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Vielen Dank, dass Sie bereit sind, diesen Test zu nehmen. Bitte lesen Sie die folgenden Fragen 
sorgfältig durch. Seien Sie dabei ehrlich und hören Sie auf Ihr Gewissen. Glauben Sie, dass 
Sie eine gute Person sind? Die meisten Menschen denken von sich, dass Sie es sind. Die Bibel 
bestätigt diese Annahme in Sprüche 20,6: „Viele Menschen rühmen ihre Güte.“

Testen Sie doch einmal, wie gut Sie wirklich sind:
Haben Sie schon einmal gelogen?
Dazu gehören auch Halbwahrheiten, kleine Lügen oder Flunkereien.

Haben Sie jemals ganz unabhängig vom Wert – etwas gestohlen?

Haben Sie jemals jemanden begehrt?
Jesus sagte: „Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, 
der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen.“ (Matthäus 5,28)

Haben Sie jemals einen anderen Menschen gehasst?
Es steht geschrieben, wenn jemand eine andere Person hasst, 
dann ist er ein Totschläger. (1. Johannes 3,15)

Wenn Sie die vorgenannten Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, dann haben Sie 
zugegeben, dass Sie ein Lügner, Dieb, und - mindestens in Ihrem Herzen - ein Ehebrecher 
und Mörder sind; und wir haben uns nur vier von den Zehn Geboten angeschaut. Wenn 
Gott Sie nach diesem Standard beurteilen würde, wären Sie schuldig oder unschuldig? 
Hören Sie auf Ihr Gewissen, wenn Sie ehrlich sind, dann müssen Sie zugeben, dass 
Sie schuldig sind. (Römer 3,23: „Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, 
den sie bei Gott haben sollten.“) Auch wer nur ein einziges Gebot gebrochen hat, ist 
verdammt zu einer Ewigkeit in der Hölle. (Offenbarung 21,8)

Denken Sie immer noch, dass Sie eine gute Person sind, oder erkennen Sie jetzt, dass Sie 
ein Sünder sind (1. Johannes 3,4) und den Zorn Gottes verdienen? Dies ist der Grund, 
warum Jesus Christus auf  die Erde kam, am Kreuz gestorben und nach drei Tagen 
wieder auferstanden ist. Er starb den Tod eines Verbrechers, nicht etwa weil Er das 
Gesetz Gottes gebrochen hat, sondern weil wir es gebrochen haben. Jesus nahm unsere 
Sündenschuld auf sich. (Römer 5,8: „Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass 
Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“)

Was sollten Sie jetzt tun? Zeigen Sie Reue und kehren Sie der Sünde den Rücken. 
Vertrauen Sie Jesus Christus als Ihrem Herrn und Erlöser, genau so wie Sie sich im 
Notfall auf einen Fallschirm verlassen würden, wenn Sie aus einem Flugzeug springen 
müssten. Jesus ist der Einzige, der Sie retten kann! (Johannes 3,36). Dann lesen Sie 
täglich die Bibel und befolgen Sie, was Sie darin lesen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit 
genommen haben, um dieses Traktat der Guten Nachricht zu lesen.

Für weitere Information answerstochristianity@gmail.com oder 
PO BOX 5140, Elanora Hights, NSW 2101 Australien
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