
Was war (während der Corona-Zeit) 
Offene Kirche - die Martinskirche war täglich 8-19 Uhr geöffnet: 

War mir unbekannt Oft besucht 

Nie besucht   Regelmäßig besucht 

Manchmal besucht 

Ausgedruckte Andachten – lagen regelmäßig in der Kirche aus: 

War mir unbekannt Oft gelesen 

Nie gelesen   Regelmäßig gelesen 

Manchmal gelesen 

Online-Andachten und Gottesdienste – täglich im Internet: 

War mir unbekannt   

Habe keine technische Möglichkeiten 

Kein Interesse  

Nie gesehen   

Regelmäßig gesehen  

Den Inhalt und die Gestaltung fand ich: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Die Länge von ca. 7 Minuten: 

Zu kurz   zu lang  genau richtig 

…………………………………………………………………………………………….. 

* wir freuen uns sehr über zusätzliche Ideen und Rückmeldungen

**per Email pfarramt.gruibingen@elkw.de oder Brief Kirchplatz 4

Name (freiwillig):……………………………………………………………………………

Was wird (nach der Corona-Zeit) 
Offene Kirche- ich wünsche mir eine regelmäßige Öffnung der Kirche: 

Ja     Nein            Egal 

Online-Andachten und Gottesdienste  

Ich möchte auch in der Nach-Corona Zeit das Online-Angebot wahrnehmen? 

Ja    Nein            Egal 

Wöchentlich           Monatlich 

Ich wünsche mir Andachten zu folgenden Themen:  

Präsenz-Gottesdienste (in der Kirche ) 

So müssten sie sein, damit ich gerne hingehe: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Uhrzeit: Ort: Themen: 

…………………………………………………………………………………………….. 

So könnte ich mich beteiligen (Musik, Gestaltung, Bewirtung): 

…………………………………………………………………………………………….. 

Sonstiges: 

Gut war in dieser Corona-Zeit: 

Gefehlt hat mir in dieser Zeit:  

Meine Ideen und Vorschläge für die Zukunft unserer Kirchengemeinde: 

mailto:gruibingen@elkw.de
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