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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 

 

Aussöhnung mit dem Lebensplan des Vaters für mich 

• Bist du bereit, dich mit dem Plan des Vaters zu versöhnen und den vorgegeben 

Weg einzuschlagen? 

• Bist du bereit, dich mit deinen Schwächen und Stärken in dir auszusöhnen und die 

Feindseligkeiten gegen dich selbst vor allen Dingen einzustellen? 

 

In der Verantwortung stehen 

• Bist du bereit, in der Verantwortung zu stehen, in die dich der Vater im Himmel 

hineinstellt, hineinstellen will? 

• Bist du bereit, deine Sehnsüchte, Wünsche für einen anderen Lebensstil loszulassen 

und zu akzeptieren, ein besonderes und außergewöhnliches Leben zu führen, auch 

wenn du dadurch aneckst und auf Unverständnis stoßt? 

 

 

Umgang mit den Kindern  

• Wie gehst du mit dir selbst um? 

• Bevorzugst du Anteile in dir, die dir angenehmer erscheinen? 

• Wie behandelst du deine inneren Anteile, die gerne aus der Reihe tanzen 

• Wie gehst du mit deinen inneren Kindern um?  

• Gibt es welche, die du gerne bevorzugst?  

• Wie reagieren die, die sich benachteiligt fühlen? 

 

Vertrauen und Glaube 

• Gibt es in deinem Leben außerbiblisches Glaubensvorbilder,  

        denen du nacheifern kannst ? 

• Welche Glaubensvorbilder in der Bibel favorisierst du? 

• Was hilft dir am besten, dein Vertrauen in den Vater im Himmel so zu entwickeln, 

daß du so vertrauen kannst wie Abraham? 
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Umgang mit Herzeleid 

• Wie gehst du damit um, wenn deine Kinder, auch dein inneres Kind dir Kummer 

bereiten? 

• Kannst du loslassen und das zum Vater im Himmel bringen, auch wenn sich evtl. 

nichts daran ändert, daß der seelische Schmerz bleibt? 

 

 

Die Brunnen in meinem Herzen 

• Welche Brunnen finden sich in deinem Herzen, die du verstopft hast? 

• Willst du wieder Zugang zum lebendigen Wasser? 

• Bist du bereit, dich mit dir selbst und dem Vater im Himmel auszusöhnen? 

• Was hindert dich daran, die verstopften Brunnen wieder freizulegen, auszugraben? 

• Bist du bereit, mit Streit und Zank aufzuhören, auch mit der Anklage? 

 

 

Unsere inneren /äußeren Philister 

• Wer sind deine Philister, die alles dafür tun, dich von ihnen wegzutreiben? (bitte 

dabei auch nicht deine eigenen inneren Philister vergessen) 

                  z.B. durch Mobbing / Ignoranz / wie Luft behandelt werden ….. 

• Wie reagierst du auf ihre Bemühungen, dich aus ihrer Mitte zu vertreiben? 

• Oder steckt rückblickend gesehen, ein Plan des Vater im Himmel dahinter? 

 

 

 

Die Fragen nun zum Saatgut:  

• Was haben bislang unsere innere Philister gesät? 

• Was haben bislang unsere innere Philister geerntet? 

• Wie bist du gesinnt – fleischlisch wie die Philister oder geistlich wie Isaak? (s. a. 

Römer 8 Leben im Geist) 

• Was sät unser innerer Isaak?  

• Was erntet unser innerer Isaak? 

• Womit werden wir vom Vater im Himmel gesegnet? 

 

 

Schlußfrage 

• Was hindert dich daran, ein segensreiches Leben zu führen, ganz so wie es Isaak 

erlebt? 

 

 

 


