
Umfrage der kath. Kirche in den Dekanaten Lienz und Sillian: Was im Leben wichtig ist

Zum 50-Jahr Jubiläum des II.Vatikanischen Konzils und im Jahr des Glaubens interessiert uns als Kirche, 

was für Sie persönlich wichtig ist im Leben. Ihr Standpunkt, Ihre Meinung, und Ihre Anliegen.

Deshalb laden wir Sie ein, sich ein wenig Zeit für diesen Fragebogen zu nehmen und uns den 

ausgefüllten Fragebogen (anonym – deshalb die beiden Kuverts) zuzuschicken. 

Am besten so bald als möglich.

Die Rückmeldungen der Fragebögen helfen uns – ganz im Sinn des II. Vatikanischen Konzils - die 

Zeichen unserer heutigen Zeit neu und besser zu erkennen und auf die Frage: „Kirche, wohin gehst 

du?“ eine angemessene Antwort zu geben.

Sollte der Fragebogen für Sie so interessant sein, dass Sie sich über die behandelten Themen 

austauschen möchten, können Sie gerne mit Dekanatsassistent Roland Hofbauer Kontakt aufnehmen 

(e-mail: dekanat.lienz@gmail.com bzw. Tel.Nr.: 0676-87307895)

Herzlichen Dank für Ihre Offenheit und Mühe

Dekan Bernhard Kranebitter - Pfarrer Anno Schulte-Herbrüggen

PS: Was mit den Fragebögen weiter geschieht und wie sie weiterwirken:

Die Rückmeldungen der Fragebögen fließen in unsere Podiumsdiskussionen zum Konzilsjubiläum ein. 

Sie fließen auch ein in die Gespräche in Pfarren, Gruppen und Runden im Herbst 2013 und in die 

dekanatlichen Konzilstage im Frühjahr 2014. Dort werden Schwerpunkte für den künftigen Weg des 

Christseins und der Kirche in den Dekanaten Osttirols gesetzt. 

Die wichtigsten Aussagen und Schwerpunkte der Fragebögen werden veröffentlicht. 

Als Dank für die Teilnahme werden bei jeder Podiumsdiskussion Preise (Essensgutscheine, Assisifahrt, 

…) verlost.

mailto:dekanat.lienz@gmail.com


Umfrage der Dekanate  Lienz und Sillian zum Thema: Was im Leben wichtig ist

Alter:

[  ] bis 20 [  ] über 40
[  ] über 20 [  ] über 60

Geschlecht:

[  ] männlich [  ] weiblich

Religionszugehörigkeit:

[  ] römisch-katholisch [  ] Israelitisch
[  ] evangelisch [  ] Muslimisch
[  ] orthodox [  ] Andere Religion (welche?)
[  ] ausgetreten [  ] Atheistisch / Keine Religion 

Region:

[  ] Lienzer Talboden bis zur Kärntner Grenze [  ] Pustertal mit Seitentälern
[  ] Iseltal mit Seitentälern [  ] nicht in Osttirol lebend

höchste abgeschlossene Schulbildung:

[  ] Pflichtschule [  ] Fachschule mit Matura
[  ] Lehre [  ] Universität, Fachhochschule
[  ] Fachschule [  ] Sonstiges

Lebensstand:

[  ] ledig [  ] in Lebensgemeinschaft
[  ] verheiratet [  ] alleinlebend nach früherer Ehe

Anzahl der Kinder: [    ] [  ] keine Kinder



1. In welchem Bereich der unten stehenden Skala siedeln Sie Ihre Beziehung zu Gott an?  
(wenn Sie möchten, können Sie zum besseren Verständnis eine Erklärung drunter schreiben)

   1 (sehr nah)   ___2_____3_____4_____5_____6____7_____8_____9____ 10 (sehr weit weg)

2. Was müsste passieren, dass Sie eine Stufe näher zu Gott gelangen?

3. In welchem Bereich der unten stehenden Skala siedeln Sie Ihre Beziehung zur Kirche an?
(wenn Sie möchten, können Sie zum besseren Verständnis eine Erklärung drunter schreiben)

        
    1 (sehr nah)   ___2_____3_____4_____5_____6____7_____8_____9____ 10 (sehr weit weg)

4. Was müsste passieren, dass Sie eine Stufe näher zur Kirche gelangen?

5. Was für ein Ereignis in Ihrem Leben hat einen besonderen Stellenwert?

6. Was wünschen Sie sich im Leben am meisten ?



7. Was tun Sie, um Ihrem Lebensziel näher zu kommen?

8. Was wünschen Sie Ihren Kindern am meisten (bzw. würden Sie Ihrem Kind am meisten 
wünschen?)

9. Was sollen die Menschen von Ihnen einmal in Erinnerung behalten?

10. Was ich sonst noch sagen möchte: 


