zäme stah – vorwärts gah

Umfrage zur Gegenwart und Zukunft
unserer Pfarreiseelsorge
Wieso macht man Umfragen? Hätten wir nicht besseres zu tun? Manche denken vielleicht so. Ich denke
anders.
Seit 13 Jahren bin ich nun Pastoralassistent in der Stadt Freiburg.
Davon 12 Jahre in unserer Seelsorgeeinheit. Es ist für mich beeindruckend, wie viele engagierte Frauen
und Männer, Jugendliche und Kinder dieser Seelsorgeeinheit ihr Gesicht geben.
Für mich ist unsere Pfarreiseelsorge aber alles andere als ein stabiles
Gebilde. Es ist vielmehr eine grosse
Suchbewegung, eine oder mehrere
Gruppen von Gläubigen, die auf der
Suche nach dem gelebten Glauben
agieren und reagieren. Ein biblisches Bild für christliche Gemeinde
ist das Boot oder Schiff. Eine Seelsorgeeinheit ist eher ein Schiff als ein
Boot. Oder eine Flotte von mehreren
Booten. Manchmal etwas schwerfällig, schwer zu steuern. Jedes Schiff
hat kleine Fahnen oder Wimpel, an
denen man sehen kann, woher der
Wind weht. Und jedes Schiff hat ein
Senkblei an Bord, mit dem man feststellen kann, wie tief das Wasser ist.
Steuerleute, die solche Sachen für
nutzlos halten und einfach knallhart

ihren Kurs fahren, gehen ein hohes Risiko
ein. Das wollen wir
nicht. Wir wollen hören und sehen, woher
der Wind weht, was
„die Leute“ denken,
welche Wünsche und
Bedürfnisse unserer
Gläubigen
haben
und welche Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement da
sind oder nicht.
Also haben wir eine Umfrage aufgestellt. Per Internet kann man daran
teilnehmen. Über diesen Weg ist die
Auswertung der Umfrage viel einfacher als auf Papier. Wer aber keinen
Computer oder Internetzugang zur
Verfügung hat, kann sich gern im
Pfarreibüro melden, wir finden sicher eine Lösung für die Teilnahme.
Wichtig ist eben, dass möglichst
viele Personen aus allen Altersgruppen teilnehmen, sodass wir ein repräsentatives Bild bekommen. Es
dauert ca. 20 Minuten, alle Fragen
zu beantworten. Alle Aussagen bleiben anonym. Aber das Seelsorgeteam freut sich natürlich auch über
persönlich gemachte Aussagen und

Rückmeldungen. Das könnte auch
ein Effekt der Umfrage sein: einmal
sehen, was es bei uns alles gibt und
mit anderen darüber ins Gespräch
kommen, wohin der Kurs unseres
Schiffes gehen soll oder wohin lieber nicht.
Die Umfrage ist im September und
Oktober 2015 aufgeschaltet. Entweder kann man auf unsere Homepage
www.free-burg.ch gehen und dort
dem Link zur Umfrage folgen oder
man kommt direkt zur Umfrage:
http://freeburg2015.findmind.ch.
Viel Spass beim Lesen, Klicken und
Kommentieren!

Florian Joos
(Bild: Andrew Marlone)

Feier der Firmung am 20. Juni
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