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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 > Der Jäger Esau 

• Was treibt dich von zuhause weg, so daß du  ständig „auf Achse“ bist? 

• Welche(s) wilde(n) Tier(e) versuchst du in dir zu erlegen? 

• Was jagst du in dir? 

• Was  / wer hält dich davon ab, im eigenen Leben Fuß zu fassen? 

 

Fragenblock 2 > Der häusliche Jakob 

• Was hält dich zuhause? 

• Was liebst du daran, zuhause zu bleiben, anstatt „auf die Piste zu gehen“? 

 

 

Fragenblock 3 > Erstgeburtsrecht / Esau 

Fragen hier sind unabhängig vom Thema Erstgeburtsrecht 

• Läßt du dich gerne verlocken und zu vorschnellen Entscheidungen verführen? 

• Gibt es bereits Situationen, wo du auf ein verlockendes Angebot eingegangen bist? 

• Wie ist es dir damit ergangen und wie bist du damit umgegangen? 

• Bist du wieder aus der misslichen Situation wieder herausgekommen, wenn ja wie? 

 

Fragenblock 4 > Erstgeburtsrecht / Jakob 

• Bist du ein Typ, der gerne anderen etwas abluchst, um es dir anzueignen? 

• Hast du schon einmal anderen etwas abgeluchst? 

• Wie ging es dir hinterher damit? Hast du ein schlechtes Gewissen bekommen oder ist 

dein Gewissen rein geblieben? 
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Fragenblock 5 > Erstgeborener 

• Wie geht’s dir damit, als Erstgeborener das Familienunternehmen weiterführen zu 

müssen? 

• Hättest du es lieber, wenn ein anderes Familienmitglied den Betrieb leitet, damit du dich 

deinen eigenen Interessen widmen kannst? 

• Was machst du mit deinen Gaben und Fähigkeiten, wenn du dich um die Firma kümmern 

mußt? 

• Ist es dir leicht oder schwer gefallen, in die Fußstapfen deines Vaters zu treten? 

• Hast du überhaupt die Fähigkeit, einen Betrieb verantwortlich zu führen? 

 

Fragenblock 6 > der Jüngere  

• Wie geht’s dir damit, wenn der Erstgeborene, der Älteste den Betrieb übernommen hat, 

du aber besser geeignet wärst, sich um das Familienunternehmen zu kümmern? 

• Wie geht’s dir damit, wenn du die Firma leitet sollst anstatt dem Erstgeborenen, weil 

dein Vater dich besser dafür geeignet hält, und du aber lieber das tun möchtest, was 

deine wirklichen Interessen sind? 

 

Fragenblock 7  > Szenarien 

Lern-Ziel: ehrlich mit sich und seinem Umfeld umzugehen 

• Wie geht’s dir in den einzelnen Szenarien? 

• Wie geht’s dir damit in der Rolle als Esau? 

• Wie geht’s dir damit in der Rolle als Jakob? 

• Wie geht’s dir damit in der Rolle als Isaak? 
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Fragenblock 8 > Segen für Esau 

• Bist du ein Kämpfer, ein Soldat für den Vater im Himmel? 

• Hast du im Hinblick darauf, ebenso wenig beruflichen Erfolg in der Welt, weil es dir nicht 

möglich ist, die Karriereleiter hoch zu klettern? 

• Ist es dir ebenso wenig möglich, ein geordnetes „spießiges“ Leben zu führen, weil du zum  

Kämpfer des Vaters im Himmel berufen bist? 

• Fühlst du dich aufgrund dessen, weil du im Herzen für die Sache des Vaters im Himmel 

als Außenseiter in der Gesellschaft? 

• Fühlst dich als Kämpfer zuweilen einsam? 

• Hast du das Gefühl, daß du als Kämpfer alleine kämpfst und keine weiteren Kämpfer an 

deiner Seite stehen? 

• Mußt du dir immer alles erkämpfen und erstreiten? 

• Hast du das Gefühl, daß du keinen Fuß fassen kannst im Leben, keine Standfestigkeit? 

• Lebst du stets von der Hand in den Mund, weil dir nicht vergönnt ist, aus der Fülle zu 

leben? 

• Kämpfst du mit dem Schwert des Geistes (Wort Gottes) oder mit menschlichen Mitteln? 

 

 

 

Fragenblock 9 > Segen für Jakob 

• Bist du eher der Typ, dem alles „zufliegt“? 

• Wie geht’s dir damit, wenn du aus der Fülle leben kannst, während dein innerer Bruder 

Esau neben dir von der Hand in den Mund leben muß? 

• Kannst du deinen inneren Esau ebenbürtig neben dir leben lassen, und ihn teilhaben 

lassen an der Fülle, aus der du lebst? 

• Kannst du es mit deinem Gewissen vereinbaren > im Blick auf unsere äußeren Esaus 

neben / unter uns <, daß diese weiterhin aus der Hand in den Mund leben? 

• Bist du bereit, die äußeren Esaus an der Fülle teilhaben lassen, aus der du lebst, damit sie 

ebenbürtig mit dir Seite an Seite leben können? 

 

 

Fragenblock  10 > Joch 

• Welches Joch liegt auf dir? 

• Bist du bereit, das Joch Jakobs, das auf dir liegt, weiterhin zu tragen? 

• Oder verläßt du sein Joch und legst dir das Joch der Welt auf? 

• Zu welchen Ergebnissen kommst du, wenn du die jeweiligen Vor- und Nachteile einander 

gegenüberstellst? 

• In welchen Bereichen stehst du noch unter dem Joch der Welt? 

• Welche Bereiche deines Lebens hast du schon unter das Joch Jakobs gebracht? 

 


