
Auswertung Fragebogen Kinder 
 

Rückmeldungen: 30 

Alter: 9-13 

9 Jahre: 10, 10 Jahre: 5, 11 Jahre: 10, 12 Jahre: 5, 13 Jahre: 1 

Gehst du gerne in die Kirche? 
Ja: 13, Nein: 5, manchmal: 13 

bei ja, wie oft: jeden Sonntag: 6, 2-3 x im Monat: 5 

Mit wem gehst du in den Gottesdienst? 
Familie: 26, Freunde: 5, Sonstige: 2 

 

Was gefällt dir am Gottesdienst: 
das Singen/ Lieder (9) 

das gemeinsame Beten (5) 

Alles (4) 

nichts (4) 

zusammen Messdienen (2) 

Mitmachen dürfen, z.B. Abenteuerland (1) 

Vorführungen (1) 

Die Gestaltung (1) 

Kommunion (1) 

viele neue Themen (1) 

der Pfarrer (1) 

 

Was findest du nicht so gut am Gottesdienst? 
Dass es immer so lange dauert (5) 

Aufstehen/ langes Stehen (5) 

nichts (4) 

Die langen Reden (3) 

Alles (3) 

Dass man Beten muss (1) 

Dass man nur rumsitzt (1) 

das Knien (1) 

die Glocke (1) 

es läuft immer ähnlich ab (1) 

 

An welches schöne Erlebnis erinnerst du dich in der Kirche? 
Kommunion (17) 

Taufe (von Geschwistern, Verwandten,..) (5) 

Weihnachten (4) 

nichts (3) 

72-Stunden-Aktion (1) 

Besuch Bischof (1) 



als ich Messdiener wurde (1) 

meine Einschulung (1) 

Hochzeit meiner Eltern (1) 

an meinen Opa (1) 

 

Kennst du Jugendgruppen, wie zum Beispiel Messdiener, KJG, Pfadfinder, Musikgruppen..? 
ja: 27 nein: 3 

Bei ja: bist du selbst in einer Gruppe und/ oder woher kennst du sie? 

KJG (12) 

Messdiener (10) 

kath. Kirchenmusik (7) 

GCL (1) 

 

ich kenne sie durch:  

Gottesdienste (3) 

Kommunion (2) 

Familie (2) 

durch meine Freunde (2) 

Gruppenstunden (1) 

Zeltlager (1) 

Schule (1) 

 

Würde es dir Spaß machen in der Kirche mitzuwirken? 
Ja: 7, nein: 7, eher weniger: 8, tue ich bereits: 10 

 

Was wünschst du dir von der Kirche? 
dass der Gottesdienst nicht so lange dauert (4) 

dass es so bleibt wie es ist (4) 

Nichts (3) 

Dass mehr Lieder gesungen werden (2) 

weniger Rumsitzen (2) 

ein Pool (2) 

Süßigkeiten (2) 

mehr Besucher (1) 

Dass es nicht immer so lange Reden gibt (1) 

Ich fände es toll wenn es einen Chor für Kinder/ Jugendliche gibt (1) 

mehr Abwechslung (1) 

Es wäre toll wenn nicht immer so lange Lieder gesungen werden (1) 

kurze Messdienergewänder für den Sommer (1) 

Ich wünsche mir, dass bei den Messdienern nicht immer die Älteste einteilt, sondern die, die die 

meisten  Erfahrung hat (1) 

mehr Familiengottesdienste (1) 

Ausflüge (1) 

dass nicht so viele Kleinkinder rumschreien (1) 

 


