
bitte nehmt Euch ein paar Minuten Zeit, um diesen Fragebogen auszufüllen.
Ihr könnt mit Euren Angaben mitteilen, wie es Euch in der Gemeinde geht oder gefällt,
was Ihr gut und weniger gut fi ndet.

Mit diesen Angaben wollen wir als Gemeindeleitung an der Ausrichtung unserer Gemeinde arbeiten.

Gerne könnt Ihr den Fragebogen anonym ausfüllen, oder Euren Namen ganz unten draufschreiben,
wenn Ihr ein persönliches Gespräch wünscht.

Den ausgefüllten Fragebogen bitte bis 30. November 2016 in die Box im Foyer einwerfen,
oder per E-Mail an info@efg-zillhausen.de senden.

Gerne auch per Post direkt an die Gemeinde:

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Zillhausen
Riesestraße 8
72336 Balingen.

Für Eure Offenheit und Unterstützung ein herzliches Dankeschön.

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Zillhausen 
Riesestraße 8 · 72336 Balingen

www.efg-zillhausen.de

Liebe Gemeindemitglieder,
Freunde der Gemeinde und
Gottesdienstbesucher,



Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Zillhausen  
Riesestraße 8 · 72336 Balingen

www.efg-zillhausen.de

 

Zur meiner Person. Ich bin:

 0 bis 17   44 bis 56

 18 bis 30   57 bis 69

 31 bis 43   ab 70

 männlich  weiblich

Gemeindemitglied ja nein

Gottesdienstbesuch

 fast immer häufig ab und zu

Ich fühle mich in der Gemeinde insgesamt

 gut eingebunden

 wohl

 eher als Außenseiter/in, weil

 

 

Ich nehme an Veranstaltungen teil

 regelmäßig

 immer wieder

 selten, weil

 

 

Ich gehe hier in den Gottesdienst

 regelmäßig (mehrmals im Monat)

 immer wieder (einmal im Monat)

 selten (weniger als 4 mal pro Jahr)

Ich besuche auch andere Gottesdienste

in anderen Gemeinden

 regelmäßig

 immer wieder

 selten

im Internet / Fernsehen

 regelmäßig

 immer wieder

 selten

Unseren Gottesdienst insgesamt empfinde ich

 ansprechend

 ganz ok

 wenig ansprechend, weil

 

 

Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes
empfinde ich

 ansprechend

 ganz ok

 wenig ansprechend, weil

 

 

Die Liedauswahl finde ich 

 ansprechend

 ziemlich ausgewogen

 zu traditionell

 zu modern

fast immer häufig ab und zu

 

Meinung zum Gottesdienst 
und unserer Gemeinde



Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Zillhausen  
Riesestraße 8 · 72336 Balingen

www.efg-zillhausen.de

 

Die Predigt hilft mir in meinem Alltag weiter

 oft

 ab und zu

 eher nicht

Die Predigtinhalte empfinde ich 

 ermutigend, positiv herausfordernd

 lebensbezogen, zeitgemäß

 theoretisch, abstrakt

 unverständlich, ohne persönlichen Bezug

Das gesellschaftliche Engagement
unserer Gemeinde sehe ich 

 positiv

 ausbaufähig

 zu wenig

 weiß nicht

Mit anderen tausche ich mich gerne aus 

 in Gruppen (Hauskreis, Chor, Mitarbeiterteams)

 bei Veranstaltungen (Gebetsabend, Lobpreis,
 Vorträge, Feste)

 bei ungezwungenen Gelegenheiten (vor / nach dem  
 Gottesdienst)

Ich würde mir wünschen

 mehr Glaubensunterstützung

 mehr Gemeinschaft (Sport, Spiel, Wanderung, etc.)

 mehr Gebetsunterstützung

 mehr Abwechslung im Gottesdienst

 mehr öffentliche Veranstaltungen der Gemeinde
 (Konzerte, Vorträge, Seminare)

 mehr konkrete Dienste für Menschen im Umfeld
 (Fahrdienst, Hausaufgabenbetreuung, Spiel und  
 Spaß mit Kindern, Ferienbetreuung, Hilfe bei 
 Lebensorganisation für Bedürftige, etc.)

 

 

 

Ich arbeite mit 

 in einem festen Dienst

 wenn Hilfe gefragt ist

 ab und zu

 zur Zeit nicht

Ich würde mich einbringen bei

 

 nein, zur Zeit nicht

 weiß nicht

 

Meinung zum Gottesdienst 
und unserer Gemeinde



Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Zillhausen 
Riesestraße 8 · 72336 Balingen

www.efg-zillhausen.de

Ich wünsche mir mehr Austausch mit der
Gemeindeleitung

 ja  

 nein

 weiß nicht

Kommunikation zwischen Gemeinde-
leitung und Gemeinde sollte stattfi nden 

 in Gemeindestunde

 per Fragebogen

 Gemeindeforum

Meinung zum Gottesdienst 
und unserer Gemeinde

Ich wünsche einen persönlichen
Austausch mit 

 Ekki Wißmann

 Uta Bizer

 Markus Bühler

 

Bitte nimm Kontakt mit mir auf:

Name:     

Telefon:  

E-Mail:    

Vielen Dank,

dass Du Dir die Zeit genommen hast diesen Fragebogen auszufüllen.
Deine Meinung ist uns sehr wichtig.

Wir wünschen dir Gottes Segen,

Deine Gemeindeleitung


