
Kleine Umfrage zum Thema Religion
von der kath. Gruppe Legion Mariens im Münsterland

1. Gehören Sie einer Religion an?  
☐ Nein   ☐ Ja, und zwar: _________________________________

2. Würden Sie sich auch selbst als religiös bezeichnen?  
☐ Ja   ☐ Nein

3. Gibt es eine Religion, die Ihnen sympathisch ist?  
☐ Nein   ☐ Ja, und zwar: __________________________________

4. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Gewalt, Kriege und Religion?  
☐ Nein   ☐ Ja, sie sind dem förderlich   ☐ Ja, sie sind die Ursache dafür  
☐ Religionen können helfen Krieg und Gewalt zu überwinden

5. Was könnte für mehr Frieden auf der Welt sorgen?  
☐ Wenn es (bestimmte) Religionen nicht mehr geben würde  
☐ Wenn die Menschen sich wieder mehr auf ihre Religion besinnen würden  
☐ Wenn ___________________________________________________

6. Religiösität ist Ihrer Meinung nach  
☐ In der Natur des Menschen   ☐ Anerzogen / vorgelebt   ☐ Indoktriniert 
☐ Eine eigene Wahl

7. Welche folgende Punkte würden Sie auch als religiöse Handlung ansehen:  
☐ Meditieren   ☐ Shoppen am verkaufsoffenen Sonntag  
☐ Weihnachtsmarkt besuchen   ☐ Im Wald spazieren gehen

8. Glauben Sie an die Existenz Gottes als Schöpfer und Ursprung allen Seins?  
☐ Ja   ☐ Nein

9. Sind für Sie die folgenden drei Fragen von Bedeutung:  
Woher komme ich? Warum bin ich hier? Wohin gehe ich?  
☐ Ja   ☐ Nein

10.Welche der folgenden religiösen Personen wäre ihnen am ehesten ein Vorbild?  
☐ Papst Franziskus   ☐ Dalai Lahma   ☐ Margot Käßmann   ☐ Mutter Theresa

11. Wie wird Ihrer Meinung nach das Europa der Zukunft werden?  
☐ Atheistisch/Humanistisch   ☐ Muslimisch   ☐ Christlich   ☐ Weder noch

12.Wie sehen Sie insgesamt die Zukunft für Europa?  
☐ Es wird besser   ☐ Es wird schlechter   ☐ Weder noch

13.Was trifft für Sie am ehesten in Bezug auf die katholische Kirche zu?  
☐ Ein Ort, in dem ich mich als Christ zugehörig fühle  
☐ Eine Diskrepanz zwischen Wort und Tat  
☐��<?+;��.+;;�<8<+5�E,/:HE;;31�3;<  
☐ Etwas, dass zur Menschheit gehört  
☐ Eine Kirche von der ich mehr erwarten würde
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