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Junge Menschen, Familien 
 
Dass junge Menschen (Alter <20) ihren Platz in der Kirche finden. 

Raum für junge Menschen 

Auf Bedürfnisse junger Familien eingehen. 

Mehr Schulung. Die Jugendlichen nicht von der Gemeinde trennen. Sie sollen sehen und lernen wie die Älteren es machen. 

Dass sie so gestaltet wird, dass sie für Familien und jungen Menschen attraktiver wird. 

Dass junge Menschen sich begeistern lassen! Welche Möglichkeit hat die Kirche? 

Dass sie sich wieder den jungen Erwachsenen nähert. 

Dass sie für die Jugend und Kinder offener und transparenter wird. 

Arbeit mit Ministranten sehr wichtig! 

gemeinsame Projekte für Jung und Alt. 

Dass die Gottesdienste für unsere jungen Menschen und die Jugend offener und mitreißender werden, damit sie sich angesprochen fühlen, 
auch Gemeinschaft und Kirche zu leben,. 

Gottesdienste, Gottesfeiern, Formen die unsere Kinder und Jugendlichen ansprechen. Zukunft der Kirche. 

Die jungen Familien ansprechen und auf sie zugehen. 

Dass die Ängste, Note und Sehnsüchte von Jugendlichen die Ihren Weg noch suchen wirklich offen ansprechen.  
Dabei müssen die Jugendlichen auch offen sagen was Sie bedrängt. 

Es müssen mehr junge Menschen gewonnen werden 

Präsenz in den Schulen, besonders für Jugendliche –> Schule halt „Hauptstraße, neben der sich die Kirche niederlassen sollte 

Zusammentreffen von jungen und alten Menschen 

Dass das Interesse für unsere Gemeinschaft auf die 30-50jähringen geweckt wird. 

Kommunionkinder und Firmlinge in den Gottesdienst einbauen. 

Einen gemeinsamen Weg der Seelsorgeeinheit für Jung und Alt, ein sich annähern. 

Dass es mehr Jugendkirchen gibt, zumindest solche Gottesdienste.  
Die sind immer ziemlich gut vorbereitet und da macht es richtig Spaß hinzugehen.  

Mehr und unkomplizierte Unterstützung für die Jungend, Senioren, Bedürftigen 
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Neues wagen, interessant werden für Menschen jeglichen Alters, entsprechend wo Bedarfe und Nöte sind. Offenheit für alle Anliegen, 
Begleitung, Vermittlung von Zuversicht , Herzlichkeit 

dass Sie für die Jungend wieder offen ist und für Sie immer bereit ist 

Engere Zusammenarbeit mit Kindergarten und Schule 

Unsere Jugend ist die Zukunft , Vertrauen behalten 

Ausflug mit allen Minis aus der SE 

Mehr Engagement im Kindergarten 

Das die Jugend mehr Glaubt und besser in die Kirche geht 

Die Jugend mehr begeistern 

mehr Einbeziehen in den Kindi 
 

Flüchtlinge 
Offener und freundlicher Umgang mit den Flüchtlingen. 

Offenheit für alle Menschen, dass alle das Gefühl haben, angenommen zu sein, egal welcher Herkunft. 

Mehr offene Angebote für alle Gläubigen, auch die anderer Religionen – multireligiös, multikulturell. 

Offenheit untereinander und Fremden gegenüber. 

Auch Randgruppen unter anderem Flüchtlinge/Asylsuchende nicht vergessen. 

Mehr Offenheit gegenüber anderen Religionen. Aktive Integration von Fremden (Asylanten). Veranstaltungen mit Flüchtlingen. 

Mehr Aufmerksamkeit und Empathie für die fremden Wanderer – Welche Formen finden wir um ihnen mehr zu begegnen? 

Unsere Seelsorgeeinheit ist auf einem guten Weg. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass noch mehr die Nöte und Bedürfnisse derer 
wahrgenommen werden, die am Rande unserer Gesellschaft stehen. Und dass der Wahrnehmung auch Handeln folgt. Außerdem konkretes 
und unbürokratisches Handeln bei akuten Notfällen wie Unterstützung von Flüchtlingen 

Dass sie bei den Menschen ist, die ihre Hilfe brauchen, auch Menschen die nicht zur Kirche gehören. 

Flüchtlinge Integrieren 
 

Alte,  kranke, bedürftige Menschen 
Dass uns Alte, Kranke, Behinderte nicht entgleiten. 
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Ein offenes Ohr für die Sorgen der kleinen Leute, auch für die, die nicht mehr gesehen werden,  
weil sie krank oder alt, oder gescheitert sind. 

Die „Alten sollen nicht vergessen werden. Auch Traditionen sind wichtig 

Begegnung für jeden der leidet, besonders die, die zweifeln an Gottes Nähe und Angenommen sein! 

Das Ihr euch um Arme, alte Leute kümmert 

mehr Spenden sammeln 

Hilfsprojekte planen und oder unterstützen 
 

Ehrenamtliche & Personal 
Genug engagiertes Personal. 

Dass die Priester keine Verwalter und Sekretäre mehr sind – dann haben sie mehr Zeit für die Menschen und ihre Probleme, den Familien. 

Dass künftig auch genügend hauptamtliche Seelsorger da sind vor Ort, die Kirche möglich machen! 

Das immer eine offene Berghütte zu finden ist – weiterhin regelmäßige Gottesdienste und spezielle Angebote für die Ehrenamtlichen 

lieber kleiner als größere Gemeinden mit Gemeindemitgliedern die an einem Strang ziehen, eines Geistes sind und wo Sich viele einbringen 
und nicht die große Mehrheit passiv ist und kirchlich Angebote einfach nur konsumiert und das Ehrenamtlichen nicht mehr und mehr 
aufgebürdet wird! 

Dass die Gläubigen nicht nur zu sehen sind, wenn eine Schau oder Event stattfindet. Wenn man sie anspricht ehrenamtlich mitzuhelfen, 
haben sie nie Zeit. Es wäre auch schön, sie öfter an normalen Tagen im Gottesdienst zu sehen. 

Menschen die bereit sind, das Evangelium zu verkünden, zu lesen. Offene Ohren, Augen und einem Mund zum Sprechen. 

Menschen die zuhören, Wege zeigen . die sich nicht so wichtig nehmen, weniger Konkurrenzkampf. 

Dass wir unsere Aufgaben in der Gemeinde vor lauter neuern Aufgaben nicht aus dem Blick verlieren. 
Lieder singen vor der Erstkommunion als Grillfest mit den Familien. Pfarrer grillt. 
 

Seelsorgeeinheit, Gemeinde 
mehr gemeinsam als Seelsorgeeinheit 

Ein besseres Miteinander, mehr gemeinsame Projekte der gesamten Seelsorgeeinheit,  
ein sich Wohlfühlen in allen Kirchen, ein Willkommen sein. 

Dass die Seelsorgeeinheit besser zusammenwächst durch gemeinsame Unternehmungen.  
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Gemeinschaft in der Seelsorgeeinheit. 

Miteinander in der Seelsorgeeinheit. 

Mehr Zusammenarbeit der Kirchengemeinde jedoch soll jede Kirchengemeinde Ihre Eigenheiten haben dürfen. Jede Kirchengemeinde soll 
Ihren KGR weiterhin haben dürfen. 

Mehr Kooperation zwischen den Jugendgruppen der Seelsorgeeinheit 

Dass wir zusammenrücken: in den Kirchenbänken, in den Gemeinden unserer Seelsorgeeinheit vieles gemeinsam machen werden, damit 
wir eine große Gemeinde bleiben, denn viele bewegen mehr als einzelner. 

Zusammenhalt in der Gemeinde 

Mehr „zusammenrücken“ mehr Gemeinschaft erleben. 

Menschen erreichen, Gemeinschaft leben 

1mal pro Monat – so wie heute einen „Gang/Impulswanderung“ aller 4 Gemeinden mit anschließendem, gemeinsamem Gottesdienst, Ich 
denke dass so die Zusammengehörigkeit gefördert werden kann – im praktischen Unterwegssein. 

Nicht mehr "Pfarrkinder" sein, sondern Gemeindemitglieder 

Heimat/sicherer Hafen 

Einen Platz an dem ich geborgen bin und ich mich in der Gemeinschaft mit den anderen wohlfühle. 

Ein bestärkendes Miteinander 

Besucht die Menschen auch in ihren Häusern, sprecht mit Ihnen, wo der Schuh drückt 

mehr mit Bargau und Bettringen und Weiler zusammen 
 

Offenheit, Miteinander, Toleranz 
Offenheit - Verlässlichkeit – Wegweiser. 

Offenheit, Gesprächsbereitschaft. 

Aufgeschlossenheit, Nähe zu den Menschen, Barmherzigkeit, Offenheit, Vertrauen. 

Offenheit für alle Menschen, für alle unregelmäßigen Gottesdienstbesucher, für alle Zugezogenen (Empfangskomitee?) 

Dass sie sich für alle Menschen öffnet, nicht nur für die, die schon kommen, sondern für die, die noch ferne sind. 

freundliche Türöffner, damit die Menschen gerne zu uns kommen 

Auf Leute außerhalb der Gemeinde aktiv zugehen. 

Ein besseres Miteinander, dabei zuerst bei mir anfangen, Jesus ist ja mein Leben. 
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Wir sollten alle mitnehmen. 

Ich wünsche mir für die Zukunft noch mehr was uns im Geiste verbindet, wie gleichgesinnte Wanderer. 

Kooperation mit Kommune und Vereinen. 

Mehr Toleranz. 
 

Zölibat, Gescheiterte Ehen; Ökumene 
Barmherzigkeit nicht nur predigen, sondern auch leben, z.B. wenn Ehen scheitern. 

Ich denke aber oft an die Not und das Leid der wiederverheirateten Geschiedenen. 
Mit der Diktatur von Rom kommen wir nie zur Ökumene, Menschlichkeit und Gefühl wären im Sinne Jesu. 

Ende des Zölibats. Lasst unsere Priester endlich heiraten.  
Auch geschiedene Gläubige müssen die Chance erhalten erneut kirchlich zu heiraten. 

Mehr Barmherzigkeit gegenüber Geschiedenen Wiederverheirateten. 

Ökumene nicht nur ansatzweise in den Gemeinden vor Ort tolerieren, sondern bewusst fördern. 

Dass die Ökumene mehr aufeinander zugeht. 

Ich wünsche mit mehr gelebte Ökumene. 

Mehr Ökumene für Mischehen 
 

Gottesdienst 
Gottesdienste ohne Events 

Sie sollen nichts „Neues“ keinen neuen Gottesdienst erfinden. Sondern lernen wie es Christus gelehrt hat.  
Wie die Apostel gelehrt haben. Denn im Himmel verlaufen auch Gottesdienste, bzw. finden statt. 

Die „normalen“ Gottesdienste gehen mir ein bisschen zu lang. 

keine zu langen Gottesdienste 

Ich wünsche mir, dass die Kirche wieder mehr lebt, draußen und drinnen. 

Junge dynamische Kirche, schwungvolle Gottesdienste 

Das ganze Altbackene abschaffen 

In heutiger Sprache die Botschaft bringen (Hier wird Schrift, Predigt und Liturgie nicht verstanden) 

Gottesdienst mit Gelegenheit zum Austausch / treffen vorher/nachher 
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Öffnen einer Kirche einmal im Monat für nur da zu sein können. 

Keine Event-Kirche nur damit sie voll sind. Glaubwürdige Menschen, die Freude vermitteln. 

Kirche miteinander. 

Mehr Rückbesinnung auf den Glauben und mehr Ehrfurcht in der Kirche (-Gotteshaus). 

Kirche soll modern und zeitgemäß sein. Rituale sollen überdacht werden und auf das Notwendigste begrenzt sein.  

Mut zur Liturgischen Veränderung. Raum für Zweifel. 

Das für die „Muttergottesverehrung“ mehr getan wird. Es wäre wichtig!! 

vermehrt wieder Jugendgottesdienste gestalten 

Das Jugendkirchen gestaltet werden um die Probleme der Jugend zu erfahren 

Kirchen die länger als 60-70 Minuten dauern werden langweilig 

Pünktlichkeit 

neue Lieder einstudieren, Stichwort offenes singen. 

En pünktlicher Anfang und ein kürzerer Gottesdienst 

Bitte, bitte, bitte alte Lieder, dass alle mitsingen können 

Bessere Lieder 

Schöne alte Lieder, bei welchen alle Mitsingen können 

Zügiges Gestalten des Gottesdienstes 

Veröffentlichung der Namen der Wortgodi-Leiter 

Mehr Werbung für JuGo  

Ich wünsche mir für die Kirche der Zukunft, dass sie u.a. mit vielen jungen Familien gefüllt ist. Dazu gehören für mich einen entsprechenden 
organisatorischen Rahmen zu setzen, wie Gottesdienstuhrzeiten (9 Uhr für Familien schlecht - dann bitte auch nicht schimpfen wenn keine 
da sind oder den Sportwettkampf vorziehen), Gottesdienstgestaltung (ja wir als Eltern entscheiden, ob wir hingehen oder nicht, aber 
Kommentare wie "ach ihr wart in der Kirche"- andere Familien oder "nicht in den langweiligen oben" oder "eine Wortgottesfeier die länger 
geht als ein normaler Sonntagsgottesdienst" oder "muss an einem normalen Sonntag der Gottesdienst 75 min lang sein?" Machen es nicht 
einfacher. Auch muss für die Zukunft sicherlich die Kirche und der Sportverein eine Schnittmenge finden und sich nicht gegenseitig die 
Leute nehmen. Dann sollten Erstkommunionkinder und deren Eltern aus ihrer Begeisterung heraus schneller mit in die Gemeinde 
genommen werden. Dort gibt es noch viel Potential. Und Ministranten Pläne sollten nicht erst am Donnertag oder Freitag herauskommen, 
oder gar am ersten Ferientag, da hat man beim Sport oder Freunden schon zugesagt.  
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moderne Instrumente 

kürzere Kirche 

bessere Knie Polster 

Snackbar 

mit Interaktionen 

Grippenspiel in der modernen Zeit 

nach der Kirche Freibier 

kürzere Predigt 

moderner erzählen 

mehr mit den Besuchern interagieren 

kürzere Predigt 

nicht so viele Strophen bei den Liedern singen 

mehr Jugendgottesdienste 

special effects 

Jugendfreundlicher (Kleidung ist mehr oder weniger egal, Lieder, Kürzerer Gottesdienst, Programm außerhalb des Gottesdienstes) 

Kinderfreundlicher ( Weihnachten - Streichelzoo) 

Krippenspiel elektronisch 
Anbetung nach dem Sonntagsgottesdienst und nach der Donnerstag-Abend-Messe 
 

Nichts… 
Dass sie immer so bleibt, wie sie war. 

Nichts! Alles ist schön so wie es ist. Ich liebe es hier. Aber Änderungen kann es auch geben. 

Ich fühle mich in Bargau in der Kirche sehr wohl. Ich hoffe, dass es in der Zukunft so bleibt. 

Ich bin in Bargau total zufrieden und fühle mich geborgen. 
 

Kommerzielles 
Für unsere Kirche einen besseren Lautsprecher. 

Keine abstrakten Bilder, sondern schöne! 
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Mit der Zeit gehen, moderne Technik 

Einen Glocken "Turm" in der Auferstehung Christi Kirche in Lindenfeld. Mehr Gottesdienste im Lindenfeld 
 

Allgemein 
Einmischen auch wenn`s mal unbequem wird. 

Dass Kirche glaubhaft den Glauben vermitteln kann, der trägt und hält was er verspricht! 

Ein deutliches und nachhaltiges weltkirchliches Engagement 
Eine engagierte Auseinandersetzung mit den UN-Nachhaltigkeitszielen 2030 

Die Kirche soll uns helfen, in uns den Glauben zu vertiefen. 

Wenn man einmal sagen wird, was man von den ersten Christen gesagt hat, seht wie sie einander lieben. Dann wird es in der Kirche und in 
der Welt gut werden. 

Das an andere weitergeben was sie erfahren, ihnen gut getan hat, und selber sich wünschen. 

Einigkeit 

neues schaffen 

Das jeder seinen Platz findet für die Sorgen und Nöte. Immer offen sein für die Leisen Töne und Klänge.  

mehr Lebendigkeit 

noch mehr Menschennähe 

Das Frauen mehr Anerkannt werden 

Mehr Offenheit 

Das die Menschen mehr Glauben 

Mehr Ehrlichkeit, mehr fördern aufstehen und einen festen Standpunkt haben. 

Dass auch Frauen dieselben Möglichkeiten wie Männer haben. 

Dass sich auch die großen Ministranten bei Sternsinger Aktionen beteiligen und die kleinen an " der Hand nehmen". 

Ganz offen und direkten Draht auch der Kirchenführung zur Basis. Vereinfachte Strukturen und transparente Aufarbeitung über externe 
Helferin kritischen Punkten wie Missbrauch etc. Auch um Kirchenskeptiker zurück zum Glauben und in die Kirche zu bringen. 

Alte "Gesetzte" abschaffen / Verhütung 

Die Kirche muss mit der Zeit gehen 

Ausflüge, Wallfahrten 
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Diakonie vor Ort 
 


