
Gemeinde-Umfrage 2016  
Eure Meinung ist uns wichtig!

Liebe Gemeindeglieder,  
als Kirchgemeinde ist es unser Auftrag, miteinander am Reich Gottes zu bauen, Gott zu 
loben und das Evangelium unter den Menschen unseres Ortes zu verbreiten. Eine 
lebendige Gemeinde lebt dabei vor allem von der aktiven Mitgestaltung durch 
zahlreiche Gemeindeglieder. Wir sind sehr froh und dankbar, dass dies in Neudorf 
bisher sehr gut funktioniert und sich viele von Euch mit Zeit, Kraft, Geld und Ideen 
einbringen.  In der Zukunft wird unsere Gemeinde aber vielfältigen Herausforderungen 
begegnen, die zu meistern sind: der Rückgang von Gemeindegliedern und Finanzen, die 
Kürzung und Streichung von hauptamtlichen Personalstellen, eine immer geringere 
Selbstverständlichkeit des christlichen Glaubens sowie kirchlicher Traditionen auch hier 
im Erzgebirge uvm. Als Kirchgemeinde werden wir darauf reagieren und Entscheidungen 
bezüglich der Ausrichtung vieler Bereiche unserer Gemeindearbeit treffen müssen. Dies 
kann aber auch eine Chance sein, bisher ungenutzte Potentiale und unentdeckte Gaben 
zur Entfaltung zu bringen. Als Gemeindeleitung möchten wir solche weitreichenden 
Entscheidungen nicht allein „im stillen Kämmerlein“ treffen, sondern gerne die 
Meinungen und Ideen der Gemeindeglieder erfahren. Wie nehmt Ihr unsere 
Gemeindearbeit wahr? Was läuft gut? Welche Dinge müssten geändert werden? Wo 
kann auch mal etwas Neues ausprobiert werden?	

In dem folgenden Fragebogen gibt es sechs Themenbereiche, zu denen Ihr Eure Meinung 
schreiben könnt; dazu jeweils noch ein paar Impulse zu den Bereichen. Ebenso auch ein 
Feld, wo ihr weitere persönliche Anliegen sowie Wünsche notieren könnt. Wir haben 
bewusst auf konkrete Fragen verzichtet, damit ein breites Spektrum an Antworten 
möglich ist. Es ist Euch freigestellt, bei welchen Bereichen Ihr etwas hinschreibt.	

Den ausgefüllten Fragebogen bitte anonym bis zum 17. April 2016 entweder in eine der 
Boxen an den Kircheneingängen werfen, im Pfarramt abgeben oder in den Briefkasten 
werfen. Wer will, kann ihn auch eingescannt per E-Mail (kg.neudorf@evlks.de) oder Fax 
(037342-16900) schicken (aber dann ist es natürlich nicht mehr anonym). Wir würden 
uns sehr freuen, wenn möglichst viele Gemeindeglieder den Fragebogen ausfüllen und 
abgeben.	

!
Im Namen des Kirchenvorstandes  
und des Ausschusses für Gemeindeaufbau, Diakonie und Mission 
Pfarrer Nico Piehler

6. Diakonische Ausrichtung unserer Gemeinde 

Prak%zierte	Nächstenliebe	und	Dienst	an	den	Menschen	im	Ort	und	an	der	
Gesellscha:,		z.B.	Besuchsdienst,	Krankenpost,	Gebet	für	Kranke,	Einsatz	für	Schwache	
und	Ausgegrenzte	!
!!!!!!!
7. Persönliche Anliegen und was mir sonst noch wichtig ist



Der Fragebogen 
Zur eigenen Person (bitte ankreuzen) 

(  ) Mann	 	 	 (  ) Frau	

Alter:(  ) <20  (  ) 20–30  (  ) 30–40  (  ) 40–50  (   )50-60  (  ) 60–70  (  ) 70–80  (  ) >80  
 
Gottesdienstbesuch: (  ) fast immer	 (  ) ca. monatlich	 (  ) eher selten  
Ich bin in einem oder mehreren Gemeindekreisen bzw. Dienstgrupppen engagiert:  
(  ) ja	 (  ) nein	

1. Gottesdienst  

Ablauf/Liturgie, Lesungen, Predigt, Inhalte und Themen, Abendmahl, Gebete, 
Beteiligungsmöglichkeiten, Vielfalt und Abwechslung…	!!!!!!!!!
2. Kirchenmusik 

Musik im Gottesdienst, Liedauswahl, Kantaten, Konzerte, Lobpreisband, musikalische 
Gruppen, unterschiedliche Musikstile…	!!!!!!

3. Gemeindekreise und Hauskreise 

Ablauf,	Themen,	Mitarbeiter	und	Referenten,	neue	Ideen…	!!
!!!!!
4. Angebote für Kinder und Jugendliche  

KindergoLesdienst,	MuM-Kind-Kreis,	Christenlehre,	Jungschar,	Abenteuergruppe,	
Konfirmanden,	JG;	Mitarbeiter,	Ablauf,	Themen,	Ideen…	!!!!!!
!
5. Offenheit nach Außen und missionarische Ausrichtung 

Verständlichkeit	der	Botscha:,	angenehme	und	offene	Atmosphäre	in	den	
Veranstaltungen,	„Sichtbarkeit“	der	Gemeinde	im	Ort,	Zusammenarbeit	mit	anderen	
Ins%tu%onen	und	Vereinen,	evangelis%sche	Veranstaltungen…	!!!


