
„Was können wir noch anders und besser machen?
Oder aber, was könnte denn wirklich hilfreich sein?“

Fragebogen

Name:

Alter:

Geschlecht: männlich weiblich divers

Freiwillige Angaben!

Ich komme aus der Pfarrei:

1. Auf dieses Angebot der Kirche möchte ich nicht verzichten:
Gemeinscha� (Austausch, Feiern, )
Go�esdienste am Sonntag, an Feiertagen und an Werktagen
Seelsorge
Bildungsangebote und Krea�ves
Geistliche Angebote (Rosenkranz, Taize-Gebet, Anbetung,
Medita�on etc.)
Etwas anderes, nämlich:

2. Für meinen Glauben ist es das Wich�gste...
in den Go�esdienst gehen zu können
Zeit für mich und das persönliche Gebet zuhause zu haben
ihn im Gespräch und im Austausch mit anderen zu reflek�eren
in der Natur bei mir ankommen zu können
etwas anderes, nämlich:

3. Wasmeinen Glauben angeht, informiere ichmich / lasse ichmich inspirieren durch:
Pfarrbrief
Homepage
Go�esdienstordnung
Tageszeitung
Gemeindebla�
Facebook, Instagram YouTube etc. 
Fernsehgo�esdienste
Bibellesen
Christliche Bücher, Gebetsbücher, Kalender 
Etwas anderes, nämlich:

Sind Sie ehrenamtlich für die Pfarrei tä�g? JA NEIN
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6. Ich glaube, es würde helfen, wenn es jemand gäbe, der/die:
uns bei technischen Fragen unterstützt (Go�esdienste online)
mit uns über neue Formate/Methoden nachdenkt.
uns Materialen/Anregungen zur Verfügung stellt, mit denen wir
Neues ausprobieren können.
nein danke,wir sind super versorgt und/oder könnenuns selber organisieren.
etwas anderes, nämlich:

7. Die Corona-Pandemie hat unser Gemeindeleben...
leiser und ruhiger werden lassen. Schade!
eigentlich nicht sehr beeinträch�gt, zumindest für mich persönlich nicht.
Belebt. Wir haben Neues ausprobiert, was uns sicher noch weiter
begleiten wird.
verändert, nämlich

etwas anderes, nämlich:
8. Das würde ich zu dem Thema gern noch sagen:

Herzlichen Dank für das Mi�ragen und Mitwirken, Mitdenken und Unterstützen! 
Go� segne und beschütze Sie und bleiben Sie gesund! Ihr Pater Gabriel Budau.

Bitte speichern Sie den ausgefüllten Fragebogen auf Ihrem PC ab, 
anschließend können Sie ihn direkt an Pater Gabriel senden
oder ausdrucken und in Ihrem Pfarrbüro abgeben.

5. Ich würde mir wünschen, dass meine Pfarrgemeinde...
genauso bleibt, wie sie ist.
mehr von sich zeigt, ich mehr von ihr mitbekomme in der
Öffentlichkeit (Internet / Tageszeitung / Gemeindebla�)
mir nahe kommt (Besuche, mehr formlose Angebote zum Austausch,
mehr Möglichkeiten zum Engagement für andere, Räume, um meine
Ideen dort zu verwirklichen).
sich an neue Formate wagt im Internet: ...
durch etwas anderes, nämlich:

4. Ich würde mich über mehr geistliche Impulse aus meiner Pfarrei freuen:
ja, z.B. auf der Homepage, in einem Newsle�er, das ist persönlich
und vor Ort.
ja, aber dort würde ich auch Texte von anderen Menschen lesen,
das muss nicht von unserem Pastoral Team sein.
nein, mir reicht die Predigt am Sonntag, das ist super!
nein, es wird sowieso schon zu viel geredet.
durch etwas anderes, nämlich:
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