Auswertungsergebnis der Umfrage des Pfarrgemeinderats zu den
Gottesdiensten an Gründonnerstag und Karfreitag, die im Januar durchgeführt
wurde.

Liebe Gemeindemitglieder,
auf der Suche nach Antworten darauf, wie wir als christliche Gemeinde mit den sehr
geringen Gottesdienstbesucherzahlen an den Österlichen Tagen umgehen wollen, haben
uns wirklich sehr viele von Ihnen unterstützt und sich an der Umfrage beteiligt. Dafür
möchten wir uns sehr herzlich bedanken!
Die große Beteiligung hat uns gezeigt, dass innerhalb der Gemeinde ein deutliches
Interesse besteht, sich mitzuteilen und bei Veränderungsprozessen einbezogen zu
werden.
Die Rückmeldungen haben ein sehr eindeutiges Votum zu unterschiedlichen Aspekten an
Gründonnerstag und Karfreitag ergeben:
Gründonnerstag werden die frühen Gottesdienstzeiten zwischen 18:00 und 19:00 Uhr
gegenüber den bestehenden Zeiten deutlich bevorzugt.
Karfreitag ist vielen ein traditioneller Gottesdienst zu der traditionellen Uhrzeit um 15:00
Uhr wichtig. Darüber hinaus sind jedoch viele auch an einer alternativen
Gottesdienstgestaltung an Karfreitag interessiert.
Erfreulich war zu erfahren, dass sehr viele Gemeindemitglieder bereit sind, nicht nur eine,
sondern verschiedene Kirchen unserer Pfarreiengemeinschaft zu nutzen.
Durch Ihre Rückmeldungen wird es nun an Gründonnerstag und Karfreitag zu folgenden
Veränderungen kommen:
Die Gottesdienste an Gründonnerstag werden um 18:00 Uhr in St. Franziskus (mit
Kirchenchor) und um 19:00 Uhr in St. Joseph (mit Fußwaschung) stattfinden. Damit
nutzen wir die Zeiten, in denen eine gute Verbindung mit dem Bus ins Bilderstöckchen
gegeben ist.
An Karfreitag wird ein traditioneller Gottesdienst um 15:00 Uhr in St. Marien
stattfinden und ebenfalls um 15:00 Uhr ein Gottesdienst mit alternativen Elementen in
St. Franziskus.
Wie diese alternative Gestaltung aussehen wird, möchten wir gerne mit Ihnen
zusammen erarbeiten.
Deshalb lädt Pfarrer Kuhlmann alle Interessierten am 10. März 2020 um
17:00 Uhr zu einem gemeinsamen Treffen in den Räumen des i-Tüpfelchens im
Pfarrheim St. Franziskus ein. Sie dürfen Erfahrung in der Gottesdienstgestaltung haben,
dies ist allerdings KEINE Voraussetzung, denn wir freuen uns einfach über Menschen mit
neuen Ideen und Kreativität
Ihr Pfarrgemeinderat und das Seelsorgeteam

