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Fragenblöcke 
 

Die Entscheidung liegt ganz allein bei dir. Das gilt für alle Frageblöcke. 

Du kannst dir gerne selbst für dich zusätzliche Fragen jeweils 

formulieren.  Diese hier sollen nur anstoßen, in Bewegung setzen 

 
 

Fragenblock > Garten Eden 

 Wie sieht dein Garten aus?  

 Schön geordnet?  

 Wild durcheinander? 

 Oder wächst da noch gar nichts? 

 Willst du dich führen lassen und ein bewässerter Garten usw. werden, wie es die Bibelstelle 

Jes 58,11 verheißt? 

 Willst du wieder beständige Freude erleben? 

 Willst du weg von den extremen Höhen und Tiefen (himmelhoch jauchzend und zu Tode 

betrübt) in deinem Leben? 

 

Fragenblock > Freudenstrom 

 Kannst du der Aufforderung, dich zu freuen und fröhlich überhaupt nachkommen? 

 Gibt es Hindernisse in deinem Leben, die dich davon abhalten, dich zu freuen und fröhlich zu 

sein? 

 Kannst du dich mit anderen freuen? 

 Kannst du dich über andere freuen?  

 Ist der Freudenstrom noch ein Rinnsal?  

 Oder ist das Flußbecken so ausgetrocknet, wie ein Wadi in der Wüste? 

 

Fragenblock > Pischon – Weisheit 

 Möchtest du dir die Weisheit als Gabe geben lassen? 

 Wo mangelt es dir an Weisheit? 

 Wünschst du dir Einsicht in die Lebenszusammenhänge? 
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Fragenblock > Hawila - Schätze 

 Gold:  
o Bist du bereit, dich läutern zu lassen? 
o Was in deinem Leben übersteht das Feuer des Vaters? 
o Was in deinem Leben besteht eher aus brennbarem Material wie Holz? 

 Edelstein:  
o Unterscheidest du dich von anderem im Glanz, in der Farbe? 
o Oder hast du noch etwas an, das dich noch nicht von anderen unterscheidet? 

 Bedolachharz 
o Gefällst du dem Vater im Himmel? 
o Welche Wirkung geht von dir aus? 

 
 
 

Fragenblock > Pischon – mein Herz 

 Wie ist deine Herzenstür? Offen oder zu? 

 Geht durch diese Tür viel hinein, was eigentlich gar nicht zu dir gehört? 

 Läßt du durch diese Tür Dinge ein, die dir nicht gut tun? 

 Umgekehrt, es geht auch hinaus: 

 Was läßt du hinaus? – weisen Rat oder törichte Worte? 

 Was bringt dein Herz hervor? 

 
 

Fragenblock > Chiddekel – Redefluß 1 

 Wer in deinem näheren Umfeld redet ohne Unterlaß, ohne daß du eine Chance hast, auch 
etwas mitteilen und sagen zu können? 

 Ist es möglich, dieser Person deutlich zu machen, daß er dir auch Raum gibt, daß du ihm 
mitteilen kannst, was dir auf dem Herzen liegt? 

 Im umgekehrten Fall: wenn du ohne Unterbrechung redest:  
o Willst du nicht zuhören? 
o Kannst du nicht zuhören? 
o Anmerkung: Wenn du sagst „Ich kann nicht“ heißt es eigentlich „Ich will nicht“. Du bist nicht 

gewillt, zuzuhören 
o Warum bist du nicht gewillt zuzuhören, den anderen, vor allem den Vater im Himmel 

zu Wort kommen zu lassen? 
o Hast du als jetziger Vielredner die Erfahrung gemacht, daß viele verletzende Worte 

über deine Herzensohren Eingang gefunden haben in dein Herz, und dein eigenes 
Vielreden nun als Schutz dient, damit solches draußen bleibt? 

 

 
Fragenblock > Chiddekel – Redefluß 2 

 Wie redest du? 

 Bist du ein großes Plappermaul?  

 Oder wählst du deine Worte sorgsam aus? 

 Redest du so, daß dein Nächster auferbaut wird? Oder verlaufen deine Worte im Sande? 

 Redest du über Themen, die eigentlich belanglos und oberflächlich sind? 

 Gibt es in deinem Leben Themen, die beim andern ankommen und der Austausch euch beide 
bereichern? 
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Fragenblock > Euphrat 

 Wie steht’s denn mit deinem Geist? 

 Ist er noch auf demselben Level oder  begriffen im Wachstum begriffen? 

 Prüfst du die Gedanken deines Herzens, bevor du die Worte aussprichst? 

 Gibt es schon in deinem Leben Bereiche, die schon fruchtbar geworden sind? 

 Welche Steine liegen hier noch im Wege, die dich daran hindern, daß fruchtbare Worte von 
dir ausgesprochen werden und ihr Ziel finden? 

 

 
Frageblock > Rundumversorgung > Die Bäume 

 Baum des Lebens: 

o Hast du das Leben schon in dir, und lebst aus der Fülle? 

o Oder gibt es noch magere Zeiten im Leben? 

 Baum der Erkenntnis 

o Läßt du dich vom Vater im Himmel unterweisen? 

o Bist du mutig, ihn „mit Fragen zu löchern“? 

o Oder schaltest du auf stur, und eignest dir Wissen an, für die du noch nicht reif genug 

bist? 

 Bäume mit allerlei Früchten? 

o Wie sehen die Früchte in deinen Lebensbereichen aus? 

o Bist du zufrieden, wie es gerade ist? 

o Oder mußt du in dem einen oder anderen Bereich noch mehr tun, mehr Baumpflege 

betreiben (beschneiden, düngen, begießen?  

 


