechtigten Gesellschaft. / Viel weniger Lieder aus den vergangenen Jahrhunderten, mehr 
Liesam-Lieder; weniger Orgel, mehr Keyboard; weniger Kirchenchor, grundsätzlich mehr Lebendigkeit 
/ Wortgottesdienste mit Kommunion könnte ich mir vorstellen. Dadurch müsste der Priester am 
Sonntagmorgen nicht mehrere Termine wahrnehmen / Die Selbstbeweihräucherung der Kirche / 
Uhrzeit / Der Beginn des Gottesdienstes mit derselben Zeit der ev. Kirche abmachen. Das gibt ein gutes 
Gefühl für Balgach / auf Fragen, die schriftlich gestellt werden dürfen, einzugehen//man könnte ein 
Kirche schliessen, da zu wenig Gläubige / mehr Familiengottesdienste / mehr Familiengottesdienste / 
Gottesdienst am Samstag 17.00 / nichts / die Akustik, müsste doch möglich sein, zum Mond fliegen 
kann man ja auch / Litaneien-"bitte für uns"/Am Heiligen Abend nur Lieder mit Kirchenbesucher 
singen/singen zuhause keine W-Lieder mehr/bin selber im Kirchenchor / Samstagabend 17.00 Uhr / 
Den jüngeren den Vortritt lassen, am 7.8.2016 hatte nur der ältere Pfarrer das Zepter in der Hand :) / 
mehr alte Lieder / Samstagabend 17.00 Uhr / noch mehr Liturgie, nicht mehr organisatorische Reden/ 
Messmer: Kreuzweg wieder mit Blumen und Zweigen schmücken / Kompetente Orgelbegleitung, mehr 
Nähe zueinander (Sitzplätze) gelegentlich eine Frau als Predigerin & Frauengebete / Samstagabend 
17.00 Uhr / etwas moderner gestalten / Mutter-Gottes mehr miteinbeziehen/ Gläubige näher zum 
Altar / Kommunion ab Mittelgang wiedereinführen / Keine zu langen Predigten / Mehr Gräberbesuche 
durch den Priester bei den Gedächtnissen / Wieso wird am Fest des heiligen Bruder Klaus das 
altbekannte Bruder Klaus-Lied nicht gesungen? / Nicht so lange Gottesdienste / Musik, Harfe oder 
Piano / Nichts / weniger Unruhe / Nichts / Kürzere Predigt / weniger Störungen durch Lärm / Nichts 

Massnahmen: Keine. Mit der Einführung eines Familiengottesdienstes einmal im Monat am 
Samstagabend ist hier das Angebot bereits angepasst worden, ebenso mit der Kommunionausteilung 
im Mittelgang. Die Überprüfung der Akustik ist bei der Kirchenverwaltung deponiert. Etliche der 
Antworten betonen das eine, andere Antworten gerade das Gegenteil, so dass hier ein Mittelweg 
angeraten ist. Der Friedensgruss gab Grund zur Diskussion. Manchmal wird der Friedensgruss lediglich 
als Gebet vom Priester gesprochen, manchmal erfolgt auch die Aufforderung als äusseres Zeichen der 
inneren Gesinnung. 

 

14) Was möchten Sie gerne erleben, dass Sie am Ende eines 
Gottesdienstes sagen können, dass sich der Besuch für Sie gelohnt hat? 
 

Antworten: 

Dass ich alles akustisch verstehe. / besuche keine GD / Keine Langeweile; das Wort Gottes zu aktuellen 
Themen, Kinder und Jugendliche mehr einbinden z.B. Chor, Musik, Aufführungen und auch Bibeltexte 
die der Pfarrer dann näher erläutern könnte / Bezug zur Realität - Themen aus dem Alltag, welche die 
Menschen bewegt, beschäftigt, betrifft ansprechen. / zeitgemässe predigt und schöne Lieder auch 
gesungen werden können, rsp. so wie früher auch BEKANNT sind = keine exoten Lieder die kein Mensch 
kennt und wo mann/frau gesangsunterricht genommen haben muss / Eine Atmosphäre der 
Achtsamkeit, die es ermöglicht, Gott zu begegnen. / In der Messe erlebe ich gerne eine Tiefe und ein 
ruhiges Lesen der Messe. Es gefällt mir, wenn sich der Inhalt der Lesung oder des Evangeliums durch 
die ganze Messe zieht. / Das Lächeln ringsum bei den Gottesdienstbesuchern / Lebensfragen 
behandeln / Alltagsbezogene Predigt. Nicht nur Bibelhandlungen / eine gute Predigt, als Start und 
Begleitung durch die Woche / Gemeinschaftsgefühl erleben / Ich finde ein Besuch lohnt sich in jedem 
Fall für mich / Gute Predigt Musik Stille / eine prägnante, gute und nicht zulange Predigt / aussprechen 
was besonders wertvoll war / Gegenseitige Anerkennung und Bescheidenheit erkennend (für alle) / 
wenn ich alles verstanden habe / Tiefsinnige Predigt / Der Gottesdienst muss einfach und feierlich 
gestaltet sein/ Es braucht kein Kaffee/Apero, der Gottesdienst ist kein Kaffeehaus / Jeder Besuch des 
Gottesdienstes lohnt sich / das aha Erlebnis / Z'Mittag / Musik / Neuere Lieder / Nicht unbedingt   



 

 13 

Teilnehmerfeld: 

 

• Alter 

 

 

•  Geschlecht: 

 

 

•  Konfession 

 

 


