Glauben Sie
In den Teufel?
GlaubenSIe
InGott?
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Glauben Sie, dal
die Religion auf
die Fragen unserar
zelt eine Antwort
geben k..Inn,
oder Ist sie datiir
..eh Ilnr Ansicht
zu wenig I8l1ge.
und überholt?

Ja

Nein
Ja
Unentschieden
Nein
Unentschieden

Wie oft gehen
Sie zur Klrehe?

Jeden Sonntag oder
fast jeden Sonnta
Ab und zu

Sollen sich die
Klrcben nach Ilnr
Meinung aus der
Politik herausllllten,
oder sollen sie
sicll auell zur
Politik luBern?

Kirchen so:Ien sich aus
der Politik heraushalten
Kirchen sollen sich
auch zur Politik äußern
Unmöglich zu sagen

Selten
Nie
Elnlllll~hen

davon, ob Sie In
dleKlrehe gehen oder
nicht - würden Sie
sagen, Sie sind • ••

· .. ein religiöser
Mensch
· .. kein religiöser
Mensch
· .. ein überzeugter
Atheist

-

Welcher der fol
genden Thesen über
Religion würden Sie
Im ehesten zu
stimmen?

Es gibt n cl t nur eine
wirklich w.ih,'e Religion.
aber einige Überzeugun
gen und Wahrheiten. die
alle Religionen gemein
sam haben
Es gibt nur elOe wirklich
wahre Religion

Unentschieden

Ich fühle mich als
Christ, aber die Kirche
bedeutet mir nicht viel
Ich bin ~äUbiges Mitglied
meiner irche und
stehe zu ihrer Lehre
DerGlaube sagt mir nichts.
Ich brauche keine Religion
Ich fühle mich
unsicher, ich weiß nicht,
was ich glauben soll
Ich bin religiös, fühle
mich aber nicht als Christ
Unmöglich zu sagen

Keine Meinung

Weil ich nicht länger
Kirchensteuer zahlen wollte
Weil mir die Kirche nichts
mehr sagte
Weil die Religion
mir wenig bedeutet '.
Weil ich mich über
die Kirche geärgert habe
Weil mir die
Kirche zu reich ist

Weil ich auf niemanden
mehr Rücksicht zu nehmen
brauchte. der wollte, daß
ich in der Kirche bin

-

Hier stehen ver
sciliedene Ansichten
über die 8lbel
welcher würden Sie
zustimmen?

Überholt

Weil ich nichts von
dem Pfarrer. Priester hier
am Ort gehalten habe
Weil die Kirche sich
zu viel um Politik kümmert

Keine der großen Reli
gionen hat irgendwelche
Wahrheiten anzubieten

Unentschiedf'n

Von .elehem der
folgende. Sitze
würden Sie am
ehesten sagen, dal
er auf Sie zutrifft?

Frage an Personen,
die a. der IUrehe
ausgetreten sind:
Es gibt Ja unter
schiedliche Griindt,
weslllib man aus der
lirclle austritt.
Was davon trifft
auch auf Sie zu?*

Kann Antwort geben

I

Ich glaube zwar
nicht alles, was in der
Bibel steht, aber die Bibel
ist doch die Grundlage
meines Glaubens

WIS denken Sie
über Astrologie ulll
Horoskope?

Was ich glaube oder
. nicht glaube, hat mit der
Bibel wenig zu tun

Interessante Sache
Gefährlicher Schwindel

Die Bibel ist Gottes Wort
und damit heilig für mich.
Ich glaube fest an das,
was in der Bibel steht

Weiß nicht
~----------------~---
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Glauben Sie, dal
es In Irgendtlllr
Form e.......n..eil
dem Tod gibt?

Ja
Nein

Die Bibel ist tür mich
nur eine Sammlung von
mehr oder weniger
erlundenen Geschichten
Unmöglich zu sagen

Unmöglich zu sagen
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