
 

 

 

 

 

BEFRAGUNG IM RAHMEN DER 
BISCHOFSSYNODE für eine synodale Kirche: 

Gemeinschaft, Teilhabe und Sendung 
 

Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Befragung zur weltweiten Bischofssynode!  
 
Bitte nehmen Sie sich dazu ca. 15-20 Minuten Zeit. Ihre Teilnahme ist sehr wichtig 
für uns - jede Antwort ist wertvoll. Bitte antworten Sie ganz für sich persönlich, 
andere Familienmitglieder dürfen selbstverständlich ebenso teilnehmen - leiten Sie 
den Link zur Umfrage, den Sie auf der Webseite des Dekanats (www.Dekanat-
Verden.de) und Ihrer Pfarrei (www.sankt-maria.net) finden gerne weiter bzw. 
kopieren Sie den Fragebogen bevor Sie ihn ausfüllen.   
 
An dieser Stelle möchten wir sie bitte, soweit es möglich ist, den 
Fragebogen online auszufüllen, denn das erspart uns viel 
Übertragungsarbeit. Den Fragebogen kann man sogar auf seinem 
Handy beantworten. Einfach den QR-Code abfotografieren und 
los geht es.  
 
Ihre Antworten sind anonym, werden streng vertraulich behandelt und fließen als 
Spiegelbild der Situation in unserer Pfarrei in das Gesamtergebnis des Dekanates 
Verden ein, das veröffentlicht wird. Dieses Ergebnis werden wir an Bischof Heiner 
Wilmer als Beitrag zur Beratung im Bistum weiterleiten. Darüber hinaus ist es uns 
aber auch wichtig das Ergebnis der Befragung in die Arbeit unsere Räte und Gremien 
auf Dekanats- und Pfarreiebene einfließen zu lassen. Es geht um die Gestaltung der 
Kirche von morgen vor Ort, die wir gerne auf ein breites Fundament stellen wollen. 
Daher sind Sie herzlich eingeladen, uns Ihre Sichtweise mitzuteilen. 
 
Die Befragung findet vom 15. Januar bis zum 28. Februar 2022 statt.  
 
Ihr Dekanatspastoralrat 

http://www.dekanat-verden.de/
http://www.dekanat-verden.de/
http://www.sankt-maria.net/
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GEMEINSCHAFT 
 

1. Wie ist Ihre persönliche Erfahrung: Wo hören, lesen, erfahren Sie etwas über 
Kirche?  Mehrfachantwort möglich - bitte Zutreffendes ankreuzen   
 

 in kirchlichen Druckmedien (Kirchenzeitung, Pfarrbrief, Public Forum, Zeitschriften von 
Einrichtungen)  

 auf kirchlichen Internetseiten (von Pfarren, vom Dekanat, Bistum oder anderen kirchlichen 
Einrichtungen) 

 auf kirchlichen Social-Media-Kanälen (z.B. Facebook, Youtube, Instagram, Twitter)  
 in Zeitungen und Magazinen (z.B. Tageszeitung) 
 im Fernsehen 
 im Radio 
 über kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

(haupt- und ehrenamtlich) 
 im Bekannten- oder Freundeskreis 
 in/nach Gottesdiensten 
 bei kirchlichen Veranstaltungen  
 Sonstiges: ___________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
 
2. Die Stimme der Menschen ist für Kirche wichtig. Wie schätzen Sie insgesamt die 
Möglichkeit für Beteiligung, Mitentscheidung und Mitgestaltung folgender 
Gruppen ein? Bitte Zutreffendes ankreuzen  

 hoch eher hoch mittel eher gering gering weiß nicht 

Priester .............................................        
Kirchliche Mitarbeiter*innen        
Mitglieder in Räten und  
Gremien ................................        
Ehrenamtliche  
Mitarbeiter*innen .................        
Ordensleute ...................................        
Frauen ..............................................        
Männer ............................................        
Jugendliche ....................................        
Kinder ...............................................        
kirchliche Gruppierungen/ 
Bewegungen ..................................        
Menschen mit  
Migrationshintergrund .............        
sozial/finanzielle  
Benachteiligte ...............................        
Menschen mit Behinderungen       

 

 
 

Der Begriff „Kirche“ 
meint hier die 
römisch-katholische 
Kirche. Bitte 
beantworten Sie die 
Fragen vor dem 
Hintergrund, wie 
und wo Sie Kirche 
persönlich erfahren 
oder wahrnehmen.  
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3. Welche Formen von Synodalität kennen Sie bzw. haben davon gehört?    
Mehrfachantwort möglich - bitte Zutreffendes ankreuzen   

 

 Bischofskonferenz 
 Synodaler Weg in Deutschlang 
 Dekanatspastoralrat 
 Kirchenvorstand 
 Pfarrgemeinderat 
 Pastoralrat 
 Lokale Leitungsteams (LLTs) 
 Pfarrversammlung 
 Gemeinsame Beratungen in kirchlichen  

Gruppierungen (z.B. Arbeitskreise in Pfarreien) 
 Gemeinsame Beratungen im Rahmen von (lokalen) 

Entwicklungsprozessen (z.B. Seelsorgeräume, Zukunftsräume) 
 Diözesanrat 
 Priesterrat 
 Diakonenrat 
 Kirchliche Verbände und Organisationen 
 Sonstige:___________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
4. Wo beteiligen Sie sich persönlich als Teil einer Gruppe oder indem Sie Anliegen 
einbringen?   Mehrfachantwort möglich - bitte Zutreffendes ankreuzen   

 

 Dekanatspastoralrat 
 Kirchenvorstand 
 Pfarrgemeinderat 
 Pastoralrat 
 Lokale Leitungsteams (LLTs), Teams 

gemeinsamer Verantwortung (TGVs) 
 Pfarrversammlung 
 Gemeinsame Beratungen in 

kirchlichen Gruppierungen (z.B. 
Arbeitskreise in Pfarreien) 

 Gemeinsame Beratungen im Rahmen 
von (lokalen) Entwicklungsprozessen 
(z.B. Seelsorgeräume, Zukunftsräume) 

 Diözesanrat 
 Priesterrat 
 Diakonenrat 
 Kirchliche Verbände und 

Organisationen 
 Kapitel und Räte in 

Ordensgemeinschaften 
 Wirtschaftsrat 
 Nirgendwo 
 Sonstige: ______________________ 
 
_________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEILHABE 
 

 
5. Das Zukunftsbild der katholischen Kirche Hildesheim ist formuliert in den 
Wegmarken: “Solidarität - bei den Menschen sein.“ Bitte geben Sie uns Ihre 
Einschätzung: Wie offen ist die Kirche für die Anliegen, Fragen, Probleme der 
Menschen?    

„Synodalität“ meint über-
setzt den gemeinsamen 
Weg, den das Volk Gottes 
miteinander geht. Schon in 
der frühen Kirche verstanden 
die Christen ihren Weg als 
synodalen Weg und begaben 
sich im gemeinsamen Hören 
auf den Geist Gottes in die 
Nachfolge Jesu. Papst Fran-
ziskus erinnert immer wieder 
an dieses Strukturprinzip 
christlichen Handels, das von 
Anfang an in der Tradition 
der Kirche grundgelegt ist. 
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1 bedeutet „verschlossen“, 10 bedeutet „offen“ – dazwischen können Sie Ihre 
Einschätzung abstufen.  Bitte Zutreffendes ankreuzen  

 

verschlossen…                                                             …offen 

 
Die Weltkirche  
insgesamt ist … 
 

Die Kirche in  
Deutschland ist. 
 

Das Bistum 
Hildesheim ist… 
 

Meine Pfarrei/  
Gemeinde ist … 

        
  

6. Wo nutzen Sie persönlich die Möglichkeit, Ihre Anliegen in der Kirche 
einzubringen?  Mehrfachantwort möglich - bitte Zutreffendes ankreuzen  
 

 bei Bekannten, die sich ehrenamtlich 
in der Kirche engagieren 

 bei geweihten kirchlichen 
Mitarbeiter*innen (Priestern, 
Diakonen, Ordensleuten) 

 bei hauptamtlichen Mitarbeiter*innen  
(nicht geweihte Angestellte) 

 in kirchlichen Gremien (z.B. 
Pfarrgemeinderat, Pastoralrat, 
Diözesanrat, Priesterrat) 

 in kirchlichen Gruppen/Bewegungen 
 über kirchliche Social-Media-Kanäle  

 (z.B. Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube) 

 über nicht-kirchliche Social-Media-
Kanäle (z.B. Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube) 

 im Bischöflichen Generalvikariat  
(z.B. per Brief der eMail) 

 ich bringe keine persönlichen 
Anliegen ein 

 Sonstiges:_______________________ 
 
_______________________________

 
 
7. Teilhabe ist ein Grundprinzip von Kirche. In welchen Bereichen wünschen Sie 
sich wesentlich mehr Einbindung und Teilhabe an Entscheidungen?    
Bitte wählen Sie zwischen 1 und 3 Antworten aus   

  

 Ebene Kirchort: inhaltliche Schwerpunkte und Ziele 
 Ebene Pfarrei/Gemeinde: inhaltliche Schwerpunkte und Ziele 
 Ebene Pfarrei/Gemeinde: Gottesdienstordnung 
 Ebene Dekanat: inhaltliche Schwerpunkte und Ziele 
 Ebene Diözese: inhaltliche Schwerpunkte und Ziele (z.B. Zukunftsbild) 
 Ebene Diözese: Verwendung meines Kirchensteuerbeitrags  
 Ebene Weltkirche: inhaltliche Schwerpunkte und Ziele 
 Ebene Weltkirche: gesellschaftspolitische Positionierungen von Kirche 

 

 Sonstige: __________________________________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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8. Welche Formen sollten Ihrer Meinung nach verstärkt werden, um mehr Teilhabe 
zu ermöglichen? 
Mehrfachantwort möglich - bitte Zutreffendes ankreuzen   

 

 Persönliche Ansprache von 
Gemeindemitgliedern 

 Versammlungen vor Ort 
 Befragungen, Umfragen 
 Vertretung von Personengruppen, 

Ortschaften etc. in Gremien 
 Gremien-Wahlen  
 Diskussionsrunden/Treffen/ 

Beratungen 

 Formen ähnlich der zivilgesellschaftlichen  
Bürgerbeteiligung (z.B. Petitionen, Runde 
Tische, Referendum) 

 Sonstige: 
______________________________ 

 
          
_______________________________

 
 

SENDUNG 
 

9. Im Folgenden geht es um verschiedene Aussagen, wie Kirche und Glaube erlebt 
werden können. Wie bewerten Sie folgende Aussagen?    
Bitte zu jeder Aussage eine Bewertung ankreuzen. 

 
In Kirche ist eine synodale Grundhaltung des wechselseitigen Anhörens gut verwirklicht. 
 

 stimme voll und ganz zu       stimme teilweise zu      stimme keineswegs zu      ist mir nicht wichtig      keine Angabe 
 

Gottesdienste und Sakramente sind für mich hilfreich, meinen Glauben bewusst zu leben. 
 
 

 stimme voll und ganz zu       stimme teilweise zu     stimme keineswegs zu      ist mir nicht wichtig   keine Angabe 
 

Persönliches Gebet inspiriert mich, meinen Glauben bewusst zu leben. 
 

 stimme voll und ganz zu     stimme teilweise zu  stimme keineswegs zu       ist mir nicht wichtig    keine Angabe  

 
Kirchliche Gemeinschaft animiert und unterstützt mich, mich sozial, politisch, ökologisch  
zu engagieren. 
 

 stimme voll und ganz zu     stimme teilweise zu  stimme keineswegs zu       ist mir nicht wichtig    keine Angabe  
 

Kirche trägt einen Beitrag zur Lösung von gesellschaftlichen Konflikten/Spannungen bei. 
 

 stimme voll und ganz zu     stimme teilweise zu  stimme keineswegs zu   ist mir nicht wichtig    keine Angabe  
 

Kirche pflegt einen guten Umgang mit anderen christlichen Konfessionen (evangelisch, orthodox). 
 

 stimme voll und ganz zu     stimme teilweise zu  stimme keineswegs zu   ist mir nicht wichtig    keine Angabe  
 

Kirche hat eine Stimme mit klarerer Position in gesellschaftlichen Diskursen/Fragen. 
 

 stimme voll und ganz zu     stimme teilweise zu  stimme keineswegs zu   ist mir nicht wichtig    keine Angabe  
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10. Was sind aus Ihrer Sicht die gesellschaftlichen Herausforderungen für die 
nächsten Jahre, die auch für die Kirche von Bedeutung sind? Stichwortartige Antworten 

sind ausreichend.  
      

 
 

 
11. Wo sehen Sie aktuell Handlungs- und Veränderungsbedarf in der röm. katholi-
schen Kirche? Stichwortartige Antworten sind ausreichend. 

 
 

 
 

 

RELIGIÖSE PRAXIS 
 
12. Wie häufig nehmen Sie an Gottesdiensten teil – egal in welcher Pfarrei/Ge-
meinde? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

 

 mehr als einmal in der Woche 
 einmal in der Woche 
 ein- bis dreimal im Monat 
 mehrmals pro Jahr 
 seltener 
 nie 

 

13. Wie häufig beten Sie? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
 

 mehrmals am Tag  
 einmal am Tag 
 mehr als einmal in der Woche 
 einmal in der Woche 
 ein- bis dreimal im Monat 
 mehrmals pro Jahr 
 seltener 
 nie 

 
14. Wie oft erleben Sie Situationen, in denen Sie das Gefühl haben, dass Gott in Ihr 
Leben eingreift?  
 

Bitte wählen Sie eine der sehr oft oft gelegentlich selten nie weiß nicht,  

folgenden Antworten:      keine Angabe 
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15. Wie oft denken Sie über religiöse Themen nach? 
 

Bitte wählen Sie eine der sehr oft oft gelegentlich selten nie  

folgenden Antworten:       

                                                                         
 

16. Wie stark glauben Sie daran, dass es Gott gibt?  
 

Bitte wählen Sie eine der sehr  ziemlich mittel wenig gar nicht  

folgenden Antworten:       

                                                                         
 

17. Alles in allem: Als wie religiös würden Sie sich bezeichnen?  
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
 

 sehr religiös 
 ziemlich religiös 
 mittel religiös 
 wenig weniger religiös 
 gar nicht religiös 
 weiß nicht, keine Angabe 

 

18. Wenn Sie einmal an Ihre eigene Religiosität (wir meinen hier in der Bindung an 
die römisch-katholische Kirche) denken: Hat diese in den vergangenen Jahren zu-
genommen, abgenommen oder ist sie eher gleichgeblieben?  
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

 

 stark zugenommen 
 eher zugenommen 
 gleichgeblieben 
 eher abgenommen 
 stark abgenommen 

 

19. Nur in dem Fall zu beantworten, falls Ihre Verbindung zur römisch-katholischen 
Kirche abgenommen hat: Was sind die Gründe dafür? 

 

 Die Coronakrise 
 Der Missbrauchsskandal 
 Die Sexualmoral der Kirche 
 Andere Skandale innerhalb der Kirche 
 Die fehlende Demokratie in der Kirche 
 Haltung der Kirche gegenüber Frauen 
 Die verpflichtende Ehelosigkeit der Priester 
 Streit mit offiziellen Vertretern der Kirche 
 Weil mein Partner eine andere (nicht-christliche) Religion hat  
 Enttäuschung mit der Gemeinde 
 Andere Gründe, die im Kurs der Amtskirche begründet liegen.  
 Sonstiges________________________________________________________________ 

 
 

___________________________________________________________________________ 
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20. Sind Sie in der römisch-katholischen Kirche engagiert? 
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

 

 ja, hauptamtlich 
 ja, ehrenamtlich 
 aus verschiedenen Gründen ist es mir nicht möglich, mich zu engagieren 

 
 
 

 

STATISTIK  
 

21. Zu welchem Kirchort gehören Sie? 
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

 

 Achim  Bad Fallingbostel   Bomlitz/Benefeld 
 Rotenburg   Verden  Visselhövede 
 Walsrode   Oyten   Zeven

 

22. Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu? 
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
 

 weiblich  männlich  divers 

 
23. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?  

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
 

 Unter 18 Jahre 
 18 – 29 Jahre 

 40 – 49 Jahre 
 50 – 59 Jahre 

 70 – 79 Jahre 
 über 80 Jahre

 29 – 39 Jahre  60 – 69 Jahre 
 

24. Ihre Religionszugehörigkeit 
Auch wenn sich diese Befragung hauptsächlich an die katholischen Gemeindemitglieder im 
Dekanat richtet, sind Sie herzlich eingeladen, Ihre Meinung mit uns zu teilen. 
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 

 
 römisch-katholisch 
 ich war römisch-katholisch, bin aber aus der Kirche ausgetreten 
 evangelisch 
 orthodox 
 Sonstiges________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Danke, dass Sie sich die Zeit für die Beantwortung  
der Fragen genommen haben. 

 


