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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 > Namen Bedeutung 

 Fundament:  
o Wie ist es um dein Fundament bestellt? 

 Ist es brüchig? 
 Ist es stabil? 

o In welchen Bereichen besteht Einsturzgefahr? 
o Welche Bereiche sind schon stabil?  

 Mensch: 
o Bestehen schon gewisse Ähnlichkeiten zwischen Dir und deinem Vater im Himmel? 
o Welche Wesensteile müssen noch ausgegraben und sichtbar gemacht werden? 

 Klagelied  
o Stimmst du gerne ein Klagelied an? 
o Worüber jammerst du? 
o Über welche Themen jammerst du? Und vor allem am allerliebsten? 
o Steckt hinter deinem Klagen tatsächlich ein Mangel, wie ihn dir die Welt vermitteln 

will, daß du den gängigen Trends folgst, nur weil alle es haben (z.B. immer das 
neueste Smartphone)? 

 Lob Gottes 
o Wie hältst du es mit dem Lob Gottes? 
o Erkennst du alles an, was er so tut bzw. getan für dich? 
o Oder kritisierst du ihn sogar? 

 Hinabfließen 
o Fließt bei dir lebendiges Wasser? 
o Oder ist in dir noch abgestandenes Wasser? 
o Oder ist sogar die Quellgrund völlig ausgetrocknet oder rissig, so daß das Wasser 

sonst irgendwo hinfließt, nur nicht dahin, wo es eigentlich hin sollte? 

 Einweihen  
o Willst du dich feierlich in Gebrauch nehmen lassen? 
o Willst du alles, was du an Gegenständen besitzt, dem Vater im Himmel zu seinem 

Gebrauch überlassen? Schließlich ist alles nur von ihm uns zur Verfügung gestellt. 

 Speer 
o Willst du ein Speer / Pfeil u.ä. sein für den Vater im Himmel und auf diese Weise 

(einem) anderen Menschen zu seinem Boten werden? 

 Kraft 
o Auf welche Kraft baue ich? 
o Aus welcher Kraftquelle beziehe ich meine Energie? 
o Will ich dauerhaft an die Kraftquelle des Vaters im Himmel angeschlossen sein und 

auch bleiben? 
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 Ruhe 
o Willst du dich zur Ruhe Gottes leiten lassen 
o Willst du in deinem Herzen in dir ein Gebiet zuordnen, das zur Ruhe und zum Relaxen 

bestimmt ist, um dich dorthin regelmäßig zurückzuziehen?  
 

 
 
Fragenblock > Altersangaben 

 Adam:  
o Lebst du so, daß der Schatten, das Abbild des Urwesens in dir sichtbar ist? 
o Was verdeckt noch das Bild des Vaters in dir? 

 Schet: 
o Ist dein Fundament stabil genug, daß du auf die Kraft des Vaters im Himmel warten 

kannst? 
o Oder bist du zuweilen noch recht ungeduldig? 

 Enosch: 
o Bist du ein Fischer und angelst das wieder raus, was dein Gewissen in Unruhe 

versetzt hat, wenn du gegen ein Gebot des Vaters verstoßen hast? 

 Kenan:  
o Welche Quelle ist in dir? 
o Lebst du aus der Quelle des Vaters im Himmel? 
o Oder lebst du, evtl. auch teilweise noch aus anderen Quellen, die dir die Energie 

liefern? 

 Mahalaleel: 
o Kannst du dich schon anerkennen, daß der Vater im Himmel dich wunderbar 

gemacht hat? 
o Kannst du ihn dafür loben? 
o Was hindert dich daran anzunehmen, daß du bereits jetzt schon ein wunderbarer 

Mensch bist? 

 Jered: 
o Kommst du regelmäßig zum Vater im Himmel? 
o Oder suchst du ihn nur auf, wenn du in Schwierigkeiten usw. bist? 

 Chanoch 
o Hältst du es wie Chanoch (Henoch) und bist täglich mit dem Vater unterwegs= 
o Was hält dich noch ab, daß es zur endgültigen Gewohnheit wird, Gemeinschaft mit 

dem Vater zu haben? 

 Metuschelach (Methusalem) 
o Welche Dinge stehen an erster Stelle, die dir wichtiger sind als eine tiefe und 

lebendige Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel? 
o Bist du bereit, diese loszulassen und den Vater an die erste Stelle setzen? 
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Fragenblock > Söhne und Töchter 

 Für die männlichen Leser:  

o Kannst du dich als Sohn des Vaters im Himmel bejahen 

o Kannst du den Vater im Himmel als deinen Vater betrachten, der großartiges mit dir 

vorhat? 

o Oder hast noch falsche Bilder von ihm (Stichwort: falsche Gottesbilder) 

 Für die weiblichen Leser? 

o Kannst du dich als Tochter des Vaters im Himmel bejahen? 

o Kannst du den Vater im Himmel als deinen Vater betrachten, der großartiges mit dir 

vorhat? 

o Oder hast noch falsche Bilder von ihm (Stichwort: falsche Gottesbilder) 

 


