
1. Hast du in der vergangenen Woche durch deine 
Worte und Taten Zeugnis von der Grösse Jesus 
Christus abgelegt – vor Christen und vor Nicht-
christen?

2. Hast du Menschen, zu denen du in wichtigen 
Beziehungen stehst in dieser Woche Wertschät-
zung und Grosszügigkeit bewiesen?

3. Bist du diese Woche persönlichen Abhängig-
keiten erlegen oder hast du undiszipliniertem 
Verhalten nachgegeben? 

4. War dein Verhalten während dieser Woche in Be-
zug auf deine Sexualität untadelig oder hast du 
dich z.B. sexuell stimulierendem Material ausge-
setzt, unangemessenen Gedanken über eine Per-
son nachgegeben oder dich jemandem emotional 
genähert, der nicht dein Ehepartner ist? 

5. Bist du in dieser Woche verletzt worden oder 
trägst du noch Ärger gegenüber jemandem mit 
dir herum?

6. Hast du es in dieser Woche an Integrität in dei-
nem finanziellen Bereich fehlen lassen? (Zehn-
ten, Begierden, Kaufrausch, Unzufriedenheit, 
Schulden, Geiz, Bereicherung etc.)

7. Hast du diese Woche einen Menschen verletzt, 
entweder hinter seinem Rücken oder direkt?

8. Ist Missgunst oder Eifersucht ein Thema oder 
hast du jemandem im Stillen Unglück gewünscht, 
um ihn zu übertreffen?

9. Bist du bereit nach Gott zu fragen und auf ihn 
zu hören, oder fällt dir das in einem bestimmten 
Vorhaben bzw. Bereich zurzeit schwer? 

10. Hast du diese Woche für Menschen gebetet, die 
Jesus noch nicht kennen und hast du dein Lese-
pensum geschafft? Was hast Du von Gott gehört 
und welche Konsequenzen ziehst Du daraus? 

11. Gibt es sonst noch etwas, das in keine Frage 
passt, (Herausforderungen, Sorgen, etc.) womit 
du zurzeit konfrontiert bist? 

12. Warst du zu mir / uns ehrlich?
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S T R AT E G I S C H E  F Ü R B I T T E

1. Nur Gott kann sie zu sich ziehen! (Joh. 6,44)

2. Gott kann die Sehnsucht wecken, ihn besser  
kennen zu lernen. (Apg. 17,27)

3. Ich bete, dass sie das Wort Gottes hören und 
daran glauben. (1. Tess. 2,13)

4. Es soll Satan nicht gelingen sie blind für die 
Wahrheit zu machen! (2. Kor. 4,4)

5. Sie sollen durch den Heiligen Geist von ihren 
Sünden überführt werden und erkennen, dass 
sie die Erlösung durch Christus brauchen.  
(Joh. 16,8-13)

6. Ich bitte Gott darum, jemanden zu schicken, der 
ihnen das Evangelium nahe bringt. (Matt. 9,37-
38)

7. Ich bitte Gott um Mut und Worte, die Wahrheit 
zu sagen. (Kol. 4,3-6 / Eph. 6,19-20)

8. Sie sollen sich von ihren Sünden abwenden  
(Apg. 17,30 / 1. Tess. 1,9-10)

9. Sie sollen ihr Vertrauen allein in Christus setzen 
(Joh. 1,12 / 5,24)

10. Ich bete, dass sie Christus zum Herrn ihres 
Lebens machen, dass ihr Glaube Wurzeln schlägt 
und sie im Glauben wachsen 
(Röm. 10,9-10; Kol. 2,6-7, Luk. 8,15)
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