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Betreff: Fragebogen-Aktion
Liebe Gemeinde!
Im November 2018 haben wir Sie in
allen Gottesdiensten befragt. Vielen
Dank
für
die
Bereitschaft
mitzumachen! Das zeugt von einem
großen Vertrauen und dem guten
Willen zum Miteinander.
Von
den
400
möglichen
Rückmeldungen in den sechs
deutschsprachigen Gottesdiensten
der Pfarre wurden 151 ausgefüllte
Fragebögen
abgegeben
und
ausgewertet. Das ist ein gutes und
genaues Ergebnis von 37 %. Auf
alle Gottesdienste trifft eine hohe
Zufriedenheit zu mit dem Index von
1,7 auf einer sechsteiligen Skala.
Aus dem was uns vorliegt, kann ein
gutes Spiegelbild der Meinung der
Gottesdienstbesucher
abgeleitet
werden.
Wir
werden
im
Pfarrgemeinderat
das
Ergebnis ansehen und
Verbesserungen
angehen.
Am meisten wurde der
Punkt des Wohlfühlens
für wichtig empfunden.
Von 122 haben 120
eine
positive
Zustimmung gegeben.
Das zeigt, wie wichtig

die Beheimatung im Gottesdienst
ist. Es trifft das Wort des Hl. Paulus,
dass wir alle einen Leib bilden.
Das
zweit
wichtigste
und
gleichzeitig mit dem größten
Wunsch einer Verbesserung war
die Akustik und Verstehbarkeit der
Lektorinnen und Lektoren. Vor
allem die über 60-jährigen haben
damit große Probleme. Hier planen
wir
Verbesserungen
an
den
Mikrofonanlagen und auch der
vermehrten Schulung
der
Vortragenden.
Auf den nächsten Seiten können sie
die
Zusammenfassung
der
einzelnen
Punkte
lesen.
Die
Gesamtauswertung
ist
online
verfügbar
unter:
www.pfarreburjan.at oder auch im
Pfarrbüro einsehbar.
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Fragenbogen – Gottesdienst November 2018
Äußere Bedingungen
Note
1.9

Mit einem Index von 1.9 (auf einer Skala 1 – 6) werden die
äußeren Bedingungen als gut beurteilt. Die Grundzufriedenheit
ist gut, aber verbesserungswürdig wurde die kalte
Raumtemperatur in Rudolfsheim und die akustischen Probleme
in allen drei Kirchen eingestuft.

Musik
Note
1.7

Ebenso eine gute Note bekam die musikalische Gestaltung aller
Gottesdienste. Es wurde das hohe Engagement der Beteiligten
hervorgehoben. Einzig die schwierige Mitsingbarkeit mancher
Lieder wurde angeführt.

Inhalt
Note
1.7

Eine hohe Erwartung an den Inhalt der Gebete, die Sprache, die
Predigt, das Gemeinschaftserlebnis war in den Antworten
herauszulesen. Erfreulich, dass auch hier eine sehr hohe
Zufriedenheit vorhanden ist. Hier und da sind aber
Verbesserungen möglich.

Gemeindeleben
Note
1.7

Interessant bei der Beurteilung des Gemeindelebens war:
einerseits gibt es den intensiven Wunsch nach einer guten
Atmosphäre und aktivem Einsatz, anderseits ist die Bereitschaft,
sich selber einzubringen, nicht so vorhanden. Interpretierend
lässt sich entnehmen, dass die bisher Aktiven in der Gemeinde
eine gute Ausstrahlung und Aufmerksamkeit haben; dieses
genossen wird, aber bei vielen Gottesdienstbesuchern noch zu
wenig eigene Möglichkeit gefunden werden, mit zu machen.

Gesamteindruck
Note
1.3

Eine sehr gute Beurteilung wird dem Gesamteindruck
zugesprochen. Es scheint, dass in allen Gottesdiensten die
Grundzufriedenheit äußerst hoch ist, was einerseits auf ein
hohes Maß an vielen Engagierten aller Altersstufen
zurückzuführen ist, anderseits die Gottesdienstbesucher selber
durch eine mitfühlende Teilnahme die Atmosphäre
mitbestimmen.

