
Exploratives Interview: 

1. Glauben Sie, dass es einen Gott gibt? 
   Ja     Nein 
 

2. Haben Sie schon einmal eins der 10 Gebote 
gebrochen?   
   nicht stehlen 
   nicht lügen 
   die Eltern ehren 
   kein Bild und keine Statue verehren 
   den Namen Gottes nicht missbrauchen 
 

3. Wenn ja, halten Sie das für ein Problem? 
   Ja     Nein 
 

4. Wohin kommen Sie nach dem Tod? 
   in den Himmel 
   in die Hölle 
   ins Fegefeuer 
   ich glaube an die Reinkarnation 
   dann ist alles vorbei 
   keine Ahnung 
 

5. Wer ist Jesus? 
   der Sohn Gottes  
   er war nur eine historische Gestalt 
   es hat ihn nie gegeben 
 

6. Was sagt die Bibel darüber, wie wir gerettet 
werden können? 
   durch das Halten der Gebote 
   durch gute Werke 
   durch Sakramente und Rituale 
   einfach dadurch, dass wir das Opfer von 
Jesus am Kreuz im Glauben annehmen 

 
 
 

7. Hätten Sie Interesse, die Antwort auf diese 
Frage mit Hilfe eines kleinen Bibelkurses von 
5 Lektionen kennenzulernen? 
    Ja     Nein 
 

8. Darf ich Ihnen ein Johannesevangelium zum 
Lesen mitgeben? Es ist kostenlos und eins 
der am meisten gelesenen Bücher der Bibel. 
   Ja     Nein 
 

9. Darf ich Ihnen einen Internetlink schicken, 
mit dem man die gesamte Bibel kostenlos 
online als Audiodatei hören kann?  
   Ja     Nein 

 

    Email 

 

    WhatsApp (Handynummer) 

 

    Ihr Name 

 
10. Gibt es ein anderes Thema zum Glauben, das 

Sie interessiert? 
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