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Am Prüfstand 
 
Versuchet (testet) Euch selbst, ob ihr im Glauben seid; prüfet (testet) euch selbst. 
2Kor 13,5 
 
 
Bist du 

• in den letzten Monaten innerlich weitergekommen und im Glauben gewachsen, d.h. ist 
dein persönliches Verhältnis zu Jesus enger und fester geworden? Woran ist das 
ersichtlich? 

• zum sofortigen und ganzen Gehorsam Gott gegenüber bereit? 
• vom Heiligen Geist erfüllt? 
• offensiv für Jesus Christus? 
• im Glauben initiativ und kreativ, oder einfach mehr passiv? Warum? 
• manchmal/oft ein Hindernis für das Handeln Jesu? 
• im Allgemeinen gerne bereit, wenn unterwartete Aufgaben auf dich zukommen? 
• in Schwierigkeiten belastbar und tragfähig? 
• zum Opfer an Zeit und Geld bereit? 
• wirklich offen gegenüber deinem Nächsten? 
• hilfsbereit, wenn andere irgendwie in Not sind? 
• mit dir selbst und anderen geduldig? 
• auf andere und ihre Gaben neidisch? 
• schnell mit jemand fertig, der dir nicht liegt? 
• nachtragend oder kannst du schnell vergeben und vergessen? 
• leicht entmutigt? 
• schnell zornig? 
• leicht gekränkt, wenn du übergangen wirst? 
• schnell beleidigt, wenn man Dir widerspricht oder dich abqualifiziert? 
• offen für üble Nachrede und gibst du leicht ungute Gerüchte über andere weiter? 

 
 
Versuchst du 

• dir in Übereinstimmung mit Gottes Willen Ziele zu stecken und sie zu erreichen? 
• ernstlich ein Leben im Licht zu führen? 
• unreine und böse Gedanken im Keim zu ersticken oder lässt du sie wild wuchern? 
• von anderen möglichst Positives zu sagen? 
• deine Zeit und dein Geld möglichst sinnvoll einzusetzen? 
• viele gute, geistliche Literatur – auch Lebensbeschreibungen besonderer Zeugen Jesu 

Christi – zu lesen? 
• dich körperlich fit zu halten? 
• andere öfter zu provozieren oder lächerlich zu machen? 
• zu dominieren und zu glänzen, wenn sich die Gelegenheit bietet? 
• vor allem nach deinen Wünschen und nach deiner Bequemlichkeit zu leben? 
• meistens den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen? 
• dich heimlich auszuleben? 
• dich unehrlich zu bereichern? 
• dich rauszureden, wenn es möglich ist? 
• der Wahrheit bzw. der Realität auszuweichen? 
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• in Halbwahrheiten oder Lügen zu flüchten? 
• Schuld auf andere oder Umstände abzuschieben? 
• nur das unbedingt Nötige zu tun? 

 
 
Praktiziertst du 

• das tägliche Hören auf Gottes Wort? 
• das tägliche Reden mit Gott in der persönlichen Stille? 
• das sofortige Bekennen von Schuld? 
• echte Gemeinschaft mit anderen Christen? 
• das Weitersagen des Evangeliums? 
• die Offensive der Liebe gegenüber denen, die du nicht so recht leiden kannst? 
• konstruktive Kritik, wo sie gefordert ist? 

 
 
Erlaubst du Gott 

• dir Schuld aufzudecken? 
• dass er auch hart mit dir redet und umgeht? 
• dass er dich korrigiert? 
• dass er deine Entscheidungen trifft? 
• dass er auch in den sexuellen Belangen dein Herr ist, oder versuchst du gerne hier und 

auf anderen Gebieten Jesus und sein Wort deinen Schwächen anzupassen? 
 
 
Wartest du 

• jeden Tag auf Gottes Führung? 
• jeden Tag auf Gelegenheit zum Zeugnis? 
• jeden Tag darauf, dass Gott dich zum Segen für andere gebraucht? 
• auf das Wiederkommen deines Herrn? 

 
 
Niemand betrüge sich selbst. 
1Kor 3,18 
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