


Projekt Lavendel – Auswertung der Fragen 

Die Lavendel-Umfrage wurde durchgeführt, Gespräche zur Synode 23 haben stattgefunden. 

Jugendliche konnten im Firmkurs und im Religionsunterricht ihre Meinung zur Kirche und 

ihrer Zukunft kundtun. Alles dies geschah mit dem Ziel einer blühenden Kirche am 

Mutschellen. Die Antworten der Umfrage wurden analysiert, in Themenfeldern 

zusammengestellt, quantitativ ausgewertet und mit den Antworten der anderen Gefässe 

verglichen und ergänzt. 

Als wichtigstes Anliegen bei der Umfrage wurde das Themenfeld „Gemeinschaft“ genannt, 

Antworten zu „Dialog“, „Partizipation“, „Heimat“, „Identität“, und „Gestaltung der 

Gottesdienste“ kamen auch häufig vor. Interessanterweise decken sich diese Themen mit 

den Ergebnissen der Synodengespräche und Umfragen unter Schülern und Firmanden. 

Die Bandbreite der Meinungen und Wünsche ist sehr breit. So wurde zum Beispiel in 

ungefähr gleichem Masse für den Erhalt des Traditionellen wie auch für die Erneuerung in 

Gottesdienst und Glaubensleben plädiert. Diese Vielfalt von Meinungen spiegelt das 

vielfältige Leben in unserem Pastoralraum wider.  

Konkrete Anregungen und Wünsche, welche in dieser Auswertung keine eigene Erwähnung 

finden, wurden für die Pastoralplanung gesichert. 

Häufige Erwähnungen von gleichen Begriffen wurden in Klammern mit Zahlen ergänzt. 

Insgesamt sind 48 beantwortete Fragebögen eingegangen. Die freiwillig gemachten Angaben 

(45) ergaben folgende Verteilung: 
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Bei der Auswertung der statistischen Angaben ist zu beobachten, dass sich die Identifikation 

mit der Kirche der zwischen 21 und 80jährigen über alle Geschlechter hinweg in jeweils fast 

gleicher Weise verteilt. Bei den gemachten Angaben der bis 20jährinen sowie der 80jährigen 

und älter ist die Identifikation hoch bis sehr hoch. Eine starke Auffälligkeit ergibt sich darüber 

hinaus im Bereich der Lebensform. Eine hohe Zahl der 66 bis 80jährigen (gesamt 15) gab 

«Familie mit Kindern» (7) an. 
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Was bedeutet für Sie/Dich Kirche? 

Während die Kirche für einige Menschen keine Bedeutung mehr hat (2), bedeutet Kirche für 

andere Gemeinschaft (27), die sinnstiftend Heimat (9) bietet. Sie bietet Stütze und Halt (6) 

und prägt das Leben (4). Sie ist Ort der Verkündigung des Wortes Gottes (3) und bietet 

Raum, Zugang zu Gott zu finden (9). Mit ihren Werten bildet sie eine katholische Identität 

aus (5), welche mit ihren Traditionen sowohl positiv als auch negativ bewertet wird. Kritisch 

angefragt werden die Strukturen der Kirche, ihre Machtverhältnisse und das Thema der 

Gleichberechtigung. Gleichermassen wird die Hierarchie, welche «gebaut auf dem Felsen 

Petri» ist, auch positiv gewertet. Die gelebte Spiritualität (12) in ihrer Vielfalt von der Stille 

(6) über die traditionelle Feier der Sakramente bis hin zu modernen Gottesdienstformen (5) 

ist je von Bedeutung. Mit ihren Räumlichkeiten bietet die Kirche in den Gotteshäusern 

Zufluchtsorte (2) und ist den Menschen auch Kraftort. In all ihren Gebäuden findet konkretes 

Beisammensein (5) statt, wo Begegnung (2) möglich ist. In Lebensfragen werden kirchliche 

Mitarbeitende für Gespräche aufgesucht (3), zugleich ist die Kirche auch nur dort lebendig, 

wo viele Gläubige sich aktiv an ihrer Verwirklichung beteiligen (5). In der Vielfalt ihrer 

Ausgestaltung strebt die Kirche eine Vollkommenheit an (2), die den Menschen ganzheitlich 

anzusprechen versucht. 

  



Welche Angebote der Kichre sind/wären für Sie/Dich interessant? 

Die Vielfalt der Veranstaltungen wird sehr geschätzt. Besonders die Einzigartigkeit der 

Angebote ist von Interesse. So wurden im Einzelnen Waldgottesdienste, ökumenische Feiern 

(2), Erntedank, Kinderkreuzweg, Lesungen, Kulturveranstaltungen, Wallfahrten und 

musikalische Angebote genannt. Angeregt wurden auch Bibelarbeit (2), mehr 

Erwachsenenbildung (2), Angebote für Jugendliche (3) und Kinder (2) wie auch die Förderung 

von geistlichen Bewegungen vor Ort wie z.B. der Schönstattbewegung. Auch wird von einer 

Option für die Jugend (3) gesprochen. Allgemein sind generationenspezifische Angebote 

gefragt wie Weltjugendtag und Taizé-Treffen, Kleinkinderprogramme (3), Diskussionsrunden 

(5) und Katechismuslehre für Erwachsene. Punktuelle Projekte sind von Interesse. Ein 

Schwerpunkt des Interesses liegt auf spirituellen Angeboten. Über 20 Rückmeldungen gab es 

zu diesem Themenbereich, welche sich doch in eine grosse Vielfalt aufteilt. Besonders hervor 

hebt sich die eucharistische Anbetung (7), das Rosenkranzgebet (3), die Beichtgelegenheit, 

sowie auch die Beteiligung von Seelsorgenden an solchen Veranstaltungen (2). Ein Interesse 

an mehr Eucharistiefeiern an Werktagen, Kontemplation und gemeinsamem Gebet besteht 

ebenfalls. Die Rückmeldungen zeigen, dass Gottesdienste interessanter werden, wenn 

Gläubige sich aktiv beteiligen können. Besonders erwähnt wurde eine dialogische Form der 

Predigt. Im Allgemeinen wird eine Predigt als interessant empfunden, wenn sie auf biblischer 

Grundlage die Bedürfnisse der Menschen heute anspricht (7). Des Weiteren wurden 

interreligiöse Veranstaltungen, fröhliches, offenes Singen und kreative Angebote erwähnt. 

Auch die Kirchengebäude werden als Angebot wahrgenommen, wo man Ruhe findet, 

auftanken kann und seine individuelle Spiritualität pflegen kann. Während auf der einen 

Seite der Pastoralraum als negativ wahrgenommen wird, wünscht man sich auf der anderen 

Seite vermehrt regionale Veranstaltungen, bei denen sich Menschen aus dem ganzen 

Pastoralraum treffen. Als glaubwürdig wird die Kirche wahrgenommen, wenn sie das lebt, 

was sie predigt. Die Authentizität der Seelsorgenden wird sehr geschätzt, auch wenn der 

jeweilige kulturelle Hintergrund in einzelnen Rückmeldungen kritisiert wird. Ein langsames 

und verständliches Deutsch bietet vielen Menschen einen besseren Zugang zu den Feiern 

(3). 

  



Was würden Sie / Was würdest Du an der Kirche am Mutschellen ändern? 

Einige Personen sind mit dem Ist-Zustand zufrieden und würden an der Kirche am 

Mutschellen nichts ändern wollen (4). Gleichzeitig gab es auch eine Vielzahl an 

Änderungswünschen, die ein breites Spektrum abdecken. Viele Änderungswünsche 

betreffen die Feiern. Ein grosses Bedürfnis scheint eine offene, moderne Art von 

Gottesdiensten zu sein (5) mit abwechslungsreicher Musik (2) und Begeisterung für die 

Botschaft Jesu. Es sollen mehr Möglichkeiten geschaffen werden, sich an Gottesdiensten 

aktiv zu beteiligen. Bezüglich der Predigt besteht der Wunsch, sie an aktuellen Themen 

anzulehnen, und diese mit der Auslegung der Heiligen Schrift zu verbinden (2). Dabei ist auf 

eine zeitgemässe Sprache zu achten, die auch humorvoll sein darf. Ebenso werden 

Dialogpredigten angeregt. Für den Bereich der Feiern ist darauf hinzuweisen, dass in den 

Gesprächen mit den Jugendlichen aus dem Religionsunterricht und dem Firmkurs diese Art 

der Gottesdienst besonders stark angeregt wurden. In einer Einzelmeinung wurde auch 

gewünscht, dass die Predigt sich verstärkt am Katechismus der katholischen Kirche 

orientieren sollte. Neben moderneren Formen wurde auch eine Stärkung der 

Eucharistiefeiern gewünscht (2). Der Wunsch nach mehr Priestern (6) geht einher mit dem 

Anliegen nach mehr Beichtgelegenheiten, der Beteiligung eines Priesters im 

Religionsunterricht, in der Firmkatechese und bei verschiedenen spirituellen Angebote in 

den Pfarreien. Im Bezug auf die Kirchenräume gibt es den Wunsch nach einer Optimierung 

der Akustikanlagen (3) und einer vielfältigeren Kirchenausstattung (Herz-Jesu-Statue, 

Kreuzweg, Blumenschmuck). Das II. Vatikanische Konzil und die Synode 72 sollten in die 

heutige Zeit hinein aktualisiert werden. Ganz im Sinne der von Papst Franziskus angeregten 

Synodalität wird auch im Pastoralraum am Mutschellen eine verbesserte Kommunikation 

und mehr Dialog erwünscht (8). In diesem Zusammenhang werden Beratungsgremien 

befürwortet, die ein gemeinsames Gehen auf Augenhöhe ermöglichen. Ebenso wird 

begrüsst, wenn die Seelsorgenden nach den Gottesdiensten zum Austausch zur Verfügung 

stehen. Den Wunsch nach einer vor Ort wohnenden Seelsorgeperson wird ebenfalls 

geäussert (2). Vielen Menschen ein aktives Pfarreileben in ihrem Wohnort ein Anliegen. 

Diese Stärkung der Pfarrei ist ein grosses Bedürfnis, das sich durch unterschiedliche 

Aussagen über die Veranstaltungen, Gottesdienste und Angebote feststellen lässt (7). 

Während viele Menschen sich eine Stärkung der Pfarrei im Wohnort wünschen, gibt es eine 

Einzelmeinung, die den Wunsch äussert nach einem zentralen Begegnungsort für alle 

Menschen im Pastoralraum. Es werden konkrete Projekte für unterschiedliche Zielgruppen 

voregeschlagen. Die am häufigsten genannte Zielgruppe ist die der Teenager und jungen 

Erwachsenen (5). In Anbetracht der Gottesdienstbesucherzahlen wurde auch angeregt, das 

Gottesdienstangebot zu reduzieren (3), wobei das Beibehalten der Zeiten als wichtig 

erachtet wurde. 


