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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 

 

Artikel „Exodus“ 

 

Fragenblock  1 > Ein neuer König:  

• Wer war bisher dein König? 

• Wer ist dein neuer König? 

• Bist du selbst dieser neue König? 

• Wer hat bei dir nun das sagen? 

• Wie es dazu gekommen, daß in dir ein anderer die Herrschaft übernommen hat? 

• Hast du das Zepter für dein eigenes Leben aus der Hand gegeben? 

 

Fragenblock  2 > Ein neuer König – ein neues Gesetz 

• Warum will ich meine inneren Kinder niederhalten? 

• Wovor habe ich Angst? 

• Wo machst du deine Angst äußerlich fest? 

• Welche Vorurteile, d. h. Festlegungen herrschen in meinem Leben? 

• Bist du bereit, deine Vorurteile in deinen Lebensbereichen zu überdenken? 

• Bist du bereit, dich auf etwas Neues, unbekanntes einzulassen? 

• Willst du weiterhin das Gute in dir bekämpfen? 

 

Fragenblock  3 > Ein neuer König – seine Unbarmherzigkeit 

• Willst du weiterhin gegen dich selbst unbarmherzig sein? 

• Willst du weiterhin Druck auf dich selbst ausüben? 

• Willst du weiterhin an deinen Erwartungshaltungen festhalten? 

• Willst du wieder biegsamer, elastischer werden, um die Belastungen im Leben besser 

abfedern zu können? 
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Fragenblock  4 > Die  Hebammen 

• Hast du Mut, wie die Hebammen zu handeln, sich zu verhalten? 

• Willst du allen Mut zusammennehmen und deinem inneren König entgegentreten? 

• Was hindert dich daran, allen Mut zusammenzunehmen und dem inneren Diktator 

entgegentreten? 

• Woher nimmst du den Mut, der dich befähigt, dem inneren König entgegentreten zu 

können? 

 

Fragenblock  5 > Berufung 

• Wie reagierst du, wenn der Vater im Himmel dich beruft? 

• Hast du auch 1000 Ausflüchte parat? 

• Oder bist du in der Lage, die Berufung sofort anzunehmen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************** 
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Artikel „Wunder und Plagen“ 

 

Fragenblock  1 > Der Auftakt 

• Was bist du?  

o Ein Zauberer, der in der Lage ist, so zu sein wie der Vater im Himmel? 

o Bist du ein Zauberer, der den anderen mit seinen Künsten blendet? 

o Bist du ein Zauberer, der sich eigentlich selbst blendet und täuscht? 

• Bist du durch den Vater im Himmel befähigt, deine inneren Zauberer zu überwinden 

samt den Pharao? 

• Auf welches Wort verlässt du dich – auf das Menschenwort bzw. das der Zauberer, 

die alles versprechen oder auf das Wort des Vaters im Himmel? 

 

Fragenblock  2  > Plage 1 / Wasser zu Blut 

• Bist du bereit, dein bisheriges weltliches Leben, das gegen den Vater im Himmel gerichtet 

ist, dem Tod preiszugeben? 

• Bist du bereit, damit aufzuhören, sich selbst für einen Gott zu halten, der alles für 

machbar hält? 

 

Fragenblock  3 > Plage 2 / Frösche 

• Bist du jemand, der sich gerne aufbläst? 

• Bist du bereit, dich zurückzunehmen und dem Vater im Himmel, Jesus und dem Hl. Geist 

mehr Raum zu geben, damit sie durch dich / in dir wirken können? 

• Willst du sie in dir wachsen lassen, damit sie dir eine starke Hilfe sind? 

 

Fragenblock  4 > Plage 3 / Mücken 

• Wen stellst du in den Mittelpunkt deines Lebens? 

• Willst weiterhin deine Kraft darauf verwenden, im Zentrum zu stehen und von allen 

vergöttert werden? 

 

Fragenblock  5 > Plage 4  / Stechfliegen 

• Bist du ein Energievampir? 

• Wenn ja, warum zapfst du von der Energie deines Nächsten? 

• Wirst du von einem Energievampir ausgesaugt? 

• Wenn ja, warum läßt du das zu, daß deine Energie von anderen abgezapft wird? 
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Fragenblock  6 > Plage 5 / Viehpest 

• Gibt es Verhaltensweisen, die du gegen deine eigentliche Natur ausübst? 

• Gibt es widernatürliche Verhaltensweisen, die du ausübst, weil es auch andere tun? 

 

Fragenblock  7 > Plage 6 / Blattern , Pocken 

• Gehörst du zu den Menschen, die anderen Honig um das Maul schmieren? 

• Gehörst du zu den Menschen, der von anderen Honig bekommt? 

• Bestichst du andere, um zu deinen Zielen zu kommen? 

• Wirst du von anderen bestochen? 

• Was machst du gegen Bestechung? 

 

Fragenblock  8 >  Plage 7 / Hagel 

• Hast du schon Mißerfolge/Enttäuschungen erlebt? 

• Wie hoch steckst du deine Erwartungen? 

• Erwartest du bestimmte Endergebnisse? 

• Bist du ein Perfektionist oder kannst locker bleiben und alles so aus der Hand nehmen, 

wie es gerade kommt? 

 

Fragenblock  9 > Plage 8 / Heuschrecken 

• Verhältst du dich wie ein Heuschreckenschwarm und lebst auf Kosten der anderen? 

• Warum läßt du es zu, daß andere auf deine Kosten leben? 

 

Fragenblock  10 > Plage 9 / Finsternis 

• Wie fühlst du dich, wenn du nur von reiner Finsternis umgeben ist? 

o Erst einmal äußerlich betrachtet 

• Wie geht’s dir damit, wenn du dich innerlich in tiefer Dunkelheit befindest und vorerst 

keine Perspektive für dein Leben siehst? 

• Welche Maßnahmen ergreifst, um aus dieser Dunkelheit herauszukommen? 

 

Fragenblock  11 > Fazit 

• Wie geht’s dir persönlich mit diesen ersten 9 Plagen, die du selbst persönlich erlebst? 

• Zeigst du dich unbeeindruckt? 

• Oder fängst du an, über dich selbst nachzudenken, und läßt dich darauf ein, daß der „alte 

Mensch“ in dir nach und nach stirbt? 
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Fragenblock  12 > Plage 10 / Tötung der Erstgeburt 

• Was enthältst du dem Vater im Himmel vor? 

• Warum weigerst du dich, den Vater im Himmel, seinen Geist und Jesus als WG-Partner 

aufzunehmen? 

• Willst du dich auf eine WG mit dem Vater im Himmel, seinem Geist und Jesus als WG-

Partner einlassen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************** 
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Artikel „Ein Fest“  

 

Fragenblock  1 > Sünde bekennen 

• In welche Richtung bist du gelaufen und hast so das richtige Ziel verfehlt? 

• In welchen Bereichen hast du dich aufgelehnt gegen den Vater im Himmel, weil du 

geglaubt hast, es besser zu wissen? 

• In welchen Bereichen hast du Schuld auf dich geladen, indem du einen anderen 

unschuldigen Menschen in eine schwierige Situation gebracht hast, in die Irre geführt 

hast? 

• In welchen Bereichen bist du abgewichen vom Weg und in die Irre gegangen? 

 

Fragenblock  2 > Festkleidung 

• Was trägst du bei deinem Pessachfest? 

• Bist du an den Lenden gegürtet? 

• Hältst du den Stab in deiner Hand? 

• Hast du deine Friedens-Sandalen angezogen? 

• Bist du gut vorbereitet, wenn der Auszug beginnt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************** 
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Artikel „Vom Sklavenhaus ins Gelobte Land“ 

• mit den Ereignissen auf dem Weg in der  Artikelreihe  „Exodus“ (Leitfaden-Artikel) 

• mit den Lagerplätzen im Artikel „Heilungsweg“  (Tiefgang/ Am Jordan) 

 

Im Land der Sklaverei 

 

Fragenblock  1 > Mizraim (Ägypten) 

• Vor was / wem fürchtest du dich? 

• Von wem  oder was wirst du bedrängt, in die Enge getrieben? 

• Was löst in dir immer wieder Angst aus? 

• Welche Themen beherrschen dich so, daß sie dir ständig Angst bereiten? 

• Kann es sein, daß du an deinen Ängsten festhältst, weil du Angst davor hast, den Halt zu 

verlieren? 

• Warum läßt du dich von deiner Angst beherrschen? 

• Sind deine Ängste konkret oder diffus/nebulös? 

• Wenn du deine Ängste aus der Distanz betrachtest: Gibt es immer noch Gründe, ängstlich zu 

sein? 

• Oder wirst du von der Angst in die Irre geführt? 

 

Fragenblock  2 > Ramses 

• Wie verhältst du dich, wenn Donnerwetter / Strafpredigten über dich hinwegziehen? 

o Ziehst du dich schmollend zurück? 

o Machst du dann so weiter wie bisher, weil du der Ansicht bist, im Recht zu sein und 

nichts falsch gemacht zu haben? 

•  Hält dich dein eigener innerer Stolz davon ab, demütig zu werden und in Ruhe über das zu 

reden, was du falsch gemacht haben sollst? 

• Was veranlaßt dich, dein eigenes inneres Kind mit Strafpredigten zu überziehen, obwohl es, 

mit Abstand betrachtet, am besten weiß, daß es richtig gehandelt hat? 
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Fragenblock  3 > Sukkot 

• Was ist geschehen, daß dein Leben samt deinen Lebensbereichen in Schieflage geraten ist? 

• Auf welchen Fundamenten ist dein Leben aufgebaut? 

o Wie stabil sind diese Fundamente? 

• Willst du dein gesamtes Leben auf das Fundament stellen, das den Namen Jesus trägt? 

• Bist du bereit, beispielsweise Lebensbereiche aufzugeben, die nur noch wertvolle Energie 

schlucken? 

 

» zu den Ackerfeldern bei den Hütten: 

• Willst du dich dem stellen, was du dort auf deinem Acker vergraben hast, um es vermeintlich 

aus deinem Leben zu verbannen? 

• Was machst du mit den Steinen, die dir in den Weg gelegt werden/wurden? 

 

Fragenblock  4 > Etam 

• Wie entscheidest du dich, wenn du auf den Wegweiser mit neuen inneren Herzenshaltungen 

triffst? 

• Willst du dich z.B. in Dankbarkeit üben, in Geduld oder willst du weiterhin den Weg der 

Undankbarkeit oder Ungeduld gehen? 

 

»in der Beziehung zum Vater im Himmel: 

• Willst du dem Vater im Himmel folgen auf dem Weg, den er dir vorangeht? 

• Oder ist dir z.B. die berufliche Karriere wichtiger, die Gründung einer eigenen Familie? 

 

 

 
Fragenblock  5  > Pi-Hahirot / Baal-Zefon / Migdol 

• Willst du deinem Zorn, der sich in deinem Mund befindet, freien Lauf lassen? 

• Oder willst du, daß das innere Feuer, das in dir wütet, erst gar nicht zum Ausbruch kommt? 

• Bläst dir gerade ein kalter Wind entgegen, was möglicherweise bedeuten kann, daß du quasi 

deine Zelte abbrechen und weiterziehen sollst, um etwas neues zu beginnen? 

• Wie realitätsnah oder realitätsfern lebst du gerade? 

• Träumst du in den Tag hinein? 

• Bist du bereit, deinen Elfenbeinturm zu verlassen und von nun ganz und gar mit allen Sinnen 

präsent zu sein? 

• Bist du bereit, deinen Elfenbeinturm zu verlassen und Raum dem Vater im Himmel zu geben, 

damit er mit dem heiligen Geist und Jesus in dir wohnen kann? 
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Fragenblock  6  > Schilfmeer 
 

• Bist du bereit, dein altes Leben, den „alten“ Menschen in dir mit seinen Verhaltensmustern 

zurückzulassen und zu neuen Ufern aufzubrechen? 

• Bist du bereit, erst einmal die Umstände so sein zu lassen, wie sie nun mal gerade sind und 

stattdessen es dem Vater zu überlassen, daß er sich darum kümmert, so daß du dich auch 

mal ausruhen kannst, bevor es weitergeht? 

 

------------------------------------------------- 

 

Durch die Wüste(n) 

 

Fragenblock  7 > Wüste (Schur) > kein Wasser 

• Welche Lebensbereiche/Themen sind bedroht, weil kein Wasser da ist, sie am Leben zu 

halten? 

• Welche Lebensbereiche/Themen müssen sterben, muß ich aufgeben/loslassen? 

• Woran liegt es, daß du kein Wasser mehr hast? 

• Kann es sein, daß du in diesen Bereichen ohne das Wort des Vaters im Himmel lebst? 

• Aus welcher Quelle ernährst du dich?  

o Schöpfst du aus den Brunnen der Welt? 

o Oder schöpfst du aus den Brunnen des Vaters im Himmel? 

 

Fragenblock  8 > Mara > Bitterkeit  

• Was macht dich so verbittert? 

• Welchen Themen gibst du so viel Raum, daß Bitterkeit in dir hochsteigen darf? 

• Nimmst du das Angebot, das dir gemacht wird, daß hier einer ist, der freiwillig deine 

Verbitterung in sich aufnimmt, auch an? 

• Bist du bereit, dieses Angebot anzunehmen und Bitterkeit in neue Lebensfreude verwandeln 

zu lassen? 

o Ist es wirklich so schlimm, beispielsweise beruflich keine Karriere zu machen? 

o Ist es wirklich so schlimm, beispielsweise ehe- /kinderlos zu bleiben? 
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Fragenblock  9 > ELIM > Vorhalle, Vorhof 

• Bist du bereit, dich von ihm erfrischen zu lassen? 

o Frisches Wasser erwartet mich 

o heute: ist der Heilige Geist, der mich erfrischt, neue Kraft gibt 

• Bist du bereit, hier eine Pause einzulegen und dir etwas gutes zu gönnen, bevor es 

weitergeht? 

• Freust du dich darüber, in seinen Vorhöfen zu sein und ihm  dort danken und loben zu 

dürfen? 

 

Fragenblock  10 > Wüste Sin  

• Läßt du dich darauf ein, dich täglich versorgen zu lassen durch sein Wort? 

o Versorgung mit dem Brot des Himmels -> Man und Wachteln 

• Oder was hindert dich daran, dich auf sein “Rund-um-sorglos-Paket” einzulassen? 

 

Fragenblock  11 > Dafka > Antreiber 

• Wer treibt dich an? 

• Was treibt dich an? 

• Möchtest du einen Antreiber haben, der eher sanftmütig ist wie der Heilige Geist? 

• Möchtest du, daß künftig die Liebe des Vaters im Himmel dich antreibt? 

 

Fragenblock  12 > Alusch > kneten 

• Möchtest du dich neu formen lassen zu der Gefäßform, das der Vater im Himmel in dir sieht? 

• Zu welchem Gefäß macht er dich? (Krug? , Schale?, Schüssel?, Becher? usw.)  

• Willst du dich nach seinem Willen gebrauchen lassen? 

• Willst du von ihm dir die Aufgaben zuweisen lassen anstatt selbst danach zu suchen, wem du 

als nächstes helfen kannst, um Anerkennung zu bekommen? 
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Fragenblock  13 > Massa und Meriba 

• Massa 

o Bist du sehr verzweifelt? 

o Wie dunkel und wie groß ist denn deine Wolke der Hoffnungslosigkeit? 

o Bist du in der Lage, dich trotzdem zu Jesus hin zu wenden und ihn als dein Licht zu dir 

kommen zu lassen ? 

• Meriba 

o Bist du sehr streitsüchtig? 

o Mußt du immer einen Streit vom Zaun brechen? 

o Bist du so ungeduldig mit dem anderen, auch mit dir selbst, daß es schnell zum Streit 

kommt? 

o Welche Gründe gibt es noch, daß es in dir streitet, und dann einen Streit vom Zaun 

brichst?  

 

Fragenblock  14 > Refidim > sich ausbreiten 

• Wie groß ist momentan dein Gebiet?   

• Willst du deine Grenzen erweitern, um wieder lebensfähiger und selbständiger zu sein? 

 

Fragenblock  15 > Berg (Sinai) > Schwierigkeiten überwinden 

• Wie gehst du damit um, wenn in deinem Leben Schwierigkeiten auftauchen, die wie ein 

riesiger Berg vor dir stehen? 

• Willst du ein Überwinder sein? 

 

Fragenblock  16 > Tabera > Beständigkeit 

• Welche Werke deiner Hände sind beständig und bleiben im Feuer bestehen? 

• Welche Werke deiner Hände gehören der Vergangenheit an und dürfen zu Asche warden? 

 

» Tabeera >  neue Klage gegen JHWH 

• die Folge: sein Zorn brennt wie ein Feuer in mir und nur durch das Gebet abwendbar 

o Schaffe ich es selbst zu beten oder muß ich für mich beten lassen? 
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Fragenblock  17 > Kibrot-Hattaawa > Gräber des Verlanges / Lustgräber 

• Was ist dein Verlangen? 

• Nach was begehrst  du? 

• Bist du den  Worten des Vaters im Himmel  (JHWHs) überdrüssig? 

• Welche unerfüllten Wünsche und Träume sollst du beerdigen? 

 

 

Fragenblock  18 > Hazerot > befestigtes Lager 

• Wie fest ist dein Herz? 

• Gibt es noch offene Tore, durch die Energien abgezogen werden? 

• Gibt es noch offene Tore und Mauern, durch die negative Einflüsse Zugang finden? 

 

» Hazerot > Mirjam ist eifersüchtig, weil JHWH durch Mose redet 

                        Heute redet Gott durch jeden, der Jesus angenommen hat. 

• Bist  du ebenso eifersüchtig wie Mirjam? 

• Wie stark ist deine Eifersucht? 

 

Fragenblock  19 > Ritma > Schatten 

• Was ist in dir noch verborgen und will / soll jetzt ans Licht, sichtbar werden? 

• Bist du bereit, diese Schattenwesen ins Licht zu holen? 

• Bist du bereit, dich deinen eigenen Schattenseiten im Leben zu stellen? 

• Bist du ein Schatten deiner selbst und siehst sehr blass/grau  aus? 

• Möchtest du dich im Schatten  des Vaters im Himmel bergen? 

• Wie fühlst du dich gerade?  

o Ziemlich kränklich – wie ein Schatten deiner Selbst 

 

 

Fragenblock  20 > Rimmon-Perez > Granatapfel-Riß 

• Erlebst du bereits Durchbrüche bzw. Fruchtbarkeit im Leben? 

• Wo fließt noch ein Rinnsal, sodaß der Vater im Himmel vorausgehen muß, damit daraus ein 

Strom wird? 
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Fragenblock  21 > Libna > strahlendes Weiß 

• Lebst du bereits ein Leben im Geist? 

• Willst du dein Leben umstellen auf ein Leben im Geist?  

• Wie sieht es mit deiner Hingabe aus? 

 

Fragenblock  22 > Rissa > Salbung 

• Läßt du den Geist des Vaters im Himmel in deinem Leben wirken? 

• Oder blockierst du ihn noch? 

• Was hindert dich daran, ein geistgewirktes Leben zu führen? 

 

Fragenblock  23 > Kehelata > Lebensführer/Oberhaupt 

• Wer ist das Oberhaupt in deinem Leben? 

• Willst du, daß der Vater im Himmel dein Oberhaupt ist, um dich zu führen und zu leiten? 

• Was hindert dich daran, die Führung deines Lebens dem Vater im Himmel zu überlassen? 

 

Fragenblock  24 > (Berg) Schefer > schön, schöne Worte 

• Bringt es dir etwas, wenn du schöne Worte machst? 

• Wie fühlst du dich dabei, wenn du anderen schmeichelst? 

• Bist du selbst sehr eitel und legst viel mehr Wert auf Äußerlichkeiten als es dir guttut? 

 

Fragenblock  25 > Charada > Schrecken, Furcht, Mühe 

• Willst du weiterhin mit  “Schrecken ohne Ende “ leben oder entscheidest du dich jetzt dafür, 

daß daraus  “ein Ende mit Schrecken” wird, so daß du neu anfangen kannst? 

• Wünschst du dir, daß dein Leben leichter wird? 

• Woran hältst du fest, daß dein Leben weiterhin so mühevoll bleibt?  

 

Fragenblock  26 > Makhelot > Chor 

• Wie ist gerade deine Gemütslage? 

• Ist dir da momentan nach singen zumute? 
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Fragenblock  27 > Tachat > unter seinen Füßen 

• Welche Bodenart (im übertragenen Sinne) befindet gerade unter deinen Füßen? 

• Beherrschst du dein Leben oder beherrschen dich die Umstände? 

 

Fragenblock  28 >Tarach > Durchbruch 

• Erlebst du schon Durchbrüche im Leben? 

• Woran liegt es, daß Durchbrüche im Leben ausbleiben und sich keinerlei Erfolge zeigen, 

keinerlei Fortschritt? 

 

Fragenblock  29 > Mitka > Süßigkeit, süß sein, Süße 

• Möchtest du, daß dein Leben weiterhin bitter bleibt? 

• Oder wünschst du dir, daß dein Leben angenehmer wird? 

• Willst du für ein süßeres Leben künftig die Weisheit des Vaters im Himmel zu deiner 

täglichen Speise machen? 

 

Fragenblock  30 > Chaschmona > Umkehr  

• Wie sieht es mit deiner Bereitschaft aus, Fehler und Irrtümer einzugestehen und den WEg 

wieder zurückzugehen, um dann die richtige Abzweigung zu nehmen? 

 

Fragenblock  31 > Moserot > Warnungen  

• Hörst du auf die Warnungen? 

• Mißachtest du Warnungen? 

• Nimmst du Warnungen überhaupt ernst? 

• Wem kannst du Glauben schenken, wenn Warnungen ausgesprochen warden? 

• Bist du jemand, der Warnungen beiseite schiebt und gerne Risiken eingeht? 

 

Fragenblock  32 > Bene-Jaakan > Halsschmuck 

• Trägst du den Halsschmuck, den die Welt dir gibt? 

• Oder hast du den Schmuck die angelegt, der vom Vater im Himmel ist? 
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Fragenblock  33 > Chor-Haggidgad > Höhle / Loch 

• Ist der Vater im Himmel dein Zufluchtsort? 

• Oder flüchtest du lieber in andere Bereiche, um Schwierigkeiten und anderen  Problemen aus 

dem Weg zu gehen? 

• In welchen Löchern steckst du regelmäßig, fällst du dauernd hinein? 

• Welche Maßnahmen ergreifst du, um nicht mehr in dieselben Löcher zu fallen? 

 

Fragenblock  34 > Jatbata > fröhlich sein, gut sein/ tief 

• Welche Wurzeln des Leids wachsen in der Tiefe, die du sachte entfernen mußt? 

• Bist du schon in Jesus fest verwurzelt? 

• Freust du dich darüber, in Jesus verwurzelt zu sein? 

• Wo sind deine Wurzeln? Wo gehörst zu hin? 

 

Fragenblock  35 > Abrona > Furt, Übergang 

• Wie gehst du mit Übergängen in deinem Leben um? 

• Welchen Lebensabschnitt sollst du hinter dir lassen? 

• Traust du dich, durch die Furt zu waten und auf der anderen Seite weiter zu gehen und den 

neuen Abschnitt einzunehmen, ohne zu wissen, was dich erwartet? 

 

Fragenblock  36 > Ezjon-Geber  > Die All-Macht des Vaters im Himmel 

• Glaubst du, daß der Vater im Himmel mit seiner All-Macht Wunder in deinem Leben 

bewirken kann? 

• Was halt dich davon ab, alles zum Vater im Himmel zu bringen, wofür du Wunder brauchst? 

 

Fragenblock  37 > Kadesch  > heilig , Heiligtum 

• Willst du ein Tempel, eine Wohnung für den Geist des Vaters im Himmel sein? 

• Was halt dich davon ab, zu seiner Wohnung zu warden? 

 

Fragenblock  38 > Zalmona  > Bild, Abbild 

• Welches Bild hast du von dir selbst? 

• Was sagt die Bibel über dich, wer du, was du wie du bist? 

• Welches Bild hast du vom Vater im Himmel? 

• Stimmen deine bisherigen Erfahrungen mit dem ein, was die Bibel über den Vater sagt? 

 



Fragenblöcke Exodus 

©Silke Maisack / lebenineinheit.com/ August 2017 16 

Fragenblock  39 > Punon  > Ecke 

• Gehörst du zu  denen, die in die Ecke gedrängt werden? 

• Warum läßt du dich so gerne in die Ecke treiben? 

• Bist du es selbst, der andere in die Ecke schiebt? 

• Warum drängst du andere in die Ecke? 

 

Fragenblock  40 > Obot  > Weinschlauch / Totenbeschwörung 

• Wessen Weinschlauch bist du eigentlich? 

• Bist du ein Weinschlauch für den Geist Gottes, des Vaters im Himmel? 

• Oder hast du dich bewußt oder unbewußt zum Weinschlauch für die dämonischen Kräfte 

gemacht? 

 

Fragenblock  41 > Ije-Abarim  > Ruine 

• Siehst du dein Leben aktuell als ungeordneten Steinhaufen, als Ruine? 

• Kannst du dir vorstellen, daß der Vater aus diesen Steinen dein neues Lebenshaus aufbauen 

will? 

 

Fragenblock  42 > Dibon-Gad  > Gad:  Koriander / Glück 

• Willst du das Wort des Vaters als Arzneimittel verwenden und annehmen, damit du gesund 

wirst? 

•  Was hält dich ab, sein heilendes Wort in dich aufzunehmen? 

• Was bedeutet das Wort “Glück” für dich? 

• Was bringt dir Glück? 

• Was macht dich glücklich? 

 

 

Fragenblock  43 > Almon-Diblatajim  > verborgene Schuld 

• Bist jemandem etwas schuldig geblieben an Hilfe? 

• Hast du Hilfe nur in Anspruch genommen und nicht ein einziges auch selbst anderen 

geholfen? 

• Nagt in dir eine Schuld, mit der du nicht fertig wirst, weil du mit niemandem darüber reden 

kannst?   

• Mit was deckst du deine Schuld zu? 

 

 



Fragenblöcke Exodus 
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Fragenblock  44 > Bet-Ha jeschimot  >  

• Welche Teile deines alten inneren Menschen müssen noch sterben, damit dann der neue in 

dir aufstehen kann? 

• Bist du bereit, dich von deinem alten inneren Menschen mit seinem früheren Wandel, wie es 

die Bibel so schön ausdrückt, vollständig zu trennen und mit dem neuen Menschen in dir 

eine wunderbare Beziehung eingehen? 

 

Fragenblock  45 > Abel-Schittim  > Abel: Bejahen 

• Kannst du dich selbst bejahen? 

• Kannst du dich mit allem annehmen, so wie der Vater im HImmel dich erschaffen hat? 

• Kannst du das JA, das der Vater dir gegenüber ausgesprochen hat, für dich annehmen? 

• Was hinder dich daran, dich selbst und dein ganzes Leben usw. zu bejahen? 

 

 

 

In den Steppen Moabs (am Jordan, gegenüber Jericho) 

 

Fragenblock > Rückblick 

• Wie ist es dir auf dem langen Weg von Ägypten bis zum Jordan ergangen? 

• Was hast du alles für das eigene Leben gelernt aus den ganzen Ereignissen? 

• Was ist dir wichtig geworden auf dem ganzen Weg, an den einzelnen Lagerplätzen? 

 

 


