
Umfrage der Kirchengemeinde Allendorf-Haigerseelbach 
 

Vielen Dank für deine Zeit und Meinung! 

 
 

Kirche lebt von Beteiligung 
 
Die Gemeinde ist die Basis der evangelischen Gesamtkirche und kann ganz nach Luther viel 
selbst entscheiden und gestalten. Gemeinde sind wir alle zusammen und jede/r Einzelne – und 
das in aller Vielfalt. Kirchengebäude, Pfarrer, Kirchenvorstand, Kita und die Mitarbeitenden 
sind feste Größen, die natürlich auch mit viel Organisation zu tun haben.  
 
Zur Gemeinde gehören das ehrenamtliche Engagement, Diakonie und Spenden. Auch bei uns 
mit 2000 „Evangelischen“ in Allendorf und Haigerseelbach tragen viele Menschen bereits zum 
Gelingen bei. Dennoch können nicht für alle Alters- und Interessengruppen Angebote 
geschaffen werden.  
 
Nur bei der Kirchenvorstandswahl alle 6 Jahre seine Stimme abzugeben, ist zu wenig, um die 
Kirche mitzugestalten. Daher haben wir uns entschlossen, Sie und Dich direkt zu fragen. 
 
Setze Akzente für die Gemeinde! 
 
Kirche ist und bleibt im Wandel. Beispielsweise in der Corona-Zeit haben wir neue Online- und Hybrid-Formate ausprobiert, 
um Menschen zu erreichen. Und weitere Veränderungen stehen ins Haus. So entsteht in diesem Jahr das neue 
Gemeindezentrum in Allendorf, das neuen Raum für das Gemeinde- und Dorfleben schafft.  
 
Ein wichtiger Zeitpunkt also, uns zu fragen: Wie stehe ich zur Kirche? Was gefällt mir? Was kann besser werden? Und: Wofür 
kann ich mich einsetzen? 
 
Jede(r) darf mitmachen – auch „nicht-Kirchler“ – und den ausgefüllten Fragebogen bis 21.02.2022 in die Briefkästen des 
Pfarrbüros Allendorf und der Kirche Haigerseelbach einwerfen. Auf der Internetseite steht der Link zu einem Online-
Formular bereit sowie der Download des Fragebogens, wenn in einem Haushalt mehrere Menschen ihre Meinungen und 
Ideen einbringen wollen. Wir werden das Ergebnis auswerten und daraus mögliche Veränderungen einläuten. Versprochen. 
 

www.ev-kirche-allendorf.de 
 
Ausgefüllte Fragebögen bitte im Pfarrbüro Allendorf abgeben bzw. 
im Briefkasten an der Kirche Haigerseelbach einwerfen. 
 
Oder einfach online ausfüllen  
bis 21. Feb. 2022 
 
 
  

http://www.ev-kirche-allendorf.de/


Umfrage der Kirchengemeinde Allendorf-Haigerseelbach 
 

Vielen Dank für deine Zeit und Meinung! 

1 Persönliches  männlich  weiblich   Allendorf  Haigerseelbach 
      
   < 18 Jahre  18 bis 50 Jahre  > 50 Jahre  
      
2 Zugehörigkeit  evangelisch  katholisch  freikirchlich  konfessionslos 
   möchte eintreten  möchte 

austreten 
 bin ausgetreten  andere 

Glaubensrichtung 
   aktiv  teilnehmend  passiv  Wähler 
      
3  Ich gehe zum 

Gottesdienst 
 an kirchlichen 
Feiertagen 

 selten/nie  regelmäßig  online 

      
4  So wichtig ist mir die Gemeinde   gar nicht        mittel       sehr 
   
5 Diese Themen beschäftigen mich 

gerade am meisten und sollten im 
Gemeindeangebot vorkommen: 
 
(bitte max. 3 ankreuzen)  

 Beruf / Berufsausbildung / Schule 
 Partnerschaft / Beziehung 
 Familie 
 Kindererziehung 
 Politische Themen 
 Fragen des Glaubens 
 Sport und Unterhaltung 
 Kultur 
 Finanzielle Situation 
 Gesundheit 
 Verlust von Menschen 
 Umweltfragen 
 Frage nach dem Tod 
 ……………….……………… 

   
6 Stimmt die Gesamtausrichtung 

unserer Gemeinde mit meinen 
Vorstellungen überein? 

 Voll und ganz    eher    eher nicht     gar nicht 

   
7 Diese Gemeinde-Angebote  

sind mir wichtig: 
 
bitte verteile Punkte  
für jedes Angebot von  
0 (niedrig) bis 6 (hoch) 

___  Gottesdienst, Abendmahl, Andacht 
___  Kirche als Ort der Besinnung und Begegnung 
___  Seelsorge, Beratung, Besuche vom Pfarrer 
___  Lobpreis, Musik, Chor, Spiritualität 
___  Taufe, Konfirmation, Trauung, Beerdigung 
___  Kindergarten, Religionsunterricht 
___  CVJM (Kinder- und Jugendangebote) 
___  Gruppen, Kreise, Treffs 
___  praktische Hilfe, Unterstützung, soziales Engagement 
___  Dorfgedanke, Gemeinschaftsgefühl 
___  geistliche Heimat 
___  Bibel verständlich machen 
___  gesellschaftliche Verantwortung  
___  ……………………………………………………………… 

   



Umfrage der Kirchengemeinde Allendorf-Haigerseelbach 
 

Vielen Dank für deine Zeit und Meinung! 

8 Dieses Gemeinde-Angebot gefällt 
mir besonders gut: 

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

   
9 Dieses Angebot fehlt mir  

oder hat zu wenig Gewicht: 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 

   
10 So bewerte ich die Arbeit des 

Pfarramtsbüros: 
  sehr gut      gut        nicht schlecht        schlecht 

………………………………………………………………………… 
   
11 Diese Informationsquellen zu 

Aktionen/Veranstaltungen nutze 
ich: 

  Gottesdienst      Gemeindemagazin      Schaukasten 

  Internetseite       social media 

  aktive Mitarbeit   persönliche Kontakte/ Nachbarn   

  Tageszeitung     WhatsApp-Gruppen 

   
12 Diese Verbesserungsvorschläge 

habe ich: 
 …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

   
13 So ist die Gemeinschaft im 

Gemeindeprogramm erlebbar: 
  sehr gut     gut      nicht schlecht      kaum 
  

   
14 So schätze ich meine 

Bedeutung/Einfluss in der 
Kirchengemeinde ein: 

  sehr hoch     hoch     mittel     niedrig    sehr niedrig 
  

   
15 Hier kann ich mir vorstellen, mich 

einzusetzen bzw. mitzuarbeiten: 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 

   
16 Diese Zukunftsperspektive unsrer 

Gemeinde ist mir wichtig: 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

   
17 Das wünsche ich mir für unsere 

Kirchengemeinde in der Zukunft: 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

   
18 Für die Allendorfer:  

Diese Wünsche habe ich für das 
neue Gemeindezentrum: 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 


