FRAGEBOGEN
zur Glaubens-Erneuerung
der Pfarre Sindelburg 2004

Unsere Pfarre geht den Weg der Erneuerung!
Aus Anlass des 500-jährigen Jubiläums unserer Pfarrkirche im Jahr
2004, wollen wir nicht nur feiern, sondern auch besinnlich werden,
unseren Glauben hinterfragen, vertiefen bzw. erneuern. Von Zeit zu Zeit
ist eine Neuorientierung notwendig, um wieder zum Wesentlichen, zur
Mitte zu finden.
Deshalb wollen wir eine Glaubenserneuerung starten unter dem Motto

Orientierung suchen - zur Mitte finden
Dabei sollen sich möglichst viele Menschen unserer Pfarre beteiligen.
Als ersten Schritt bitten wir Sie, uns eine halbe Stunde ihrer Zeit zu
schenken und den beiliegenden Fragebogen auszufüllen.
Ihre Antworten sind uns wichtig, egal wie immer Sie auch zur Kirche
und zur Pfarre stehen.
Es ist für uns selbstverständlich, Ihre Antworten anonym zu behandeln.
Der Fragebogen wird im beiliegenden Kuvert bis spätestens Ende Jänner
2004 von einem Mitarbeiter (Pfarrgemeinderatmitglied) wieder bei
Ihnen abgeholt.
Diese werden von einem Team ausgewertet und analysiert. Die
Ergebnisse wollen wir dann in Pfarrsprengel-Versammlungen
präsentieren.
Aus diesen Unterlagen werden auch die Themen für die Intensivphase
der Glaubenserneuerung erarbeitet und in die Gesprächsgruppen und
Gottesdienste im November / Dezember 2004 einfließen.
Wir danken für Ihre Mühe und Mitarbeit

Manfred Heiderer
Pfarrer

Josef Kornmüller
Stellv.Vors. d. PGR
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Fragen zum Glauben
1. Was ist mir in meinem Leben am wichtigsten? (bitte maximal 3 ankreuzen)
❍ Natur
❍ Kinder/Familie
❍ Gemeinschaft
❍ Freundschaft/Liebe/Beziehung

❍ Musik/Kunst
❍ Glaube
❍ Arbeit/Beruf

❍ Geld
❍ Freizeit
❍ Sport

❍ ...............................................................................................................................................
❍ ...............................................................................................................................................

2. Von wem erwarte ich mir Lebenshilfe und Orientierung? (bitte maximal 3 ankreuzen)
❍ Wissenschaft
❍ Politik
❍ Religion

❍ Literatur
❍ Medien
❍ Esoterik

❍ Arzt/Ärztin
❍ LebensberaterIn
❍ Psychologen

❍ Eltern/Erzieher
❍ FreundInnen
❍ Seelsorger

❍ ................

❍ ................

❍ ................

❍ ................

3. Was verunsichert mein Leben? (bitte maximal 3 ankreuzen)
❍ Krieg und Terror
❍ Krankheit und Tod
❍ Umweltzerstörung

❍ finanzielle Schwierigkeiten
❍ Partnerschaftsprobleme
❍ Probleme mit Kindern/Eltern

❍ Einsamkeit
❍ Wertewandel
❍ Arbeitsplatz

❍ ...............................................................................................................................................
❍ ...............................................................................................................................................

4. Religion und Glaube sind für mich:
(Bitte stufen Sie ab zwischen: 1=sehr wichtig und 5=nicht wichtig)

1
❍

2
❍

3
❍

4
❍

5
❍

5. Was bedeutet für mich Jesus Christus? (mehrere Antworten möglich)
❍ Er ist Gott und Mensch, auf den ich meine Hoffnungen setze
❍ Er war ein idealer Mensch, den ich mir zum Vorbild nehme
❍ Er war ein sozialer Revolutionär, der Missstände aufgezeigt hat
❍ Er ist für mich ein cooler Typ
❍ Er ist für mich eine Erfindung der Kirche
❍ Er hat für mich wenig Bedeutung
❍ ...............................................................................................................................................
❍ ...............................................................................................................................................

6. Welche Bereiche des Glaubens haben für mich große Bedeutung? (mehrere Antworten möglich)
❍ Bibel
❍ Nächstenliebe
❍ Zehn Gebote

❍ Gottesdienst
❍ Weiterleben nach dem Tod
❍ Bewahrung der Schöpfung

❍ Heiligenverehrung
❍ Marienverehrung
❍ Sakramente

❍ ...............................................................................................................................................
❍ ...............................................................................................................................................

7. Was macht mir das Glauben schwer?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

8. Was gefällt mir an der katholischen Kirche besonders?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

9. Was stört mich an der katholischen Kirche besonders?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

10. Stellen Sie sich Ihre Pfarrgemeinde in verschiedenen Kreisen vor!
Ordnen Sie sich bitte persönlich einem dieser fünf Kreise zu!

A Der innere Kreis bedeutet, daß ich am Leben der Gemeinde mitarbeite
und auch den Gottesdienst regelmäßig mitfeiere.
B Der nächste Kreis heißt: Ich arbeite nicht
mit, gehe aber sonntags zur Kirche.
C Ich ordne mich in den dritten Kreis ein,
wenn ich unregelmäßig zum Gottesdienst
gehe, am Leben der Gemeinde interessiert
bin und dann und wann teilnehme.
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D

E

❍

❍

❍

❍

❍

D Wenn ich an hohen Festtagen oder zu
Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen in die
Kirche gehe, dann kreuze ich D an.
E Wenn ich mich keinem der anderen Felder
A bis D zuordnen kann, dann kreuze ich E an.

11. Wie praktiziere ich meinen Glauben?
● beten
● beichten
● Bibel lesen
● den Glauben weitergeben
● Dienst am Nächsten
● Gottesdienstbesuch
● Kommunionempfang
● spenden
● soziales Engagement
● über den Glauben reden
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❍

12. Wo besuche ich den Sonntagsgottesdienst vorwiegend?
❍ Pfarrkirche / St. Anna-Kirche

❍ auswärts

❍ ich besuche derzeit keinen Sonntagsgottesdienst

13. Was gefällt mir und was stört mich an der Gestaltung der Gottesdienste?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

15. Wodurch könnte man den Kirchenbesuch attraktiver machen?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

16. Was würde mir am meisten abgehen, wenn es eines Tages die
Pfarrgemeinde Sindelburg nicht mehr gäbe?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

17. Was ich noch sagen möchte
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Fragen zur statistischen Auswertung
Zum Schluß bitten wir Sie, Folgendes anzukreuzen:
Ich bin

❍ weiblich

❍ männlich

Mein Alter

❍ unter 20 Jahre
❍ 20 - 29 Jahre
❍ 30 - 39 Jahre

❍ 40 - 49 Jahre
❍ 50 - 59 Jahre
❍ 60 - 69 Jahre

❍ 70 - 79 Jahre
❍ 80 und darüber

Ich lebe in der Pfarre Sindelburg
❍ seit meiner Geburt

❍ seit .... Jahren

Durch welche Personen oder Umstände bin ich in die Pfarre Sindelburg hineingewachsen?
❍ Elternhaus
❍ Kindergarten
❍ durch den Herrn Pfarrer
❍ Eigeninitiative

❍ durch Taufe, Erstkommunion oder Firmung der Kinder
❍ durch Gruppen in der Pfarre
❍ durch eine/n bereits aktiven Pfarrangehörigen
❍ bis dato kaum Kontakt

Wir danken für Ihre Mitarbeit!

Druck: Schachermayer, St. Valentin

Dieser Fragebogen wird diskret behandelt.
Bitte geben Sie ihn in das beigelegte Kuvert und verschließen Sie es.

