
Evaluation - Semestereröffnung, 11. April 2018 
 

Was verbinde ich mit der Studierendengemeinde:  

        
91 (33,5%) 7 (2,6%) 1 (0,4%) 132 (48,5%) 22 (8,1%) 12 (4,4%) 36 (13,2%) 2 (0,7%) 

        
68 (25%) 75(27,6%) 3 (1,1%) 105 (38,6%) 37 (13,6%) 35 (12,9%) 42 (15,4%) 37 (13,6%) 

        
68 (25%) 32 (11,8%) 4 (1,5%) 3 (1,1%) 1 (0,4%) 154 (56,6%) 69 (25,4%) 35 (12,9%) 

        
89 (32,7%) 48 (17,6%) 15 (5,5%) 16 (5,9%) 15 (5,5%) 53 (19,5%) 26 (9,6%) 11 (4%) 

 

So war der Gottesdienst für mich:  

1. Musik:   

    
144 (38,5%) 192 (51,3%) 47 (12,6%) 4 (1,1%) 

2. Predigt: 

    
96 (25,7%) 190 (50,8%) 71 (19%) 24 (6,4%) 

3. Gestaltung: 

    
122 (32,6%) 199 (53,2%) 47 (12,6%) 9 (2,4%) 

 

Was ich noch sagen wollte:  

Gast hat zu schnell geredet, 1. Studentin war zu leise und undeutlich, der Student der vorgelesen hat 
war auch zu leise und undeutlich 
 
Ansonsten ist es sehr schön jedes Semester mit dem Gottesdienst zu starten 

etwas durcheinander in der Reihenfolge, viele zu hohe Lieder 



es ist schön, dass so viele Menschen zusammenkommen und ein offenes Herz für Gott haben 

Danke IIIIIIII 

Die Eingangsworte von Johanna waren toll: tief bewegend & sehr schön vorgetragen 

es war sehr schön, das Video mit dem Sportmentor war sehr aufmunternd 

Die Idee mit dem Gast hat mir gut gefallen 

Vielen Dank für die Vorbereitung! Guter Einbezug der „aktuellen“ Themen 

Danke für die Vorbereitung! Der Sportdozent war witzig 

Tolle Idee mit dem Sportdozenten! 

Sehr gut: digitale Medien und experte Theologie-Studium 

Sehr schön mit dem Video am Anfang 
das Interview hat leider etwas die besinnliche Stimmung genommen 

das Interview mit dem experten passte für mich nicht rein /war zu lang) 
alles andere zum Thema war richtig gut! 

die vorherigen Godis haben uns mehr zugesagt, die Akustik war z.T. schlecht /schwer verständlich/ zu 
leise bzw. zu schnell) 

An der ein oder anderen Stelle war es etwas zu langatmig. 

Ich wollte in die Kirche auch nicht zum Sportworkshop, Musik war nicht gut zum singen 

Sportwissenschaftler-Katastrophe! 

Der Sportler wirkte zu Anfang leider deplatziert 

verschiedene Themen gut berücksichtigt und zusammengehalten 

langsamer lesen bitte, damit das Echo nicht überholt wird („Springer“) 

ich bin ganz zufrieden 

immer wieder schön hier 

etwas mehr allgemeine, bekannte Lieder 

das Interview war zu lang, etwas zu viel aber vor allem zu lang 
und danke! 

es muss keine Show sein (der Sportler) 

Predigt: gute Verknüpfung mit Sportler und gute Message 
Gestaltung: moderner? 

Musik: Chor zu weit weg, schlechte Klavierqualität, lieber Orgel 
Predigt: zu lang 

an sich die Idee mit dem Sporttherapeuten gut, hätte sich aber kürzer fassen müssen und fokussierter 

Musik: Lieder etwas schwer 
Predigt: etwas zu lang 
Gestaltung: sehr vielseitig und interessant, film evtl. Etwas unnötig 
Ich komme sehr, sehr gerne zu den Gottesdiensten 

Predigt: weniger „Man“ -mehr „ich“- persönliches Glaubenszeugnis 

Zitat: „Andi K. ist der King!“ 

Schön, dass es das ökumenische Abendmahl gibt 

falsche Reihenfolge der Lieder 

Akustik im hinteren Teil des Doms sehr schlecht (hallt) 

mehr Sitzplätze, Mikro checken, mehr wein 

Musik: zur Eucharistie sehr gut 
Warum moderne Medien, wenn im Dom die einmalige Chance besteht, hunderte junge Menschen im 
einen Geist zu bringen durch Singen, Andacht, inne halten- HEILIGUNG, warum Entertainment statt 
innen sein? Zeit klau! 

danke fürs Zeit nehmen und den angenehmen Start ins Semester 

Super! Vielleicht die Lieder Zettel auf Umweltpapier drucken. 

ein sehr schöner Gottesdienst, aber etwas überladen. Die vielen tollen Ideen könnte man auch an 
normalen Sonntagen einbauen 

Hanna, ich mag deine Predigt sehr 



Predigt: Welche Predigt? 
Ich besuche eine Messe um übers Evangelium, Lesung und einer Predigt mit Bezug aufs Evangelium. 
Ich höre in der Uni bereits viele wissen. Mitarbeiter, dafür besuche ich keine Messe 

Predigt: Sportteil: Brüche zum Glauben fehlte 

sehr schöner Gottesdienst 

die Lieder sind immer sehr schön 

die Idee, einen Sportwissenschaftler einzuladen, hat mir gut gefallen, allerdings hätte es mir besser 
gefallen, wenn dieser einen kürzeren Part gehabt hätte und Hanna und Michael anschließend noch 
einen theologischen Bezug hergestellt hätten 

Musik nicht so gemeinschaftlich 

Ich bin evangelisch und bin mir immer unsicher, ob ich an der Eucharistiefeier teilnehmen darf (auch 
sonntags) daher… fehlt mir eine „Einladung“ klare Stellungnahme zum gemeinsamen Abendmahl von 
evangelischen + katholischen Gottesdienstbesuchern! 

Die KSHG fehlt mir 

Lieder waren oft nicht gut zum Mitsingen geeignet 

der Sportler hat etwas zu schnell und zu lange gesprochen 

Musik: der Chor ist super 
Predigt: Sportwissenschaftler?! 
Gestaltung: Video Top, Gastredner Flop 

Idee mit Sportler sehr gut, allerdings sehr von sich überzeugt. Man kannte weniger Lieder, sodass 
wenig mitgesungen wurde 

danke an Michael für die „allgemeine“ Einladung zur Kommunion 

Musik: zu viel neues geistliches Liedgut, jedes Mal ähnliche Lieder 
Das Interview war nicht so gut, da viel über Gewinnen, Leistung etc. geredet hat. Daher geht es doch 
um den Sprung an sich 
wenn man Leute einlädt, muss vorher geklärt werden, was diese Leute reden 
Hanna und Michael: ihr könnt beide toll Predigen, macht das doch auch mal in den Dom-
Gottesdiensten 
die lesenden Studenten waren schwer zu verstehen 

es war schön wie alle zur Kommunion eingeladen werden 

2 predigt etwas viel 

Musik: mehr Lieder, die man kennt 

Musik: bekanntere Lieder bitte 

Musik: gute Musiker, zu wenig wums, zu viele unbekannte Lieder 

Guter Grund mit dem Interview des Sportwissenschaftlers! 

Sport Wissenschaftler war sehr inspirierend 

Predigt: gute Idee aber zu lang trotzdem sehr interessant 

„neuralgischer“ punkt 😉 man merkt, dass es ein Studi Godi ist, die Akustik war beim Interview nicht 
besonders pralle 

sehr gute Möglichkeit sich ins Kondolenzbuch einzutragen 

man muss zu oft umblättern 

ich fand es mit dem Sporttherapeuten ganz nett, aber hätte ihn nicht an die Stelle der Predigt 
genommen 

ihr macht das toll! Danke! 

ich fand es sehr schön, dass der Sportprofessor da war 

ich kannte leider kaum ein Lied, das fand ich schade. Aber die Klavierbegleitung war toll. Einstieg war 
sehr bewegend 

Vielleicht auch englische moderne Lieder 

Gerne auch moderne Lieder, Hillsong o.ä. 

danke für das Gedenken an Samstag 

der Gottesdienst wirkte jung und frisch, passend zu uns Studenten, Super Musik! 



der Referent hat ein bisschen zu schnell gesprochen 

Es scheint als seien immer die gleichen Leute die man auf dem „Podest“ sieht, auch im generellen 
Erscheinungsbild der KSHG. Wie kommt das? 

Das Interview hat irgendwie nicht gepasst 

Ich fände es schön, wenn in den großen Godis noch mehr bekannte Lieder gespielt oder die 
unbekannten vorher eingeübt werden. Sonst kann man an normalen Sonntagen auch gerne 
unbekannte Lieder nehmen. Ihr seid super 

Das Gespräch mit dem Sportler war für meinen Geschmack zu lang 

Musik: schlecht zu hören aber schön 
Predigt: was genau war die Predigt? Sportler oder Pastoralreferentin 

Musik: beste Liedauswahl 
Predigt: bisschen viel vorher und nachher, also vor und nach dem Evangelium 
Heute wurde viel geredet 

Predigt: insgesamt etwas zu lang, die Predigt war an sich etwas flach mit der Message vom Sportler 
aber gut 
Zu viel geredet, zu wenig Inhalt 

gute Musikauswahl, Mikros leider nicht gut abgemischt, Interview hat leider nicht angesprochen, war 
Film war leider schlecht zu sehen, Lieder auf eine Seite zu kopieren wäre wichtig 

Schön, dass ihr den Dom vollkriegt! 

Die „predigt“ hat mich sehr berührt. Danke dafür. Ich habe neuen Mut und Kraft für mein Studium 
gefasst. 

Einordnung des Interviews hat gefehlt 
Gute Einführung - noch besser vllt. mit Bezug auf Jom haScho’a. Beim Film die Fragen ohne Film 
stellen, die Bilder lenken ab 

der Sportpsychologe war super 

Gerne mehr bekannte Lieder, d.h. welche, die schon in vorherigen Eröffnung/Abschluss 
Gottesdiensten gesungen wurden 

die „predigt war nicht ersichtlich übertragbar, zu ausschweifend, nicht konkret, sehr streng. Worte 
von Hanna waren gut 

Hannas Predigt war sehr schön, der Sportler war etwas fehl am Platz 

sehr schöne Lieder aber ein paar mehr mitsingtaugliche wären nett 

die Botschaft des Sportlers war sehr schön und anschaulich 

die Klavierbegleitung war schön anzuhören, toller Sound 

SpoWi cool-nur vielleicht ein bisschen kürzer 

danke für die tolle Vorbereitung die immer neue und abwechslungsreiche Gestaltung 

Reihenfolge der Lieder unklar, Liederhefte falttechnisch blöd kopiert 

bis auf ein Lied waren die ausgewählten Stücke leider nicht bequem singbar bei Unkenntnis 

Predigt war Sinn gut aber zu lang 

die Akustik ist schrecklich im Dom 

weniger Evangelium „light“ bitte 

die Predigt war ok, aber etwas ich bezogen 

langsamer Sprechen 

Hannas Predigt war super aber der Sportler passte leider nicht 

der Sportler hat mir gut gefallen 

der Sportler war zu viel des guten 

es war ein sehr schöner besinnlicher Gottesdienst 

schöne Impulse, hätte mir noch mehr tiefengehende Predigt gewünscht 

rede fand ich gut und rede des Sportlers 

schöner Gottesdienst, habt ihr mal wieder richtig gut gemacht 

Absprung Beitrag mit Hochspringer war sehr gelungen! 

Cool wäre ein ökumenischer Gottesdienst 



etwas mehr bekannte Lieder (z.B. aus dem Gotteslob) 

sehr schöne Arbeit 

Predigt war zu lang 

sehr schön 

Sportler= zu langer Vortrag = unnötig 

redet weniger (ich bin eine Elfe) 

leider sehr anstrengende Akustik 

Idee mit dem Sportler top. Umsetzung aufgrund der sehr von sich überzeugten Sportlers nicht gut 
gelungen 

Film und Gast waren super. Interview vllt. Etwas kürzer 

Der Godi war sehr ansprechend. Nettes Interview 

war gut 

der Impuls war zu lang 

Interview zu lang, stattdessen lieber anschließend nochmal Bogen zum Absprung im Leben spannen; 
ansonsten schöner Gottesdienst 

nice 

Absprung gutes Thema, bis auf predigt schlecht umgesetzt  

Predigt: gute Idee, hat mich nur leider gar nicht angesprochen (etwas egozentrisch?) 
Es war nicht klar was er sagen wollte- es fehlte Relevanz/Bezug 
sehr angemessene Eingangsworte, das Video konnten viele nicht sehen, zu schöne Karte- möchte man 
lieber behalten 

Einige unbekannte Lieder-schwer mitzusingen 

immer eine schöne Atmosphäre 

Fazit Predigt nicht positiv 

Akustik war hinten nicht gut 

Musik: zu leise! Man hört weder Chor noch Keyboard, Liederauswahl schön 
Das Thema an sich passen und schön. Einstieg mit Schweigeminute schön. Übergang unpassend und 
mir viel es lange schwer mich auf „Leichtigkeit, Mut, Sprünge“ wagen einzulassen und war kurz davor 
zu gehen. An anderer Stelle wäre es super gewesen. Mir war klar, dass es auch für euch schwer war, 
hätte mir aber mehr Raum gewünscht.  

etwas zu lange Gestaltung 

zu viel Spektakel, zu wenig klassische Liturgie 

ext vor dem Evangelium zu lang, Lieder in der Reihenfolge drucken wie sie gespielt werden 

Musik: leider zu leise, den Chor hat man kaum gehört, Musik Auswahl sehr gut 
Predigt: Bezug wurde erst im Laufe dessen deutlich 
Gut fand ich wie das dazwischen stehen in Betroffen sein und mit Freude ins Semester starten in 
Worte gefasst wurde 
Guter passender Beginn des Godi, schön, dass Bezug zu den Ereignissen in Münster genommen wurde 
und zu Beginn für Opfer und Angehörige in Münster aber auch von Terror, Anschlägen, Krieg weltweit 
gedacht wurde 

Zu viel Gerede (Anfang/ in der „Lesung“/ „Predigt“ 

bitte auch Gast Redner darauf aufmerksam machen langsam zu sprechen, sonst sehr schön 

Musik: gute Liederauswahl 
Predigt: sehr lebendig und aktivierend 
hinten versteht man sehr wenig, sehr leise der Chor und man hat fast nichts verstanden von dem 
gesprochenen 

Musik: teilweise zu leise (auch durch den Chor), aber die Lieder waren Klasse 
Predigt: zu viel Input, Interview, Ansprache von Hanna, Video… 

das Thema mit dem Sprung hat mir nicht so gut gefallen, das Video am Anfang fand ich unpassend. 
Die Schweigeminute war super wichtig. Danke dafür. Lied Nr. 3 hat mir nicht so sehr gefallen. Danke 
für den Gottesdienst. 

Die Semestereröffnungsgottesdienste/Semester Ende sind der Hammer! 



Musik: teilweise leise 
Die Gedenkminute war sehr schön, Übergang gelungen. Danke! 

toller Gast mit schöner Metapher! Sie gibt sicherlich neuen Mut, wenn man sich einmal nicht traut zu 
„springen“ 

der Gastredner hat leider den roten Faden nicht so befolgt aber gute Idee, jemanden einzuladen 

Die Art und Weise der Vorstellung der Gedanken des Sportdozenten war sehr gut. Nur evtl. als Predigt 
etwas unpässlich. Jedoch waren Thema und Botschaft sehr schön 

Predigt: was war die Predigt? 
Ich finde es schön, wenn ihr nächstes Mal die Liturgie mit auf den Liedzettel schreiben würdet, sodass 
man als nicht Katholik sich nicht fremd fühlt. 
super, weiter so! 

Vielleicht wäre es möglich, dass mal der Bischof die Messe mitgestaltet/zelebriert 

 

Im Blick auf die Studierendengemeinde:  

Was fehlt mir? 

Klassische Kirchenlieder 

Parcours-Video 

Offene Gruppe, ohne Hemmschwelle auf schon feste Gruppen zu treffen 

Angebote zum Thema kochen 

E-Mail Newsletter II 

KSHG- Kino 

Kontakt zu Nicht-Akademikern an der KSHG und ein KSHG Kino 

Ein Eröffnungslied 

Ich würde gerne mehr Zeit haben. Das liegt an meinerseits wenig Zeit und an der Ungewissheit 
willkommen zu sein.  

Eine offene! Gemeinschaft 

nix 

Nichts, alles top 

Klingeln bei der Gabenbereitung 

Bibelarbeit außerhalb Hauskreis 

Mehr Musik Instrumente 

Gemeinsames Taizé-Gebet von ESG und KSHG 

Diskussion-/streit-Angebote 

Offener, auch kontroverser Austausch zur Konfession und Reformationsfrage 

Eine zweite Karte zum behalten.  

Ein Bezug zum Wort Gottes, dieses soll nicht in den Hintergrund treten 

In der Predigt fehlte mir der Glaubensteil 

Ich hätte ein Stück mit der Orgel schön gefunden 

Bezug nach außen ist gut aber mit dem Sport Wissenschaftler fand ich es eher albern und nicht 
angemessen, das Video hätte voll und ganz gereicht 

Gemeinsame Abende jeden Sonntagabend 

Berufsvorbereitungsseminare (how to Geldanlage, Student. Steuererklärung, Versicherung, etc.) 

Ökumenische Arbeit (theoretisch und praktisch) 

Wieder ein Ersti Stammtisch- den gab es vor sechs Jahren und die Freundschaften halten bis heute 

Die tiefe oder der Bezug zu glauben und Kirche bei vielen Veranstaltungen, die nicht auch in der 
Kirche (dem Raum) stattfinden 

Mehr Ruhe 

Mehr ökumenische Gottesdienste 



Mehr Diskussion, Austausch zu politischen Themen, vielleicht auch mal politische 
Theologen*innen einladen 

Klassische Lieder 

Zugang zur Studierendengemeinde 

Mehr theologische Tiefe in manchen Themenbereichen 

Mehr spirituelles unter der Woche 

Offenere Einstiegs Möglichkeit 

Mehr politische Themen 

Raumvermietung für Geburtstage 

Übersichtlichkeit bei der Homepage 

Präsenz der KSHG in der Uni, Relevanz der KSHG in der Uni, Relevanz der KSHG im 
Konkurrenzkampf mit anderen Gemeinden 

Der Austausch mit Studierenden anderer Studiengänge 

Auch wenn es sie gibt- noch mehr „Neu-interessierten“-Treffen 

 

Was irritiert mich 

Das Studenten während der Gottesdienste Leib Christi geben 

Die Predigt habe ich leider nur zur Hälfte verstanden 

Sportler-Predigt hat uns persönlich nicht so viel „gebracht“; Anfangsvideo zunächst etwas 
zusammenhangslos 

Was wollt ihr mit dieser Umfrage?? 

Nichts 

Manchmal (als neue) die vielen Menschen 

Wein bei der Kommunion 

Sporttherapeut III 

Der Anspruch „Kirche“ zu sein ohne andere zu nennen. Junge Leute gerade Studenten können 
Dialoge beleben, nicht nur im Café 

Wieso sind auf der Vorderseite nur ein hetero und ein lesbisches Pärchen? 

Der Rat wirkt wie eine sehr eingeschworene Gruppe, in die man schlecht hineinkommt von außen 

-das Video am Anfang 

-das Interview 

Fehlendes ökumenisches Taizégebet 

Komplizierte Lieder (zu schnell bei teilweise unbekannte Melodie und Text) 

Dass total viele studierende am Programm teilnehmen aber der nächste Schritt dorthin fehlt, von 
dem wir kommen (ich meine Jesus) 

Vielleicht ein bisschen zu kreativ 

Das Interview 

Relativ lange Phasen der kompletten stille (ausgenommen der Schweigeminute) 

Der Auftritt des Sporttherapeuten, Zusammenhang des sportlichen Sprungs und dem Sprung im 
Leben/Studium 

Vor der KSHG wusste ich nicht, wie lebendig und jung Kirche sein kann. Toll. 

Der Film 

Eine Sportlerrede als Predigt?! 

Dass wir bei „Du stellst meine Füße“ nicht standen… 
Das Vorbereiter Team neben Michael sitzend immer wieder miteinander kommuniziert hat 

Das Programm ist dann doch irgendwie abstrakt. Der Sportler war fehl am platz 

Das sich wechselnde (theologische) Profil der KSHG durch Personal /Wechsel (ehrenamtlich und 
hauptamtlich) 

Die Sicherheit von Mitkommiliton*innen 

z.T. zu „modern“ der Sportwissenschaftler war „überflüssig“ 


