
Fragebogen für Pfarrbefragung in Heining 
1. Angaben zur Person 
 Mann               Frau 
Alter: 
  12-16 Jahre 17-25 Jahre  26-35 Jahre   36-45 Jahre 
 46-55 Jahre   56- 65 Jahre   66 und älter 
Wenn Sie im Haushalt lebende Kinder haben 
 1 Kind   2 Kinder   3-4 Kinder    mehr als 4 Kinder 
 

2.Mein Platz in der Pfarrgemeinde Heining/St. Severin  
 Wo würde ich mich selber einordnen? 
A Ich beteilige mich am Leben der Gemeinde  
    und feiere auch den Gottesdienst regelmäßig mit. 
B Ich gehe regelmäßig  zur Kirche. 
C Ich besuche unregelmäßig den Gottesdienst und bin am 

Leben der Pfarrei interessiert bzw. beteiligt. 
D Ich gehe an hohen Festtagen oder zu Beerdigungen, 

Hochzeiten, Taufen in die Kirche. 
E Ich bin getauft und beteilige mich nicht am Leben der 

Pfarrei. 
     
3. Welchen Stellenwert hat die Pfarrgemeinde 

in meinem Leben? 
Was bedeutet sie für mich? Kreuzen Sie an (Mehrfachnennung  möglich)! 

 
 eine Heimat, wo ich Geborgenheit finde 
 festlicher Rahmen in Gottesdiensten 
 Lebenshilfe im Alltag 
 Ort, wo ich immer wieder Gleichgesinnte treffe 
 Ort, wo ich Ablenkung/Abwechslung erfahre 
 für mich eher unbedeutend 
 

4. Wie erlebe ich die Pfarrgemeinde? 
Kreuzen Sie an (Mehrfachnennung möglich)! 
 

          einladend und offen für alle 
 aktiv und lebendig 
 traditionell 

         als geschlossenen Zirkel/festen Kreis 
          nicht ansprechend 



  
 
 
5.Ich beziehe Informationen über das pfarrliche Leben  

 Pfarrbrief 
 Aushang 
 Schaukasten 
 Gottesdienstordnung 
 kirchl. Vermeldung 
 Homepage (http://pfarrei-heining.bei.t-online.de) 
 Infostand (Seiteneingang Kirche) 
 Tageszeitung 
 Personen (Familien, Freunde, Bekannte) 

              
 
6. Ich feiere die Gottesdienste der Pfarrei Heining mit 
(Mehrfachnennungen möglich) 
        # an Sonn- und Feiertagen                        
          # Wochentagen 
       # besonders gestaltete Gottesdienste 
                z.B. Familiengottesdienste 
       # zu besonderen Anlässen (Ostern, Weihnachten,   
           Erntedank... 
           Ich feiere  Gottesdienste in anderen Pfarreien mit 
 
6.1 Im Gottesdienst erfahre ich (Mehrfachnennung möglich) 
 #  Die Nähe Gottes                  # Abstand vom Alltag 
 #  Feierlichkeit                         # Das Wirken des Hl. Geistes 
 #  Gemeinschaft                         # Tod und Auferstehung Jesu 
 #  Bestärkung im Glauben und Leben       # Innere Ruhe 
 #Schöne Musik         
6.2. In der Liturgie sollen Wort, Musik, Symbole und Stille ihren Platz 
haben (Mehrfachnennung möglich). 
Ich wünsche mir 
  # Eine verständliche Sprache                   # Weniger Musik 
  # Deutung der Symbolik    # Mehr Musik 
  #  Erläuterungen liturgischer Handlungen   
  # Mehr Stille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gibt es etwas, das Ihrer Meinung nach im Gottesdienst ständig zu kurz 
kommt? 
______________________________________________ 
 
 
Gibt es etwas, das Ihrer Meinung nach im Gottesdienst ständig überbetont 
wird? 
 
 
 
7. Sozial-tätige Nächstenliebe (aufgrund unseres christlichen 
Selbstverständnisses ist uns soziales Engagement wichtig.) 
 
7.1 Unser Sozialausschuss bietet Folgendes an: 
Diesen Dienst der Pfarrei finde ich sinnvoll (Mehrfachnennungen möglich)! 
 Besuchsdienst in der  Pfarrei (z.B. für Einsame und Kranke) 
 Besuchsdienst  in Altenheime 
 Fahrdienst zur Kirche 
 Fahrdienst für Einkäufe 
 Fahrten zum Wertstoffhof 
 Hilfe bei Behördengängen 
 Kinderbetreuung in Notfällen 
 
7.2 Welchen Bereich finden Sie nicht abgedeckt 
___________________________________________________ 
                                      
8. Sakramentenvorbereitung 
Wir erlebten in unserer Familie in den letzten 3 Jahren die Vorbereitung 
auf ein Sakrament  
     Ja           Nein 
Wenn ja, welches: 
Taufe #      Kommunion  #       Firmung #       Trauung  #  
Die Zeit der Sakramentenvorbereitung 
- förderte die Einbindung in die Pfarrgemeinde:          Ja      Nein  
-    hat mich religiös berührt                                          Ja      Nein  
-    hat meinen Glauben gestärkt bzw. wieder geweckt   Ja       Nein  
-    ließ mich die Nähe Gottes spüren                              Ja      Nein  



-    ließ mich Gemeinschaft erleben                                 Ja      Nein  
 
9. Jugendarbeit (1=gut, 4= schlecht) 
 
Wie empfinden Sie die kirchliche Jugendarbeit in unsere Pfarrei 
hinsichtlich  
der Gemeinschaft in der Gruppe Gleichaltriger         1---2---3---4 
der religiösen Bildung                                                1---2---3---4 
der Freizeitgestaltung                                               1---2---3---4 
der Beheimatung in der Pfarrei                                 1---2---3---4 
der aktiven Beteiligung am pfarrlichen Leben            1---2---3---4 
Ich möchte mehr über die Jugendarbeit wissen 
         Ja       Nein  
 
10. Mitarbeit in der Pfarrei Heining  

 
  

       
 
- im sozialen Bereich (Besuchsdienst etc.) 
- im Familien- oder   
   Kleinkindergottesdienst Team 
- bei der Vorbereitung auf die Sakramente 
- Liturgie (Lektor, Kommunionhelfer, Kantor) 
- beim Pfarrbriefteam (Öffentlichkeitsarbeit) 

 - Frauengruppen 
 - Jugendarbeit  
 - Mutter/Kind-Gruppen 

- Ehe- und Familienarbeit 
- Kunst und Bildung 
- Seniorenarbeit 

          - in den Chören 
 
um noch zufriedener arbeiten zu können, würde ich mir noch folgendes 
wünschen: 

          Fortbildung 
 Erfahrungsaustausch 
 Arbeitsmaterial 
 unterstützendes Lehrmaterial  
 Begleitung durch Hauptamtliche 

Ich arbeite 
bereits mit 

Ich würde 
gerne 
mitarbeiten 

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  



 Anerkennung meines Engagement 
 
   

 
Gibt es für Sie Gründe, momentan nicht in der Pfarrei mitzuarbeiten? 
  ich wurde nicht gefragt 
  ich habe kein Interesse 

          ich habe keine Zeit 
 es gibt noch nicht die richtige Möglichkeit für mich 
 ich bräuchte:________________________________ 
 

11. Ich fühle mich nicht zur Gemeinschaft der Pfarrei Heining gehörig, 
weil 
  es für mich noch nicht das richtige Angebot gibt; 
  ich mich nicht traue, mich anzuschließen/oder jemanden  
             anzusprechen; 
  niemand mit mir Kontakt aufgenommen hat; 
          ich mich nicht aufdrängen möchte; 
  sie keinen Stellenwert in meinem Leben hat;  
 
12. Das wollte ich schon immer sagen oder fragen: 
 _______________________________________________ 
 
 
Ihre Angaben werden vertraulich behandelt. 


