Auswertung der Karten GR-Sitzung Thema Liturgie
Evensong
Diese Gottesdienstform wurde von den Besuchern als sehr schön beschrieben, die Atmosphäre
als sehr angenehm und ruhig, auch die Variationen in der Gestaltung wurden gelobt.
Da die Beteiligung recht gering ist, wird empfohlen, dass mehr Werbung gemacht werden soll.

Familienmesse
Das Singen aus dem Halleluja wird positiv bewertet, ebenfalls, dass die Kinder mit einbezogen
werden.
Bemängelt wird, dass zugunsten weniger Kinder, die nach der Kommunion nicht wieder
kommen, auf das Hochamt am Sonntag verzichtet werde.
Eine intensivere Gestaltung des Wortgottesdienstes mit Änderungen der Reihenfolge der
Elemente wird angeregt, Theaterstücke, Kinder-Hochgebet u.ä.
Wechselnde Teams für Familienmessen und zuätzliche „weltliche“ Texte und Einbeziehung aller
Gottesdienstteilnehmer wird angeregt.

Sonntagsmesse
Es gefallen die Abwechslungen in der Form,
kritisiert wird eine manchmal „hölzerne Katechese“ durch Diakon ode Gemeindereferentin, dass
die gesungenen Psalmen oft unverständlich seien, die „übertriebenen liturgischen Gesten“ bei
Evangeliar und Ziborium.
Angeregt wird Kommunion unter beiderlei Gestalten, eine Anhebung des Predigtniveaus für
Erwachsene, dass die Gaben bei der Gabenbereitung aus der Gemeinde zum Altar gebracht
werden könnten.

Frauenmesse
Wird als Kraftquelle mit guten Texten bezeichnet, die Frauenthemen anspricht.

Abendsegen
Wrd als guter ruhiger Abschluss des Tages betrachtet, Abwechslungsreich durch die
unterschiedliche Gestaltung durch unterschiedliche Personen.
Angeregt wird, dass nur ein thematischer Gedanke kommen soll, immer ein Angelus-Gebet dabei
sein soll, und dass CD-Einspielungen kommen könnten.

Kritisiert wird, dass nicht alle Psalmen und Gebete für alle verfügbar seien.
Die Uhrzeit sei für Berufstätige zu früh.
Der Abendsegen sollte eher Abendgebet heißen

Kreuzwegandachten
Das intensive Besinnen auf das Erlösungswerk gefällt,
es wird angeregt, nicht immer dieselben exte zu nehmen, mal Bilder einzusetzen, dass kein
sakramentaler Segen sein sollte, moderne Lieder gesungen werden.

Andachten
Es wird angeregt, die Gesätze nur einmal zu beten, dann Stille, moderne Texte und Gesang
einfügen, auch mal abweichend vom Gotteslob zu gestalten.
Die Andachtsform scheint junge Menschen kaum anzusprechen.

Taufgottesdienste
Es gefällt der alte Ritus und dass Kinder und andere Anwesende mit einbezogen werden
Angeregt wird, die Taufe öfter in die Sonntagsmesse zu bringen, die Namen der Täuflinge sollten
in der Kirche sichtbar gemacht werden, ähnlich wie bei der Erstkommunion

KiGo-Dio
Es gefällt die offene Gestaltung für kleine Kinder und die große Beteiligung.
Angeregt wird eine Verbindung zur Eucharistie der Gemeinde, damit man in die großen „Feiern
hereinschnuppern“ kann.

Stay to Pray
Wird als sehr positive Form betrachtet, guter Einsatz von Medien, „trifft mich im Leben“…
Angeregt wird ein „reiner Taizé-Abend“
Bemängelt wird eine zu schlechte Werbung und ältere fühlen sich durch die Ankündigung
„ausgeladen“
Den Küstern mache die „Verschmutzung“ des Chorraums nach Stay to Pray zusätzliche Arbeit.

