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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 Vorgeschichte 

 Was ist dir wichtiger? 
o Die Schönheit, die äußerlich ist?  
o Oder die Charakterbildung, die Herzensbildung des Menschen? 

 Was natürlich dich selbst mit einschließt. Ich meine damit, ob du dich lieber 
um die Bildung deines Herzens kümmerst oder dem Mode- und 
Schönheitswahn der Welt unterliegst 

 Was ist dir wichtiger?  
o Selbstbestimmt leben und auf dem weltlichen Weg wandeln 
o Oder folgst du, hörst du auf die Gebote des Vaters im Himmel? 

 Bist du in so manchem zur Ansicht gekommen, etwas Falsches getan zu haben und bereust es 
nun? 

 Bist du dann entschlossen, dein Projekt zu vernichten, weil du glaubst, daß das falsch war? 
 
 

Fragenblock Rollenspiele 1 

 Wo befindest du dich innerlich gerade? 

o Irrst du gerade im Nebel herum, weil du nicht selbstbewußt genug bist, dich gegen 

die Wünsche und Vorstellungen, Erwartungen deines Umfelds zur Wehr zu setzen 

o Irrst du gerade im Nebel herum, weil du anderen Personen glaubst, daß sie es besser 

wissen, was gut und richtig für dich sei? 

o Irrst du gerade im Nebel herum, weil dein Herz noch nicht fest genug ist, um eine 

klare Vorstellung vom Leben usw. zu haben? 

o Gehörst du auch zu den Personen, die gerne auf subtile Art andere so beeinflussen 

und steuern, daß sie das tun, wie du es gerne hättest 

o Willst du gerne selbst Macht über andere ausüben, nur damit keiner über dir 

herrscht? 
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Fragenblock  Meine Arche 

 Wo befindest du dich innerlich gerade? 

o Bist du bereit, dich retten zu lassen? 

o Bist du bereit, deine Arche zu bauen? 

o Kannst du dir vorstellen, in dieser Arche eine Zeitlang zu leben, zu wohnen, so wie 

Noach? 

o Bist du bereit, deinen Schlüssel, der sich gerade in deinem Besitz befindet, dem Vater 

im Himmel zu übergeben und in einen Lebensabschnitt zu treten, wo noch so 

manches neu und ungewohnt erscheint? 

 
Fragenblock Zeitangaben 

 7 Tage bis zum Beginn der Regenzeit 

o Wie geht’s dir damit? 

o Machst du dir die Konsequenzen bewußt, wenn du nicht in die Arche gehst? 

o Sind dir die Konsequenzen bewußt, wenn du dich entscheidest, in die Arche zu 

gehen? 

o Wie entscheidest du dich am 7. Tag, wenn der Vater im Himmel dann die Schleusen 

des Himmels öffnen wird 

o In der Arche: Vertraust du dem Vater im Himmel zu 100%? 

 40 Tage, bis die Wassermenge die Arche anhebt 

o Nutzt du diese Zeit zur Pflege der Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel, so wie 

Mose 40 Tage und Nächte auf dem Berg gewesen ist? 

o Oder ziehst du dich in einen Raum zurück, und ziehst dir die Decke über den Kopf? 

 150 Tage – Nestbau 

o Wie gehst du mit den Sorgen und Ängsten um 

o Läßt du zu, daß sie sich richtig festsetzen, sich Nester bauen? 

o Bist du dann gar nicht mehr zugänglich für das Reden des Vaters im Himmel? 

o Oder ist noch Raum genug, rechtzeitig die „Reißleine zu ziehen“  und sich dem Vater 

im Himmel zuzuwenden, damit die Sorgen und Ängste u.ä. nicht mehr weiter 

anwachsen? 

 150 Tage – Rückgang der Wassermenge 

o Spürst du das, wie allmählich Sorgen, Ängste u.ä. gehen, und somit du wieder offen 

bist für das Reden des Vaters im Himmel? 

o Oder hältst du lieber weiter fest an deinen trüben Gedanken? 

 40 Tage – Neue Gemeinschaftszeit mit dem Vater im Himmel 

o Nutzt du diese Zeit, um die Gemeinschaft mit ihm zu erneuern und wieder zu 

vertiefen? 

 7 Tage – die Taube kehrt zu mir / zu dir zurück mit einem Ölblatt 

o Was bedeutet das für dich / für mich 

o Nimmst du sein Friedensangebot an? 

o Kannst du sein Friedensangebot annehmen? 

 7 Tag – die Taube kommt nicht mehr zurück 

o Wie denkst du darüber? 

o Verläßt du die Arche, um sie zu suchen und wieder zu finden, ihr ins neue Leben zu 

folgen? 
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Fragenblock  Ankunft in der neuen Heimat 

 Wie fühlst du dich, wenn du dir beide Versorgungsarten einander gegenüberstellst? 

 Welche Versorgungsart ist bei dir gerade aktuell? 

 Gibt es Lebensbereiche, die bereits vom Vater im Himmel versorgt werden? 

 Gibt es Lebensbereiche, die noch auf mühevoller Eigenversorgung basieren? 

 Möchtest du endgültig vom Vater im Himmel in allen Bereichen deines Lebens versorgt 
werden, so daß dein Leben weniger anstrengend wird und nicht mehr so viel Kraft 
kostet? 

 
 
 
Fragenblock Opfer / Brandopfer 

 Wie lebst du deine Beziehung zum Vater im Himmel? 

o Lebst du mit ganzem Herzen in Beziehung mit ihm? 

o Oder dienst du noch zum Teil anderen Göttern, d. h. du räumst anderen Dingen 

oder Menschen den ersten Platz ein, an dem dein Herz hängt? 

o Bist du bereit, ihm alle deine Lebensbereiche wie Beruf, Familie, Wohnung, Auto 

und alles andere 100%ig dem Vater im Himmel zu übergeben, damit er aus dem 

Wasser (gewöhnliches Getränk /  Leben in Routine, Alltagstrott)  Wein (edles 

Getränk / Leben mit regelmäßigen neuen Erfahrungen) macht, um so ein neues 

und helles Leben führen? 

 

Fragenblock  Veränderungen 

 Wie geht es dir damit, wenn Veränderungen in deinem Leben auf dich zukommen? 

 Wie geht es dir damit, wenn Veränderungen in deinem Leben auf dich zukommen, die du 
nicht erwartet hast? 

 Wie gehst du mit Veränderungen um, die Vater im Himmel in deinem Leben bei dir 
vornimmt, damit du dich innerlich weiter entwickelst und so zu dem Platz / zu der 
Aufgabe (Berufung) kommst, den er für dich vorgesehen hat? 

 Bist du offen genug, dich auf Veränderungen einzulassen und dich verändern zu lassen? 
 
 


