
 

 

Katholische Pfarrgemeinde 

St. Bernward, Ilsede   
                      St. Bernward, Ilsede           Mariä Himmelfahrt, Steinbrück        St. Laurentius, Hohenhameln       St. Marien, Lengede 

 

Liebe Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 
 

unsere Pfarrgemeinde möchte einladen, als Christinnen und Christen miteinander zu leben, zu glauben und zu feiern in 

unserer heutigen Zeit mit ihren vielfältigen Herausforderungen. Jung und Alt, Familien und Alleinstehende sind herzlich 

willkommen, mit uns Kirche zu sein und das christliche Leben vor Ort mitzugestalten. 

Was macht eine Kirchengemeinde aus? Was ist besonders wichtig?  

Was brauchen die Menschen - welche Wünsche haben sie an ihre Kirchengemeinde? Wo liegen die Herausforderungen? 

Um diese und ähnliche Fragen beantworten zu können, haben Pfarrgemeinderat (PGR) und Kirchenvorstand (KV) über-

legt, in einem ersten Schritt Sie/Dich mit diesem Fragebogen anzusprechen und zu bitten, sich ungefähr 15 Minuten Zeit 

zu nehmen, vielleicht auch in der Familie und im Freundeskreis miteinander darüber zu sprechen und den Fragebogen 

ausgefüllt der Kirchengemeinde - auch anonym - über die Pfarrbüros oder die Mitglieder des PGR und KV bis zum 8. 

Januar 2018 zukommen zu lassen. Auch in den Kirchen wird es eine Möglichkeit geben, den Fragebogen abzugeben bzw. 

einzuwerfen.  

Der Fragebogen sollte nach Möglichkeit von jedem einzeln ausgefüllt werden. Bei Bedarf sind weitere Fragebögen in den 

Kirchen und Pfarrbüros sowie im Internet über www.st-bernward-ilsede.de erhältlich oder er kann selbst kopiert werden. 

Die Fragebögen werden dann in den folgenden Wochen ausgewertet. Ziel ist es, Ihnen/Dir schon im Osterpfarrbrief erste 

Ergebnisse vorzustellen. 

Wir würden uns freuen, auf diese Weise gewissermaßen mit Ihnen/Dir ins Gespräch zu kommen. Natürlich sind wir zu 

einem persönlichen Gespräch immer gern bereit. 

Vielen Dank für Ihre/Deine Teilnahme. 

 
Thomas Mogge  Dr. Christian Heimann Bernd Reinsch  Beate Hundertmark   Heidi Jahn 
Pfarrer   Vorsitzender PGR  Stellv. Vorsitzender KV Gestaltung Fragebogen für KV und PGR 

 

Hinweis zum Ausfüllen: 

Bei mehreren Antwortmöglichkeiten bitte das Zutreffende unterstreichen oder in der Leerzeile ergänzen. 

Wünsche/Bedürfnisse 

1. Was in der Pfarrgemeinde ist für Sie besonders wichtig oder unwichtig? 

wichtig  unwichtig 

☐ ☐ regelmäßige Gottesdienste: a) am Sonntag b) unter der Woche c) am Ort  

☐ ☐ Taufe, Erstkommunion, Firmung, Trauung, kirchliche Bestattung 

☐ ☐ Kirche als Ort, um Kraft zu schöpfen in Ruhe und Gebet 

☐ ☐ als Ort für meine Anliegen und Lebensfragen 

☐ ☐  Kirche als Ort für gemeinsame Glaubenserlebnisse 

☐ ☐ Kirche als Ort der Hilfe und Unterstützung 

☐ ☐ ein aktives Gemeindeleben außerhalb des Gottesdienstes: z. B. Familienkreise, Feiern, Gemeindefahrten (z.  

B. zu Wallfahrten), regelmäßige Treffen, punktuelle Veranstaltungen wie Seilbahnbergfest, Weinfest 

_______________________________________________________________________________________ 

oder weitere Ideen   

_______________________________________________________________________________________ 

 

http://www.st-bernward-ilsede.de/


 

 

2. Wenn Sie neu zugezogen sind/Wenn Du neu zugezogen bist: 

ja  nein 

☐ ☐ Möchten Sie/möchtest Du die Kirchengemeinde kennenlernen? 

☐ ☐  Wenn ja, evtl. durch ein Treffen in der Kirche oder mit Jemandem aus der Kirchengemeinde? 

☐ ☐  Reichen die Informationen aus dem Pfarrbrief, dem Schaukasten an der Kirche und dem Internet aus? 

☐ ☐  Kennen Sie/kennst Du den Flyer, der im Gemeindebüro der politischen Gemeinde ausliegt? 

☐ ☐  Oder sind Sie/bist Du (noch) an eine andere Kirchengemeinde gebunden? 

☐ ☐  Besuchen Sie (bei konfessionsverschiedenen Paaren) einen Gottesdienst der anderen Konfession? 

 

3. Für die Familien mit Kindern 

ja nein 

☐ ☐  Kennen Sie/kennst Du die Angebote der Kirchengemeinde für die Kinder? 

☐ ☐ Wünschen Sie/wünschst Du mehr Familiengottesdienste im Jahr? 

☐ ☐  Sollen die älteren Kinder aktiv den Gottesdienst mit gestalten? 

☐ ☐  Soll es parallel für die jüngeren Kinder eine Kinderbetreuung/-vorbereitung geben? 

☐ ☐  Möchten Sie als Eltern bei der Erstkommunion/Firmung Ihrer Kinder begleitet werden, um  

  (wieder) einen Zugang zur Kirche zu bekommen? 

☐ ☐  Welche Angebote wünschen Sie sich/wünschst Du Dir für die Erstkommunionkinder/Firman- 

  den für die Zeit nach dem großen Fest? 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Welche Angebote für Familien (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) können Sie sich/kannst Du Dir vorstellen? Welche Hil-
fe könnte die Kirchengemeinde für Familien sein? ____________________________________________________________ 

 

4. Für die Senioren unter uns 

ja nein 

☐ ☐  Kennen Sie das Angebot für Seniorinnen und Senioren? 

☐ ☐  Können Sie die Angebote (Gottesdienste/Veranstaltungen) allein erreichen? 

☐ ☐  Oder benötigen Sie einen Fahrdienst? 

☐ ☐  Brauchen Sie Unterstützung/Hilfe im Alltag? Wenn ja, welche? ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

☐ ☐  Suchen Sie ein Betätigungsfeld? Wenn ja, welches? z. B. Rasen mähen, Schnee schieben, kleine Reparatuen,  

Fahrdienste, Besuchsdienste… oder weitere Ideen: 

________________________________________________________________________________ 



 

 

5. Wünschen Sie sich/wünschst Du Dir für unsere Gemeinde…? 

ja  nein 

☐ ☐  besondere Gottesdienste im Jahr: z. B. Motto-Gottesdienste zum Muttertag oder zu anderen  

  Anlässen, Maiandacht, Lichterfest, Kreuzwegandacht, Meditationsgottesdienst…oder weitere Ideen  
________________________________________________________________________________________________ 

☐ ☐ Angebote für Kinder (auch vor der Erstkommunion)   Wenn ja, welche? 

________________________________________________________________________________________________ 

☐ ☐  Angebote für Jugendliche? Wenn ja, welche? 

________________________________________________________________________________________________  

☐ ☐ Angebote für Erwachsene: z. B. Familienkreise, Glaubensgespräche, Bibelkreise… oder weitere Ideen  

________________________________________________________________________________________________ 

☐ ☐  Angebote für Seniorinnen/Senioren?  Wenn ja, welche? 

________________________________________________________________________________________________ 

☐ ☐  mehr Musikangebote: z. B. Kinderchor, Projektchor, Gottesdienst mit Gitarre oder anderen 

  Instrumenten… oder weitere Ideen 
________________________________________________________________________________________________ 

☐ ☐  gemeinsame Ausflüge: z. B. Katholikentag, Taizéfahrten, Pilgerwanderungen… oder weitere Ideen 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Engagement 

1. Würden Sie sich/würdest Du Dich gern in das Gemeindeleben mit einbringen?  
(Sofern unter den nachfolgenden Buchstaben A. bis G. für Sie/Dich etwas in Frage kommt, ist mit einem An-
kreuzen auch „ab und an“ gemeint.) 

A. In der Liturgie 

☐  als Lektor/In 

☐  als Ministrant/In 

☐  als Kommunionhelfer/In im Gottesdienst 

☐  bei der Vorbereitung von besonderen Gottesdiensten für Familien: z. B. St. Martin, Krippenspiel, Sternsinger… 

 oder weitere Ideen 
__________________________________________________________________________________________________ 

☐  als Sänger/In im Kirchenchor 

☐  als Sänger/In in anderen Singgruppen 

☐ als Musiker/In 

☐  als Orgelspieler/In 

oder weitere Ideen    
______________________________________________________________________________________________ 



 

 

B. Im caritativen (menschenfreundlichen) Bereich 

☐ als Geburtstagsgratulant/In bei hohen Geburtstagen 

☐  durch einen Besuch bei Neuzugezogenen 

☐  durch Besuche bei Kranken 

☐  durch Mitnahme von älteren oder behinderten Menschen zum Gottesdienst 

☐  durch Hilfe bei älteren oder behinderten Menschen 

☐  durch Mitwirkung bei Haus- und Straßensammlungen 

☐  für ein Projekt (z. B. das Projekt Indien, Bolivien, Mosambik)? 

☐  bei der Unterstützung von Flüchtlingen 

oder weitere Ideen____________________________________________________________________________________ 

 

C. In der Katechese (Vermittlung von Glaubens- und anderen Themen)  

☐  bei der Vorbereitung zur Erstkommunion 

☐  bei der Vorbereitung zur Firmung 

☐  bei der Begleitung der Eltern der Erstkommunionkinder/Firmanden 

☐  als Betreuer/In von kleinen Kindern während des Gottesdienstes 

☐  als Leiter/In von Glaubensgesprächen 

☐  durch Mitarbeit: z. B. bei der Vorbereitung des Weltgebetstages der Frauen 

☐  bei Veranstaltungen und Vorträgen für Erwachsene zu besonderen (Alltags-)Themen 

oder weitere Ideen_____________________________________________________________________________________ 

 

D. In der Kinder- und Jugendarbeit 

☐  als Kindergruppenleiter/In 

☐  als Leiter/In der Ministranten 

☐  als Jugendgruppenleiter/In 

☐ als Betreuer/In der Sternsinger (1mal im Jahr) 

☐  als Anbieter von punktuellen Aktionen für Kinder und Jugendliche z. B. Kochen, Backen, Vor-/Lesen,  
 Filme schauen, Computer, Natur, Spiele, Sport… 
 oder weitere Ideen _____________________________________________________________________________ 

 



 

 

E. In der Seniorengemeinschaft 

☐  durch Mitnahme anderer Senioren zum Seniorentreffen 

☐  durch Beiträge zu den Seniorenveranstaltungen: z. B. Vorträge, Singen, Reiseberichte… 

☐  durch Teilnahme an der verschiedenen Seniorengruppen: z. B.  Frühstück, Tanzkreis… 

☐  durch praktische Dienste bei den Seniorenveranstaltungen: z. B. Küchendienst… 

oder weitere Ideen____________________________________________________________________________________ 

 

F. In der Öffentlichkeitsarbeit 

☐  durch Gestaltung von Werbung bei besonderen Veranstaltungen 

☐  durch Betreuung der Internetseite der Gemeinde 

☐  durch Mitarbeit bei der Gestaltung des Pfarrbriefes 

☐  durch Austragen des Pfarrbriefes (vor Ostern und Weihnachten) 

☐  oder weitere Ideen _____________________________________________________________________________ 

 

G. Dienst rund um die Kirche 

☐  durch kleine handwerkliche Arbeiten an der Kirche und/oder im Pfarrheim 

☐  durch Rasen mähen/Schnee räumen vor der Kirche 

☐  durch Reinigung der Kirche und/oder des Pfarrheimes/der Altenbegegnungsstätte 

☐  durch Bereitstellen von Blumen 

☐  durch Spenden von Kuchen und/oder Salaten zu verschiedenen Anlässen 

☐  durch Übernehmen einer Aufgabe bei verschiedenen Anlässen: z. B. Pfarrfest, Empfang der Ehrenamtlichen… 

oder weitere Ideen _____________________________________________________________________________________ 

 

H. Mitarbeit in einem Gremium 

Der Pfarrgemeinderat (PGR) kümmert sich um die inhaltlichen Fragen des Gemeindelebens und wird dabei von den Ortsaus-
schüssen unterstützt. Dem Kirchenvorstand (KV) obliegen die Finanzen, die Baumaßnahmen und die Verwaltung. Können Sie 
sich eine Mitarbeit in einem Gremium vorstellen? 

 ☐    ☐    ☐ 
 PGR    KV    Ortsausschuss 

Viele Beispiele, sich zu engagieren, haben wir benannt. Aber vielleicht haben wir in Ihren/Deinen Augen auch etwas verges-
sen. Vielleicht können Sie/kannst Du etwas besonders gut, das einen Platz in unserer Gemeinde haben könnte. Hier ist Platz 
für Ihre/Deine Ideen (einmalige oder regelmäßige Aktionen):___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 



 

 

2. Mir gefällt an unserer Pfarrgemeinde…  

a) besonders__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

b) überhaupt nicht _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

    verbessert werden sollte deshalb 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

c) Als Zugezogene/r oder Neu-Interessierte/r vermisse ich aus meiner alten Pfarrgemeinde 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank!  

 

Statistische Angaben: 

Jetzt hätten wir gern noch ein paar allgemeine Angaben zu Ihrer/Deiner Person, um die Auswertung zu erleichtern. 

Mein Alter ist:  

unter 10  ☐ 11 - 17  ☐ 18 - 24 ☐ 25 - 45  ☐ 46 - 65  ☐ über 65 Jahre ☐ 
Ich gehöre zur Pfarrgemeinde seit ___________________ 

Ich bin zugezogen seit ________________________________ 

 

Freiwillige Angaben: 

Wenn Sie/Du gern in der Kirchengemeinde mitarbeiten möchten/möchtest und wir auf Sie/Dich zukommen sollen, bitten 
wir um Angabe des Namens und der Adresse. Vielen Dank! 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Name, Adresse 

Ich möchte gern mitarbeiten bei 
_____________________________________________________________________________________________________ 

einmalig:  ja  nein 

regelmäßig:  ja  nein 

ab und zu:  ja  nein 

 

Ich ____________________________  bin zu erreichen unter  

_____________________________________________________________________________________________________ 
 (Name)      (Adresse, Tel., Email) 

_____________________________________________________________________________________________________ 


