FRAG-DICH-BOX: 50 Fragen . Für Alle
1.

Wann habe ich mich das letzte Mal gefreut? (Phil 4,4)

2.

Was kann ich, mag ich und wie nutze ich meine Talente für die
Mission?

3.

Was will ich vermehren oder neu beginnen?

4.

In welchen Bereichen bin ich offen Neues zu lernen?

5.

Von wem lasse ich mich persönlich ermutigen, begleiten, korrigieren?

6.

Durch wen spricht mich Gott wie an?

7.

Wer oder was ist mit Jesus Christus in mein Leben gekommen?

8.

Wovon bin ich persönlich ergriffen und welche Botschaft drängt mich?

9.

Wie und was lebe ich mit Gottes Hl. Geist?

10.

Welchen kleinen Erfolg habe ich zuletzt gefeiert?

11.

Welche Bedeutung hat für mich meine Taufe
(und wie ist das bei den Menschen in meinem Umfeld)?

12.

Welche Veränderung steht in meinem Leben an, gibt es Trägheit?

13.

Worin / Woran erkenne ich meine Berufung?

14.

Was will ich wirklich, wirklich in meinem Leben leben?

15.

Welchen Weg wähle ich, wie und mit wem gehe ich ihn?

16.

In welche Welt, mit welchen Fragen und Nöten bin ich gestellt?

17.

Was bedeuten Freude, Hoffnung, Trauer und Angst meiner Nächsten
für meinen persönlichen Auftrag in der Welt?

18.

Welchen Beitrag leiste ich für Dialog, Solidarität und Frieden?

19.

Was wächst schon oder was soll künftig wachsen?

20.

Was steht in meiner Verantwortung und wofür setze ich mich ein?

21.

An welchen Prozessen beteilige ich mich / nicht?

22.

Wo kann ich in meinem Leben / in meinem Umfeld positive
Entwicklungen in Bewegung bringen?

23.

Welche Bedürfnisse und Sehnsüchte der Menschen umgeben mich
und wie antworte ich darauf?

24.

Wen kenne ich und welche Möglichkeiten ergeben sich daraus?

25.

Wen lade ich zu Jesus ein?

26.

Für welche neuen Freundschaften und Beziehungen bin ich offen
und wen begleite ich wie?

27.

Welche Botschaft möchte ich keinem Menschen vorenthalten?

28.

Welche Haltungen bestimmen mein Evangelisieren?

29.

Welche Formen und Inhalte wähle ich für mein Glaubenszeugnis?

30.

Welchen Armen habe ich als Freund?

31.

Wie und was teile ich mit anderen?

32.

Wo und wie kann ich einfacher werden?

33.

Wie steht es um meine eigene Gottesbeziehung?

34.

Was lässt mich zweifeln und wozu hilft mir das?

35.

Wie schaut mein Gebet aus und was nährt es?

36.

Für wen verpflichte ich mich im Gebet?

37.

Welche Orte und Plätze in meinem Leben haben welche Kraft
und welchen Stellenwert?

38.

Welches Bibelwort spricht mich an? Was kann ich tun?

39.

Welchem Kirchenbild diene ich mit Hingabe und Mut?

40.

Wie gehe ich mit anderen Kirchenbildern um?

41.

Für welche Reformen meiner Kirche bringe ich Geduld auf
und setze mich konstruktiv dafür ein?

42.

Was steigert in mir missionarischen Schwung oder was raubt ihn mir?

43.

Warum, wie und mit wem lebe ich überhaupt die Mission?

44.

Welche Türe kann ich wem zum Leben öffnen?

45.

Wie lebe ich christliche Gemeinschaft?

46.

Wer ist mein Ratgeber bei wichtigen Entscheidungen?

47.

Wie wachsen in mir Glaube, Hoffnung, Liebe, Treue…?

48.

Mit wem und wann tausche ich mich über mein Christsein aus?

49.

Wie engagiere ich mich im Dienst an den Armen
oder in den Gottesdiensten?

50.

Wie kann ich Interesse wecken für eine Kirche,
die aus sich hinaus geht und das Gespräch mit den Menschen sucht?

