
 

Eine kleine Auswahl aus den rund 150 Fragen: 

1) Könnte es mehr Interaktivität in der Kirche geben? -> wichtig! 

2) Warum feiern wir Feiertage nicht, wenn wir sie schon haben? 

3) Wie lange wird es die Kirche ohne Jugend noch geben? Hat sie ein 
Ablaufdatum? 

4) Muss ich gläubig sein oder darf ich einfach sein? 

5) Warum sind die Gottesdienste so langweilig? Warum muss ich im Gottesdienst 
nur zuhören? 

6) Wie können wir Kirche sein, so dass möglichst viele Spass haben und sich 
einbringen können? 

7) Ist die Kirche online zu wenig präsent? 

8) Wieso passt sich die Kirche nicht der modernen Zeit an? 

9) Was ist es, was die Menschen in der Kirche verbindet? 

10) Was wollen die Kirchen mit den Gottesdiensten erreichen? 

11) Wieso kommuniziert die Kirche über Gottesdienste mit uns und nicht anders? 

12) Was geht mich die Kirche an? 

13) Wie können junge Erwachsene mitwirken, gestalten und Verantwortung 
übernehmen? 

14) Will die Kirche  junge Erwachse so wie sie sind? Wer muss sich wem 
anpassen? 

15) Wie kann man verschiedene Generationen zusammenbringen? Wie gelingt es, 
dass nicht nur Junge zu den Alten gehen, sondern auch umgekehrt? 

16) Wie können wir Kirche modern machen? Wie geht Kirche mit konservativen 
Haltungen um? 

17) Kann sich Jugend auch nach dem Vision Kirchen 21 –Prozess in Kirche 
(Synode-Ebene) einbringen? 

18) Von was lebt die Kirche? - Motivation? 

19) Wie kann Kirche dem Volk näher kommen und Bedürfnisse aufnehmen? 

20) Flüchtlingskrise, wie kann Kirche helfen? 

 

 

 



21) Wie kann sich die Kirchenmusik verändern? 

22) Wie muss Kirche sein, damit sich junge Menschen in der Kirche längerfristig 
zu Hause fühlen? 

23) Bräuchte es nicht Fusionen? 

24) Was will die Kirche mit Gottesdiensten erreichen? 

25) Wie kann man Behinderte einladen? Warum muss man dem Idealbild 
entsprechen? 

26) Sollte sich Kirche wieder mehr um Menschen in Notlage kümmern? 

27) Warum kann man die Kirche nicht jugendlicher gestalten? 

28) Warum hat es keine Cafeteria in der Kirche? 

29) Wie wendet die Kirche biblische Texte im Alltag an? 

30) Wie führt Kirche zu Glauben im Alltag? 

31) Wie kann Kirche suchende Menschen abholen und ihnen einen Ort bieten, den 
sie aktive mitgestalten können? 

32) Wie stechen wir aus der Angebotsvielfallt heraus? -> Da muss ich hin? 

33) Wie reagiert Kirche auf die veränderten Umstände? bewegt sie sich? 

34) Wie kann Kirche überraschen – positiv anders sein? 
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Les 16 questions formulées par les jeunes : 
 

1) Ne faudrait-il pas moderniser les chants ? 

2) Pourquoi ne pas actualiser la manière de pratiquer la foi ? 

3) Pourquoi un tel détachement entre le KT et les cultes ? 



4) Pourquoi les jeunes ne sont-ils pas intégrés aux divers conseils de paroisse ? 

5) Peut-on chanter du Gospel lors d’un culte ? 

6) Comment trouver et motiver les jeunes à intégrer le conseil de l’église 

7) Ne faut-il pas expliquer plus les textes bibliques (cultes, KT, etc.) 

8) Pourquoi ne pas intégrer plus les jeunes à la réalisation d’un culte ? 

9) Pourquoi l’église n’est-elle pas plus visible sur les réseaux sociaux (s’adapter 
aux nouvelles technologies) ? 

10) Pourquoi si peu d’innovation ? 

11) Pourquoi  ne pas rendre le culte plus accessible aux familles en intégrant un 
système de garderie ou autre ? 

12) Pourquoi ne pas organiser des soirées d’échanges ? 

13) L’heure et le jour du culte peuvent-ils changer ? 

14) Pourquoi ne pas inviter des gens à participer à l’organisation d’un culte ? 

15) Est-ce qu’on peut changer le contenu du culte ? 

16) Pourquoi n’y a-t-il pas de bus spéciaux qui vont chercher les paroissiens à 
leur domicile pour le culte ? 

 


