FRAGE
Warum muss man Go/ segnen, wenn der Segen Go/es Geschenk ist?
Wie kann ich noch mehr Segen empfangen?
Woran können wir unterscheiden, was Segen ist und was nicht?
Kann Satan falschen Segen geben und wenn ja wie kann man ihn von Go/es Segen unterscheiden?
Bringt es überhaupt etwas andere zu segnen, wenn sowieso alle durch Go/ gesegnet sind und dieser
Segen für immer gilt?
Wo steht in der Bibel, dass wir berechGgt sind Go/es Segen über andere Menschen auszusprechen?
Warum dürfen nur Pfarrer Diakone und Kirchengemeinderäte segnen?
Warum sollten wir Go/es Segen weitersprechen, wenn wir auf die Ausschü/ung Go/es Segen
sowieso keinen Einﬂuss haben?
Wie kann ich für Freunde ein Segen sein?
Wurde Go/ auch gesegnet
Würdet ihr sagen, dass es Segenslinien gibt? Dass also bspw. eine Familie Segen erfährt.
Gibt es neben den Segen auf einen Fluch?
Kann man den Segen Go/es verlieren?
DeﬁniGon Segen
Wie empﬁndet ihr den Segen?
Warum sollen wir segen weitergeben
Wer darf Menschen segnen?
Wenn es Segen gibt , gibt es dann auch ein Fluch?
Ist ein Obdachloser nicht gesegnet oder hat er den Segen nur nicht angenommen?
Wo liegt für euch der Unterschied zwischen Go/ segnen und Go/ loben?
Kann Go/ den Segen von mir nehmen?
Wieso wird man gesegnet
Segnet Go/, wenn Segen auch materialisGsch ist, die Menschen, die zum Beispiel in Armut leben,
nicht?
Gibt es etwas, was Go/ bewusst NICHT segnet? Warum?
Was genau heißt, den Segen anzunehmen und für sich zu erkennen?
Segen bedeutet das Go/ bei einem ist und beschützt. Wenn ich Go/ dann segne heißt das ja das
Go/ bei sich selber ist und sich selbst beschützt?!
Kann man den Segen Go/es durch sündiges Verhalten verlieren?
Wenn der Segen Go/es allen gilt, warum sind dann Menschen unterschiedlich stark gesegnet?
Wie wird man gesegnet???
Hat Go/ das Volk Israel mehr gesegnet?
Kann man alles und jeden segnen?
Wer ist erwählt und sind gesegnet
Sind auch Nichtchristen gesegnet?
Darf jeder den Segen zusprechen oder dürfen das nur besGmmte Leute die befugt dafür sind das
machen?
Man spricht ja oZ von Fluch und Segen. Gibt es auch noch Fluch heutzutage?
Kann auch jemand den Segen Go/es weitergeben der nicht glaubt?
Kann ich mich dem Segen verweigern?
Was ist wenn man manchmal keinen Segen spürt, obwohl weiß, dass er da ist?
Warum wird in der Kirche jede Woche gesegnet? LäuZ Segen ab?
Was tun, wenn man den Segen NICHT spürt?
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Wie oZ sollte man in die Kirche?
wer bekommt alles einen Segen und wer nicht? Erkennt man Go/es Segen?
Ist Segen manchmal erst im Nachhinein erkennbar?
Warum benöGgt Segen eine Erwiderung?
Warum gibt es Segen?
Ist Segen geben nicht auch ein nehmen?
Was ist euer Lieblingssegen? (Trinitarischer oder AaroniGscher,...)
Darf jeder Go/es Segen weitergeben
Warum verbinden viele Segen nichts mit Go/
Warum wird so oZ gesegnet
Wie bekommen wir den Blick dafür Segen zu erkennen?
Wie geht man mit einem NEIN Go/es um?
Worin fühlst du dich gesegnet?
Wie erkläre ich Segen in 2-3 Sätzen?
Sind arme und unfruchtbare Leute nicht gesegnet?
Kann Segen auch negaGv wahrgenommen werden?
Wenn es ausgenutzt wird dass du deinen segen weitergibst
Woran erkenne ich dass ich gesegnet bin?
Kann man go/es Segen auch verlieren?
Wie geh ich da mit um wenn Go/ mich nicht Segnet
Kann man Go/es Segen verweigern/zurückweisen?
Des Menschen Fleiß gar nichts gelingt wenn Go/ nicht seinen Segen bringt ?
Hängt Segen von der Einstellung ab?
Kann man sich dem Segen entziehen?
Wie spürt man den Segen Go/es?
Was betet ihr zu Go/, sodass ihr gesegnet werdet?
Braucht Go/ uns als Segnede, um zu segnen?
Wie geht Segen annehmen?
Manche haben scheinbar mehr Segen, manche weniger. Manche fühlen sich gesegnet, manche
nicht... ist jeder gleich gesegnet? Und wie?
Wenn Go/ alle segnet und Segen seinen Frieden bedeutet, warum ist der Frieden so oZ nicht
spürbar?
Gibt es Dinge, die nicht gesegnet werden dürfen? Woher wissen wir das?
Warum wird öZers gesegnet, reicht nicht einmal?
Woran hast du schonmal gemerkt, dass Go/ dich gesegnet hat?
Gibt es auch einen falschen Segen?
Was ist für euch Segen ?
Warum wählt Go/ besGmmte Menschen aus die er zum Segen werden lässt wenn er alle gleich lieb
hat?
Muss Segen immer wieder erneuert werden und welche Bedeutung haben Einsegungen
beispielsweise bei der KonﬁrmaGon?
Warum kann nur Go/ segnen
Warum werden böse Menschen gesegnet?
Muss der Segen immer wieder aufgefrischt werden?
Kann die gesegnete Person den Segen ablehnen?
Kann der Teufel Segen blockieren?
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Ist Segen das gleiche wie vom heiligen Geist erfüllt zu sein ?
Muss ich Christ oder sogar Pastor sein um segnen zu können?
Gibt es verschiedene Gewichtungen des Segens? Ist der Segen an einem Hochfest "mehr wert" als
den Segen den ich im Alltag austeile?
Ab wann segnet Go/
Wie kann man den Segen weitergeben?
Zusammen Verfassung von Segen
Ist Segen = Verantwortung?
Ist Segen immer sichtbar?
Kann man falsch segnen?
Was ist wenn man keine Ahnung hat wie man segnet
Wie lässt sich jetzt Segen in ein bis zwei Sätzen zusammenfassen?
was ist mit dene wo es im leben wirklich dreckig geht? (gläubige)
Wie weit besGmmt Segen ein erfolgreiches Leben?
Warum erfahren manche Menschen Segen sehr stark und andre nicht oder weniger ?
Wann wurdet ihr so richGg von Go/ gesegnet?
Sind auch ungläubige Gesegnet und können wir diese trotzdem segnen?
Warum segnet Go/ manche Menschen oﬀensichtlich mehr als andere?
Haben manche menschen mehr segen als andere und warum?
Wie kann man mit Segen verantwortlich ungehen
Wie ist die deﬁniGon von Segen
Stefan hat gesagt, dass ,,einmal Segen, immer Segen". Aber warum wird man dann öZer gesegnet.
... und was mache ich, wenn ich mich nicht gesegnet fühle?
Was ist die Wirkung, wenn ich andere segne?
Warum gibt es schlimme Krankheiten wenn doch alle gesegnet sind?
Heißt es dann im Umkehrschluss, dass wenn ich krank und arbeitslos bin, Go/ mir seinen Segen
vorenthält?
Wie spüre ich go/es Segen im Alltag?
Was ist wenn wir zu schnell segnen? Timotheus 5,22
Wirkt sich Segen auf GemeinschaZ aus?
Ist segen eine magische Formel??
Ist alles gute automaGsch von Go/
Ist Go/ auf unseren Segen angewiesen?
Gibt es verschiedene Gewichtungen des Segens? Ist der Segen an einem Hochfest "mehr wert" als
den Segen den ich im Alltag austeile?
Muss der andere merken (mit bekommen), dass er gesegnet wird?
Warum gibt es UngerechGgkeit, wenn alle gleich gesegnet sind??
Wie geht man damit um wenn man nicht gesegnet ist
Materielles ist mir egal, wie kann Go/ mir Zufriedenheit geben?
Wird Segen, den ich erfahre erst dann "vollständig" wenn ich ihn weitergebe?
Was bedeutet Segen für dich selber?
Wie kann man am besten Menschen segnen, denen es nicht so gut geht, oder Sie den Segen Go/es
einfach so wollen !?
Was ist Segen genau?
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