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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 1 > 1 Mose 4,1-15 

 Bist du nicht auch zuweilen so sauer darüber, daß es den anderen Menschen in deinem 

Umfeld besser geht, ihr Leben gelingt? 

 Bist du nicht auch zuweilen so sauer darüber, daß die anderen um dich herum irgendwie 

ständig bevorzugt werden, du aber als ein Nichts in die Ecke gestellt wirst? 

 Bist du noch auf der Schiene Anerkennung durch Leistung und entsprechende Anstrengung 

von deinem Umfeld bekommen zu wollen, doch alles verläuft im Sande? 

 Wie steht‘s mit deinem Namen? Kommst du klar damit oder mußt du in bezug auf die 

Bedeutung noch einiges lernen? 

 Wie gehst du mit Wut und Zorn um? Läßt du ihn so lange anstauen, bis es einen großen Knall 

gibt, daß sich die Wut bei dir nach außen entlädt und körperlich auf deinen Nächsten 

losgeht? 

 Oder richtest du sogar deine Wut gegen dich selbst? 

 Bist du auf der Flucht vor dir selbst? 

 Bist du süchtig nach Anerkennung? 

 
 
 

Fragenblock 2 > 1 Mose 4,23.24 

 Gehörst du zu denen, die Unrecht erleiden und sich gerne selbst dafür rächen wollen? 

 Oder gehörst du zu denen, die auf den Vater im Himmel vertrauen und es ihm überlassen, dir 
wieder Recht und Gerechtigkeit zu verschaffen? 

 Brüstest dich wie Lamech mit deinen Racheaktionen?  
 
 
 

Fragenblock 3 > 1 Mose 4,25.26 

 Bist du ein würdiger Vertreter der Herrschaft Gottes in der Welt? 

 Wie ist es um dein Fundament bestellt?  

 Ist es stabil oder noch recht brüchig? 

 Bist du ein Mensch oder verhältst du dich zuweilen wie ein Tier, z.B. wie ein Schwein, das 

gemein zu anderen ist? 

 


