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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 

 

Die Gebote und Pläne des Vaters im Himmel 

 

Fragenblock  1 > Heimat verlassen 

Mal angenommen, du wärst an Abrahams Stelle 

• Wie reagierst du, wenn dein Vater im Himmel dich anweist, deine Heimat zu verlassen? 

• Wie geht’s dir damit, was fühlst du dabei, wie denkst du über diese Weisung? 

• Setzt du seine Weisung gleich um oder löcherst du den Vater im Himmel so lange, bis du 

die kompletten Hintergründe seines Planes kennst? 

• Wie geht’s dir damit, was fühlst du dabei, wie denkst du über den Plan des Vaters im 

Himmel für dich, wenn du ihn dann kennst? 

 

o Schreibe deine Gedanken und Gefühle auf 

o Setze hier deinen eigenen Namen ein: 

 

Da sagte der HERR zu __________________:  

»Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in           

 das Land, das ich dir zeigen werde! 

o Sprich mit deinem  Vater im Himmel darüber, welchen Plan er mit dir  hat 
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Fragenblock 2  > in das Land ziehen 

• Willst du dich darauf einlassen, in dieses Land zu ziehen, das du überhaupt nicht 

kennst? 

• Willst du in seinem Reich leben und ein vollkommen neues sowie verändertes Leben 

führen? 

• Willst du künftig darauf verzichten, deine „Probleme“ wie bisher auf weltliche Art zu 

lösen? 

• Willst du künftig deine „Probleme“ und andere Themen auf seine Art, die geistige Art 

lösen? – gemäß Sacharia 4,6: 

Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des HERRN an Serubbabel: Es

  soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der 

 HERR Zebaoth. 

 

4 Da zog Abram aus, wie der HERR zu ihm gesagt hatte,…. 

 

    Da zog ich, ________________________,wie der Herr zu mir gesagt hat 

                           (eigenen Name eintragen) 

 

 

Fragenblock  3 > Kanaan – das Land des Dienens 

• Willst du ein Diener, ein Priester werden, der zwischen dem Vater im Himmel und 

den Menschen vermittelt? 

• Wie denkst du persönlich über das Vorrecht, ein Diener von unserem Vater im 

Himmel zu werden / zu sein?  

• Welchen Göttern dienst du? 

• Bist du bereit, die Seiten zu wechseln und künftig dem Vater im Himmel dienen, ohne 

wenn und aber? 

• Willst du überhaupt dem Vater im Himmel dienen? 

 

 

Fragenblock  4 > Besitzer und Erben des Landes 

• Willst du ein Kind des Vaters im Himmel und Erbe seines Reiches werden? 

• Willst du dich von seinem Geist treiben, führen, leiten lassen? 
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Fragenblock  5 > Alles hat seinen Sinn 

• Bist bereit, dich auf die Anfechtungen einzulassen? 

• Schau dir rückblickend die Anfechtungen, Bedrängnisse an, durch die du gegangen 

bist!  Halte schriftlich fest! 

o Was hast du aus ihr gelernt?  

o Was nimmst du für dein Leben mit?  

o Welchen Sinn erkennst du in den einzelnen Bedrängnissen? 

 

Fragenblock 6 > Das Opfer 

• Bist du bereit, dein ganzes Herz dem Vater im Himmel zu übergeben? 

• Bist du bereit, Tag für Tag dich 100% ohne wenn und aber zur dem Vater im Himmel 

zur Verfügung zu stellen? 

• Bist du gerne bereit, damit anzufangen, daß in allen Lebensbereichen alles ins Fließen 

kommt?  
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Abraham, ein Mensch wie Du und ich 
 

 

Fragenblock 7 > der Pharao und König Abimelech 

• Wann reagierst du wie der Pharao? 

• Wann handelst du wie König Abimelech? 

• In welchen Bereichen taucht in dir dein Pharo auf? 

• In welchen Bereichen hört dein innerer König Abimelech zu? 

 

Fragenblock 8 > Sara und Hagar 

• Welche Entscheidungen hast du voreilig getroffen? 

• In welchen Bereichen kommt bei dir eine Hagar zum Vorschein? 

• In welchen Bereichen dominiert bei dir die Sara? 

• In welchen Bereichen bist du zentriert und bist mit dem Vater im Himmel in 

Verbindung, so daß beide Charaktere im Gleichgewicht sind? 

 

Fragenblock 9 > Ismael und Isaak 

• Treibst du Mutwillen mit dir selbst? 

• Bekämpfst du dich selbst? 

• In welchen Bereichen leidet dein innerer Isaak unter deinem inneren Ismael? 

• In welchen Bereichen lebst du mehr den Ismael und lehnst unbewußt den Isaak ab? 

• In welchen Bereichen mußt du noch die beiden Charaktere in dein Leben integrieren? 

• In welchen Bereichen verhältst du dich wild und ungezähmt wie Ismael? 

 

 

 

Fragenblock 10 > Melchisedek 

• Gibt es bereits Anlässe, ein Freudenmahl entgegenzunehmen und zu genießen? 

• In welchen Bereichen bist du gerade am Boden? 

• In welchen Bereichen hast du schon Siege erlebt, Erfolge gefeiert? 

• Hast du in den verschieden Lebensbereichen schon das wunderbare Eingreifen 

unseres Vaters im Himmel erfahren, so daß es doch noch zu einem Guten Ende 

gekommen ist? 

• Wie steht es mit deiner Geduld, auf sein Eingreifen zu warten? 
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Fragenblock  11 > Reichtum  

• Woran hängt dein Herz?  

• Wenn es „eng wird“ – wohin flüchtest du? In dein irdisches Leben? 

• Oder hast du den Mut, die Anfechtungen auszuhalten und auf den Glauben zu 

setzen? 

• In welchen Bereichen rackerst du dich ab, und kommst trotzdem nicht vorwärts? 

• Wo fehlt es dir doch an der nötigen Bodenständigkeit? 

 


