
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Umfrage

 
 
 
Lebt oder überlebt heute der Glaube
 
Eines Eurer Kinder hat im Laufe
charistie, Firmung). Ihr seid also
 
In vielen  Familien war es früher
dienst zu besuchen und die religiösen
ten, Gesängen und Gebete zu
verständlich. 
 
Wir als Kontaktgruppe des Pfarrverbandes
ken über den Glauben in den Familien
 
Wir sind an Eurer Meinung und
 
- Lebt Ihr als Eltern Eurem

Gottesdienstbesuch,... 
 
 —————————————————————————————————————

 —————————————————————————————————————

 —————————————————————————————————————

 
- Wie lebt Ihr den Glauben in
 
 —————————————————————————————————————

 —————————————————————————————————————

 —————————————————————————————————————

 
- Habt Ihr Euch vom Glauben

meinschaft? (Institution Kirche,
  
 —————————————————————————————————————

 —————————————————————————————————————

 —————————————————————————————————————

Umfrage "Junge Familien" 

Glaube in der christlichen Familie ? 

Laufe des Jahres 2017 ein Sakrament empfangen
also bereit Euer Kind im christlichen Glauben

früher üblich, gemeinsam zu beten, regelmäßig
religiösen Feste und Jahreszeiten mit Traditionen,
zu gestalten. Dieses ist in vielen Familien

Pfarrverbandes Bütgenbach haben uns grundlegende
Familien gemacht. 

und an Euren Anregungen interessiert.  

Eurem Kind den Glauben vor? Gemeinsam

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

in Eurer Familie? 

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

Glauben entfernt? Vielleicht nur von der christlichen
Kirche, Pfarrverband) 

———————————————————————————————

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

empfangen. (Taufe, Eu-
Glauben zu erziehen. 

regelmäßig den Gottes-
Traditionen, Geschich-
ien nicht mehr selbst-

grundlegende Gedan-

Gemeinsam beten,                       

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————  

christlichen Glaubensge-

——————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————— 



 

 

 
- Geht ihr den Glaubensweg mit Euren Kindern oder bremst ihr Eure Kinder in Ihrer Neu-

gier aus. (regelmäßiger Besuch des Gottesdienstes, Ministrantendienst, Kinderkirche, 
Sternsingeraktion, …) 

 
 ————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————— 

 ———————————————————————————————————— 

 
 
- Welche Rolle spielt die Frohe Botschaft von Jesus Christus (Bibel) in der Familie? 
 
 ————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————— 

 
- Sollte in Euren Augen etwas geändert werden, damit die Christengemeinschaft für Euch 

und Eure Familien wieder wichtiger wird? Welches sind Eure Erwartungen und Anre-
gungen 

 
 ————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————- 

 ————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————— 

 ————————————————————————————————————— 

 

 

Nehmt Euch bitte etwas Zeit zum Nachdenken 

 

 
Es würde uns sehr freuen, Eure Antworten und Anregungen bis Osterdienstag, 3. April 
2018,  in die vorgesehenen Sammeldosen in den jeweiligen Pfarrkirchen und in der Kapel-
le Berg einzuwerfen. 
 
 
Name :  
(Es kann auch gerne anonym geantwortet werden) 
 
 
 
 
Die Kontaktgruppen des Pfarrverbandes Bütgenbach   


