Fragebogen
1. Wie schätzt du dich in deiner Religiosität selber ein?
gar nicht religiös
für alle religiösen Richtungen offen, nicht festgelegt
religiös erzogen, aber jetzt kritisch und distanziert
religiös durch Erziehung und eigene Überzeugung, aber nicht kirchlich
religiös durch Erziehung und eigene Überzeugung und aktives Mitglied der Kirche
2. Woran glaubst du persönlich? (Mehrfachnennungen möglich!)
Auferstehung der Toten
Engel
Gott
Himmel
Hölle
Leben nach dem Tod
Seele
Sünde
Teufel
Wiedergeburt
Nichts von alledem

3. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
Ja, ich glaube an den Himmel, das ewige Leben bei Gott
Nein, ich glaube, nach dem Tod ist alles vorbei
Ich glaube, dass mein Geist, meine Seele irgendwie weiterlebt
Ich glaube an die Seelenwanderung und die Wiedergeburt
Ich bin am Zweifeln, ob es ein Leben nach dem Tod gibt
4. Was stellst du dir am ehesten unter „Auferstehung von den Toten“ vor?
Der Körper stirbt, nur die Seele lebt weiter
Auferstehung ist ausschließlich ein Symbol für die Hoffnung, dass es weiter geht
Man wird als anderer Mensch in dieser Welt geboren
Leib und Seele werden im Jenseits neu erschaffen
Ich stelle mir nichts darunter vor, das ist eine reine Wunschvorstellung
5. Welche Vorstellung verbindest du am ehesten mit der „Auferstehung Jesu“?
Jesus hat nie gelebt
Nur seine Seele ist auferstanden
Jesus ist in den Herzen der Gläubigen auferstanden
Jesus ist tot, die Auferstehung ist erfunden
Jesus ist leibhaftig von den Toten auferstanden
Ich weiß nicht
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6. Wo möchtest du einmal begraben sein?
Wo ich derzeit lebe
Wo meine Familienangehörigen bestattet sind
Wo meine Kinder leben (werden)
Meine Asche soll ins Meer
An einem Ort, den niemand kennt
Am Ort meiner Kindheit
Im Wald
Mir ist egal, wo und wie ich bestattet werde
7. Würdest du gerne wissen, wann du stirbst?
Ja, weil ……………………………………………………………………………………
Nein, weil …………………………………………………………………………………

8. Glaubst du, dass du für dein Leben Rechenschaft ablegen musst?
Ja, weil ……………………………………………………………………………………
Nein, weil …………………………………………………………………………………
9. Wie stellst du dir das Fegefeuer vor?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10. Wie stellst du dir die Hölle vor?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
11. Wie stellst du dir den Himmel vor?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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