
St. Willehad Nordenham             St. Josef Rodenkirchen

St. Willehad, Herz Mariä oder im Pfarrbüro bis zum 31.01.2019 wieder abgeben.

Danke für Ihre Rückmeldung.
Claudia Huter-Dosdal (Vorsitzende des Pfarreirates)
Pfarrer Karl Jasbinschek, Diakon Christoph Richter

1) Ich bin
katholisch
evangelisch
andere Konfession
konfessionslos

2) Ich fühle mich als Gemeindemitglied 3) Welchem Gemeindeteil gehören Sie an?
ja Butjadingen
nein Stadland

Nordenham
Urlauberkirche
Sonstige

                       Katholische Kirchengemeinde St. Willehad

Herz Mariä Burhave                        Oase Tossens

                                          Gemeindebefragung

zur Entwicklung eines Pastoralplans für St. Willehad, Nordenham - Butjadingen - Stadland 
und "Willi´s - Die Urlauberkirche in Butjadingen"

Worum es geht:

Die katholische St. Willehad-Gemeinde mit den Standorten St. Willehad Nordenham, Herz Mariä Burhave,
St. Josef Rodenkirchen und die Urlauberkirche will gemeinsam einen Pastoralplan erstellen. Wir wollen für
die Zukunft der katholischen Kirche in der Region Schritte planen und dazu möglichst viele Meinungen
einholen.

Selbstverständlich werden sämtliche Daten anonym behandelt.

Wir freuen uns, wenn Sie sich die Zeit nehmen, den Fragebogen auszufüllen und ihn in den Kirchen 

Ein erster Schritt dazu ist IHRE Meinung. Daher bitten wir Sie um die Beantwortung dieses Fragebogens.
Nicht nur die aktiven Gemeindemitglieder, sondern alle, die sich angesprochen fühlen, sind herzlich
eingeladen, den Fragebogen zu beantworten.



4) Dürfen wir fragen, wie alt Sie sind? 5) Ich bin
bis 15 Jahre weiblich
16-21 Jahre männlich
22-29 Jahre
30-50 Jahre
51-65 Jahre
66-79 Jahre
über 80 Jahre

6) Welche Rolle spielt für Sie die katholische Kirchengemeinde?
(Mehrfachangaben möglich)

Die Gemeinde ist eine aktive Gemeinschaft, die auch Bedeutung für die
Gesellschaft hat.

Wir sind eine aktive Gemeinde, wenn es die nicht mehr gäbe, würde wirklich etwas 
fehlen.

Für mich spielt die Gemeinde keine besondere Rolle. Dennoch ist es ganz gut, dass
es sie gibt.

Vor Ort hört man von der Gemeinde so gut wie gar nichts. Sie ist für unser
Zusammenleben im Ort nicht wichtig.

7) Welche Angebote der Kirchengemeinde nehmen Sie in Anspruch?
(Mehrfachangaben möglich)

die Sakramentenvorbereitung für mich oder meine Kinder wie z. B. Taufe,
Erstkommunion, Firmung, Hochzeit usw.

Gottesdienste

Gottesdienste der polnischen Mission

musikalische Angebote wie z. B. Orgel- oder Chorkonzerte

Veranstaltungen zu Themen über Glauben und Leben wie z.B. Pilgerfahrten und
Ausflüge, Bibelgespräche und Vorträge

Veranstaltungen im Rahmen einer Mitgliedschaft in einem kirchlichen Verein
oder einer Gruppe wie z. B. Kolping, Seniorengemeinschaft, Gruppe 60+, 
Messdiener/Innen, Basar, Chor, Eine-Welt-Verein usw.

Angebote im Rahmen der Urlauberkirche in Tossens (Oase) oder Burhave 
(Kirchenzelt)

Feste der Gemeinde, KiTa St. Willehad oder kath. Grundschule St. Willehad

keine

8) Besuchen Sie Gottesdienste und wenn ja, wie häufig?
jeden oder fast jeden Samstag bzw. Sonntag
ein- bis zweimal im Monat
mehrmals im Jahr
einmal im Jahr oder noch seltener
wenn möglich an Wochentagen
nie

9) Was motiviert Sie, einen Gottesdienst zu besuchen?
(Mehrfachangaben möglich)

familiäre Anlässe wie Taufe, Erstkommunion, Firmung, Hochzeit oder Beerdigung

große kirchliche Feiertage wie Weihnachten, Ostern oder Pfingsten

besonders gestaltete Gottesdienste (z. B. Familien- und Jugendgottesdienste
Erwachsenengottesdienste, Seniorengottesdienste etc.)

besondere musikalische Gestaltung der Gottesdienste

mein christlicher Glaube bewegt mich dazu

um Stärkung für meinen Glauben und meinen Alltag zu erfahren

weil mir die Gemeinschaft wichtig ist

weil es einfach dazu gehört

nichts

10) 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, wohin Sie tendieren.

Der Gottesdienst…

soll durch eine fröhlich zuversichtliche Stimmung gekennzeichnet sein.
sehr wichtig

soll mir ein Gefühl der Gemeinschaft mit anderen geben.
sehr wichtig

soll vom gemeinsamen Singen und Beten geprägt sein.
sehr wichtig

soll mir helfen, Kraft für meinen Alltag zu schöpfen.
sehr wichtig

soll vor allem eine gute Predigt enthalten.
sehr wichtig

soll mir den Empfang der Kommunion ermöglichen.
sehr wichtig

völlig unwichtig

völlig unwichtig

völlig unwichtig

völlig unwichtig

völlig unwichtig

völlig unwichtig
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soll in verschiedenen Formen (auch Andacht/Wortgottesdienst) angeboten werden.
sehr wichtig

soll vor allem eine gute Kirchenmusik beinhalten.
sehr wichtig

soll bestimmte Gruppen ansprechen (Kinder/Jugendliche, Familien, Senioren).
sehr wichtig

soll mir eine Begegnung mit Jesus Christus ermöglichen.
sehr wichtig

11) Gehen Sie auch mal so in eine unserer Kirchen (zum Gebet, weil Sie Stille suchen, eine Kerze
anzünden möchten usw.)?

oft
hin- und wieder
selten
gar nicht

12) In der Kirchengemeinde gibt es verschiedene Aktivitäten und Dienste. Was hören Sie hierüber?
I. Gottesdienste

Familiengottesdienste
viel
wenig
nichts

Gottesdienste im Rahmen der Urlauberkirche (Oase, Strand usw.)
viel
wenig
nichts

ökumenische Gottesdienste (z B. Willehadvesper, Taizégebet, Friedensgebet, 
Weltgebetstag der Frauen, Aschermittwochsgottesdienst, Osternacht Burhave usw.)

viel
wenig
nichts

Gottesdienste in Pflege- Hauskommunion
und Seniorenzentren

viel viel
wenig wenig
nichts nichts

tägliche Öffnungszeiten der Kirchen St. Willehad und Herz Mariä
viel
wenig
nichts

Lektoren/Innen- und Kommunionhelfer/Innen
viel
wenig
nichts

völlig unwichtig

völlig unwichtig

völlig unwichtig

völlig unwichtig

II. Katechese, was hören Sie hierüber?

Taufgespräche, Trauungsgespräche, Trauergespräche
viel
wenig
nichts

Vorbereitung zur Erstkommunion oder zur Firmung
viel
wenig
nichts

Segnungsfeiern (Schul- und KiTa-Gottesdienste etc.)
viel
wenig
nichts

III. Caritative Angebote, Diakonie, was hören Sie hierüber?

Besuchsdienste (z.B. Geburtstagsbesuchsdienst)
viel
wenig
nichts

Mittagstisch im Mehrgenerationenhaus
viel
wenig
nichts

Angebote im Mehrgenerationenhaus (Aktionen, Lädchen, Ferienbetreuung, Beratung)
viel
wenig
nichts

Angebote für Senioren, Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Familien
viel
wenig
nichts

geistliche Angebote (Heilfasten, Pilgern, Exerzitien Sternsinger
im Alltag, Bibelkreis,  Glaubensgesprächskreis usw.)

viel viel
wenig wenig
nichts nichts

Martinsbasar Eine-Welt-Verein
viel viel
wenig wenig
nichts nichts



IV. Gemeindliche Gruppen und Angebote, was hören Sie hierüber?

Pfarreirat Kirchenausschuss
viel viel
wenig wenig
nichts nichts

Kolpingsfamilie Einswarden Kolpingsfamilie Nordenham
viel viel
wenig wenig
nichts nichts

Seniorenkreis Gruppe 60+
viel viel
wenig wenig
nichts nichts

Cäcilien-Chor Bibelkreis
viel viel
wenig wenig
nichts nichts

Messdiener/Innen Martinsumzug
viel viel
wenig wenig
nichts nichts

Bücherei Musikgruppe Jubilate
viel viel
wenig wenig
nichts nichts

ökumenischer Frauenkreis Burhave Willi´s - Die Urlauberkirche in 
Butjadingen

viel viel
wenig wenig
nichts nichts

13) Wie informieren Sie sich über Aktionen und Dienste der Kirchengemeinde?
(Mehrfachangaben möglich)

in den Tageszeitungen
in der Sonntagszeitung
im Pfarrbrief "Willehad Aktuell"
in der KiTa/Schule
durch Flyer / Plakate / Aushänge / Schaukasten
im Internet (Homepage, Facebook etc.)
durch Freunde und/oder Bekannte

14) Das Vertrauen  in die katholische Kirche einerseits und in die Kirchengemeinde St. Willehad 
andererseits kann verschieden sein. Wie ist das bei Ihnen?

Wieviel Vertrauen haben Sie in die katholische Kirche allgemein?
stark überhaupt nicht
weil:

Wieviel Vertrauen haben Sie in die Kirchengemeinde St. Willehad vor Ort?
stark überhaupt nicht
weil:

15) Die Verbundenheit  mit der katholischen Kirche einerseits und der Kirchengemeinde St. Willehad
 andererseits kann auch verschieden sein. Wie ist das bei Ihnen?

Wie sehr fühlen Sie sich mit der katholischen Kirche verbunden?
stark überhaupt nicht

Wie sehr fühlen Sie sich  mit der Kirchengemeinde vor Ort verbunden?
stark überhaupt nicht

16) Religiöse Überzeugungen haben für Menschen unterschiedliche Bedeutung.
Wie ist das bei Ihnen?

Ich beschäftige mich nicht mit Glaubensfragen. Sie spielen in meinem Leben
keine Rolle.

Ich möchte gerne glauben, finde aber keinen Zugang dazu.

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

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

Ich kann auch ohne Kirche religiös sein.

Ich glaube an die Kernbotschaft der Bibel.

Ich bin katholische Christin/katholischer Christ aus innerer Überzeugung.

Der Glaube gibt mir in meinem Leben Stärke und Orientierung.

trifft genau zu trifft überhaupt nicht zu

trifft genau zu trifft überhaupt nicht zu

trifft genau zu trifft überhaupt nicht zu

trifft genau zu trifft überhaupt nicht zu
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17) Was mir sonst noch wichtig ist:

Für die nächsten Jahre habe ich für unsere Kirchengemeinde folgende Ideen/Visionen/Wünsche:

Ich vermisse in der Kirchengemeinde folgende Angebote/das sollte verändert werden:

Was ich schon immer sagen wollte: 

Ich kann mir vorstellen, mich in folgenden Bereichen zu engagieren oder mitzutun:

Herzliche Einladung, bitte melden Sie sich im Pfarrbüro (Tel: 04731 / 21305)!
pfarrbuero@st-willehad-nordenham.de

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Fragebogen auszu-
füllen und so an der Entwicklung des Pastoralplans und der Kirchengemeinde
mitwirken!

Der Sachausschuss für den Pastoralplan: Christa Cyriakel, Claudia Huter-Dosdal, Ingrid Janke, Torsten
Jacobs, Pfarrer Karl Jasbinschek, Dr. Gottfried Mader, Mirko Monatz, Sonja Neff, Diakon Christoph Richter

Bitte den Fragebogen in die Rückgabeboxen, die in den Kirchen
St. Willehad und Herz Mariä und im Pfarrbüro aufgestellt sind, einwerfen.
Online: pfarrbuero@st-willehad-nordenham.de
Abgabeschluss ist der 31.01.2019.

Herausgeber: 
Katholische Kirchengemeinde St. Willehad, St.-Willehad-Str. 37, 26954 Nordenham
Herz Mariä Burhave, Butjadinger Str. 78, 26969 Butjadingen-Burhave


