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Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Vision 

 
Aus unserem Entwicklungsraum (Fischamend, Enzersdorf/Fischa mit 

Kleinneusiedl, Rauchenwarth, Schwadorf) wird im kommenden Jahr ein 
Pfarrverband. Dieser soll uns Christen stärker miteinander verbinden, damit 
wir unsere missionarische Aufgabe als Jüngerinnen und Jünger Jesu besser 
erfüllen können. 

Um diesen Auftrag zum Wohl der Menschen in unseren Pfarrgemeinden 
bestmöglich umzusetzen, wenden wir uns mit den nachfolgenden 12 Fragen 
an dich. Mit deinen Antworten werden wir eine Vision entwickeln, die uns alle 
im Pfarrverband verbindet. Sie soll uns helfen, unsere Pfarren so zu gestalten, 
dass die Menschen darin Gottes Freundschaft erkennen und leben. 

Ermutigen will uns dabei das Wort des brasilianischen Erzbischofs Dom 
Hélder Câmara (1909-1999): „Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. 
Wenn viele gemeinsam träumen, ist das der Anfang einer neuen Wirklichkeit!“ 

 
Auf deinen ausgefüllten Fragebogen mit deinen Ideen freuen wir uns! 

 

Die 12 Fragen: 

 

1. Was hältst du für wichtig in deinem Leben?  

 

 

2. Welche Themen betreffen dich zurzeit am meisten?  

 

 

3. Was ist Gemeinschaft für dich und wo erlebst du diese?  

 

 

4. Welche Rolle spielt der Glaube in deinem Leben?  

 

 



 

5. Wie erlebst du deine Pfarre im Alltag?  

 

 

6. Welche Schritte sollte deine Pfarre setzen, damit sie für das Leben der 
Menschen von Bedeutung ist?  

 

 

7. Wann hast du das letzte Mal gebetet?  

 

 

8. Wenn du auf dein Umfeld schaust: worum würde sich Jesus da heute 
besonders kümmern?  

 

 

9. In was oder in wem findest du im Alltag Gott? (zB. Unterstützung im 
Alltag, herzhaftes Kinderlachen, Natur ….) 

 

 

10. Welche Hilfe erwartest du von der Pfarrgemeinde in Lebenskrisen? 

 

 

11. Wie wichtig ist für dich der Besuch eines Gottesdienstes - und warum? 

 

 

12. Wir haben dir nun viele Fragen gestellt. – Welche Frage(n) hättest du an 
uns? 

 

 

 

 

Bitte den ausgefüllten Fragebogen innerhalb von 2 Wochen in den 
Briefkasten des Pfarrheims Enzersdorf/F., Mühlstraße 2, einwerfen. 

Der Fragebogen ist anonym. 


