FRAGEBOGEN
Fragebogen zur Vorbereitung auf die Gemeindestunde „Wohlfühlgemeinde“ am Sonntag, 27. April 2008
Sonntag, 13. April 2008: Spätester Rückgabetermin (Fragebogenbox in der Gemeinde Bergheim)
Sonntag, 20. April 2008: Schriftliche Gesamtauswertung (wird nach Gottesdienst an Interessierte verteilt)
Sonntag, 27. April 2008: Gemeindestunde: kurze Präsentation der Ergebnisse und Besprechung der Vorschläge
Bei den Antworten sind Mehrfachnennungen möglich! Eine Namensnennung ist möglich, aber nicht zwingend erforderlich.

Gottesdienst
1.

Wie empfindest du insgesamt den Inhalt der Predigt in Bergheim?
wohltuend
zufrieden stellend
floskelhaft
zu flach

2.

Wie empfindest du den Musikanteil im Gottesdienst in Bergheim?
zu hoch
angemessen
zu niedrig
a) Anteil Gemischter Chor:
zu hoch
angemessen
zu niedrig
b) Anteil Gemeindegesang:
zu hoch
angemessen
zu niedrig
c) Anteil Instrumentalmusik:

3.

Wie empfindest du die Sündenfreisprache in Bergheim?
wohltuend
zufrieden stellend
zu hektisch

4.

Wie empfindest du die Feier des Heiligen Abendmahls in Bergheim?
wohltuend
zufrieden stellend
zu hektisch

5.

Wie empfindest du den Schlusssegen in Bergheim?
wohltuend
zufrieden stellend
zu hektisch

6.

Fehlt dir etwas im Gottesdienst?
Bibellesung
Zeit für persönliche Andacht

7.

_______________________

nein

Hast du weitere Anmerkungen, Hinweise, Vorschläge zum Thema „Gottesdienst“? Welche?

Geschwister
8.

9.

Fühlst du dich im Kreis der Bergheimer Geschwister wohl?
Ja, vollkommen
ja, meistens
ab und zu
eher selten

eigentlich nicht

Wie empfindest du die Zeit im Bergheimer Kirchenschiff?
Genau richtig
zu ruhig
zu hektisch
a) vor dem Gottesdienst:
Genau richtig
zu ruhig
zu hektisch
b) nach dem Gottesdienst:

zu wenig Raum für meine Andacht
zu wenig Raum für meine Andacht

10. Hast du weitere Anmerkungen, Hinweise, Vorschläge zum Thema „Geschwister“? Welche?

Seelsorge / Seelsorger
11. Ist dein Seelsorger für dich gut erreichbar?
Ja
meistens
nein
ich weiß gar nicht wie ich ihn erreichen kann
12. Empfindest du deinen Seelsorger als jemanden, der dir zuhören kann?
Ja
meistens
eher nicht
nein, nie
13. Empfindest du deinen Seelsorger als jemanden, der Anteil an deinem Leben / Glauben nimmt?
Ja
meistens
eher nicht
nein, nie
14. Empfindest du deinen Seelsorger als jemanden, mit dem du offen und auch einmal sachlich-kritisch
über den Glauben sprechen kannst?
Ja
meistens
eher nicht
nein, nie
15. Wie häufig erhältst du Seelsorgebesuch?
Ganz nach Bedarf
ausreichend
zu häufig
16. Wie empfindest du den Seelsorgebesuch?
Wohltuend
zufrieden stellend
ganz nett

zu wenig

unnötig

17. Könntest du zu einem anderen Seelsorger in Bergheim mehr Vertrauen haben, als zu deinem jetzigen?
Ja
vielleicht
nein
18. Wie empfindest du die Begrüßung an der Eingangstüre durch die Diakone?
Wohltuend
zufrieden stellend
ganz nett
unnötig
ein Diakon alleine wäre mir lieber
19. Hast du weitere Anmerkungen, Hinweise, Vorschläge zum Thema „Seelsorge / Seelsorger“? Welche?

Kirchengebäude
20. Wie empfindest du die Gestaltung und Einrichtung des Bergheimer Kirchenschiffes?
Gelungen
zufrieden stellend
funktional
verbesserungswürdig, _______________________
21. Wie empfindest du die Gestaltung und Einrichtung des Bergheimer Mehrzweckraumes?
Gelungen
zufrieden stellend
funktional
verbesserungswürdig, _______________________
22. Welche Bedeutung hat für dich der Blumenschmuck?
Schafft die notwendige Atmosphäre im Gottesdienst
gehört einfach dazu

hat für mich keine Bedeutung

23. Wie empfindest du die Parkmöglichkeit auf dem Bergheimer Kirchengrundstück?
Gelungen
meistens ganz okay
mehr Chaos als Ordnung
ich werde immer nur zugeparkt
ich parke außerhalb
ich komme zu Fuß
24. Hast du weitere Anmerkungen, Hinweise, Vorschläge zum Thema „Kirchengebäude“? Welche?

Verschiedenes
25. Möchtest du mit deinen Geschwistern / Seelsorgern mehr über Glaubensinhalte sprechen?
ja, im Seelsorgebesuch
ja, im Bibelkreis
ja, in Gemeindestunde
ja, im Gesprächskreis
ja, beim Sonntagskaffee
vielleicht, weiß aber nicht wie
nein, kein Bedarf
26. Möchtest du die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern / Seelsorgern intensivieren?
ja, Brunch am Samstag
ja, Brunch nach Gottesdienst
ja, Gemeindefest
ja, eintägiger Gemeindeausflug
ja, mehrtägiger Gemeindeausflug
ja, Workshop (beispielsweise Mal-Workshop)
ja, weiß aber
nicht wie
ja, _______________________
nein, kein Bedarf
27. Wie empfindest du die Bezirkssonntage?
endlich mal ein großer Chor
gute Kontaktmöglichkeit zu Nachbargemeinde
Fahrerei ist unnötig
ich sehe keinen Vorteil in der Gemeindezusammenlegung
nur Stress
ich möchte auch mal mit anderer
Gemeinde (Frechen, Kerpen-Horrem, Kerpen-Balkhausen) zusammenkommen
28. Worüber hast du dich das letzte Mal in der Gemeinde Bergheim gefreut?

29. Worüber hast du dich das letzte Mal in der Gemeinde Bergheim geärgert?

30. Was fehlt dir in der Gemeinde Bergheim?

31. Hast du weitere allgemeine Anmerkungen, Hinweise, Vorschläge? Welche?

