
Gottesdienste und andere spirituelle Angebote in Zeiten der 

Kontaktbeschränkungen: 

 

 

Wir brauchen Ihre/Deine Rückmeldung! 

Viele Gemeinden bieten digital Gottesdienste, Andachten, Gemeindefrüh-

stücks-Treffen und vieles mehr an. Auch wir im Kirchenvorstand haben 

Ideen, wie wir uns selbst in Zeiten, in denen wir uns noch nicht einmal drau-

ßen treffen dürfen, sehen oder hören könnten. 

Aber was davon spricht Sie/Dich an? 

Die Formen „Aufnahme von Text und Musik, unterlegt mit Bildern“ (wie wir 

sie zwischen Heiligabend und Januar umgesetzt haben) oder auch „direkt mit 

Video und Ton aufgenommen“ sind sehr aufwändig und können deshalb 

nicht so oft umgesetzt werden. 

Umfrage 

Andere Gemeinden — z.B. auch Butzbach — bieten 

Gottesdienste an, die man über den Computer oder 

das Handy direkt mitfeiern kann (z.B. mit dem 

Video-Konferenz-Tool „Zoom“). 

Wäre das ein Angebot? 

Es gibt auch Gottesdienste, die wie eine Telefonkonferenz 

funktionieren. Und die Texte können vorher verteilt wer-

den. 

Ihre/Deine Antwort auf die Umfrage auf den nächsten 

Seiten hilft uns beim Entwickeln neuer Formen. 

Herzlichen Dank für Ihre/Deine Teilnahme! 

Diese hilft uns bei den anstehenden Entscheidungen in den nächsten Mona-

ten – besonders auch in der Osterzeit.  

Wo mehr als ein Exemplar des Fragebogens benötigt wird: gerne kopieren 

oder die Vorlagen unter www.kirche-cleeberg-espa.de runterladen oder direkt 

dort ausfüllen! 

 
Übrigens: 

Vermutlich werden wir auch „nach Corona“ digitale Angebote beibehalten, 

nämlich da, wo diese als eine gute Ergänzung zu unseren sonstigen Formen 

der Begegnung dienen.  

Wichtig: 

Die Papierversion bitte bald im Pfarramt oder bei 

Kirchenvorsteher/innen oder den Küsterinnen abgeben! 

Nur dann kann die Rückmeldung auch in die Planung der kommenden 

Wochen und — wer weiß? — schon für Ostern einbezogen werden! 

Wer über Termine und Ideen immer sofort informiert werden möchte: 

Einfach für den Newsletter anmelden: newsletter@kirche-cleeberg-espa.de 

Umfrage 



Umfrage zu spirituellen Online-Angeboten in den 
Kirchengemeinden Cleeberg und Espa 

(Gerne auch Mehrfachantworten und eigene Gedanken!) 

 

Möchten Sie online Gottesdienste, Andachten usw. 
anschauen/hören, wenn wir uns nicht zu Gottesdiensten 
(z.B. in der Kirche) treffen können? 

 Ja, Online-Angebote meiner Kirchengemeinde wären ein guter Ersatz 
für mich. 

 Nein, Online-Angebote meiner Kirchengemeinde sind für mich nicht 
interessant. 

 Ich habe leider kein Internet bzw. kenne mich mit der modernen 
Technik nicht aus. 

 Außerdem __________________________________________________  

 

In welcher Form/Länge würden Sie solche Online-Angebote 
am liebsten wahrnehmen? 

 Als traditioneller Gottesdienst (30-60 Minuten), z.B. live in der Kirche 
aufgenommen 

 Als vorher aufgenommener Gottesdienst (15-30 Minuten) mit Musik 
(z.B. Orgel/Piano) 

 Als vorher aufgenommene kurze Andacht (5-15 Minuten) mit wenig 
oder ohne Musik 

 Oder ______________________________________________________ 

 

Wann möchten Sie gerne den Online-Gottesdienst wahrnehmen? 

 Zur Gottesdienst-Zeit, z.B. am Sonntagmorgen 

 Zu einem anderen festen Zeitpunkt 

 Flexibel, wenn ich möchte bzw. Zeit habe 

 Bevorzugter Zeitpunkt ________________________________________ 

Wie wichtig ist für Sie ein Video-Bild zum Inhalt? 

 Nicht so wichtig! Eine Bilder-Show ist auch schön.  

 Sehr wichtig! Es sollte unbedingt ein echtes Video-Bild sein. 

 Bitte nur als Audio. Das reicht mir völlig bzw. ein Format mit Video-Bild 
ist für mich eher störend. 

 Oder ______________________________________________________ 

 

Wie möchten Sie selbst am Online-Angebot teilnehmen? 

 Ich möchte gerne – so wie in der Kirche auch – dabei zu Hause 
mitsingen und mitbeten. 

 Gerne traditionelle Inhalte. Ich möchte diese aber nur 
zuhörend/zusehend genießen. 

 Das Angebot sollte weniger traditionell ausgerichtet sein, sondern 
 
__________________________________________________________ 

 

Über welche technischen Wege können/möchten Sie gerne die 
Online-Inhalte bevorzugt anschauen/hören?  

 Am PC mit Bild (z.B. über YouTube, Facebook, Zoom-Konferenz usw.) 

 Am PC ohne Bild (z.B. als mp3-Download oder Stream) 

 Am Smartphone/Tablet mit Bild (z.B. YouTube, Facebook, Zoom usw.) 

 Am Smartphone/Tablet ohne Bild (z.B. als Stream, mp3-Download oder über 
eine Podcast-App) 

 Am Fernseher (z.B. über YouTube-App im Fernseher, TV-Stick oder Streaming-Box) 

 Als Podcast über Streaming-Dienste wie Spotify, Deezer usw. 

 Über Home-Lautsprecher (Multiroom-Systeme, Sonos, Apple HomePod, 
Amazon Echo usw.) 

 Digitalradio-/Internetradio-Geräte 

 Per Telefon (als einfache Alternative zu den modernen Internetbasierten-Lösungen) 

 Oder _____________________________________________________ 


