
Fragebogenaktion der Kirchengemeinde 
Wildeshausen 
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Ich fühle mich als Pfarrgemeindemitglied ?  



Die Institution Kirche interessiert mich ? 

Ja Nein In Teilen
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Wir haben zwei kath. Kirchengebäude in Ahlhorn und 

Wildeshausen. Zu unserer Pfarrgemeinde gehören 

auch andere Orte. Welchem Ortsteil gehören Sie an? 

Wildeshausen Ahlhorn Dötlingen Kleinenkneten Großenkneten Huntlosen
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Verraten Sie uns ihr Alter? 





Was lässt sie neugierig werden? 

 

Pastor 

Pfr. ... super / Guter Job, sollte mehr in soziale Medien/ mehr auf Menschen zugehen 

Kirche/ Messe 

Events mit Technik u mehr Musik/ Band spielen / stimmungsvollere Lieder /was sagt mir die Bibel heute; Zweifel 

abwenden, /lebendige Kirche / Kirche muss zeitgemäß sein/ alternative Gottesdienst im Freien oder zu anderen Zeiten u 

mit lebensnahen Mottos; wenn die Kirche jünger ist / statt einer langweiligen Predigt mal ein schönes Gebet / mehr 

zukunftsorientierte Themen / interessante Predigten auch für Jugendliche z.B: von auswärtigen Predigern /wenn die 

Kirche mehr nach außen auftritt / sich nicht ständig Menschen in den Vordergrund drängen und andere arbeiten lassen 

Kinder / Jugendliche  

wenn auf Kinder u Jugendliche eingegangen wird 

Ökumene  

mehr Ökumene/ Zuisammenarbeit  mit evgl. Gemeinde/einheitl. Vaterunser mit ev. Gemeinde / 

Allgemein  

Infos zu Umweltschutz  /Nichts/ 

Wissenschaft u Glauben; Was ist noch übrig vom heutigen Glauben? / der neue Sockelanstrich sollte dem alten 

angeglichen werden 



 Was lässt sie neugierig werden? 

wenn ich selbst aktiv mitmachen / mitgestalten kann                                                      52 
           

wenn die Kirchengemeinde meine Interessen trifft (mehr Lebendigkeit )   142  
 

 wenn vielleicht nicht alles so Ernst und vorschriftlich ablaufen würde           157 
 

 wenn die Kirche auf mich zukommen würde            23 
 

 wenn Themen behandelt werden, in denen mein Leben vorkommt             84 



Wie informieren Sie sich über Aktionen und Dienste in 

der Pfarrgemeinde? 

Pfarrnachrichten Got tesdienst Tageszeitung Freunde Homepage gar nicht Aushang Flyer
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Es wird zu wenig für die Alters-Gruppe getan: 

10- 20 JH

21 -30 Jh

31 -40 Jh

41 - 50 Jh

51 -60 Jh

61 u älter
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Wo trifft die Pfarrgemeinde meine Interessen? 

114

44

9

Infos über Aktionen bekannter machen aktive Gestaltung bei Gottesdiensten - Mitmachen

Kirche interessiert mich nur, wenn ICH sie brauche



Anmerkungen: 
 

Gottesdienst 

Mitmachen direkt im GD/Soziale Medien u Tageszeitung bekanntmachen/ mehr akt.Themen/ mehr Spiritualität/ 

Mitmachtgottesdienst gibt es nicht mehr, fast alles nur für alte Leute/ erst mal Aktionen überhaupt erstellen /gewisse 

Texte wie : Herr ich bin nicht würdig, kommen bei verschiedenen Personengruppen nicht gut an 

Pastor 

Pfarrer zu wenig für Gemeinde/spricht mich nichts an/mit ... hatten wir lebendige Kirche in der nicht mal die 

Konfession eine Rolle spielte/ ist die Gemeinde ist älter geworden 

Jugendliche / junge Erwachsene 

Aktion für 18-30 Jh. fehlen/ die meisten Jugendlichen 13,14 verliert man, dort ansetzen / zu wenig für Kinder bis 10 

Jh/ Kinder einbeziehen /Fam. Angebote/ Kinderbibeltag/ ökumenische Aktionen/Für die Gruppen 21- 50 müsste mehr 

getan werden; bei Mutter /Kind anfangen / ich nehme teil wenn ich Zeit habe / Jugendfahrten sind sehr gut, bitte 

mehr 

Allgemein 

St. Peter Schule u Kirche mehr zusammen machen/Homepage unübersichtlich, Nummer des Büros nicht sofort zu 

finden/ Pfarrbrief per Mail/ Grundschule u Pfarrfest trifft die Gemeinde meine Interessen/ 

Überregional 

Kirche Frauen gegenüber positiver positionieren, öffnen / klare Aussagen zu den Missbrauchsfällen  



Welche Angebote der Pfarrgemeinde nehmen Sie in Anspruch? 
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- Sternsinger, Pfarrfest an der Kirche/ Was ist Schola?/ Herz Jesu Freitag Frühstück II / 

- Angebote moderne Kommunikation z.B. Apps  

- Bußgottesdienst von Priester  

- ökumenische Veranstaltungen positiv bei Jugendlichen, da mit Freunden der ev. Kirche     

zusammen sind  

- nichts für junge nur für alte Leute obwohl die immer weniger werden 

 - Konzerte gibt es leider nicht 

- Kinderbibeltage fehlen /Kommunionvorber. Katechet /Sternsinger IIII / 

- Ökumenische GD/KinderwortGD/Kirchencafé 

  

Welche Angebote der Pfarrgemeinde nehmen Sie in Anspruch? 



Kennen Sie unsere Angebote/Dienste 
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Gottesdienst

Sternsinger

Fam.GD

ökumen. GD

Öffnung Pfarrbüro

Kinderkirche 

Kommunionhelfer

Homepage

Lektorendienste

Besuchsdienste

Bibelkreis



Würden Sie sich beteiligen? 



Was wird sie zum Mitmachen bewegen? 

 wenn meine Ideen gehört  und  umgesetzt werden.

wenn ich mit meinen Anliegen ernstgenommen werde

 wenn ich eigene Ideen einbringen kann

andere Uhrzeiten bei GD

 jüngere Christen ansprechen;

 andere Art der Messegestaltung- unterschiedlichen Altersgruppierungen
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Pastor 

Pastor macht was er will/ Predigttexte die mich berühren/ mehr auf die Leute zugehen 

Kirche / Messe 

Großschrift Gesangbuch/ mehr Gemeinschaft erfahrbar machen/mehr Events u selbst mitmachen/ im Gottesdienst 

miteinander ins Gespräch kommen, andere Form/ Messe um 8 Uhr/ SonntagsMD um 10 Uhr /Mehr mitgenommen 

werden /Gefragt werden und Gefühl, dass es nicht egal ist ob man mitmacht/ GD Zeiten sind sehr gut/ mitmachen 

nur wenn ich mich willkommen fühle /nicht immer starr in Kirche sitzen, bei gutem Wetter nach draußen /wenn die 

Kirche offener u toleranter für Neues- Anderes ist/ Zeit fehlt u Motivation / wenn Menschen als Menschen 

akzeptiert u nicht abgestempelt werden 

Kirche international 

Korruption u Missetaten aufklären/ Kirche soll Frauen ernst nehmen/Frauen als Priester 

Allgemein  

soziale Medienpräsenz/ Umwelt in den Fokus/ im Alltag fehlt die Zeit zum Mitmachen/zuerst gesund werden/ 

  

  

  

  

Was wird sie zum Mitmachen bewegen 



 Was motiviert Sie einen Gottesdienst zu besuchen? 

kirchl Feiertage ( Ostern etc ) Hochzeitmein christl. Galube bewegt mich dazuFirmung besonders gestaltete GD
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Was motiviert Sie einen Gottesdienst zu besuchen? 

Jugendliche / junge Erwachsene 

mehr Jugendliche engagieren/ Altersgruppe -36-50 - ist nicht zu finden / ich möchte Klassenkameraden treffen 

Kirche / Messe 

Einschulung/ Messdiener/ Hubertusmesse/ gehe lieber zur normalen Messe/Besinnung auf Themen des christl. 

Glaubens / Familiengottesdienst u Kinderkirche noch immer zu streng, zu lang, zu biblisch, zu steif   

Wann hört Fr. Stommel auf-Zumutung u beeinträchtigt die Mitfeier / eine Stunde für den lieben Gott muss in 

der Woche drin sein /  

fetzige Musik in der Messe / gute Predigten mit Bezug zu aktuellen Themen u den Menschen zugewandt 

Um Kraft zu tanken u neuen Lebensmut zu schöpfen / GD an Karsamstag / Osternachtfeier 

Allgemein  

Nichts/ Anlage nicht laut genug 

  



 Gehen Sie auch mal so in die Kirche zum Gebet, weil Sie Stille suchen, eine Kerze anzünden etc. 
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oft Hin u wieder nie im Urlaub

Anmerkungen : in evangl. Kirche / hoffentlich bleibt Kirche geöffnet / wenn jemand gestorben ist / bei Besuch fremder Orte 



Womit können wir einen Schritt in die Zukunft machen? 

 Leben ist Begegnung u Kommunikat ion

Gemeinde mehr um Randgruppen kümmert

Kategorie 1mehr Akt ionen in/ um Kirche

mehr junge Leute/Kinder einbeziehen
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Womit können wir einen Schritt in die Zukunft machen? 

Allgemein 

offene wertschätzende Haltung/  Umfrage guter erster Schritt Social Media Präsenz/ Treffen in den einzl. Wohngebieten, mehr Zusammenhalt / mehr Toleranz 

den Menschen gegenüber / Nächstenliebe aktiv leben/ Randgruppen, Flüchtlinge, Homosexualität - Verantwortung übernehmen/ polit Aussagen treffen - 

Rechtsradikalität-AFD /alle kath. Kindergärten besuchen u veröffentlichen; zur St.Peter Schule stehen 

Jugendliche u junge Erwachsene 

Events machen wo Jugendliche sich engagieren können/wir sind alle gefragt/ Angebote für junge Erwachsene / Kinder u junge Leute einbeziehen nicht 08/15 / 

durch junge Leute kommen auch mehr Eltern in die Kirche/ aus Firmlingen eine Jugendband zusammenstellen; bei Kommunionkindern beginnen / / auf Ideen 

der jungen Leute hören / bei jungen Menschen Werbung machen, die etwas auffälliger ist /  

Kirche / Messe 

interessanteste Gottesdienst in multikultureller Gemeinschaft Bsp. in Amsterdam mit Band und anschließendem Essen/mehr ansprechende Gottesdienste/ 

mehr und näher am Leben / die Seelsorge in Vordergrund stellen /Achtsam sein / Möglichkeiten denken u nicht Defizite beklagen / frühere Info für 

Messdiener/ Sonntagskaffee nach Messe in die Kirche verlegen/ Berücksichtigung von wiss., Erkenntnissen /Thematisierung ökologische Probleme u 

Konsequenzen / Kirche vor Ort muss sich ändern /fortschrittliche Einstellung zu modernen Themen / mehr Toleranz den Menschen gegenüber/ häufiger die 

Band einbinden /Prälat ... unterstützen;  mehr lachen, freuen, singen, tanzen, weniger berührende Stimmung / Ökumene II 

Pastor 

Bezug auf das Tagesgeschehen in Predigt / das leben, was man auch predigt/ Pfarrer soll Gemeinde ernst nehmen u ansprechen /Kindergartenbesuche vom 

Pastor/ Kindergottesdienste in Begleitung des Pastors / Sorgen ernst nehmen 

International 

mehr Frauen in Führungspositionen II / Gleichberechtigung Frauen II/ in der oberen Führungsebene - Lebensstil / Aufhebung Zölibat III  Aufarbeitung 

Missbrauch/ II Ehe nicht als alleinigen Zweck der Familiengründung sehen / nicht immer Augen zu, sondern offen über Menschenhandel Sklaven u überfüllte 

Einrichtungen/ Häuser sprechen.  

 



Welche Visionen haben SIE? 

136

117

113

21

Kirche mehr akt. weltl. Themen merh Gemeinschaftsgefühl/Miteinander

Bibeltexte in Realität heute darstellen Gemeinde stärker an Rändern ausbauen



Welche Visionen haben SIE? 

Pastor 

Pastor mehr unterstützen-macht tolle Arbeit II u die Ehrenamtlichen/ Pastor sollte die Aktiven mit Namen kennen u sich für 

Sie interessieren / Pfarrer bringt Humor u Lockerheit ein, beibehalten; in der Kirche darf gelacht werden/ 

International 

Frauen als Priester II / Priester Ehesakrament 

Allgemein 

es gibt genug zu tun u Möglichkeiten sich zu engagieren. Bewundere die Menschen, die trotz Beruf u Familie Energie haben 

sich für die Gemeinde zu engagieren. Wenn die Kinder groß sind werde ich vielleicht mehr machen/  / der Glaube/mehr 

Spiritualität im Alltag / Umwelt/ Glaube u Wissenschaft vereinen ,Bewahrung der Schöpfung /  

Kirche u Messe 

mehr Vielfalt/Gottesdienste f. versch. Gruppen / gewaltfreie Kommunikation u nicht von Schuld u Sühne reden / 

Gottesdienst nicht länger als 45 Min / die Kirche sollte für uns da sein /Baustellengottesdienste wie in Harpstedt/ 

fortschrittliche u zeitgemässere Einstellung/ Lautsprecher sind nicht klar genug / Einladung anderer Chöre in GD/ Familien 

GD zu Karneval/ Vorträge Gemeindeausflüge/Pfarrfest um die Kirche - spricht mehr Leute an - nicht so streng sein /das 

Kirche ein Ort der Begegnung wird, wo mehr gelacht wird, die Bibel erleben- anschaulich machen /intensivere Werbung 

dafür/ mehr Ehrlichkeit Lebendigkeit in der Kirche fehlt / St. Peter Schule/ intensivieren der Ökumene / Ahlhorn ist Multi-

Kulti; GD in anderen Sprachen z.B.ital,poln,russisch, rumänisch,bulgarisch 

  



Für die nächsten Jahre habe ich folgende Ideen / Wünsche/ Visionen: 

International 

Frauen als Priester IIII / Abschaffung Zölibat  IIIII II III/  /anpassen an humanitäre Werte / Umwelt / mehrmals kirchlich heiraten / Priester die Missbrauch betrieben 

haben aus Kirche entfernen / Priester eigene Familie hätte, dann mehr an weltliche Themen denken / Wir sind alle Menschen egal ob wir sexuelle Vorlieben 

haben, einen anderen Glauben haben, aus einem anderen Land kommen.- deutliche Sprache zu den Frauen der Kirche / 

Allgemein 

Frauenfrühstück mit Themen / Bibel Gespräche/ Arbeiten mit Migranten u Randgruppen zur Integration / mehr meditative Angebote, Gesprächskreis für kritische 

Christen/ Aufgeschlossenheit, Engagement, keine Abgehobenheit /  neue Mitbürger an christl. Werten orientieren / 

Jugendliche u junge Erwachsene 

Vernetzung mit WhatsApp u Facebook /mehr Jugendliche in die GD zu bekommen/  mehr Events von u für Jugendliche mehr Offenheit geg. Jugendlichen u jungen 

Erwachsenen / Angebote für Kleinsten um Kirche nahe zu bringen / JugendGD /  Messdiener mehr an den GD teilhaben Kinder u Jugendliche mehr einbeziehen 

z.B. beim Pfarrfest, GD, Karneval// Schüler einbeziehen z.B Spiel beim Pfarrfest übernehmen  

Kirche und Messe 

geöffnete Kirchen/ mehr Toleranz, / lebendige Kirche / Autoweihen / Kirchenlieder moderner gestalten /  Kinderbücher i Kirche hervorragende Idee/mehr 

Begegnung nach Messe/ Priester die Missbrauch betrieben haben aus Kirche entfernen/ Gemeinschaft zum Wohlfühlen/ GD kürzer / Messdienerpläne soll 

Ersteller kennen u zusammenlegen wer sich kennt u mag/ mehr Stimmung in der Kirche durch Kinder die fröhlich sind / Leben in und um die Kirche / Messen 

müssen aktiver gestaltet werden, sind langweilig/ mehr Öffnung der Kirche - zeitgemäß / Schulgottesdienst für weiterführende Schulen / 

Pastor 

mehr Präsens d. Pfarrers bei den Kommunionkindern in der Vorbereitung, man lernt ihn nicht kennen; ebenso beim Zeltlager Verabschiedung u Besuch des Lagers 

/ mehr Präsens des Pfarrers nach dem GD zum Smalltalk wie es der andere Pfarrer u Hr. ... machen / Pastor mehr um Gemeinde kümmern; Taten statt Worte /  



mehr Familien GD ,; bessere Zusammenarbeit der Gemeindeteile /ökologischer Gedanke in Bezug auf die Schöpfung z.B. 
Müllvermeidung als Vorbild /Öffnungszeiten Pfarrbüro nachmittags / das es noch ganz lange die Kirche gibt 

Für die nächsten Jahre habe ich folgende Ideen / Wünsche/ Visionen: 

eine moderne Kirche, die Weisheiten auf aktuelle Themen bezieht --> Verständlichkeit / das das lebendige Miteinander 
in Ahlhorn erhalten bleibt u trotzdem mit Wildeshausen in guter christl. Gemeinschaft zusammenwachsen / 

das die Kirche sich mehr öffnet u Zölibat endlich abschafft / lebendige Kirchengemeinde mit Kinder, Jugend, 
Erwachsenen, Seniorengruppen 



Ich vermisse in der Pfarrgemeinde …  

Jugendliche u junge Erwachsene  mehr Verständnis f. Kinder  u Jugendliche u aktive Teilnahme in allen Bereichen / GD die Jugendliche u 

junge Erwachsene ansprechen / Unterstützung für die KJG /nichts für junge Erwachsene /  junge aktive Priester mit Erfolg in Jugendarbeit / 

junge Familie mit Kindern, Jugendliche u junge Erwachsene in der  Kirche   / die vielen jungen Menschen/ Ansprechpartner für junge Leute / 

JugendGD dazu die Band einladen; KJG ansprechen u einbeziehen /  

International  Weltoffenheit / JA zu Verhütungsmitteln-Ja zur Unterstützung bei Abtreibungen,/ liberaler - mehr Rechte für Frauen in Kirche 

Allgemein 

Ehrlichkeit / nichts / Nähe / / mehr in der heutigen Zeit sein / Nächstenliebe / sichtbarer Postkasten / fehlt Herzlichkeit u liebes Miteinander/ 

Zusammenhalt der beiden Gemeinden / Abwechslung/ mehr um Alleinstehende, Ältere kümmern/ Hausbesuche /Thema Ökologie-

Klimaschutz, Umwelt/ meinen Platz / Menschen meines Alters -55-/ 

Kirche u Messe 

Beständigkeit bei Messezeiten/ Predigen von Missionaren, Patres, Schwestern / intensive Seelsorge, nicht alleine gelassen werden / Teilweise 

wirkt es wie abgeschottet z.B. PR erscheint als geschlossene Gesellschaft --> mehr Offenheit / entspannte Freundlichkeit/ Menschlichkeit II / 

Karnevalsgottesdienst 

Pastor 

oft den Pastor sehen / mehr Entgegenkommen des Pfarrers / KinderGD die der Pastor hält , X  wird für Pastor gehalten / Pfarrer mit mehr 

Herzblut u Wärme  / Hauptamtliche bei Firmung u Erstkommunion /einen Pfarrer ohne Zynismus, wir brauchen einen Gestalter keinen 

Verwalter / aktiven Pfarrer, der auf die Gemeinde zugeht /einen Pfarrer der mit Menschen umgehen kann u auf sie zugeht; Dienst nach 

Vorschrift bringt die Gemeinde nicht weiter/Pfr. ... in der Öffentlichkeit- nach den GD warten viele auf Pfarrer ..., vergebens/Pfr. ..., es reicht 

nicht nur zu den Gläubigen zu reden, sondern mit ihnen reden/ ein Pastor der näher an der Gemeinde ist 



die Osternachtsfeier in Ahlhorn / Pfarrbürozeiten nachmittags für Schüler u Berufstätige / Pfarrer ... auch mal zu 
normalen Messen in Ahlhorn/ Kinderwortgottesdienst/ Kinderbibeltag / Angebote für Kinder / Pfarrer ... / das  

Ich vermisse in der Pfarrgemeinde …  

persönliche Ansprechen aller Altersgruppen / Jungs / die Kinderarbeit, das ist das Fundament / Miteinander ; Ort 
ohne Wertung 



Was ich schon immer sagen wollte  

 

Allgemein 

Glutenfreie Hostien/ Danke /Predigten v. ... sind eine Inspiration /Entfremdung der Kirche von Willen, Wünschen, Interessen 

d. Bevölkerung, vollkommene Distanz u Abgehobenheit / Hr. ... ist Gold wert / Fragebogen gut / Schultausch - wie ist das 

Engagement? / Fragebogen nicht sachlich, von oben herab formuliert / zu viel ritual und zu wenig Verbindung von Kirche und 

Alltag /ein guter Christ interessiert sich auch für Mitmenschen, Tiere Umwelt und Natur u eine lebendige Erde/  

Pastor 

Pastor macht einen guten Job/  Pastor der für Gemeinde da ist / Hr. ... muss präsenter sein z.B. bei Kommunionvorbereitung, 

Kinder denken Hr. ... ist der Pastor // nicht gut das Pastor ... nach Predigt geht, wenn ... da ist  / wir brauchen engagierten 

Pfarrer /wenn ein Pastor eine eigene Familie hätte, wäre er mehr an weltlichen Themen dran / der jetzige Geistliche ist 

ungeeignet / Pastor ist nicht das Oberhaupt der Gemeinde, sondern sollte ein Diener sein; sollte sich nicht zu wichtig 

nehmen/ 

  

Jugendliche u junge Erwachsene 

machen sie coole neue frische Ideen, am besten auch mit den Messdienern, KJGleuten u Firmlingen 



Was ich schon immer sagen wollte  

Kirche u Messe 

MEHR Events i d. Kirche / die "arme" Kirche d. Papstes sieht anders aus / Händeschütteln, Kollekten u Knien abschaffen II / 

Kirche nicht offen genug, alte Einstellung / mehr Technik / Kirchengebäude ist zu steril v. innen; fühle mich in Alexanderkirche 

wohler /die Lesungen sind nicht zeitgemäß/ traurig, dass so wenige in Kirche kommen u die Generation- ü 80- sich fragen 

muss, was sie falsch gemacht hat/ würde mich wohler fühlen wenn Nächstenliebe u Offenheit nicht nur gepredigt werden, 

sondern auch gelebt/ 

Danke an das Team Seelsorger, Pfarrbüro, Katecheten etc / das Pfarrfest hat zu früh abgebaut 

es wird zu viel von Sünde ,Schuld, Verzeihung bitten gesprochen - ist mir zu viel - suche mir andere Möglichkeiten die Messe zu 

besuchen/ mehr Abwechslung im Gottesdienst - musikalische Ressourcen nutzen - Gitarrenspieler etc; Kindergartenkinder 

singen dazu  

  

  

International 

kath. Kirche ist in vielen Punkten veraltet : Frauen als Priester/ habe mit dem Glaubensbekenntnis durch die 

Missbrauchsskandale u Vertuschung erhebliche Probleme mit kath Kirche/ Kirche ist zu überheblich, bevormundet zu viel-- das 

ist Machtausübung / die Ehe für Amtsträger und Frauen als Priester zu lassen; wir leben nicht mehr im Mittelalter/ in der ev. 

Kirche ist alles nicht so schwerfällig /  



Was ich schon immer sagen wollte  

Pfarrbürozeiten besuchsunfreundlich / Messdienereinführung sollte zeitnah nach der Kommunion sein, um keine Kinder 
zu verlieren / mehr Aktionen für die Kinder / das es tolle Leute in der Kirche Ahlhorn gibt / es ist traurig, 2018 

in Wildeshausen 3 Gottesdienste an Heilig Abend; in Ahlhorn musste dies Hr. ... übernehmen. Wollen wir hoffen, dass in 
2019 einer der 2 Pfarrer Zeit für uns hat./ ich lebe meinen Glauben auch ohne die Institution Kirche.  

Gott ist überall /bin gerne Christ u möchte im Glauben bleiben / zu viele Mädchen/ mit Druck u Strenge erreicht man 
Gemeindemitglieder nicht, Kirche fällt und steht mit einem menschlichen u herzlichen Pastor; Es ist schwer gerade- 
zu biegen was einige Einzelne verbockt haben. Dazu zählt die Arroganz u das Ellenbogenverhalten einiger 
Kirchenmitglieder; Hr. ... u Fr. ... sind herzensgute Menschen. Hr. ... habe ich als zugänglich kennengelernt.  



Ich kann mir vorstellen, mich in folgenden Bereichen zu engagieren: 

Jugend- u Kinderbetreuung; Seniorenarbeit; Trost spenden bei Verlust u Trennung / später Lektorin werden; mit Kindern 
die Geschichte Jesu lesen / Gruppenleiter der späteren Messdiener / Sternsinger / Kommunionhelfer / Kinder u Jugend; 
etwas musikalisches /Messdiener / Angeln / 

KJG / Besuchsdienst sobald in Rente / Jugend-Seniorenarbeit II/ Betreuung v. Flüchtlingen / JugendGD gestaltung II / 
Hospiz aufbauen für alle Menschen; integrativ für Menschen mit Handicap / Menschen mit Beeinträchtigungen / Kinder/ 
Kreativität-Basar , Cafe / Lesung / Kinder u Jugendgruppen / Gruppenleiter KJG /  Menschen mit MIgration/ 
Priestermangel, Frauenordination, Austrittsproblematik, Ökumene 
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Kirche interessiert mich nicht Ich lebe meinen eigenen Glauben
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Welche Punkte wollen wir vorrangig  angehen? 
 
 

 1.) Kinder, Jugendliche und  junge Erwachsene  -  z.B. :  
 
      - wir vom Pfarreirat  werden mehr auf unsere jungen  
        Menschen zugehen  
 
      - wir möchten mit den einzelnen Gruppen gerne  
         diskutieren, was in Zukunft gewünscht wird 
 
2) Events für Gruppen  z.B. :   Eltern der Kommunionkinder oder Täuflinge  
    zu einem zwanglosen  Nachmittag einladen   
    mit einem bestimmten Thema 
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