
Gemeindeumfrage 2021 Auswertung (Julia Rojahn)  1 

Gemeindeumfrage 2021 - Auswertung  
Gesamt: 161 Antworten (116 online, 45 auf Papier) 

Welcher Einzelgemeinde fühlen Sie sich zugehörig? 

 

Alter 

 

Geschlecht 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

allen

St. Pankratius

St. Ägidius

KHG

keiner

St. Petrus

St. Paulus

St. Michael

St. Johannes

< 20 Jahre

21 - 40 Jahre

41 - 60 Jahre

61 - 80 Jahre

> 80 Jahre

weiblich
63%

divers
1%

männlich
36%
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Wo informieren Sie sich über die Angebote der Kirchengemeinden?  
(Optionen waren vorgegeben, Ergänzungen und Mehrfachantworten möglich) 

 

An welchen Gottesdiensten in unseren Gemeinden nehmen Sie teil? 
(Optionen waren vorgegeben, Ergänzungen und Mehrfachantworten möglich) 

 

  

0 20 40 60 80 100 120

Flyer

gar nicht / kein Interesse

Vermeldungen

Bekannte / Mundpropaganda

örtliches Gemeindeblatt etc.

Newsletter / E-Mail-Verteiler

Tageszeitung

Aushänge in / an der Kirche

Internet / Homepage

Heiligs Blättle

0 20 40 60 80 100 120

andere

Jugend-GoDi

Kinder-GoDi

Rosenkranzgebet

Tageszeitengebet (Laudes, Vesper, etc.)

keine (mehr)

Taizé-Gebet

KHG-GoDi

Andacht, Anbetung

in kleinen Gruppen ("andere Gottesdienste", Rorate...)

ökumenischer GoDi

Familien-GoDi

Werktags-GoDi

GoDi mit Band u.ä.

GoDi mit Schola, Orchester, Chor

Wort-Gottes-Feier

sonntägliche Eucharistiefeier
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Welche Gottesdienst-Formen würden Sie gerne (öfter) mitfeiern? 
(Optionen waren vorgegeben, Ergänzungen und Mehrfachantworten möglich) 

 

  

0 10 20 30 40 50

wöchentliche stille Anbetung mit euch. Segen (St. Petrus)
ökumenische GoDi

Schwerpunkt Heilung
Predigtreihen

GoDi mit neuer Musik, neues geistl. Lied, Band, Tanz
Film-GoDi

GoDi auf Englisch, Französisch, etc.
digitale Angebote (Aufzeichnung und / oder live)

(mehr) Wort-Gottes-Feiern
Feierabend-GoDi, Abendgebete

Lobpreis-GoDi
alternative GoDi v.a. zu Hochfesten

Segnungs-GoDi
So, wie es jetzt ist, soll es bleiben.

Nacht der offenen Kirchen
GoDi für Zweifler

GoDi im Freien, liturgische Spaziergänge
GoDi mit interaktiven Elementen

GoDi mit Raum für Stille
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Falls Sie regelmäßig an Gruppen oder Kreisen teilnehmen: Was gefällt Ihnen besonders gut? 
(Freitext-Antwort, für die Auswertung nachträglich kategorisiert) 

 

  

0 5 10 15 20 25 30

Predigtreihen
Johannestreff

KHG
Aktivität von Frauen

Club St. Michael
Paulusnachmittage

Gymnastik
Ministrantentreff

Ökumenisches Nachtcafé
Kindergottesdienst-Team

Ecuador-Gruppe
Besuchsdienst

Eucharist. Anbetung St. Michael
Familienkreis

KJG
Ständerling / Mittagessen / Spätschoppen nach dem GoDi

"Glaube und Vernunft"
Meditation (ggf. mit Tanz), Taizégebet

Bibelkreise /-gruppen, Bibel teilen
Chor, Gesang, Musik

Offenheit, neue Formen, Gestaltungsmöglichkeiten
Glauben teilen, sich über den Glauben austauschen

Austausch, Beziehungen, Kontakt, Freundschaft
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Falls Sie regelmäßig an Gruppen oder Kreisen teilnehmen: Fehlt Ihnen etwas? 
(Freitext-Antwort, für die Auswertung nachträglich kategorisiert) 

 

Falls Sie NICHT an Gruppen oder Kreisen teilnehmen: Warum? 
(Optionen waren vorgegeben, Ergänzungen und Mehrfachantworten möglich) 

 

0 1 2 3 4

Zeit (v.a. wegen Konkurrenz zu Familie, Beruf, Sport etc.)
Online-Übersicht der Räume in St. Johannes

mehr Lobpreis, mehr neue Lieder
Vorschläge nicht zur Kenntnis genommen / abgewertet,…

Gemeindespaziergang
Angebot für Singles am Sonntag Nachmittag

neuer ökumenischer Gesprächskreis in der Kirche am Eck
wieder Mittwochsfrühstück in St. Michael

etwas für Mütter / Babies
mehr Leute, jüngere Leute, Nachwuchs

Einzelseelsorge, Gespräche mit Hilfesuchenden etc.
Angebote zum Verstehen der Liturgie + Bibel

mehr Vernetzung mit Gemeinde und zwischen Gemeinden
Kommunikationsmöglichkeiten (on-/ offline, Newsletter,…

offenes Ohr für Ehrenamtliche, pastorale Begleitung

0 5 10 15 20

keine Zeit
weiß gar nicht, was es gibt

kein Interesse
nicht das Richtige für mich dabei

kein Anschluss, fühle mich unwohl
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Nehmen Sie an anderen Gemeindeaktivitäten oder Veranstaltungen teil? 
(Freitext-Antwort, als Bsp. genannt waren Begegnungsnachmittage, Gemeindefeste, Wanderungen, 
Vorträge, Workshops. Für die Auswertung nachträglich kategorisiert.) 

 

Zu Corona: Was können wir Positives aus dieser Zeit mitnehmen? Was hat Ihnen gut gefallen? 
(Freitext-Antwort, für die Auswertung nachträglich kategorisiert) 

 

Exemplarische Zitate und nicht gut einzuordnende Antworten: 

 Nähe Gottes spüren und Nähe von Menschen gehört zusammen. Wo die menschliche Nähe 
leidet, da leidet auch die Beziehung zu Gott. 

 Mir ist in dieser Zeit klar geworden, wie wichtig mir der Gottesdienst und auch die Gemeinde 
selbst ist. Ich bin in dieser Zeit trotz Abstand anderen nähergekommen. 

 Präsenzgottesdienste soweit möglich. Persönliche Gelegenheit zur Besinnung: Was mir wichtig ist 
und warum ich bleibe bzw. komme. Eine durchaus neue Erfahrung von Kirche als überschaubare 
Gemeinschaft (ist wertungsfrei gemeint). 

 Ich fand gut, dass gerade im Winter sehr strikt auf die Einhaltung der Corona-Regeln und der 
Abstände im Gottesdienst geachtet wurde. Dadurch habe ich mich sicher gefühlt und ich fand es 

0 10 20 30 40 50

Mini-Wallfahrt

Sternsinger, Besuchsdienst
Spieleabend, Filmabend

Maria 2.0 Aktionen

Meditation, Tanz, Sport
Gemeindefahrten, Familienwochenende

Adventsbasar, Kirchkaffee, Weihnachtsmarkt, Lichterstube

Mittagessen / Spätschoppen / Zusammensein nach GoDi,…
Bibelteilen, Gesprächskreis, Workshops

Chor, Konzerte

Begegnungsnachmittage
Wanderungen

Vorträge
Gemeindefeste, Stadtfest

0 20

Anrufe und Karten statt Besuche z.B. bei Älteren
Hauskommunion

Rundmails, Newsletter
Weihwasser zum Mitnehmen

Gottesdienste / Angebote im Freien
nichts, die Gemeinschaft war nicht ersetzbar, Pandemie…

Empfangsdienst, Begrüßung an Kirchentür
weiß Gemeinde / Miteinander jetzt mehr zu schätzen,…

dass es die meiste Zeit Gottesdienste gab, dass es…
Kantorengesang, kreative Musikideen, kleine…

Rücksichtnahme, Sicherheit durch Hygienemaßnahmen,…
offene Kirchen, Angebote in den Kirchen (Texte,…

Gottesdienste / Angebot online, als Live-Stream, im TV
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sehr wichtig, dass jede und jeder die Möglichkeit hatte, in den Gottesdienst zu kommen, ohne 
sich Sorgen um eine Ansteckung machen zu müssen. Mir hat auch gut gefallen, dass immer ein 
Chor oder Vorsingende da waren, die den Gottesdienst sehr schön gestaltet haben, als der 
Gemeindegesang nicht möglich war. 

 Sehr schön gestaltete Gottesdienste mit Kantor:innen oder Schola (St. Johannes um 8 Uhr); Gloria 
gebetet (was für ein berührender Text das doch ist); sehr gutes Hygienekonzept (ganz herzlich 
DANKE an alle, die das ermöglichen!); danke für die Video-Gottesdienste während des 
kompletten Lockdowns, Danke für das Weihwasser-Fläschchen, Danke für den 
‚Impulsbaum‘ hinten in St. Johannes, Danke für die geöffneten und dem Kirchenjahr / Fest 
entsprechend geschmückten Kirchen, Danke für das Angebot der ‚sicheren’ Hauskommunion; 
Danke für so vieles…. 

 Einzelne Ehrenamtliche haben während dieser Zeit viel geleistet. Wer sich allein gefühlt hat, 
konnte trotzdem noch Kontakte in der Gemeinde haben bzw. wurde gut informiert über die 
Möglichkeiten, die es trotz der Einschränkungen gab/gibt. 

 Man/frau konnte zu sich kommen, wir rückten auseinander und doch näher zusammen. 
 Endlich konnte ich ohne dauernde Berieselung und Belehrung (auch von Laien) mich mit meinem 

Glauben auseinandersetzen, ohne gestanzte Antworten, wie beim Anrufbeantworter. Wer bin ich 
was will ich, was soll ich? Mit anderen reden (oder streiten) die von Kirche nichts wissen, bringt 
weiter, weitet meinen Horizont. 

Was ist weniger gut gelaufen? Was hätten Sie sich anders gewünscht? 
(Freitext-Antwort, für die Auswertung nachträglich kategorisiert) 

 

Exemplarische Zitate und nicht gut einzuordnende Antworten: 

 Gebets-/Meditationsecken in den Kirchen hätten mehr gestaltet werden können, um als 
"spiritueller Ersatz" für die wegfallenden Gottesdienste zu dienen. Internet-Gottesdienste sind 
"nett", aber Nahrung für die Seele war für mich weniger dabei... Vom Bistum hatte/habe ich den 
Eindruck, dass die Corona-Regeln eher stärker als beim Staat und bisweilen auch im 
"vorauseilenden Gehorsam" verschärft werden und nur sehr zögerlich wieder gelockert werden. 
Das kann unsere Gesamtkirchengemeinde nicht lösen, aber als Kommunikation zum Bistum 
vielleicht durchaus weitergeben. Wann, wenn nicht in der Krise, müssen Kirchen so gut wie 
möglich da stehen und offen stehen? Das ist sicher eine Gradwanderung und natürlich kann und 
darf "die Kirche" nicht sagen, Corona macht an der Kirchentür halt. Aber spirituell vor Ort hätte 
mehr passieren können, denke ich, und das kann man nicht alles den ehrenamtlichen 
Gemeindemitgliedern überlassen. Und die deutlich Lockerung sehr deutlich zögerlicher als der 
Staat zu vollziehen ist m.E. gar kein gutes Zeichen. 

0 5 10

unterschiedliche Regeln in den Tübinger Gemeinden
Abweisen an der Kirchentür weil schon voll

Absage der Oster- / Weihnachtsgottesdienste 2020
fehlende Angebote für z.B. Ältere, Alleinlebende, Kinder,…

Kirche war öffentlich zu wenig präsent
kirchliche Mitarbeiter/innen waren nicht erreichbar /…

vieles, was Gemeinschaft ausmacht, fehlte (Singen,…
Hygienemaßnahmen übetrieben und zu bürokratisch
Fokus zu sehr auf Eucharistie, zu wenig Kreativität für…
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 Die Kirche im Allgemeinen, die katholische, war viel zu still! WO war sie, als wir durch das Corona 
-Tal sind? Warum ruft sie nicht laut? Positioniert sich auch bei Impfzweiflern? 

 Mit dem Beginn der Pandemie habe ich (als Theologin und sogenannte Hauptamtliche in der 
Kirche) den Gottesdienstbesuch (der davor auch nicht regelmäßig war) eingestellt und auch nicht 
wieder aufgenommen: mir ist während der Pandemie bewusst geworden, wie sehr ich unter dem 
Klerikalismus und der Hierarchie innerhalb der kath. Kirche leide. Beides zieht sich bis in die 
Liturgie hinein. Obendrein fühle ich mich als Frau in jeder Liturgie als Mensch zweiter Klasse. 
Auch funktionieren Bilder und Sprache "der" Liturgie für mich leider nicht mehr. Das ist ein 
schmerzhaftes Wahrnehmen. Doch das ist die Realität, vor der ich vielleicht schon viel zu lange 
die Augen verschlossen habe. 

 Die Kirche hat sich nicht von den Problemen und Ängsten der Menschen angezogen gefühlt. Zwei 
Monate lang war die Kirche hermetisch verschlossen. Feiern im Freien, ein Andachtsplatz im 
Wilhelmsstift, ein Chatraum für die Gemeindemitglieder mit pastoraler Betreuung, vieles wäre 
möglich gewesen. nicht einmal die Schautafel neben dem Eingang hat Trost oder Zuversicht 
versprochen. Keine Frage: GOTT, wo bist du?? Keine Sorge für die Alleinstehenden oder die 
Mütter, dass sie neben der Doppelbelastung nicht auch noch täglich kochen müssen, vieles wäre 
möglich gewesen. Der Zettel des Pfarrers, dass er täglich eine Messe für die Gemeinde lesen 
werde, war blanker Hohn!!! 

 Ich sehe nichts, was gut gelaufen ist. Corona hat die Schwächen der Kirche verdeutlicht und ihren 
Niedergang als wichtige gesellschaftliche Gruppe beschleunigt. Gottesdienste ohne 
Gemeindegesang waren trostlos. Ich würde mir Gottesdienste ohne Maske wünschen, man kann 
das draußen machen, oder durchaus mal als 2G-Gottesdienst. Ich würde mir wünschen, dass die 
Kirche klar Position bezieht zur Corona-Impfung: wer sich impfen lassen könnte, und es nicht tut, 
der handelt verantwortungslos gegenüber sich selbst und seinen Mitmenschen. Oder anders 
gesagt: Jesus würde sich impfen lassen… 

 Mehr Kreativität zum Erproben neuer Formen, weniger defensive Haltung (das hängt aber auch 
mit der bundesweiten Coronakommunikationsstrategie zusammen, bei der Angst zu erzeugen die 
Grundlage war. Hat leider gut geklappt. Kirche hätte sich da stärker auf die Seite der Hoffnung, 
der Zuversicht, des Glaubens stellen können). 

 Völlig unklar wie christliche Nähe, menschliche Nähe gelebt werden kann. Wer und wie viele sind 
uns abhandengekommen, fremd geworden? Sollte es ohne Gott genauso gut gehen? 

 Mehr Sichtbarkeit der Kirchen in der Krise, mehr Leitlinien angesichts der Spaltung der 
Gesellschaft in gefährdete Ältere und angeblich risikofreie jüngere Menschen oder in Geimpfte 
und Ungeimpfte. Gerade in Tübingen hätten die Kirchen (Gesamtkirchengemeinde, ACK etc.) ein 
Korrektiv zur Spaltung der Bürgerschaft in diesen Fragen sein können. 

 Ich fand es unsäglich, wie die Kirche auf ihre Liturgien bestanden hat. Wie wäre es denn gewesen, 
wenn sie sich stattdessen auf den Auftrag der DIAKONIA besonnen hätte und z.B. alle aus 
Pastoralteams ins konkrete Feld gezogen wären (Hausaufgabenhilfe, Besuchsdienste, etc.)? 
Stattdessen schien für viele eine Welt zusammenzubrechen, weil die Liturgie ausfällt. Wundern 
tut mich das allerdings nicht, denn der Wesensvollzug wird zu einem Großteil auf die LEITURGIA 
reduziert - dumm und falsch! 

 Das Singen mit Maske in einer Kirche mit 12 Gottesdienstteilnehmern ist eine Zumutung! 
 Weniger "es muss weitergehen" und mehr "es darf beherzt unterbrochen werden". Es wurde 

relativ rasch wieder in einen "Versorgungsmodus" umgeschaltet. 
 Ich fände es schön, wenn es in St. Johannes so etwas wie eine Gemeindeleitung geben würde. 

Oder wenn man z.B. den KGR - er könnte ja theoretisch die Gemeindeleitung sein - als Gruppe 
mehr wahrnehmen würde. 
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 Die Mitglieder des Kirchengemeinderats und ihre Angehörigen haben zu viel Macht ausgeübt 
einschließlich Rombach. 

 Am Schluss der Hl. Messe fand ich den Gruß "Geht hin und bleibt gesund" unpassend. Es sollte 
heißen "Geht hin und bringt Frieden" - den Gesundheitswunsch sollte man gesondert 
aussprechen. 

 (war doch für alle Neuland, Versuch, Irrtum, wurde immer besser). Hostie mit Zange war der 
Gipfel der Fehlleistungen! 

 Gefühl: Kirche geht auf Tauchstation, findet nicht mehr statt 

Was macht Ihre Kirchengemeinde oder die katholischen Gemeinden in Tübingen insgesamt gut? 
(Freitext-Antwort, für die Auswertung nachträglich kategorisiert) 

 

Exemplarische Zitate und nicht gut einzuordnende Antworten: 

 Dass in manchen Wortgottesdiensten und besonderen Gottesdiensten die wahre Gemeinschaft, 
das Miteinander im Vordergrund steht und keine patriarchalen Männerfantasien, die Theater 
spielen wollen und an den katastrophalen, durch den Vatikan und durch viele Bischöfe 
zementierte Konstrukt aus dem Mittelalter festhalten wollen. 

 die Vézelay-Wochen mit ihrem großen Engagement der OrganisatorInnen, Frau Walkes 
freundliches und umsichtiges Handeln trotz Überlastung, noch immer viele sehr engagierte und 
freundliche Gemeindeglieder, die Gottesdienste mit Prof. Groß, v.a. seine Predigten, die die drei 
Lesungen miteinander verknüpfen. Dass er bewusst langsam spricht und (in begrenztem Maße) 
auch der Stille Raum lässt, Angebote für theologisch Interessierte, Kirchencafé nach den 
Gottesdiensten 

 Das Kirchenhaus ist offen und wird gut besucht. Die Ausstellungen an den Seiten gefallen mir gut, 
auch Zeichen profaner Frömmigkeit und des direkten Bezugs zu Gott. Schön auch, dass die 

0 5 10 15 20

Gemeindefahrten
Gemeindebüro

Kirchcafé nach den GoDi
Einzelgemeinden wachsen zusammen
Eigenständigkeit der Einzelgemeinden

Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Treffen
Homepage

neues Gemeindehaus St. Michael
Werkstatt St. Michael

Feste
8-Uhr-Messe in St. Johannes

Nennung der Zelebranten
offene Kirche, Kirchenraumgestaltung
aktive Jugendarbeit, Kinder-GoDi etc.

Kirchenmusik
regelmäßiges und verlässliches Gottesdienstangebot

Heiligs Blättle
Ehrenamtliche in Gemeindeleitung und Liturgie

aktive Gruppen, engagierte Mitglieder, viele Angebote
liberale Einstellung, Offenheit, Ökumene, Akzeptanz

Vielfalt, auch an Gottesdienstformen und Zelebranten
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Zelebranten wieder genannt werden. Schön wäre in der Kirche eine Pinnwand mit Taufen, 
Hochzeiten, Sterbefällen. Ein großzügiges Weihwasserbecken für den Segen beim Kommen und 
Gehen. 

 Mir gefallen die beiden "neuen" Pfarrer gut, sie sind offen, zugewandt, warmherzig und nicht 
konservativ ... 

 Ich schätze besonders die drei Werktaggottesdienste und die Anbetung am Freitag. Ich schätze 
auch die Vielfalt unserer Priester aus allen Kontinenten. Das ist eine wirkliche Bereicherung, die 
auch eine andere Vermittlung der Glaubens erkennbar macht. 

 Die Mitarbeit im AK Asyl. Das Betreiben von Kindergärten (nur schade, dass die nicht mehr so 
heißen, dabei ist ein Kindergarten doch viel schöner als ein Kinderhaus). 

 Viele engagierte Mitglieder. Leute, die mit anpacken und vieles möglich machen. Tolles 
Pastoralteam!!! 

 Ich schätze den Mut zum selbstständigen Denken und Handeln bei umstrittenen Themen wie 
beispielsweise der Segnung homosexueller Paare. Die katholische Kirche als Institution hat in den 
letzten Jahren zunehmend den Eindruck vermittelt, den inneren Kompass für richtig und falsch 
verloren zu haben. Die scheinbar mangelnde Motivation bei Aufarbeitung der Missbrauchsfälle ist 
ein eindrückliches Beispiel dafür. Dieser Institution, der es in 10 Jahren nicht gelungen ist, sexuell 
motivierte Gewalt an Kindern aufzuarbeiten, gelingt es hingegen in kürzester Zeit, sich gegen die 
Liebe mündiger Menschen auszusprechen, wenn diese Menschen homosexuell sind, und ihnen 
die Segnung zu verweigern. Wer Liebe verteufelt und Machtmissbrauch schützt, kann nicht 
glaubwürdig Werte vermitteln. In einer Zeit, in der Menschen dringend Werte und Orientierung 
benötigen, ist dies ein Organisationsversagen, das ratlos macht. Es ist daher wohltuend zu 
erleben, dass die örtliche Ebene, also die Ebene der Kirchengemeinden in Tübingen, kritisch 
Stellung bezieht und auch danach handelt. Beispiele sind die Segnung homosexueller Paare und 
die Unterstützung der Bewegung für Gleichbehandlung von Männern und Frauen in der Kirche, 
Maria 2.0. Wichtig ist es auch, in der Zeitung über dieses Engagement zu berichten und so 
hoffentlich der entstandenen Dynamik weiteren Schwung zu verleihen. 

 Die Kombination aus Angeboten zu "bodenständigem" religiösem/ kirchlichem Miteinander und 
der Möglichkeit einer Nähe zur katholischen Fakultät. 

 Reichhaltiges Angebot an Eucharistiefeiern, auch durch Priester aus Indien und Afrika, die das 
Evangelium auf einfache und für jeden verständliche Weise vermitteln. 

 Eucharistiefeiern, Herr Hüttl (Super!)!, eucharistische Anbetung, Beichtmöglichkeit, Gemeindefest 
 Das Wichtigste: dass ein Priester am Wochenende eine Hl. Messe hält! 
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Was vermissen Sie? 
(Freitext-Antwort, für die Auswertung nachträglich kategorisiert) 

 

Exemplarische Zitate und nicht gut einzuordnende Antworten: 

 Aus dem Gebet heraus, dem Brot brechen (das ist nicht unbedingt Eucharistiefeier), dem 
gemeinsamen Teilen des Wortes Gottes Gemeinschaft miteinander und mit Gott erfahrbar 
machen. Ein bisschen mehr zurück zu den Wurzeln (Urgemeinde), weniger alte Zöpfe, die mich 
nicht tragen und auch die Kirche für Neugierige nicht attraktiv macht. 

 Die Kirchengemeinden in Tübingen verfallen zunehmend in protestantischer Häresie. Der Abfall 
von der wahren katholischen Glaubenslehre und der Ungehorsam gegenüber dem Papst und der 
Glaubenskongregation sind deutlich sichtbar. Häretiker wie "Maria 2.0" wie auch andere, die 
innerkirchlich antikatholische Irrlehren verbreiten, sollten sich eher in Demut üben, täglich den 
Rosenkranz betend, dann würden sie endlich erkennen, dass sie dem Satan dienen. 

 So viele Getaufte haben es bitter nötig, im Herren wiedergeboren zu werden. Da herrscht so viel 
Unwissen über die eigene katholische Glaubenslehre. Stattdessen werden sogar hinduistische Yoga 
Kurse innerhalb der Gemeinden angeboten. Wieviel Unwissenheit über "New Age" herrscht da in den 
Kirchengemeinden? Das ist einfach nur beschämend! 
 Mehr gegenseitige fachkompetente Unterstützung in der Pastoral. So wie pastorale 

Ansprechpersonen - die beiden Priester ausgenommen - in einzelnen Gemeinden mit 
Scheuklappen arbeiten, so ist das von den Laien nicht mehr gewünscht und darf von der GKG 
nicht erlaubt sein. Denn diese Sichtweise ist nicht mehr up to date. Und so wünsche ich mir, dass 
diese Ansprechpersonen ihren Blick in die Zukunft richten, sich thematisch qualifizieren 
(Familienarbeit, Ökologie, Jugendarbeit), für Themen, die die Menschen bewegen, um so als 
qualitativ hochwertige Ansprechperson für die Menschen da zu sein. 

 Die Gemeinde sollte noch stärker beim Bischof vorstellig werden, um geistliche Berufe und 
Berufungen von Frauen zu erreichen = Zugang zum Diakonat mit dem Ziel der Weihe zur 
Priesterin. Damit verbunden die Aufhebung des Zwangs zum zölibatären Leben für Priesterinnen 
und Priester - Freiwilligkeit kann bleiben 

 Ich vermisse einen konservativen Gegenpol in unserer Gemeinde. Ich würde in Tübingen 
höchstens denken, aber niemals sagen, dass ich "Maria 2.0" für eine List des Teufels halte. 

 ohne Pfarrer*in fehlt etwas Verbindendes, eine gewisse Beständigkeit, Identifikationsmensch … 

0 2 4 6 8

Präsenz in der Öffentlichkeit
Feste, Kennlernmöglichkeiten, Ständerling

Ökumene
Gedenken an Verstorbene (Gottesdienst oder z.B. Pinwand)

fundierte, lebensnahe Predigten
Zusammenarbeit / Koordination der Einzelgemeinden

Vielfalt an liturgischen Formen (z.B. nicht nur Eucharistie)
Angebot für sozial Schwächere, auch außerhalb der Gemeinde

Treue zu Papst und Lehre, konservative Positionen statt…
Glaubenskurse, Vorträge, Bibelkreise

Präsenz der Gemeindeleitung, Personal nicht reduzieren
Mut zu neuen Wegen, auf Neugierige/Skeptiker zugehen
Gleichberechtigung von Frauen bzw. "Lobbyarbeit" dafür

bessere Kinder-/Jugendarbeit
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 die hauptamtliche Personaldecke nicht weiter reduzieren, da auch eine aktive Gemeinde immer 
wieder professionelle Impulsgeber braucht, da der ehrenamtliche Einsatz auch Grenzen hat und 
nicht zwingend auf Dauer angelegt ist, Kontinuität, Flexibilität, Spontanität und Aktualität 
schließen sich nicht aus. 

 Gedenktafel für aktuell Verstorbene in der Kirche. Für die Jugendarbeit: Kirche ohne Grenzen 
zugänglich machen, darüber die Jugendlichen informieren. Bsp: Jugendtag Untermarchtal, 
Ministrantentreffen von Diözesan- bis Weltebene, Weltjugendtage. Jugendarbeit mit vielen Infos 
und Links auf die Homepage. Für alle: Thematische Glaubenskurse (Glaube und Vernunft ist ein 
absolut klasse Angebot!!!!! Aber manche wünschen sich vielleicht ein "einfacheres" Format.) 

 Mehr Programm für Familien mit Kleinkinder, um in die Gemeinde einzutauchen. Zum Beispiel 
eine Musikgruppe oder ähnliches. 

 Ich fände es schön, wenn es öfter vor oder nach dem Gottesdienst die Möglichkeit zum 
Kennenlernen/Austausch gäbe oder wenn Aktionen direkt im Anschluss an den Gottesdienst 
stattfinden. Am Sonntag ist es für mich einfacher, mal an einer Aktion in der Gemeinde 
teilzunehmen, als unter der Woche etwas zwischen andere Termine zu schieben. 

 Die Kirche sollte sich stärker in der Öffentlichkeit als regionale gesellschaftliche Kraft engagieren 
und äußern. Dafür müsste die Gesamtkirchengemeinde / Gesamt KGR gestärkt werden. 
Außerdem ist die Durchlässigkeit der Gruppen nicht immer gegeben. So schön es ist, einige 
Engagierte zu haben, müssen wir dennoch aufpassen, dass es nicht darauf hinaus läuft, Aufgaben 
immer wieder auf die gleichen Personen abzuschieben bzw. es sich auch nicht so ergibt, dass 
andere, die sich vorstellen könnten, sich zu engagieren, davon abgehalten werden, weil sie die 
Gruppe der Engagierten als "ein Block, kleiner Kreis" etc. wahrnehmen, der die wesentlichen 
Entscheidungen unter sich ausmacht. 

 Viel mehr Kooperation mit zivilen Playern: raus aus der eigenen Blase und der eigenen 
Nabelschau! 

 Gruppen und Kreise wirken verborgen; ich fände es toll, wenn mehr Transparenz und mehr 
Gesichter gezeigt würden, wenn man auch als Außenstehender oder Neuer sieht und spürt, wer 
da aktiv ist und was es gibt. 

 Ich vermisse den Mut, radikal andere neue Wege zu gehen, um als Kirche für die Menschen 
unserer Gesellschaft überraschend lebensnahe Angebote zu machen, losgelöst von einer 
Kirchenzugehörigkeit. 

 Ich vermisse ein Wir-Gefühl. Ich vermisse ein - christliches - Interesse am Blick über den 
Tellerrand, an aktuellen Weltgeschehnissen, Menschenrechten etc. Diese Themen tauchen in den 
Sonntags- und Werktagsgottesdiensten, außer wenn es explizit thematische Gottesdienste sind, 
so gut wie nicht auf. Hier könnte man schon mit wenig viel erreichen, z.B. durch entsprechende 
statt standardisierter Fürbitten. In den Werktags- und Sonntagsgottesdiensten, wie überhaupt im 
Gemeindeleben, gibt es immer weniger Männer. Vielleicht werden viele Themen zu 
"weichgespült" angegangen, wirkt das Gemeindeleben zu betulich, wird zu sehr das eigene 
Süppchen gekocht. Viele Menschen, Männer zumal, wollen echte Projekte. Die sehe ich z.Zt. - ich 
nehme mich da nicht aus - leider nicht am Horizont. Ich bedaure sehr, dass Kinder/Jugendliche 
und junge Erwachsene in St. Johannes nur mäßig in den Blick genommen werden. Für sie müsste 
man ein echtes Interesse aufbringen. Da könnte man einiges verbessern. Ich bedaure, dass die 
Erstkommunion - und das bereits vor Corona - so gut wie outgesourct ist. Es gibt so gut wie keine 
Anbindung der Erstkommunionkinder an die Gemeinde mehr. Das ist z.T. so gewollt von 
hauptamtlicher Seite. Ich kann es nicht nachvollziehen. Teilweise gab es auch leider eine ungute 
Kommunikation zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, weswegen dann auch das 
Bemühen, Firmlinge punktuell zu integrieren, scheiterte. Aber so müsste es ja nicht bleiben? Aus 



Gemeindeumfrage 2021 Auswertung (Julia Rojahn)  13 

einer anderen Perspektive betrachtet: die Johannesgemeinde bewegt sich mit schnellen Schritten 
auf eine Überalterung, wenigstens der erlebbaren Gemeinde, hin. Was könnten wir dagegen 
unternehmen? 

 Frauen sollen zu allen Ämtern und Weihen zugelassen werden. Die Kirche sollte eine vorbildliche 
Arbeitgeberin sein und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Anerkennung und Wertschätzung 
schenken, ihnen Freiräume geben zur Gestaltung des Gemeindelebens und sie nicht mit 
Verwaltungsarbeit überhäufen. 

 bei kleineren GD sollte der Priester die Kommunion verteilen, nicht im Altarraum sitzen, es ist fast 
eine Unsitte, Würdelosigkeit, denn er ist dazu befähigt, bringt Jesus. Der angebliche Zeitdruck ist 
unpassend. 

 gut inhaltliche Predigten, die auch einen Bezug zur Lebensrealität haben. Die Qualität war in den 
vergangenen 10 Jahren deutlich garantierter. Ich schätze die ausländischen Priester, aber die 
Predigten sind dürftig 

Große kirchenpolitische Themen machen vor den Gemeinden nicht halt. Was wünschen Sie sich 
diesbezüglich in unseren Gemeinden vor Ort? 

 

Für welchen der folgenden Bereiche können Sie sich vorstellen, zusätzlich zu spenden? 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70

Unterschriftenaktionen

Austausch untereinander in der Gemeinde

(Ablehnung aktueller Reformbewegungen)

keine Wünsche

öffentliche Stellungnahmen

Informationen

Veranstaltungen (Vorträge, Diskussionen, etc.)

0 20 40 60

Seelsorge, Begleitung der Ehrenamtlichen
Kirche sollte sparen bei Verwaltung, Diözese, "Pomp"…

Nothilfe, Weltkirche, Mission
Gebäudeunterhalt (Heizung, Reinigung, Strom, etc.)

Kunst und Installationen in den Kirchen
Vorträge, eingeladene Referent*innen

nichts über die Kirchensteuer hinaus
Blumenschmuck, Kerzen etc. in den Kirchen

Angebote für Senior*innen
Angebote für Geflüchtete

Kirchenmusik
Offene soziale Angebote (Lichterstube,…

Angebote für Kinder und Jugendliche
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Sonstiges – was Sie noch gerne loswerden möchten 
(Freitext-Antwort, alle Antworten sind aufgeführt) 

 Das ganze System katholische Kirche entweder neu und zeitgemäß aufstellen (geht wahrscheinlich 
nicht oder zumindest in diesem Jahrhundert nicht) oder dieses System, das auf mittelalterlichen 
Verboten und Vorschriften basiert, verlassen! 

 Weg vom betulichen Kirchenton - hin zu mehr Wahrhaftigkeit und Realismus in der 
Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation. Mehr Offenheit in der Konfliktaustragung 

 nix 
 Ich spende meine Zeit und Nerven. ;-) 
 sich gemeinsam auf den Weg machen, nach Hoffnungszeichen Ausschau halten, sich als solche 

zusammenschließen, die vertrauen, dass der Glaube ein zeitloses Angebot ist 
 Ich hoffe, die Kirche gewöhnt sich nicht an das "Corona new normal" - ich möchte bald wieder in einer 

vollen Kirche sitzen, auf Tuchfühlung mit dem Nachbarn, die Hand geben statt zuzunicken, und den 
Gesang des Hintermannes im Nacken spüren. 

 Mehr politische Arbeit und Stellungnahmen von Unten nach Oben(Diözese) Mehr gleichberechtige 
Teilhabe von Frauen 

 Corona hat die Entfremdung von Institution und Gemeinde verstärkt 
 Unsere Ansagen gegen eine hierarchische und patriarchalische Kirche müssen klarer und härter 

werden: Jeder Bischof, der sich weigert, Frauen zu Priesterinnen zu weihen, der sündigt! denn er 
widersetzt sich Gottes Schöpfungsplan, der alle Menschen mit gleichen Rechten und gleicher Würde 
ausgestattet hat. Ich will keinen Bischof, der sich offensichtlich und bewusst jeden Tag gegen Gott 
stellt. 

 Ich freue mich auf die gemeinsame Reflexion der Ergebnisse dieser Befragung. Hoffentlich haben wir 
den Mut, gemeinsam nachzudenken und kreativ zu sein. Ich erlebe häufig bei solchen Befragungen, 
dass der Wunsch besteht, die Ergebnisse möglichst rasch in Aktion umzusetzen. Da glaube ich, sollten 
wir uns mehr Zeit lassen und um z.B. auch zu reflektieren, was unsere Aufgabe als Gemeinde St. 
Johannes/ in Tübingen ist. Das ist auf jeden Fall nicht nur das Erfüllen von Wünschen und 
Bedürfnissen - wenngleich diese natürlich auch wichtig sind. 

 Die Kirche ist kein Ort, an dem Menschen ihre Ideologie oder politische Position ausleben können. Das 
führt uns weg von Gott. Wir können nicht zwei Herren dienen. Es bleibt der deutschen katholischen 
Kirche noch Zeit, an ihren Platz zurückzukehren, um Christus und ihm allein zu dienen. 

 Zu umstrittenen Themen wie z.B. Maria 2.0 nicht nur eine Seite der Meinung hören, sondern 
verschiedene Sichtweisen! 

 Ich wünsche mir, als praktizierende (!) Katholikin ebenso wahr- und ernstgenommen zu werden wie 
die "Reformerinnen". Ich wünsche mir eine Kirche, die mir, am Evangelium ausgerichtet, Leitlinien 
gibt für mein Leben. Ich möchte mich und meinen Glauben nicht (sonn)täglich neu erfinden müssen 
und schon gar nicht möchte ich die Kirche ständig in Frage stellen müssen, genauso wie ich selbst 
auch nicht ständig in Frage gestellt werden will. Aus diesem Grund bin ich dankbar, dass es Priester 
gibt wie Father Moussavou. 

 Ohne genügend Pfarrer kann Kirche nicht funktionieren. Deshalb: Abschaffung des Zölibats, Frauen 
gleichberechtigt, ... 

 Das Vorgehen der katholischen Kirche als Institution ist in vielen Bereichen nicht mehr zeitgemäß und 
auch nicht mehr nachvollziehbar. Vermutlich haben viele junge Menschen denselben Eindruck. Dies 
wirft erhebliche Zweifel an der Zukunftsfähigkeit der Institution der katholischen Kirche auf. Die 
augenfälligsten Probleme sind die Verweigerung der Gleichbehandlung von Frauen, die Verweigerung 
der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, das Festhalten am Zölibat und gleichzeitig die Ausdünnung 
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seelsorgerischer Leistungen in ländlichen Gebieten. Durch die Verweigerung der Priesterweihe für 
Frauen und die Verweigerung der Gleichbehandlung von Mann und Frau in Kirchenämtern stößt die 
Kirche Frauen seit Jahrzehnten systematisch vor den Kopf. Nach wie vor hält sie am dogmatisch 
keineswegs zwingenden Zölibat fest und kann gleichzeitig keine Antwort auf den immer größer 
werdenden Priestermangel geben. Seelsorgeeinheiten werden zusammengelegt und Angebote 
verknappt. Ein Konzept, das diese seit Jahren absehbare Thematik adressiert, ist nicht erkennbar. 
Nicht zuletzt ist es seit der mangelhaften Aufarbeitung der Missbrauchsskandale in der Öffentlichkeit 
fast begründungsbedürftig geworden, wie man sich zu einer solchen Institution überhaupt noch 
bekennen kann. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass es der katholischen Kirche an einem 
funktionierenden inneren Kompass und an einem überzeugenden Zukunftskonzept zu fehlen scheint. 
Das macht mich ratlos und traurig, weil ich glaube, dass viele Menschen gerade in Umbruchszeiten, 
wie wir sie derzeit erleben, ein Bedürfnis nach Orientierung, Zugehörigkeit, Sinnhaftigkeit und Trost 
haben. In Zeiten, in denen Werte auf dem Prüfstand stehen und im Licht rasanter technischer 
Entwicklungen neu verhandelt werden, braucht es dringend eine glaubwürdige und zukunftsfähige 
Institution Kirche als Heimat für den Einzelnen, als Teil des gesellschaftlichen Diskurses und als Teil 
unserer Kultur. 

 Für persönlich war die klare Positionierung der Gesamtkirchengemeinde zur Segnung 
gleichgeschlechtlicher Paare sehr wesentlich, denn manchmal frage ich mich bei offiziellen 
Verlautbarungen schon, warum ich noch in der katholischen Kirche bin / bleibe 

 Es wäre schön, wenn es klare Kompetenzregelungen und Zuordnungen in den Gemeinden gäbe. Klare 
Strukturen und Zuständigkeiten. Vieles hängt noch vom Zufall ab nach dem Motto: "Wer macht 
eigentlich dieses Jahr (beliebig einsetzen: Nikolaus, St. Martin, Sternsinger, Kindergottesdienste, 
Familiengottesdienste, Jugendarbeit, Ministrantenarbeit …), der/die "(beliebiger Name einsetzen) 
macht's ja dieses Jahr nicht mehr / ist weggezogen / Kinder sind aus dem Alter raus / kann nicht mehr 
etc." Nur mit klarer Zuordnung der Organisationsverantwortung zu einem Leitungsteam werden wir 
die Organisation professionalisieren und des Engagement der Laien langfristig planen. Denn nur wenn 
ich das Engagement der Laien langfristig plane, kann ich es dauerhaft sichern. Nur wenn ich in 2021 
schon weiß, wann welche Termine in 2022 / 2023 anstehen und wer sich konkret darum kümmert, ein 
Team zusammen zu stellen und Dinge umzusetzen, kann ich Helferinnen und Helfer dafür gewinnen. 
Denn nur dann ist das Engagement noch zeitlich gut einzuteilen und vorzubereiten. Solange wir nach 
den Sommerferien im September anfangen, für das zweite Halbjahr (beliebig einsetzen: KiGO, FamGO, 
Minitreffen, Erstkommunion, Nikolaus, St. Martin, Erntedank etc.) zu planen, solange werden wir 
Laien haben, die sich überrumpelt und überfordert hektisch in die Arbeit stürzen und dann 
mitnehmen: Das war aber ganz schön anstrengend, das will ich nächstes Jahr eigentlich nicht nochmal 
so machen. 

 Es sollte nicht allzu sehr ums Geld gehen. 
 Wie kann ich auch ohne aktive Teilnahme in Kontakt bleiben mit dem Leben und den Menschen in 

unserer Tübinger Kirchengemeinde, meinen Glauben teilen? 
 Die Strukturen der Zusammenarbeit zwischen den Tübinger Gemeinden müssen neu geregelt werden 

und gemeinsam geschaut werden, was von allen und was gemeinsam angeboten wird 
 Ich würde eher versuchen, einzusparen, statt Spenden einzuwerben, z.B. keine teuren 

Fasteninstallationen, weniger oder keine (teuren) ReferentInnnen, keine zusätzlichen fragwürdigen 
Stellen wie die eines Ehrenamtlichenbeauftragten 

 bei einer so einer lauten einnehmenden Orgel wollen unsere Hausbewohner in St. Johannes nicht 
mehr am Gottesdienst teilnehmen. Über Kritik von außen scheint euere Kantorei vor allem der Leiter 
erhaben zu sein. Denen ist wohl nicht ganz klar, wer der Kunde ist und wer das Ganze mit 
Kirchensteuern finanziert. Wenn auch, wie wir gehört haben, die Konzerte sich selber tragen müssen 
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so werden diese indirekt durch hochbezahlte Musiker die ihr euch da leistet subventioniert unter dem 
Vorwand dass dadurch mehr Gottesdienstbesucher angelockt werden sollen. Zudem haben wir 
erfahren, dass in St. Johannes fast 1/3 des Etats für Kirchenmusik aufgewendet wird und bei sozialen 
Veranstaltungen und Gottesdiensten wird an allem gespart. Einer unserer Hausbewohner wollte dies 
schon dem Bistum schreiben. 

 Ich würde mich über weibliche Priester und eine Abschaffung des Zölibats freuen. Der Papst soll nicht 
mehr als unfehlbar gelten. Priester sollen heiraten dürfen. 

 Sozial einseitig (überwiegend gut situierte Menschen), ich finde nicht die Leute, mit denen ich gern 
rede und zuhöre. Viele sind von sich eingenommen, bei vielen Aktivitäten kann ich nicht mitmachen, 
finanziell, materiell, Interesse, zu angestrengt, unnahbar, übergriffig, wenn man sich einlässt auf 
Ideen. 

 Ich finde es einen Skandal, dass die reiche kath. Kirche nicht aus ihrem Besitz selbstverständlich 
soziale Projekte finanziert. Dass gelebtes Miteinander von Ehrenamtlichen und Spenden getragen 
werden muss! Was für eine Enttäuschung, dass die Kirchenleiter nicht vorleben!!! 

 Die Abendprogramme um 20:00Uhr sind mir zu spät; 18:00Uhr wäre besser oder 18:30/ 19:00Uhr. Ich 
finde es gut, wenn der Priester nach der Messe vor die Kirche kommt für Kontakte 

 (+) Ich finde es gibt viel tolles Engagement von vielen. (-) wenn man länger krank ist, fühlt man sich 
vergessen. Einsame, Kranke und Benachteiligte in der Gemeinde werden nicht so wahrgenommen 

 kath. Sonntagsblatt, Auszüge als "Werbung" in Schaukasten, da gute Informationen/ Bildung im Alltag, 
bodenständig 

 ich danke allen die sich im KGR engagiert für die Belange der Gemeinde einsetzen, Dank auch an alle 
Priester, die in der Gemeinde aushelfen... 

 mehr Freude, mehr frohe Botschaft, mehr Gemeinschaft, nur so wird die Kirche bestehen bleiben 
 Kreuzweg vor St. Paulus, Beispiel für Geldverschwendung...die Kirche hat zu viel Geld. 
 ich denke, die kath. Gemeinden können sich ihrer selbst glücklich schätzen und sollen den Schwung 

nach der Pandemie in die kommenden Jahre weitertragen 
 Gleichberechtigung, Ökumene vorantreiben, kein Pflichtzölibat, mehr Angebote für Kinder und 

Jugendliche, Wiederheirat bei gescheiterten Ehen, Offenheit praktizieren, Rückgrat zeigen 
 Danke für die Notfallrufnummer für Schwerstkranke und Sterbenden 
 1 x jährlich Gemeindeausflug mit Bus Freie Wahl der Gemeindezugehörigkeit trotz Wohnort Zulassung 

des evangelischen Partners zur Eucharistie 
 Die Basis jeder Kirchengemeinde sind für mich die ehrenamtlich Engagierten speziell die 

Ehrenamtlichen befragen, sie stärken, wenn sie wegbleiben / nicht weiter machen, gehts nicht weiter 
mit der Kirche. Am 9.10.2011 gab es den ersten Tag der katholischen Kirche: wann gibt es den 
zweiten? Ich würde mir eine Kleingruppe wünschen, wo man sich 14 tgl. mit der Zukunft der Kirche in 
Tübingen beschäftigt und dabei sein. Die Ergebnisse mit allen Ehrenamtlichen besprechen, nicht nur 
im KGR 

 Ich möchte, dass die 2. Lesung in der Eucharistiefeier beibehalten wird 
 die röm- Kath Kirche ist mir wichtig 
 Jugend - Jugend - Jugend, Kinder + Teenies - oder eine sterbende Kirche! Bin dagegen, dass der 

Aushang von Maria 2.0 seit Monaten in St. Michael hängt. 
 Danke für die Notfallnr. für Schwerkranke 
 3G Regel Kirche, da viele G-Mitglieder wieder z. Gottesdienst möchten WC i. Kirche wieder öffnen, da 

auch G-Mitglieder wegbleiben!! Fürbitten auch persönlich wäre gut. Weihwasserspender (gibt es auch 
im Weggenthal) Glaubensvertiefung - Fortbildung Ich bleibe ja nicht stehen. 

 Betr. Das Heiligs Blättle: 1. ob nicht anderes Papier verwendet werden könnte, dass sie nicht so 
schwer sind? 2. Dass immer viel zu viele bestellt werden, die nachher im Müll landen! 
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 In St. Petrus ist außer dem unscheinbaren Vortragekreuz ohne Korpus kein Kreuz installiert, was ich 
sehr bedaure. 

 Es ist gut, dass ausländische Priester aushelfen, Ich habe oft Verstehensschwierigkeiten (Sprache). Ich 
konnte diesen Fragebogen wegen der kleinen Schrift nur mit fremder Hilfe ausfüllen!! 

 Einen herzlichen Dank an die Menschen, die sich sichtbar und unsichtbar am kirchlichen Leben 
beteiligen und offene, unterschiedliche Angebote machen ... und da sind ... auf Fortbildungen 
gehen ... Die offen und kritisch sind - etwas liebevoll, barmherzig ansprechen, pflegen, hegen, putzen 
im doppelten Sinne. 

 Nachbarschaftshilfe, Fahrdienste als zwanglose Angebote wären sinnvoll. 
 Es wäre schön, wenn der Pfarrer / Diakon nach dem Gottesdienst an der Kirchentür die 

Gemeindemitglieder verabschieden würde! 
 Danke 
 Unser Herr Pfarrer hat für mich immer ein offenes Ohr und nimmt mich als Mensch wahr!! Danke 

schön 

Die Original-Antworten finden sich unter folgendem Link: 
https://docs.google.com/forms/d/1DqfsSGFd-c4WKQoZHKT2z5-93AfK-wGJI4x_icf0w0Y/edit#responses  


