
Bei unserem Fragebogen kann zur ersten Frage eine längere 
Diskussion auf, 

 

… ob die gelb gemackerten Antwortmöglichkeiten Sinn machen 
oder gestrichen werden sollen. 
 
Einerseits sollten nicht nur Möglichkeiten da stehen, die angekreuzt 
werden können (Wunsch Vorjahr), andererseits muss ja auch keiner 
alle anderen Möglichkeiten ankreuzen. 

 

Da eine Trendabstimmung kein eindeutiges Ergebnis ergab (11:12), 
haben wir beschlossen, den Fragebogen den Gemeindepfarrern als 
Worddatei zu überlassen und sie können nun gemeinsam mit ihren 
Mitarbeitenden in der Vorbereitung ausdiskutieren, wie der 
Fragebogen in ihren Gruppen aussehen soll. 

 

Die Frage nach dem Elterngehorsam haben wir aufgrund der vielen 
zerrütteten Familienverhältniss aus dem Komplex zwei heraus 
genommen.



Fragebogen Samstag 
 

Was könnte sich in Deinem Leben verändern, wenn Du an der Stelle des Zachäus wärst? 

 

Was würdest Du tun, um Gott / Jesus besser kennen zu lernen? 
 Beten. 

 In der Bibel lesen. 

 Sich segnen lassen 

 Alles so lassen, wie es ist. 

 Christliche Lieder / Worship Lieder singen 

 Im Konfiunterricht besser aufpassen. 

 Nicht lügen. 

 In den Gottesdienst gehen. 

 Keinen Alkohol trinken. 

 Mit anderen Menschen über den Glauben reden. 

 Nicht rauchen. 

 Immer lieb und artig sein. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Was wärest Du bereit einzusetzen, um Jesus / Gott besser kennen zu lernen? 

 Zeit 

 gar nichts 

 Geld 

 Riskieren, ausgelacht zu werden 

 Jesus vertrauen 

 „Ich müsste es nur wollen“ 

 Das Geschenk seiner Liebe und Vergebung einfach annehmen 

 Auf bestimmte Dinge verzichten, nämlich  

 

 

 

 

 

 

Wo in Deiner Gemeinde kannst Du Jesus / Gott besser kennenlernen? 

 

 

 

 

 

Zachäus hat sein Leben verändert, was wärest Du bereit zu verändern? 
 Weniger lügen. 

 Freundlicher sein 

 Gott ernst nehmen 

 Mehr nach Gottes guten Geboten leben. 

 Nicht mit anderen andere fertigmachen 

 Ich müsste mir mehr Zeit für Gott nehmen 

 Mehr für die Schule tun.   

 Gott und meine Mitmenschen lieben. 

 Nach Gottes Willen fragen „Was würdest Du jetzt tun, Jesus?“ 

 anderes: 

 


