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Tool 2: Fragen, Fragen, Fragen 
 
Einstiegsfragen: 
 

• Welche Reisepläne hast du für die nächste Zeit? 
• Wie verbringst du deine freie Zeit? 
• Was liest du momentan? 
• Was war das erste Konzert, das du je besucht hast? 
• Wohin willst du unbedingt einmal reisen? 
• Welches ist dein Lieblingsbuch? 
• Was ist deine liebste Show aus den 90/00ern? 
• Was ist dein Traumjob? 
• Was ist dein Lieblingswort? 
• Was war dein erster Job? 
• Wird im Jahr 202? etwas Aufregendes für dich passieren? 
• Was war der schlimmste Job, den du je hattest? 
• Welches Emoji verwendest du am häufigsten? 
• Wenn du eine Olympia-Medaille für eine Sportart gewinnen könntest — egal ob 

es realistisch ist oder nicht — welche wäre das?  
• Wenn du deinen Namen ändern könntest, wie würdest du dich nennen? 
• Welcher Film oder welche TV-Show beschreibt am besten deine Woche? 
• Was war dein Highlight in den letzten ___ Wochen? 
• Wenn du die letzte Woche bewerten solltest von 1 super schlecht bis 10 super 

genial, wie würdest du sie einordnen? Was sind die Gründe dafür? Was hat die 
Zahl so negativ/positiv beeinflusst? 

• Welchen Gedanken hast du aus der letzten Predigt/Gottesdienst/Hauskreis/Buch 
mit genommen? 

• Was hat dich in letzter Zeit Überrascht? 
• Erzähle mir deine Geschichte! 

 
Vertiefungsfragen: 

• Was hat dich in der letzten Zeit am meisten herausgefordert? 
• Ordne deine Beziehung auf eine Skala von 1 bis 10 ein? Wo stehst du momentan 

und wo
 
willst du hin? 

• 
 
Erzähle mir von deinen Hoffnungen, deinen Ängsten und deinen Zweifeln! 

• Was möchtest du aus deinem Leben machen – welche Berufung hat Gott für dich? 
• Wer ist Gott für dich? 
• 

 
Was ist geistliches Wachstum und woran machst du fest, dass du gewachsen bist? 

• Welche Schritte möchtest du gehen um in deiner Beziehung zu Gott weiter zu 
kommen? 

• Welche Schritte willst du unternehmen und deinen Charakter weiter zu formen? 
Wo sind da Baustellen? Wo willst du beginnen? Woran möchtest du arbeiten? 

 


