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 Die Eigenschaft deiner Mutter die dir am meisten imponiert 

 Der Ort wo du dich am meisten zu Hause fühlst 

 Die Filmfigur in die man verliebt war als man 12 war 

 Wie du auf keinen Fall sein willst, wenn Du 80 bist 

 Wähle: willst Du lieber eine Sportart oder ein Instrument auf Profi Niveau beherrschen 

 Wähle: willst Du lieber blind oder taub sein 

 Wähle: lieber einen Ort saugut kennen oder so viele Orte wie möglich sehn 

 Würdest du für 1 Mio. die nächsten drei Jahre deines Lebens überspringen 

 Eine Situation in der dich Gott gebrochen hat 

 Momente ohne Worte … 

 Welches Gefühl / Situation gibt dir die größte Euphorie 

 Mein Wunschheiratsalter 

 Eine Geschichte über die ich immer wieder lachen muss 

 Der Freund von dem ich mir stärksten wünsche dass er Jesus findet 

 Wie lange kannst du maximal allein sein 

 Welches Buch, welchen Film muss man gesehen oder gelesen haben um dich zu verstehen 

 Was ist deine "stärkste" Emotion 

 Was ist deine größte Angst 

 Was ist dein größtes Lebensziel 

 Warum ich froh bin Junge / Mädchen zu sein 

 Auf welche Eigenschaft von dir bist du besonders stolz 

 Was macht dich unendlich zornig 

 Möchtest du grundsätzlich lieber dass Dinge sich ändern oder dass sie bleiben wie sie sind 

 Wähle („men only“): blond oder braun … 

 Was wollte man als Kind werden (Beruf) 

 Dein größter Glaubenszweifel 

 Die schönste Woche deines Lebens 

 Wie weit planst du im Voraus 

 Wenn dein Leben verfilmt würde welcher Schauspieler sollte dich darstellen 

 Das christliche Buch dass dir am meisten weitergeholfen / dich herausgefordert hat 

 Die Eigenschaft Gottes die dich am meisten begeistert 

 Der Moment in dem du am aufgeregtesten warst 

 Empfindet ihr unsre „erste Stunde“ (Brotbrechen / Abendmahlfeier in Brüdergemeinden) eher als erhaben 

oder als träge (ist die Form dem Inhalt / der „Seinslage“ angemessen) 

 Eine Sache von der ihr denkt, ihr nehmt das anders wahr als die meisten anderen Menschen 

 Zwei Dinge die ihr auf eine einsame Insel mitnehmen würdet 

 Der beste Lehrer den du bisher hattest 

 Wähle: Meer oder Berge (als dauerhafter Wohnsitz) 

 Die perfekte Gruppengröße 

 Der maximale Betrag den man für ein Kleidungsstück ausgeben würde 

 Wähle: lieber zu heiß oder zu kalt 

 Deine größten Vorbilder (außerhalb der Bibel) in Bereichen wie: Hingabe, Weisheit, Selbstlosigkeit, 

Opferbereitschaft, Gebet, Lehre, Unterscheidung, Sanftmut, ... 

 Mit welchen Namen verbindest du automatisch schlechte Vorurteile 

 Ein Bereich deines Lebens, wo es sich lohnen würde +100% zu geben 

 In welchen Situationen redest Du ohne Hintergedanken (wenn es das gibt) 

 

 

Entstanden in einer Gruppe junger Männer, abends auf einer Missionskonferenz, März 2015 

 

 Ergänzung willkommen … 


