
Schaufelfragen  

 Was versucht der Hilfesuchende mit seinen Entscheidungen und dem Verhalten zu 

erreichen? 

o Mt 6,19.21: 19 Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und 

der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. 21 Denn wo euer 

Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.  

o Kol 3,1: Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben 

ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. 

o Joh 6,26-27:  26 Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage 

euch: Ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von 

den Broten gegessen habt und satt geworden seid. 27 Wirkt nicht [für] die Speise, die 

vergänglich ist, sondern [für] die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn 

des Menschen euch geben wird; denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt!  

o Eph 2,3:   unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden 

unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten; und 

wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen.  

 Was könnte das heftige Verlangen der nicht nachlassenden Begierden, die den 

Hilfesuchenden steuern, stillen? 

o Röm 13,14: ssondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht 

bis zur Erregung von Begierden!  

 Welchen konkreten beherrschenden Begierden unterwirft sich der Hilfesuchende? 

o Röm 6,12:  So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr 

[der Sünde] nicht durch die Begierden [des Leibes] gehorcht; 

o Röm 13: 1 Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind; 

denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre; die bestehenden Obrigkeiten 

aber sind von Gott eingesetzt. 2 Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der 

widersetzt sich der Ordnung Gottes; die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die 

Verurteilung zu. 3 Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, 

sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so 

tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen! 4 Denn sie ist Gottes Dienerin, 

zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich! Denn sie trägt das Schwert 

nicht umsonst; Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der 

das Böse tut. 5 Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des 

Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. 6 Deshalb zahlt ihr ja auch 

Steuern; denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. 7 So gebt 

nun jedermann, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, 

Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. 8 Seid niemand etwas schuldig, 

außer daß ihr einander liebt; denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. 9 

Denn die [Gebote]: »Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht 

stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren« — und 

welches andere Gebot es noch gibt —, werden zusammengefaßt in diesem Wort, 

nämlich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!« 10 Die Liebe tut dem 

Nächsten nichts Böses; so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. 11 Und dieses 

[sollen wir tun] als solche, die die Zeit verstehen, daß nämlich die Stunde schon da 



ist, daß wir vom Schlaf aufwachen sollten; denn jetzt ist unsere Errettung näher, als 

da wir gläubig wurden. 12 Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So laßt uns 

nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts! 13 Laßt uns 

anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in 

Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid; 14 sondern zieht den Herrn 

Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden!  

 Welchen „Gewinn“ erzielt der Hilfesuchende (erstattet, rächt, besticht etc) mit seinem 

sündigen Verhalten? 

o Röm 6,12:  So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr 

[der Sünde] nicht durch die Begierden [des Leibes] gehorcht; 

 Welche Forderungen stellt der Hilfesuchende an das Leben oder an Gott, wenn er seine 

hartnäckigen sündigen Gewohnheiten rechtfertigt? 

o Ps 78,34-37: 34 Wenn er sie schlug, so fragten sie nach ihm und kehrten wieder um 

und suchten Gott; 35 und sie gedachten daran, daß Gott ihr Fels ist, und Gott, der 

Höchste, ihr Erlöser. 36 Aber sie heuchelten vor ihm mit ihrem Mund und logen mit 

ihren Zungen; 37 denn ihr Herz war nicht aufrichtig gegen ihn, und sie hielten nicht 

treu an seinem Bund fest.  

o Jes 57,17:  Über [Israels] sündhafte Habgier wurde ich zornig, und ich schlug es, 

verbarg mich und zürnte; da wandte es sich noch weiter ab auf seinen 

selbsterwählten Wegen.  

 Was „reizt und lockt“ den Hilfesuchenden immer wieder in seine Netze und verlangt nach 

Befriedigung? 

o Röm 6,12-13: 12 So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, 

damit ihr [der Sünde] nicht durch die Begierden [des Leibes] gehorcht; 13 gebt auch 

nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt 

euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure 

Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit!  

o Jak 1,14-15: 14 sondern jeder einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen 

Begierde gereizt und gelockt wird. 15 Danach, wenn die Begierde empfangen hat, 

gebiert sie die Sünde; die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod.  

 Welche Ängste und Befürchtungen verstärken die Versuchung und bewegen den 

Hilfesuchenden dazu, Kompromisse mit seinem Gewissen einzugehen? 

o Jes 57,11: Vor wem hast du dich so gescheut und gefürchtet, daß du mich verleugnet 

und an mich nicht mehr gedacht hast und es dir nicht zu Herzen nahmst? Habe ich 

nicht geschwiegen, und das seit langer Zeit? Aber du willst mich doch nicht fürchten!  

o Spr 29,25: Menschenfurcht ist ein Fallstrick; wer aber auf den Herrn vertraut, der ist 

geborgen.  

o Joh 12,42-44: 42 Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der 

Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen 

würden. 43 Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes.44 

Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an 

den, der mich gesandt hat.  

 Welche Not beklagt der Hilfesuchende ständig vor Gott, die ihn innerlich zermürbt und zornig 

macht, weil Gott „nicht antwortet“? 

o Jak 4,1-3: 1 Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen 

sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? 2 Ihr seid begehrlich und 



habt es nicht, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen; ihr streitet 

und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. 3 Ihr bittet und bekommt es 

nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden.  

 Was würde dem Hilfesuchenden nach seiner Meinung Linderung für seine Herzschmerzen 

und seine Ängste bieten? (auch: Ruhe, Fluchtstätte) 

o Ps 55,6-9: 6 Furcht und Zittern kommt mich an, und Schauder bedeckt mich. 7 Und 

ich sprach: O daß ich Flügel hätte wie die Taube; ich würde davonfliegen, bis ich Ruhe 

fände! 8 Siehe, ich wollte weit weg fliehen, mich in der Wüste aufhalten; (Sela.) 9 ich 

wollte zu meinem Zufluchtsort eilen vor dem brausenden Wind, vor dem Sturm.  

 Zu welchen Mitteln greift der Hilfesuchende, um seine Symptome (Schmerzen, Leiden, 

Unruhe) zu mildern? 

o Hos 5,13: Und als Ephraim seine Krankheit sah und Juda sein Geschwür, da lief 

Ephraim nach Assyrien und sandte zum König Jareb; er aber kann euch nicht heilen 

und das Geschwür nicht von euch nehmen.  

o Jes 30,1-5: 1 Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne 

ausführen, die nicht von mir stammen, und Bündnisse abschliessen ohne meinen 

Geist, und so Sünde auf Sünde häufen, 2 die sich aufmachen, um nach Ägypten zu 

ziehen — aber mich fragen sie nicht um Rat —, um sich unter den Schutz des Pharao 

zu flüchten und Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens! 3 Aber der Schutz des 

Pharao wird euch zur Schande werden und die Zuflucht unter dem Schatten 

Ägyptens zur Schmach. 4 Denn ihre Fürsten sind in Zoan gewesen und ihre Boten bis 

nach Hanes gekommen. 5 Aber sie müssen doch alle zuschanden werden wegen 

eines Volkes, das ihnen nichts nützt, das ihnen weder Hilfe noch Vorteil bringt, 

sondern Schande und Spott!  

 Welche Art von Götzendienst ist der Grund für die Unterjochung des Hilfesuchenden? 

o 2Mo 23,32-33: 32 Du sollst mit ihnen und mit ihren Göttern keinen Bund schließen! 

33 Sie sollen nicht in deinem Land wohnen bleiben, damit sie dich nicht zur Sünde 

gegen mich verleiten; denn du würdest ihren Göttern dienen, und sie würden dir 

zum Fallstrick werden!  

o Spr 29,25: Menschenfurcht ist ein Fallstrick; wer aber auf den Herrn vertraut, der ist 

geborgen.  

 Wonach sehnt sich die durstige Seele des Hilfesuchenden? 

o Ps 42,1-4: 1 Dem Vorsänger. Von den Söhnen Korahs. Ein Maskil. 2 Wie ein Hirsch 

lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir! 3 Meine Seele 

dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott: Wann werde ich kommen und vor 

Gottes Angesicht erscheinen? 4 Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei 

Nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist [nun] dein Gott?   

o Joh 7,37: Aber am letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus auf, rief und 

sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke!  

 Wo macht Menschenfurcht das Leben des Hilfesuchenden zur fruchtlosen Einöde? 

o Jer 17,5: So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und 

Fleisch zu seinem Arm macht, und dessen Herz vom Herrn weicht!  

 Welche unrealistischen Träume, Erwartungen und Hoffnungen erfüllen den Hilfesuchenden 

und charakterisieren sein Leben? 

o Jes 29,8:  Und es wird geschehen: Wie der Hungrige träumt, er esse, und wenn er 

erwacht, ist sein Verlangen ungestillt; oder wie der Durstige träumt, er trinke, und 



wenn er erwacht, so ist er matt und seine Seele lechzt — so wird es der Menge der 

Heidenvölker ergehen, die Krieg führen gegen den Berg Zion! 

o Pred 5,3.7: 3 Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, so versäume nicht, es zu erfüllen; 

denn er hat kein Wohlgefallen an den Toren; was du gelobt hast, das sollst du auch 

erfüllen! 7 Wenn du Unterdrückung des Armen im Land siehst und Beraubung im 

Namen von Recht und Gerechtigkeit, so wundere dich nicht darüber. Denn über dem 

Hohen lauert noch ein Höherer und über ihnen noch Höhere;  

o Pred 6,9: Besser das, was wir mit den Augen anschauen, als das, wonach die Seele 

umherschweift. Auch das ist nichtig und Haschen nach Wind.  

 Welcher irdische Verlust (real oder nur gefühlt) steht hinter der Weigerung des 

Hilfesuchenden, sich trösten zu lassen? 

o Jer 31,15: So spricht der Herr: Eine Stimme wird in Rama gehört, bitterliches Klagen 

und Weinen: Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen wegen ihrer 

Kinder, weil sie nicht mehr sind! 

o Hos 7,14: Und sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihren Lagern. 

Wegen Korn und Most laufen sie zusammen; von mir aber weichen sie ab.  

o Hebr. 12,16-17: 16 daß nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei 

wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. 17 Denn ihr 

wißt, daß er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich 

er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße.  

 Was verursacht beim Hilfesuchenden den schlimmsten Schmerz, so dass er – um diesen zu 

vermeiden – lieber Gott ungehorsam ist? 

o Mt 10,28:  Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber 

nicht zu töten vermögen; fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann 

in der Hölle!  

o Lk 9,23-26: 23 Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so 

verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. 24 

Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert 

um meinetwillen, der wird es retten. 25 Denn was hilft es einem Menschen, wenn er 

die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? 26 Denn wer sich 

meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen 

schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der 

heiligen Engel.  

 Was sind die „löchrigen Zisternen“, die den faktischen Götzendienst des Hilfesuchenden 

offenbaren? 

o Jer 2,13: Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen: Mich, die Quelle des 

lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige 

Zisternen, die kein Wasser halten!  

o Jer 17,3:  Du mein Berg in der Landschaft, deine Habe und alle deine Schätze will ich 

zur Beute preisgeben, deine Höhen um der Sünde willen in deinem ganzen Gebiet!  

 Durch welche Art von Götzendienst versucht der Hilfesuchende Christus durch eigene 

Bemühungen zu ersetzen? 

o Röm 10,3-4: 3 Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene 

Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht 

unterworfen. 4 Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, 

der glaubt.  


