
Stolz  

Definition von Stolz  

Q: Dr. Stewart Scott 

 Die Gesinnung des Selbst.  

 Die Gesinnung eines Herrn nicht eines Sklaven.  

 Es ist auf sich selbst fokussiert und darauf, sich selbst zu dienen.  

 Das Streben nach Eigenerkenntnis und Eigenerhöhung.  

 Der Wunsch alles zu kontrollieren und für sich selbst zu nutzen.   

Testfragen  
Q: Dr. Jim Street, EBTC 2011 

Maßstab 
• 0 - trifft nicht zu in meinem Leben  

• 1 - trifft selten zu in meinem Leben 

• 2 - trifft manchmal zu in meinem Leben 

• 3 - trifft oft zu in meinem Leben 

• 4 - trifft vorwiegend zu in meinem Leben 

• 5 - ist lebensdominierend bei mir  

Teste deinen Stolz I  

1. □ Beschwerst du dich über Gott oder richtest du Ihn? 

2. □ Fehlt es dir an einer Einstellung der Dankbarkeit in deinem Leben? 

3. □ Bist du eine wütende Person? (auch Launigkeit oder Frustration) 

4. □ Siehst du dich oft als besser an als andere? Siehst du andere von oben herab an? 

5. □ Hast du eine überhebliche Sicht von deiner Wichtigkeit, deiner Gaben und deiner 

Möglichkeiten? 

6. □ Bist du fokussiert auf das Fehlen von Gaben und Möglichkeiten bei dir? 

7. □ Bist du ein Perfektionist? 

8. □ Redest du zu viel? 



9. □ Redest du zu viel über dich selbst? 

10. □ Suchst du Unabhängigkeit und Kontrolle? 

11. □ Bist du angewiesen auf die Meinung anderer? 

12. □ Bist du bestürzt, entmutigt oder verärgert über Kritik (an dir)?  

13. □ Bist du unbelehrbar und abweisend? 

14. □ Bist du sarkastisch, verletzend oder herabwürdigend? 

15. □ Fehlt es an Dienst in deinem Leben? 

16. □ Fehlt es dir an Mitgefühl/Barmherzigkeit? 

17. □ Bist du abwehrend oder wälzt du die Schuld immer auf andere ab? 

18. □ Hast du ein Problem damit, einzusehen oder zuzugeben, wenn du einen Fehler 

gemacht hast?  

19. □ Fehlt es dir an Vergebung(sbreitschaft)? 

20. □ Mangelt es dir an Unterordnung unter Autorität oder bist du Autorität gegenüber 

respektlos? 

21. □ Sagst du, was du denkst, wenn du nicht gefragt bist? 

22. □ Spielst du deine Sünden und Unzulänglichkeiten herunter? 

23. □ Übertreibst du die Sünden und Unzulänglichkeiten anderer? 

24. □ Bist du ungeduldig mit anderen oder reizbar durch andere?  

25. □ Bist du eifersüchtig oder neidisch? 



26. □ Benutzt du andere häufig? 

27. □ Bist du hinterlistig oder versteckst du Sünden und Fehler in deinem Leben? 

28. □ Benutzt du Taktiken, um Aufmerksamkeit zu erregen? 

29. □ Hast du keinerlei enge Beziehungen?  

Zähle die Ergebnisse zusammen 
• Hohe Summen weisen auf 

o Eine niedrige Sicht von sich selbst hin 

o Viel Arbeit hin, die noch vor dir liegt 

• Niedrige Summen lassen einen klaren Mangel an Demut vermuten 

• Ganz niedrige Summen sind ein klares Anzeichen von Stolz. 

• Der Test ist rein privat 

• Denke daran: Gott wird diesen Test ebenfalls beurteilen  

 


