Ergebnisse der Umfrage zu den aktuellen Gottesdienstformen in der
Pfarreiengemeinschaft Moormerland, Weener und Leer
Umfragezeitraum: 21.05. – 25.05.2020

Umfrageteilnehmer: 156
davon vollständig: 121
davon abgebrochen: 35

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass sich die Skalierungen der folgenden Grafiken unterscheiden können. Ein visueller Vergleich zwischen den
Gemeinden ist dadurch dann nicht mehr möglich!

Bitte wählen Sie Ihre Altersgruppe aus!
Sel. Hermann Lange, Leer

St. Joseph, Weener

Mariä Himmelfahrt, Oldersum

keine Pfarreizugehörigkeit angegeben

keine Daten
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Seit dem 16.05.2020 habe ich einen der Gottesdienste in meiner Pfarrgemeinde...
Sel. Hermann Lange, Leer

St. Joseph, Weener

Mariä Himmelfahrt, Oldersum

keine Pfarreizugehörigkeit angegeben

Legende: A: ... besucht. B: ... nicht besucht. C: ... aufgrund der Teilnehmerbegrenzung nicht besuchen können, obwohl ich vor Ort war.
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Bitte bewerten Sie die folgenden Punkte, wie Sie sie beim Gottesdienstbesuch seit dem 16.05.2020 erlebt haben.
Sel. Hermann Lange, Leer

St. Joseph, Weener

Mariä Himmelfahrt, Oldersum

keine Pfarreizugehörigkeit angegeben

Legende: sehr schlecht ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) sehr gut
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Ihre Gedanken und Beweggründe, nicht am Gottesdienst teilzunehmen. (Mehrfachnennung möglich)
Sel. Hermann Lange, Leer

St. Joseph, Weener

Mariä Himmelfahrt, Oldersum

keine Pfarreizugehörigkeit angegeben

Legende: A: weil ich anderen BesucherInnen den Vortritt lassen wollte. B: weil ich Menschenansammlungen meiden möchte. C: weil ich mich sorge,
unter diesen Umständen keine ansprechende Liturgie vorzufinden. D: weil ich aufgrund privater Gründe nicht teilnehmen konnte.
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Haben Sie eine der folgenden Alternativen genutzt? (Mehrfachnennung möglich)
Sel. Hermann Lange, Leer

St. Joseph, Weener

Mariä Himmelfahrt, Oldersum

keine Pfarreizugehörigkeit angegeben

Legende: A: Teilnahme an einem Fernseh-, Radio- oder Onlinegottesdienst. B: Gebet o. ä. in einer geöffneten Kirche
C: eigene, z. B. häusliche Andacht (Gebet, Lesen der Bibel o. ä.) D: keine der genannten Alternativen genutzt.
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Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den kommenden sechs Wochen einen oder mehrere Gottesdienste in Ihrer Pfarrei besuchen werden?
Sel. Hermann Lange, Leer

St. Joseph, Weener

Mariä Himmelfahrt, Oldersum

keine Pfarreizugehörigkeit angegeben

Legende: sehr unwahrscheinlich ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) sehr wahrscheinlich
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Wie häufig planen Sie, einen Gottesdienst in den nächsten sechs Wochen zu besuchen?
Sel. Hermann Lange, Leer

St. Joseph, Weener

Mariä Himmelfahrt, Oldersum

keine Pfarreizugehörigkeit angegeben

Legende: A: Ich plane keinen Gottesdienstbesuch. B: Ich plane ein bis zwei Gottesdienstbesuche.
C: Ich plane 14-tägige Gottesdienstbesuche D: Ich plane wöchentliche Gottesdienstbesuche E: Ich weiß es noch nicht.
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Würden Sie – in dieser besonderen Zeit – eine Hl. Messe mit Bibeltexten und Predigt des vorangegangenen Sonntags an einem Werktag
besuchen und dafür auf den Besuch des Sonntagsgottesdienstes verzichten?
Sel. Hermann Lange, Leer

St. Joseph, Weener

Mariä Himmelfahrt, Oldersum

keine Pfarreizugehörigkeit angegeben

keine Daten

Legende: sehr unwahrscheinlich ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) sehr wahrscheinlich
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Würden Sie – in dieser besonderen Zeit – eine Wortgottesfeier ohne Kommunion besuchen, wenn diese zusätzlich zur Messe am Samstag bzw.
Sonntag in jeder Kirche angeboten wird?
Sel. Hermann Lange, Leer

St. Joseph, Weener

Mariä Himmelfahrt, Oldersum

keine Pfarreizugehörigkeit angegeben

Legende: sehr unwahrscheinlich ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) sehr wahrscheinlich
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Schriftliches Feedback der Gottesdienstbesucher
- Einwurf von Visitenkarten wäre praktikabler beim Einlass, zweite Person zur
Unterstützung bei der Platzierung wäre hilfreich.
- Kommunion in "Buffetform" ist kritisch, bzgl. Virenverteilung
- nicht genehmigter Gemeindegesang sollte durch Kantor/Kantorin erfolgen, keine
Anzeige der Lieder
An sich finde ich das meiste an den Gottesdienst gut. Es ist ja nur schade das es nur
so wenige Plätze gibt. Es wäre gut ein Ersatzprogramm im Gemeindehaus zu haben.
Weil sonst traut man sich kaum hinzugehen, weil man Sorge hat einem langjähriges
Gemeindemitglied den Platz wegzunehmen.
Beim ersten Gottesdienst waren viel auswärtige Personen.
Der Weg zum Altar (inklusive der Stufe) ist für die älteren Gemeindemitglieder weit
und wackelig.
Die aktuellen Vorgaben und Möglichkeiten werden gut umgesetzt und genutzt
Die Kommunion könnte doch mit Handschuhe gegeben werden.
Die Kommunion wurde bei meinem Besuch auf kleinen Teller vorbereitet. Ich habe
hier bedenken, wenn als erste Person jemand Corona hat und dort ohne Mundschutz
hustet, können alle Hostien etwas abbekommen. Vielleicht wäre es besser, wenn der
Priester diese hinter einer Glasscheibe einzelnd übergibt. Es ist ungewohnt, auch
verunsichert, wenn man die Kirche zum Erstenmal betritt. Man will nichts falsch
machen, aber die Regeln für Sitzordnung und "Bewegungsräume" sind nicht im
ersten Schritt erkennbar.
Die Markierung der Sitzplätze war sehr undeutlich. Die Sitzplätze zum Mittelgang
waren zu dicht an den Menschen die zur Kommunion gingen.
Kommunionausteilung mit Handschuhen.... wäre das eine Möglichkeit?
die neuen Regeln sind sehr nervig. Deswegen nur mittlere Bewertungen. Die
zuständigen Personen haben es sehr gut gemacht. Danke!
Die Punkte möchte ich nicht bewerten, weil alle versuchen, so gut es geht, zu
handeln. Vielmehr denke ich darüber nach, wie man Schwung, Begeisterung und
Freude in den gedämpften Ablauf der Eucharistiefeier bringen kann.
Ich möchte gerne mehr singen, warum ist das trotz Abstand nicht möglich?
Die Regelungen sind wie, wie sie sind und nicht von denjenigen, die sie durchführen
müssen, zu verantworten. Es ist aber unbefriedigend, mit "Einlasskontrollen" und
TeilnehmerInnenbegrenzungen arbeiten zu müssen und einer Messe unwürdig.
Doch auch ich weiß keine Alternative.
Durch den Gesichtsschutz war der Pastor teilweise schlecht zu verstehen.
Der Desinfektionsständer muss zur Betätigung mit den Händen angefasst werden,
nicht möglich z. B. den Ellenbogen zu benutzen. Gefahr der Kontamination.
durch die Maske des Pastoren schlechter zu hören
Einlass ohne sichtbare Abstandsmarkierung. Plätze außen direkt am Gang, sehr eng
zu den Kommunionanden, die wieder auf ihren Platz gehen.
Einlassregelung: es sollten 2 Personen dafür zuständig sein wg der Verteilung zu
den Sitzplätzen. Kommunion: z Zt Buffetform-Ansteckungsgefahr zu hoch; besser:
Austeilung vor Spuckwand auf einem Tisch u eine zusätzliche Person schiebt

jeweils einen Teller durch die Öffnung.
Es ist kein Gottesdienst wie gewohnt, unter den gegebenen Umständen wurde aber
das bestmögliche umgesetzt. Die Nutzung von 2 Personen je freigegebener Bank
wäre bei aller Vorsicht denkbar.
Gesang an den passenden Stellen einsetzen: Es gibt Gebete, die eher gesprochen
werden können (Glaubensbekenntnis, Agnus Dei) und es gibt passende Stellen, an
denen ein Lied die bessere Wahl ist (Gloria, Danksagung).
Gewöhnungsbedürftig.
Gottesdienste am Fernseher empfinde ich zur Zeit intensiver
Gut, dass es wieder eine Messe gibt
Hat mir insgesamt gut gefallen. Bei der Zugangsregelung könnte man über ein
Anmeldeverfahren vermeiden, dass Gäste vergeblich kommen.
Gemeindebeteiligung ist aufgrund der Vorgaben nur eingeschränkt möglich. Im
Rahmen dieser Vorgaben war die Beteiligung gut.
Ich fand es sehr ergreifend, ich fühlte große Nähe aller Anstandsregeln zum trotz
Ich würde eine Maskenpflicht für sinnvoll halten.
In meiner Heimatgemeinde, Bistum Köln, mehr Kirchenbesucher am Sonntag. Hier
gibt es wohl viel weniger katholische Mitmenschen.
Liturgie seitens des Zelebranten mit Mundschutz schlecht verständlich. Es waren am
23.5. in St. Marien 38 Gottesdienstbesucher anwesend. Also dicht an der erlaubten
Anzahl von 40 Personen. Es waren ca.10 bis 15 gekennzeichnete Plätze unbesetzt.
Warum können diese 10 qm nicht genutzt werden. Ein weiteres: ich singe gerne.
Einige Gläubige sangen mit Mundschutz, einige ohne. Was ist nun erlaubt und was
nicht?
Liturgievorschrift: Gloria/Sanktus sollen gesungen werden (die aktuelle
Liedplazierung erscheint dagegen eher willkürlich). Credo darf in Sonntagsmessen
nicht fehlen. Die Kommunion muss durch den Priester gespendet werden (hier stellt
sich die Glaubensfrage, vgl. Mk 16,18/Lk 10,19)
LOop ik het risico bij de kerk terug gestuurd te worden ,ales 16 mensen al voormij
zijn.dan blijf ik liever thuis ..
Nach wie vor sind Vernunft, Vorsicht und Abstand geboten. Wir halten uns zurück
und warten die weitere Entwicklung in aller Ruhe ab.
Sitzplatzkennzeichnung könnte eindeutiger sein, Benutzung jeder Bankreihe und die
Randplätze lassen Abstandsregel beim Kommuniongang nur bedingt zu, Singen mit
Mundschutz schwierig
Unter den gegebenen Umständen war wohl kaum eine andere Möglichkeit gegeben.
Ich bedaure es sehr, dass so weing gesungen werden darf und viele
Gottesdienstbesucher (die normalerweise kommen, nicht gewagt haben zu kommen,
auch deshalb nicht, weil sie vielleicht nach Hause geschickt worden wären. Das
halte ich für eine große Kränkung.
Wenn es geht, möchte ich gerne jeden Gottesdienst besuchen.

Schriftliches Feedback der Fernbleiber
Ansteckungsgefahr an Covid - 19 möglich und damit Quarantäne.
Singen unter Schutzmaske problematisch. Gottesdienst mit nur wenigen Besuchern
zu feiern ist befremdlich. das Wirgefühl in der Gemeinde kann Schaden nehmen.
Aufgrund meines Alters (64 Jahre, Raucher!) gehöre ich zur Risikogruppen. Da ist
Vorsicht angesagt.
Aus Krankheitsgründen habe ich leideran der <
Brillantes Angebot! Danke!
Das wir nicht singen dürfen(können)fällt mir unheimlich schwer,deswegen bleib ich
zu Hause.
Die angebotenen Hausandachten sind eine tolle Idee und werden von unserer
Familie gerne und viel lieber als ein TV-Gottesdienst angenommen.
Die Fernseh- und online- Gottesdienste sind u.E. sehr ansprechend, liebevoll und oft
ökumenisch vorbereitet und gestaltet. Die Hygieneregeln können gut angewendet
werden, die musikalische Gestaltung ist auch mit wenigen Mitgliedern durch die
Größe der Kirche vielfältig und schön möglich. Mit Mundschutz und auf großen
Abstand wären wir dort auch nicht gern in einer der Bankreihen anwesend. Mitbeten
und Mitsingen ist als 'zuschauender Mitfeierer' gut möglich, besonders wenn die
Hausgemeinschaft mitmacht und sich vor dem Fernsehapparat versammelt. Damit
sind wir 'versammelte Gemeinde!' Wo zwei oder drei.... 'Außerdem haben wir uns
im Anschluss öfter gern mit anderen Personen an anderen Orten über den
Gottesdienst austauschen können, die diese Möglichkeit ebenfalls nutzen. Sehr
ansprechend und phantasievoll fanden wir auch den DitzumHimmelfahrtgottesdienst. Danke allen an der Vorbereitung und Durchführung
beteiligten Personen. Die Teilnahme mit wenigen Gottesdienstbesuchern mit
Maske...und die Gefahr , die Kilometer vergeblich zu fahren und zurückgeschickt zu
werden oder um einen der wenigen Plätze zu 'kämpfen'...oder 'Eintrittskarten' im
Vorfeld zu 'ergattern', widerspricht unserer Vorstellung und unserem Wunsch, einen
Gemeindegottesdienst mitzufeiern !!!!
Die Hausandacht von unserer Homopage fand ich immer gut.
Eine Dreiviertelstunde oder länger mit dem Mundschutz in der Kirche zu sitzen,
möchte ich mir nicht zumuten. Hab schon genug Probleme beim kurzzeitigen
Tragen.
Frau Reiners reicht mir für jeden Sonntag eine Wortgottesfeier in schriftlicher Form
zu
Gehe erst wieder zum Gottesdienst, wenn die Corona-Zeiten vorbei sind.
Gute Idee!
Gutes Angebot.
Habe am 15.05.20 bereits an einer Messe teilgenommen
Hausandachten sind in der derzeitigen Situation die beste Idee
Hochrisikogruppe. Für gehandicapte Personen nicht richtig Platz bzw. alle Anderen
kommen sehr nah( Ausgabe Hostie)

Ich habe keine Angst vor Corona. Obwohl ich aus beruflichen Gründen sehr oft
verhindert bin am Godi teil zunehmen oder mir die Kraft fehlt mich aufzuraffen war
es schon ein blödes Gefühl nicht gehen zu können. Der Kontakt zu Mitchristen ist
mega wichtig
Ich habe mich gegen einen Gottesdienstbesuch entschieden, da ich Mit-Christen, die
einen weiteren Anfahrtsweg als ich haben die Möglichkeit haben am Gottesdienst
teilzunehmen und nicht abgewiesen werden, weil schon zu viele da sind. Wenn eine
definitive Zusage mittels vorherige Anmeldung gegeben werden könnte würde ich
schon einen Gottesdienst besuchen.
Ich kann mir nicht vorstellen, mit dem Mundschutz dazusitzen.
Zudem stellt sich mir die Frage, warum es denn so wichtig ist, solch "Krampf"Gottesdienste zu besuchen. Es gibt so viele Katholiken weltweit, die nicht einmal in
normalen Zeiten die Möglichkeit haben, an einer Eucharistiefeier teilzunehmen. Zu
wenige Priester. Ist bekannt.
Gibt sehr viel, wie ich bei, in und mit Gott sein kann.
Ich möchte den älteren Mitglieder die Möglichkeit geben,wieder an einem
Gottesdienst teilzunehmen. Den fehlt der Soziale Kontakt und so haben sie wieder
die Möglichkeit,to Proten
Ich vermute, dass der Gottesdienst von den Ortsansässigen genutzt wird. Ich denke,
dass ich vergeblich kommen werde. Der sonntägliche Gottesdienst im Fernsehen ist
für uns z.Z. die sicherere Alternative.
Ich wollte anderen Gläubigen, die nicht die Möglichkeit haben, an einer
Alternativform des Gottesdienstes teilzunehmen (z.B. über das Internet) keinen
Platz wegnehmen. Außerdem wollte ich den Mitchristen, die einen langen
Anfahrtsweg haben, die Chance erhöhen, an der Messe teil zu haben. Nicht, dass die
30 Minuten Anfahrt umsonst gehabt haben... Ich habe aus anderen
Kirchengemeinden gehört, dass dort gute Erfahrungen mit einer vorherigen
telefonischen Anmeldung zur Messe gemacht wurden. Bei der Anmeldung wurden
dann bereits die Daten erfasst und nur noch der Zutritt anhand einer Liste
abgeglichen.
ich wollte den älteren , nicht digitalisierten Gemeindemitgliedern den Vortritt lassen
am Gottesdienst teilnehmen zu können, wegen der begrenzten Teilnehmerzahl
Ich wollte ggf. nicht unverrichteter Dinge wieder umkehren.
in meinem Alter bin ich unsicher und ängstlich, dem Gottesdienst beizuwohnen, ich
vermisse jedoch den Empfang der hl. Kommunion.
Krankheitshalber u. altersbedingt nehme ich lieber teil an einem Fersehgottesdienst.
Solange wir nicht im Kölner Dom oder im Petersdom feiern können, wird die
Messfeier wohl schwierig bleiben. Hoffentlich kommen bald die technisch - in
modernen Ländern - wohl schon möglichen Massentests.
Sorge um Ansteckung. Aufgrund meines hohen Alters möchte ich Versammlungen
in geschlossenen Räume meiden.
Toll, dass es das Angebot der Hausandachten gibt!

