Fragebogen zur Analyse der
Pfarrgemeinde St. Johann / St. Ludger
1. Dürfen wir fragen, wie alt Sie sind? ___________________
2. Geschlecht ?
 weiblich  männlich
3. Sind Sie katholisch?
 ja
 nein
4. Welche Rolle spielt die katholische Pfarrgemeinde St. Johann/ St. Ludger für Sie?
 Unsere Pfarrgemeinde ist ein Aktionszentrum nicht nur für die Dinge, die mit der
Kirche zu tun haben. Sie spielt in unserem Zusammenleben eine wichtige Rolle.
 Bei uns haben wir eine ziemlich aktive Pfarrgemeinde. Wenn es die nicht mehr
gäbe, würde wirklich etwas fehlen.
 Bei uns spielt die Pfarrgemeinde keine besondere Rolle. Dennoch ist es ganz gut,
dass es sie gibt.
 Bei uns hört man von der Pfarrgemeinde so gut wie gar nichts. Sie ist für unser
Zusammenleben nicht besonders wichtig.
5. Welche Angebote der Kirche nehmen Sie in Anspruch? (Mehrfachangaben möglich)
 Die Sakramentenvorbereitung (Taufe, Erstkommunion, Firmung, etc.) für mich oder
meine Kinder
 Gottesdienste
 Veranstaltungen zu Fragen über Glauben und Leben, wie z.B. Bibelgespräche oder
Exerzitien im Alltag
 Musikalische Angebote wie Orgel- oder Chorkonzerte
 Als Mitglied eines kirchlichen Verbandes
 keine
6. Wie häufig gehen Sie in die Kirche bzw. besuchen Sie Gottesdienste?






jeden oder fast jeden Samstag/ Sonntag
ein-bis zweimal im Monat
mehrmals im Jahr
einmal im Jahr oder noch seltener
nie

7. Was motiviert Sie, den Gottesdienst zu besuchen? (Mehrfachangaben möglich)







familiäre Anlässe wie Taufe, Kommunion, Hochzeit oder Beerdigung
große kirchliche Feiertage (z.B. Weihnachten, Ostern)
gesellschaftliche Anlässe (z.B. Nachbarschaftsfest, Schützenfest)
besonders gestaltete Gottesdienste (z.B. Familienmessen, Up-date Messen)
besondere musikalische Gestaltung der Gottesdienste
mein christlicher Glaube bewegt mich dazu
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8. Nun geht es darum, was für Sie persönlich bei einem Gottesdienst wichtig ist.
Wir haben einige Aussagen zur Gestaltung von Gottesdiensten zusammengestellt.
Bitte geben Sie zu jeder Aussage an, inwieweit Sie zustimmen.
Der Gottesdienst ...
soll durch eine fröhlich-zuversichtliche
Stimmung gekennzeichnet sein

völlig unwichtig

     sehr wichtig

soll mir ein Gefühl der Gemeinschaft mit
anderen geben

völlig unwichtig

     sehr wichtig

soll vom gemeinsamen Singen und Beten
geprägt sein

völlig unwichtig

     sehr wichtig

soll mir helfen, Distanz zu meinem Alltag
herzustellen

völlig unwichtig

     sehr wichtig

völlig unwichtig

     sehr wichtig

soll in verschiedenen Formen (auch in Kurz/Wortgottesdiensten) angeboten werden

völlig unwichtig

     sehr wichtig

soll vor allem eine gute Kirchenmusik
beinhalten

völlig unwichtig

     sehr wichtig

soll vor allem eine gute Predigt enthalten

soll bestimmte Gruppen ansprechen (Kinder/
völlig unwichtig 
Jugendliche)

    sehr wichtig

9. Nun geht es um die Gottesdienstzeiten. Welche Gottesdienstzeit würde Sie eher zur
Teilnahme motivieren? (maximal 2 Nennungen)
Samstag

 17 Uhr

 18:30 Uhr  19 Uhr

Sonntag

 7 Uhr
 17 Uhr

 9 Uhr
 18 Uhr

 10 Uhr
 19 Uhr

 11 Uhr

 11:30 Uhr

 Keine der genannten Zeiten, da ich nicht teilnehmen möchte

10. In der Pfarrgemeinde gibt es verschiedene Angebote. Was hören Sie über diese
Veranstaltungen?
Gottesdienste

kaum etwas Gutes

     nur Gutes  noch nie davon gehört

Gemeindefeste und
Aktionen

kaum etwas Gutes

     nur Gutes  noch nie davon gehört

Kirchenmusik

kaum etwas Gutes

     nur Gutes  noch nie davon gehört

Angebote für Kinder
und Jugendliche

kaum etwas Gutes

     nur Gutes  noch nie davon gehört
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Vorbereitung zu den
Sakramenten

kaum etwas Gutes

     nur Gutes  noch nie davon gehört

Gesprächskreise
und Vorträge

kaum etwas Gutes

     nur Gutes  noch nie davon gehört

11. Wo informieren Sie sich über die Pfarrgemeinde?
in Tageszeitungen
in Wochenzeitungen
im Pfarrbrief
in der Kirchenzeitung
Flyer/ Plakate/ Aushänge
Internet/ Website/ Facebook

 häufig
 häufig
 häufig
 häufig
 häufig
 häufig

 gelegentlich
 gelegentlich
 gelegentlich
 gelegentlich
 gelegentlich
 gelegentlich

 nie
 nie
 nie
 nie
 nie
 nie

12. Stellen Sie sich vor, Sie wären in einer persönlichen Notsituation. Würden Sie sich dem
ehrenamtlich geführten Sozialbüro anvertrauen?





ja, für finanzielle Hilfe
 ja, für materielle Hilfe
ja, für ein helfendes Gespräch
 je nach Notlage
nein, ich würde mich an jemand anderen wenden
nein, ich kenne das Sozialbüro nicht

13. Für welche Aufgabenbereiche sind Ihrer Meinung nach die Seelsorger und
Seelsorgerinnen zuständig? Sie sollen...
die christliche Botschaft weiter geben

völlig unwichtig

     sehr wichtig

Menschen durch Taufe, Kommunion,
Firmung, Hochzeit und Beerdigung an den
Wendepunkten des Lebens begleiten

völlig unwichtig

     sehr wichtig

sich um Probleme von Menschen in
sozialen Notlagen kümmern

völlig unwichtig

     sehr wichtig

regelmäßig Hausbesuche machen
(Geburtstage, familiäre Anlässe)

völlig unwichtig

     sehr wichtig

Gemeindemitgliedern helfen, eigene
Interessen und Fähigkeiten in Kirche und
Gemeinde einzubringen

völlig unwichtig

     sehr wichtig

sich um eine ansprechende Gestaltung
der Gottesdienste bemühen

völlig unwichtig

     sehr wichtig

14. Das Vertrauen in die katholische Kirche und die Pfarrgemeinde kann ja verschieden
stark sein. Wie ist das bei Ihnen?
Wie viel Vertrauen haben Sie in die
überhaupt kein Vertrauen      starkes Vertrauen
katholische Kirche?
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Und wie viel Vertrauen haben Sie in die
Pfarrgemeinde St. Johann/ St. Ludger? überhaupt kein Vertrauen 

    starkes Vertrauen

15. Und wie ist es mit dem Gefühl der Verbundenheit mit der katholischen Kirche und der
Gemeinde?
Wie sehr fühlen Sie sich mit der
überhaupt nicht
     stark verbunden
verbunden
katholischen Kirche verbunden?
Und wie sehr fühlen Sie sich mit der
Pfarrgemeinde St. Johann/ St.
Ludger verbunden?

überhaupt nicht
verbunden



stark verbunden

16. Religiöse Überzeugungen haben für Menschen unterschiedliche Bedeutung.
Wie ist das bei Ihnen?
Ich beschäftige mich nicht mit
trifft überhaupt
Glaubensfragen. Sie spielen in
     trifft genau zu
nicht zu
meinem Leben keine Rolle.
Ich möchte gern glauben können,
finde aber keinen Zugang dazu.

trifft überhaupt
nicht zu



trifft genau zu

Ich glaube schon etwas. Der Glaube
ist etwas in mir drin, was ich
gefühlsmäßig erlebe und erfahre.

trifft überhaupt
nicht zu



trifft genau zu

Mit manchen Glaubenssätzen und
manchen Bibelstellen habe ich
meine Schwierigkeiten. Trotzdem
halte ich mich für einen Christen.

trifft überhaupt
nicht zu



trifft genau zu

Man kann auch ohne Kirche
religiös sein.

trifft überhaupt
nicht zu



trifft genau zu

Ich glaube, dass die Aussagen des
Glaubensbekenntnisses und der
Bibel wahr und gültig sind.

trifft überhaupt
nicht zu



trifft genau zu

Ich bin katholischer Christ aus
innerer Überzeugung

trifft überhaupt
nicht zu



trifft genau zu

17. Wenn Ihnen ein Angebot in der Pfarrgemeinde St. Johann/ St. Ludger fehlt, welches?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
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