Erfahrungen mit Kirche (1/2)

1. Dein Wissen über Glaube und Kirche hast Du größtenteils 		
gewonnen…?
in der Kommunions-/Firmvorbereitung
im Religionsunterricht
in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit
im Gottesdienst
in der Familie
im Freundeskreis
2. Wo hast Du im Moment am meisten Berührung mit
Fragen der Religion:
Durch die Medien
In einer Jugendgruppe in der Kirchengemeinde
Im Gottesdienst
Im Religionsunterricht
Bei Gemeindeveranstaltungen
In der Familie
Gar keine

3. Wie oft besuchst Du einen Gottesdienst?
Nie
Nur an Weihnachten
An den meisten größeren Festtagen gehe ich schon in die Kirche
Ich gehe auch zwischendurch in die Kirche – nicht nur zu den
großen Festen
Wenn es irgendwie geht, jeden Sonntag
Wenn, dann besuche ich gerne alternative Gottesdienste
(Jugendgottesdienst, Taizé-Gebet, Impulse in der Jugendarbeit,
Schulgottesdienst…)
4. Wenn Du Erfahrungen mit Gottesdiensten hast, was gefällt
Dir gut/gar nicht?
Gestaltung des Gottesdienstes insgesamt:
		 gut
geht so
gar nicht
(Was genau?
Predigt: gut
geht so
gar nicht
(Wann genau?					
Musik:
gut
geht so
gar nicht
(Welche Art von Musik?				
Kirchenraum:
gut
geht so
gar nicht
(Was genau? 					
Anderes, und zwar:

)
)
)
)

Erfahrungen mit Kirche (2/2)

5. Weißt Du über die Freizeitangebote Deiner Kirchengemeinde
für Kinder und Jugendliche Bescheid?
Nein
In meiner Gemeinde gibt es keine Angebote für Kinder und 		
Jugendliche.
Ja, aber für mich ist das nichts (weil:
)
Ja, ich weiß um die Angebote und gehe gerne hin
(und zwar zu
)
6. Falls Du Erfahrung mit Angeboten kirchlicher Kinderund Jugendarbeit hast: Was gefällt Dir daran besonders
gut/nicht gut?
Das gefällt mir besonders gut:
Das finde ich nicht so gut:
Das sollte sich dringend ändern:
Das fehlt mir:

7. Zu welchen Themen und in welchen Lebenssituationen
sollte die Kirche Jugendlichen Rat und Hilfe anbieten?
Dafür gibt es genügend andere Einrichtungen, die Kirche
braucht da nichts zu tun
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht
Zu folgenden Themen:
		 Tod und Trauer
		 Gott/Glaube
		 Probleme in der Familie (z. B.:
		 Probleme im Freundeskreis (z. B.:
		 Probleme in der Schule/bei Bewerbungen
		 Andere, und zwar
8. Was würdest Du Bischof Gebhard Fürst gerne sagen, was würdest
Du ihn gerne fragen?

)
)

