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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 > Ruben / Aufwallen 

• Läßt du dich von deinen Gefühlen hinreißen zu etwas, was hinterher nicht in Ordnung 

war? 

• Bist du durch Begehrlichkeiten in eine Situation geraten, aus der nur schwerlich 

herauszukommen war? 

• Gab es Situationen, in denen du es geschafft hast, gelassen zu bleiben und den Stürmen 

in dir nicht nachzugeben? 

• Welche Lebensbereiche enthalten noch Sturmgebiete, die der endgültigen Ruhe 

bedürfen? 

• Welche Lebensbereiche sind schon in die Ruhe und Gelassenheit gekommen? 

 

 

Fragenblock > Simeon und Levi / mörderische Schwerter 

• Wie steht‘s denn mit deiner / eurer Zunge? 

• In welchen Lebensbereichen Ist sie spitz und verletzend? 

• In welchen Lebensbereichen ist sie sanft und mild? 

 

 

Fragenblock > Simon und Levi / Stiere lähmen 

• Wie steht es mit deinen männlichen und weiblichen Anteilen? 

o Sind sie im Gleichgewicht? 

o Verleugnest du deine männlichen  Anteile in dir? 

o Willst du wieder mit deinen männlichen in Beziehung kommen? 

Auch wir Frauen brauchen den männlichen Anteil in uns!!! 
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Fragenblock > Simon und Levi / Zorn und Vergeltung 

• Warst du schon einmal so zornig, daß du selbst Vergeltung geübt hast? 

o Mit der Konsequenz, im Gefängnis zu landen? 

• Läßt du deinem Zorn freien Lauf? 

• Oder überläßt du die Rache und Vergeltung lieber deinem Vater? 

• Bist du bereit zu vergeben, auch wenn es dir anfangs schwer fällt? 

• Bist du bereit, deine Gefühle und Emotionen wieder als einen Teil von dir anzusehen, 

anstatt diesen Bereich weiter abzulehnen? 

• Bist du bereit, die Menschen, die dich seelisch verletzt haben, als ein Bild des Vaters im 

Himmel anzunehmen? 

• Bist du bereit, diesen Menschen dann zu vergeben? 

 

Fragenblock > Juda 

• Welche Lebensbereiche gibt es bei dir, wo du furchtlos bist und wie eine Löwin kämpfst? 

• Gibt es Lebensbereiche, wo du noch eher mutlos bist? 

• Welche Lebensbereiche sind bereits am Weinstock „angedockt“ und bringen Frucht? 

• Welche Lebensbereiche müssen noch in den Weinstock eingepropft werden, damit sie 

endlich Frucht bringen? 

• Wer hält das Zepter in der Hand für dein eigenes Leben? (lt. Redensarten-index.de  

die Führung/Leitung / Macht übernehmen; die Initiative ergreifen) 

• Bist du bereit, die Führung für dein Leben in die eigene Hand zu nehmen? 

 

 

Fragenblock > Sebulon 

• Kannst du dich noch an so manche schwierige Lebensphasen erinnern?  

o Wenn ja, so schreib sie auf 

• Steckst du gerade in einer schwierigen Phase? 

o Wenn ja, so ermutige ich dich, alles aufzuschreiben, was dich innerlich hin und 

her bewegt. 

• Bist du bereit und neugierig genug, alte bekannte Küsten zu verlassen und über das Meer 

zu fahren, um neues Land zu erobern? 

 

Fragenblock > Issachar 

• Wie geht’s dir damit, ständig und vor allein Lasten zu tragen? 

• Wie würde es dir damit gehen, wenn der Vater im Himmel gemeinsam mit dir deine  

Lasten möchte? 

• Bist du bereit, dir beim Tragen der Lasten dir helfen zu helfen? 

• Bist du bereit, anderen beim Tragen der Lasten zu helfen? 

• Freust du dich, daß dein eigentlicher Wohnort bereits jetzt schon sich in deinem Herzen 

befindet? 
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Fragenblock > Dan 

• Bist du zuweilen schnell dabei, ein Urteil zu fällen, ohne dich ausreichend zu informieren? 

• Schmälerst du deine Erfolgserlebnisse, indem du ein negatives Urteil über diese fällst? 

• Willst du zuweilen eine Schlange sein, und den Mächten der Finsternis Paroli bieten – 

zunächst mal im eigenen Leben? 

 

Fragenblock > Gad 

• Willst du damit anfangen, gelassen zu bleiben, wenn dich Panikattacken überkommen? 

• Kannst du erkennen bzw. unterscheiden, ob es deine Ängste oder die Panik der finsteren 

Mächte sind? 

• Wie sehr bedrängen dich negative Gedanken, die darauf abzielen,  dich mit einem Thema 

so zu beschäftigen, damit du an deinem inneren vorwärtskommen gehindert wirst, und 

du an nichts mehr anderes denken kannst? 

 

Fragenblock > Asser 

• Willst du einmal eine Bibelstelle deiner Wahl dessen Wirkungskraft testen? 

• Hast du evtl. schon einmal eine solche Erfahrung gemacht, wie sein Wort in deinem 

Leben gewirkt, auch wenn du nicht so eine enge Beziehung zu Jesus und dem Vater im 

Himmel hast? 

 

Fragenblock > Naftali 

• Bist du schneller im Reden als im Denken? 

• Hat dich zu schnelles Reden schon mal in eine unangenehme Lage gebracht? 

• Oder bist du eher der Typ, der erst denkt und dann redet? 

• Kommen deine Worte aus dem Herzen? 

• Warum willst du bei allem mitreden? 

 

 

Fragenblock > Benjamin 

• In welchen Bereichen wohnst du schon sicher? 

• Welche Bereiche müssen noch in die Ruhe und das sichere wohnen gebracht werden? 

(um diesen Ausdruck zu verwenden) 

• Was hindert dich daran, daß du sicher wohnst? 

• Willst du überhaupt sicher wohnen, so wie es der Vater im Himmel dir zusagt? 

 
 

Anmerkung: Fragen im Zusammenhang mit Josef unter „Fragenblöcke Josef“ 


