Z w e i e r s c h a f t
23 FRAGEN

1.

Ist Jesus Christus in meinem Leben real? Erlebe
ich ihn regelmässig?

2.

Habe ich der Bibel Zeit gegeben, zu mir zu sprechen?

3.

Bin ich Gott in irgendeiner Sache ungehorsam?

4.

Wann habe ich zuletzt jemandem von meinem
Glauben erzählt?

5.

Erwecke ich bewusst oder unbewusst den Eindruck, besser zu sein als ich wirklich bin? Bin ich
ein Heuchler?

6.

Bin ich stolz? Möchte ich besser sein, als ich bin,
so wie der Pharisäer es in Bezug auf den Zöllner
getan hat?

7.

Bin ich egoistisch? Bin ich in Selbstmitleid versunken? Versuche ich mich selber zu rechtfertigen?

8.

Seufze und beklage ich mich dauernd? Verbreite
ich eine negative Stimmung?

9.

Schlafe ich genug? Gehe ich rechtzeitig zu
Bett?

10. Gehe ich richtig mit meinem Körper um? Esse
ich richtig? Halte ich mich fit?
11.

Habe ich meine freie Zeit richtig und weise verbracht? Habe ich genug Zeit mit meiner Familie
und/oder mit meinen Freunden verbracht?

12. Bin ich ein Sklave, der von Äusserem, von Freunden, von der Arbeit oder von schlechten Gewohnheiten beeinflusst wird?
13. Gehe ich als Verwalter richtig mit meinem Geld
um?
14. Bestehe ich darauf, etwas zu tun, obwohl ich in
meinem Gewissen keine Ruhe darüber habe?
15. Habe ich in irgendeinem Bereich meines Lebens
nicht die volle Kontrolle und den Sieg? Tue ich
etwas in Gedanken, Worten oder Taten, von dem
ich eigentlich weiss, dass es Sünde ist?

16. Bin ich frei von sexueller Unzucht, Unmoral und
Unreinheiten oder deren Gedanken?
17. Bin ich eifersüchtig, kritisch, reizbar, eingeschnappt, zornig oder misstrauisch? Gibt es
Menschen, denen ich nicht vergeben habe?
18. Gibt es eine Person, vor der ich Angst habe, die
ich nicht mag, ablehne, kritisiere, schlecht mache oder Vorbehalte habe? Gibt es Menschen,
gegen die ich negative Gefühle habe?
19. Habe ich über jemanden gelästert oder in einer
Weise negativ über eine Sache oder eine Person
gesprochen, wie es nicht richtig ist?
20. Gehe ich mit anderen Menschen so um, wie ich
es auch von ihnen erwarte? Erleben andere Menschen bei mir die Freundlichkeit und Güte des
Herrn?
21. Erzähle ich jemandem etwas weiter, was mir vertraulich gesagt wurde? Können andere mir vertrauen?
22. Habe ich gelogen, gestohlen, beschissen oder
sonst ein Unrecht getan?
23. Erledige ich meine Aufgabe an der Arbeit/in der
Schule und in der Kirche gewissenhaft und ordnungsgemäss, auch wenn niemand mich kontrolliert und ich kein Lob dafür bekomme?

ICH BETE FÜR...

