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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 > Lot - Abraham 

• In welchen Bereichen kommst du an deine Grenzen? 

• In welchen Bereichen brauchst du eine Vergrößerung? 

• In welchen Bereichen brauchst du seine Hilfe? 

• In welchen Bereichen lebst du noch oberflächlich, die eigentlich mehr Tiefgang 

benötigen? 

• Was ist dir wichtiger im Leben: die Annehmlichkeiten der Welt oder bist du gerne 

bereit, auf manches zu verzichten und bescheidener zu werden? 

• Was ist dir wichtiger: dich auf die Fürsorge des Vaters im Himmel zu verlassen oder 

an einem Ort zu leben, an dem dir alles wie bei Lot sozusagen in den Schoß fällt 

• Wie entscheidest du dich, wenn du im Tor stehst und die Wahl hast, diesen Ort zu 

verlassen oder wieder hineinzugehen und ein Teil der Welt zu werden / sein 

 

Fragenblock 2 > Lot’s Familie 1 – Lot selbst 

• In welchen Bereichen bist du zugleich geistlich und weltlich gesinnt? 

• In welchen Bereichen versuchst du es der „Welt“ recht zu machen, indem du ihren 

Verhaltensweisen nacheiferst? 

• Wie geht’s dir dann damit, wenn du trotz aller deiner Bemühungen zu ihnen gehören 

zu wollen,  wie ein Aussätziger behandelt wirst? (sie dich nicht integrieren wollen) 

• Oder kann es sein, daß deine Seele einen anderen Lebensweg für dich vorgesehen 

hat? 

• Was / wen gibst du preis aus dem geschützten Raum deiner Seele, obwohl der Schutz 

notwendig ist? – Wen  / was soll stattdessen in dir geschützt bleiben? 

• Wann und wo hattest du schon einmal „Glück im Unglück“, so daß ein Plan von dir 

nicht zur Umsetzung geführt worden ist? Quasi „mit dem blauen Auge 

davongekommen bist? 
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Fragenblock 3 > Lot’s Familie 2 – Die Töchter 

• Welche Personen haben dich geprägt, die du nun jetzt als abartig und verdreht 

erkennst? 

• Wo und wann handelst du gegen deine eigene Natur, indem du nicht mehr bei dir 

selbst bleibst? 

 

 

Fragenblock 4 > Lot’s Familie 3 – Seine Frau 

• Welche traumatischen Erlebnisse gibt es bei dir? 

• Welche traumatischen Erlebnisse halten dich am vorwärtskommen fest, weil du 

ständig darauf schaust? 

• Willst du überhaupt dich aus deinen traumatischen Erlebnissen lösen, aufwachen 

und wieder Leben in dir spüren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


