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EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE ST.KATHARINA,   
Pfarrgasse 1, 90556 Seukendorf 

    
 

Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde, 
 
der Gottesdienst ist ein elementarer Teil des Gemeindelebens. Es ist uns wichtig, dass die 
Gottesdienste möglichst viele Gemeindemitglieder ansprechen. Nachdem wir zuletzt vor rund zehn 
Jahren die Gottesdienstinteressen und -wünsche erfragt haben, möchten wir mit diesem Fragebogen 
überprüfen, ob sich das Meinungsbild geändert hat. 
Wir bitten Sie, sich einzubringen. Nehmen SIE sich bitte deshalb jetzt rund 15 Minuten Zeit, um 
diesen Fragebogen auszufüllen, damit wir im Kirchenvorstand IHRE Meinung erfahren. 
 
Die Umfrage ist anonym. Den ausgefüllten Fragebogen werfen Sie bitte bis spätestens 26. März 2023 
in die aufgestellte Sammelbox in der Kirche, in den Briefkasten des Pfarramts oder senden ihn an das 
Evang.-Luth. Pfarramt St. Katharina, Pfarrgasse 1, 90556 Seukendorf. Sie können ihn auch in den Brief-
kasten eines Kirchenvorstandes werfen, der ihn dann weiterleitet. Wer möchte, kann den Fragebogen 
auch per eMail an das Pfarramt senden. Bei letzter Alternative wahren wir die Anonymität soweit 
möglich. 
 
Wichtig ist, dass möglichst Viele einen Fragebogen persönlich ausfüllen und wir viele Meinungen 
bekommen. Es gibt kein Mindestalter. Sollten die mit dem Gemeindebrief verteilten Fragebögen für 
Ihre Familie nicht ausreichen, erhalten Sie weitere Bögen in der Kirche (liegen am Ausgang aus) oder 
können diese beim Pfarramt, Tel. 0911/75 17 20, anfordern. Bitte beteiligen Sie sich und gestalten 
Sie mit! 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 
Ihr    Ihre   Ihr    Ihre 
 
 
Lukas Borchardt Natascha Kreß Gerhard Kallert  Hannelore Lämmermann 
Pfarrer   Pfarrerin  Vertrauensmann des  Vertrauensfrau des 
      Kirchenvorstandes  Kirchenvorstandes  

 
Kreuzen Sie bitte an, welche Aussage jeweils auf Sie am ehesten zutrifft. Bitte nur jeweils ein Kreuz 
machen, es sei denn, es ist bei der Frage eine Mehrfachantwort zugelassen. Kreuzen Sie bitte bei allen 

Fragen eine Antwort an, auch wenn Sie glauben, dass eine Frage auf Sie nicht zutrifft, z.B. weil der 
Gottesdienst vom Schwerpunkt für eine andere Altersgruppe ist. Wenn Sie selbst nicht teilnehmen 
würden, kreuzen Sie dann eben „auf keinen Fall“ an. 
 
1. Der Beginn des Hauptgottes-
dienstes am Sonntag um 09.30 Uhr  

 ist für 

mich in 

Ordnung 

 ist für 

mich ungünstig 

 Bei Wunsch 

eines anderen 

Termins hier bitte 

Uhrzeitwunsch ein-

tragen:______ Uhr 

 

2. Wenn nach dem Gottesdienst 
sporadisch ein Treffen/Unterhaltung 
(Kirchencafé, Frühschoppen) angeboten 
wird, nehme ich teil. 

auf 

jeden Fall 

 

 wahr-

scheinlich 

 

 eventuell 

 

 

 auf keinen 

Fall 

 

3.  Seit letztem Jahr wird probe-
weise am 2. Sonntag im Monat anstelle 
des Vormittagsgottesdienstes am 
Nachmittag um 17.00 Uhr ein  Gottes-
dienst in freierer Form gefeiert (Kraft-
werksgottesdienst, Segnungsgottes-
dienst oder Taizé). Die Umstellung 
finde ich gut und sollte beibehalten 
werden.  

 

 

 

 

 trifft 

völlig zu 

 

 

 

 

 trifft 

weitgehend zu 

 

 

 

 

 trifft teilweise 

zu 

 

 

 

 

 trifft nicht 

zu 



 

-  

  

12.  Was hält Sie vom Gottesdienstbesuch ab? (Mehrere Kreuze/Mehrfachantworten  sind mögl.) 
   aus persönlichen Gründen keine Zeit (berufliche Verpflichtungen; Freizeitangebote; sonst. Termine)             
   Gottesdienstdauer 
   mangelnde Fahrgelegenheit 
   Ich fühle mich fremd, kenne im Gottesdienst kaum jemanden 
   Ich müsste alleine hingehen 
   Form des Gottesdienstes (immer wieder das Gleiche, konservativ) 
   zu wenig mir bekannte Lieder 
   Unsicherheit im Gottesdienstablauf / unbekannte Gottesdienstordnung 
   Ärger über Kirche/Pfarrer/Kirchenvorstand     
   fehlende Möglichkeiten zur Mitgestaltung 
   Inhalte sprechen mich nicht an  
   gesundheitliche Beschwerden   
   fehlende Kinderunterbringungsmöglichkeiten 
   grundsätzlich kein Interesse an der Kirche 
  Sonstiges:                                                              
 
 
  

4. Wenn Gottesdienste außerhalb 
der Kirchengebäude angeboten wer-
den, gehe ich (eher) zum Gottesdienst 
 
Interessiert bin ich an: 
(Mehrfachantworten möglich) 
 Hallengottesdienst Aero-Club  

 Scheunengottesdienst  

 Gottesdienst im Katharinensaal 

 Gottesdienst im Freien 

______________________________   

 trifft 

völlig zu 

 trifft 

weitgehend zu 

 trifft teilweise 

zu 

 trifft nicht 

zu 

5. Ich freue mich, wenn im Haupt-
gottesdienst Lieder aus „Kommt atmet 
auf“ gesungen werden. 

 trifft 

völlig zu 

 trifft 

weitgehend zu 

 trifft teilweise 

zu 

 trifft nicht 

zu 

6. Ich freue mich, wenn im Haupt-
gottesdienst Lieder aus dem Gesang-
buch gesungen werden 
 
7. Ich würde mir weitere Lieder 
wünschen, die in keinem der o.g. 
Gesangbücher stehen 

 trifft 

völlig zu 

 
 trifft 

völlig zu 

 trifft 

weitgehend zu 

 
 trifft 

weitgehend zu 

 trifft teilweise 

zu 

 
 trifft teilweise 

zu 

 trifft nicht 

zu 

 

 trifft nicht 

zu 

8. Ich freue mich, wenn im Haupt-
gottesdienst Lieder „vom Band“ 
eingespielt werden. 

 trifft 

völlig zu 

 trifft 

weitgehend zu 

 trifft teilweise 

zu 

 trifft nicht 

zu 

9. Ich würde mich an einem 
Projektchor beteiligen, der bei 
besonderen Gottesdiensten mitwirkt und 
nur für kurze Zeit zusammengestellt 
wird. 

 trifft 

völlig zu 

 trifft 

weitgehend zu 

 trifft teilweise 

zu 

 trifft nicht 

zu 

10. Ich würde mich freuen, wenn 
außer Orgel auch andere Liedbe-
gleitungen wären. 
 
Bei Zustimmung:  (Mehrfachantworten 

mögl.) 

Ich wünsche mir weitere 

Liedbegleitungen: 
in Hauptgottesdiensten    

in besonderen Gottesdiensten    

 trifft 

völlig zu 

 trifft 

weitgehend zu 

 trifft teilweise 

zu 

 trifft nicht 

zu 

11. Ich bin insgesamt mit den 
bisherigen Gottesdiensten 

 sehr      

zufrieden   

zufrieden  teilweise 

zufrieden 

 nicht 

zufrieden 



 

-  

13. Den gemeinsamen Pfingstmontagsgottes-
dienst mit Cadolzburg 

kenne 

ich 

 kenne 

ich nicht 

  

14. Am gemeinsamen Pfingstmontagsgottes-
dienst mit Cadolzburg habe ich  

 schon 1x 

teilgenom-

men 

 mehr-

mals teilge-

nommen 

 noch 

nicht teil-

genommen 

 

15. Wenn ein Familiengottesdienst angeboten 
wird, gehe ich …... in die Kirche. 
 
15a. Bei Interesse am Familiengottesdienst: 
Folgende Terminierung wäre günstig: 
 
Wochentag: ____________________ 
Uhrzeit: _____________________ 

auf jeden 

Fall 

 wahr-

scheinlich 

 even-

tuell 

 auf 

keinen Fall 

16. Meine Informationen, wann wo welche 
Gottesdienste in der Gemeinde stattfinden beziehe ich 
hauptsächlich aus 
 
  

Gemein-

debrief 

Web-Site 

der 

Kirchen-

gemeinde 

 „Mund- 

propa-

ganda“ 

Zeitung 

 

Sonstiges 

_________ 

17. Ich würde mir eine Veröffentlichung der 
Gottesdiensttermine unserer Kirchengemeinde 
wünschen in 

Fürther 

Nachrichten 

 Lokal-

anzeiger 

Cadolz-

burg-Info 

_______ 

_________ 

18. Einen im Internet übertragenen Gottesdienst 

aus unserer Gemeinde schaue ich im Internet an 

 

Bei ja (18a-18g bitte beantworten): 

18a  Internetgottesdienste verfolge ich in der Regel 

  

18b  Ich habe Interesse an folgender Anzahl von     

Internetübertragungen 

 

18c. Interesse habe ich an Internetübertragung von 

folgenden besonderen Gottesdiensten (Mehrfachant-     

worten möglich)      

  

18d Die Bildqualität der bisherigen Übertragungen 

aus unserer Kirche ist für mich 

 

18e Die Tonqualität der bisherigen Übertragungen 

aus unserer Kirche ist für mich  

 ja 
 
 
 
 
 
 live 
 
 
 einmal im Monat 
 
 
 
 Konfirmation 
 an bestimmten  
        Festtagen 
 

 

 zufriedenstellend 
 

 

 

 zufriedenstellend 
 

 nein 
 
 
 
 
 
 zu einem späteren   
        Zeitpunkt 
 
 mehrmals  im    
        Monat 
 
 
 Trauergottesdienst 
 _______________ 
 

 

 

verbesserungsbedürftig 
 

 

 

verbesserungsbedürftig 

 

 
18f: Eine Übertragung im Fernsehen ziehe ich         trifft         trifft            trifft        trifft 
einer Internet-Übertragung aus unserer Gemeinde       völlig zu         weitgehend zu   teilweise zu    nicht zu 
vor 
 
18g.   Ich habe weitere Vorschläge/ Anregungen/ Bemerkungen zum „Internetgottesdienst“: 
 
 
 
 
 
 

19. Ich habe Interesse an der Christvesper 

in Seukendorf am 24.12. (bisher 19.00 Uhr) um  

(Mehrfachantworten sind möglich) 

 

17.00 Uhr 
 

18.00 Uhr 
 

19.00 Uhr 

 

 

20.   An einer Wochenendfrei-

zeit für alle Gemeindemitglie-

der würde ich teilnehmen  

auf jeden Fall  wahr-

scheinlich 
 eventuell  auf keinen Fall 



 

-  

21.   Ich habe insgesamt folgende Vorschläge/ Anregungen/ Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Damit wir die Angebote auch auf bestimmte Zielgruppen abstellen können, bitten wir Sie 
noch um einige freiwillige statistische Angaben: 

Wie alt sind Sie?  Bis 15 

    Jahre 

16 – 25              

   Jahre 

 26 – 40 

    Jahre 

41 – 60     

    Jahre 

 über 60 

    Jahre 
   
 

Bitte nennen Sie ihr Geschlecht   weiblich  männlich  divers 

 
 

Haben Sie Kinder? 
(Mehrfachantworten/mehrere Kreuze sind 
möglich) 

 Keine Kinder                        Kinder von 0-3 Jahre 

 Kinder im Kindergarten        Kinder in der Grundschule 

 Kinder in höheren Klassen   erwachsene Kinder 
 
  

Ich wohne in …....   Seukendorf   Hiltmannsdorf   Seckendorf 
 

  

Wie lange wohnen Sie im Bereich 

unserer Kirchengemeinde? 

 Weniger 

  als 3 Jahre 

 3 bis 10 

    Jahre 

 11 bis 20 

    Jahre 

 länger  schon 

    immer 

 

  

Wie häufig besuchen Sie bisher den 

Gottesdienst in unserer Gemeinde? 

 Nie  etwa 1x 

    im Jahr 

 etwa 5x 

     jährlich 

 etwa 1x 

monatlich 

 häufiger 

 

  

Ich besuche Gottesdienste außer-

halb der Kirchengemeinde St. 

Katharina 

 Nie  bei 

besond. 

Anlässen 

 etwa 1x 

im Jahr 

 etwa 5x 

jährlich 

 etwa 1x 

monatlich 

 häufiger 

 

Internetgottesdienste aus unserer 

Gemeinde habe ich ….. gesehen  

  noch nicht   1x   2 bis 3x   öfters 

 

Ich bin ehrenamtlich in der Kirchen-

gemeinde St. Katharina aktiv 

  ja   nein 

 
 
 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe!   

 

 

 

 
                                                                                     V.i.S.d.P.: Pfarrerin Natascha Kreß. Pfarrgasse 1, 90556 Seukendorf 


