Mein Verhältnis zu Gott

Mein Verhältnis zu den Menschen

Mein Verhältnis zu mir selbst

• Ehrfurcht vor Gott
Habe ich erkannt, dass Gott mich liebt? War mir Gott
gleichgültig? Baue ich mir ein Gottesbild nach meinen eigenen
Ideen, Wünschen und Phantasien? Habe ich über
Gott gespottet oder gelästert? Habe ich Magie, Spiritismus
oder Okkultismus betrieben? Bin ich abergläubisch? Diene
ich den vergänglichen Götzen dieser Welt: Macht,
Reichtum und Ehre? Habe ich mich meines christlichen
Glaubens geschämt? Wage ich es, meinen Glauben zu
bekennen? War ich von Christus abgefallen durch mein Tun
oder Reden? Zweifle ich an der Macht und Barmherzigkeit
Gottes?

• Nächstenliebe
Gibt es Menschen, die ich verachte? Gibt es Menschen, denen
ich etwas neide? Belüge ich andere? Betrüge ich im Beruf oder
in der Arbeit? Gebe ich gegenüber anderen an? Hasse ich
jemanden? Bin ich berechnend oder verschlagen im Umgang
mit anderen? Geht es mir nur um meinen Vorteil? Kann ich die
Fehler der Menschen um mich herum annehmen? Möchte ich
immer der Beste sein? Möchte ich vor den Menschen etwas
gelten? Schaue ich erhaben auf andere herab?

• Mein Charakter
Halte ich mich für besser als die anderen? Halte ich
mich für minderwertig? Liebe ich mich selbst in rechter
Weise? Bin ich egoistisch? Möchte ich gerne im Mittelpunkt
stehen? Kann ich meine bisherige Lebenseinstellung
vor Gott und meinen Mitmenschen verantworten?
Suche ich Selbstverwirklichung ohne Gott: in der Karriere,
im Sport, in Angeberei? Gebe ich leicht auf? Schade
ich meiner Gesundheit durch Unmäßigkeit (Nikotin,
Alkohol, etc.)? Behandle ich meinen Körper schöpfungsgemäß
mit ausreichend Bewegung und gesundem Essen? Neige ich zu
Rohheit und Härte? Habe ich versucht, mein Gewissen
abzustumpfen und es zum Schweigen zu bringen? Bin ich fähig,
Schuld und Versagen vor Gott einzugestehen?

• Meine persönliche Beziehung zu Gott
Bete ich regelmäßig? Bete ich gerne? Habe ich Ehrfurcht
vor Gott und seinem Wort? Vertraue ich mehr auf mich selber
als auf Gott? Sind mir Menschen, Besitz, beruflicher Aufstieg,
Ansehen, Verdienst und bequemes Leben wichtiger als Gott?
Folge ich Christus nach, wohin er mich führt? Möchte ich mein
Leben nach dem Willen Gottes gestalten, oder nach meinen
eigenen Vorstellungen? Bin ich verzagt, weil ich zu wenig auf
Gott vertraue?
• Meine Beziehung zu Jesus und seiner Gemeinde
Schätze ich die Gemeinde und Gottesdienste? Ist mir die
Begegnung mit Jesus im Abendmahl wichtig? Habe ich
Ausreden, um die Gottesdienste nicht zu besuchen?
Bilde ich meinen Glauben weiter? Lese ich die Bibel?
Kritisiere ich in liebloser Weise die Gemeinde und ihre Leiter?
Schätze ich die Beichte? Wecke ich in meinen Mitmenschen
die Liebe zu Gott? Bemühe ich mich, andere zum Glauben zu
führen? Bete ich für jene, die nicht glauben?
Beteilige ich mich an den Aufgaben der Gemeinde?
Bin ich bereit, aus Liebe zu Gott zu fasten und andere Opfer
zu bringen? Kann ich Leiden und Schmerzen aus Liebe
zum gekreuzigten Herrn annehmen? Kann ich Böses,
das andere mir zugefügt haben, verzeihen? Bin ich fähig,
aus Liebe zu Gott erlittenes Unrecht zu vergeben?

• Der Nächste als Geschenk Gottes
Habe ich getötet? Habe ich abgetrieben, dazu gedrängt oder
geraten? Habe ich jemanden körperlich oder seelisch verletzt?
Habe ich etwas gestohlen? Habe ich Notleidenden nach meinen
Möglichkeiten geholfen? Habe ich mit jemand gestritten?
Schimpfe ich über andere? Habe ich jemanden schlecht
gemacht? Bringe ich Menschen gegeneinander auf? Bin ich
zynisch und spöttisch? Verhalte ich mich so, dass andere an
meinem Beispiel wachsen können? Bin ich hilfsbereit, ohne
sofort Gegenleistung zu erwarten?
• Dienst am Nächsten
Setze ich mich im Beruf für das Wohl der anderen ein, oder
geht es mir nur um mich selbst? Gefährde ich andere im
Straßenverkehr durch Missachtung der Sicherheitsregeln?
Hinterziehe ich Steuern? Drücke ich mich vor öffentlichen
sozialen Aufgaben? Bin ich streitsüchtig und rechthaberisch?
Kann ich Fehler gegenüber anderen eingestehen und um
Entschuldigung bitten?
• Familie
Liebe ich meine Familie? Nehme ich mir ausreichend Zeit für
sie? Erziehe ich meine Kinder in Liebe? Bin ich zu streng zu
ihnen? Verwöhne ich sie zu sehr? Bin ich zu ehrgeizig mit
ihnen? Bemühe ich mich, durch mein Gebet und mein Beispiel
in den Kindern die Liebe zu Gott zu wecken? Fördere ich die
religiöse Erziehung meiner Kinder? Gebe ich ihnen ein gutes
Vorbild? Müssen meine Kinder unter meinen Launen leiden?
Liebe ich jedes meiner Kinder, auch wenn eines schwieriger ist?
Sehe ich in ihnen ein Geschenk Gottes?

• Meine Geschlechtlichkeit
Schade ich meinem Lebensglück durch Missbrauch meiner
Geschlechtlichkeit? Reize ich meine Phantasie und
Begierde durch pornographische Hefte oder Filme? Bin
ich in meinem Benehmen und Reden ordinär? Bin ich sexuell
verroht, sodass es mir nur um meine eigene Lust geht? Lasse
ich mich von meinen Begierden beherrschen? Bin ich in
Selbstbefriedigung gefangen? Habe ich andere sexuell
verführt? Mache ich mich durch wechselnden vorehelichen
Verkehr unfähig, eine tiefe und dauerhafte Liebesbeziehung
aufzubauen? Habe ich die Ehe gebrochen und meinen
Ehepartner betrogen? Achte und ehre ich meinen Ehepartner?
Liebe ich ihn trotz seiner Fehler und Schwächen? Bitte ich Gott
immer wieder um einen neuen Anfang? Habe ich den Willen
zum Kind?
• Meine Gesamtpersönlichkeit
Bin ich wahrhaftig? Bin ich ehrlich? Bin ich überheblich
und stolz? Betrüge ich mich selbst mit Lebenslügen? Erwarte
ich von mir zu viel? Sehne ich mich nach Gott? Neige ich zur
Verzweiflung? Bemühe ich mich, eine reife Persönlichkeit zu
werden? Möchte ich nur ein angenehmes Leben haben? Ist mir
die Ewigkeit bei Gott egal? Bestimmt Vergangenes mein Leben?

