Tür zu Tür Umfrage: Was glauben die Leute? http://www.livingwaters.com/

o Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen, um zu sehen, ob das wahr ist?

Hallo. Wir sind Christen und machen eine Umfrage über das, was Menschen in
unserer Gegend glauben. Würden Sie uns die Ehre geben, indem sie uns ein paar
Minuten ihrer Zeit geben?

o Haben Sie jemals zuvor gelogen?

Could I ask you a few questions to see if that is true?

ICE-BREAKERS: (Optional: Wenn das jemand unangenehm ist, benutze bitte)
� Buchstabiere das Wort “SHOP.” Was machst du, wenn du an eine grüne Ampel
kommst? _________
� Buchstabiere das Wort “SILK.” Was trinken Kühe? _______
� Wie lautet der Name des erhöhten Drucks, den Gehörlose verwenden?
UMFRAGE:

* Was denken Sie, was der Zweck der Zehn Gebote ist?

Dies schließt jede Unwahrheit, Notlügen, Lügen,
Übertreibungen, usw. ein.
Keep in mind: This includes any untruth, white lies, fibs, exaggerations, etc.

� Wie nennen Sie jemanden der lügt? __________
What do you call someone who tells a lie?

� Ja � Nein

Have you ever STOLEN something before?
� Denken Sie daran: Der Wert, Größe und Menge spielen keine Rolle? Kopieren von
Hausaufgaben, Betrug bei einer Prüfung sind weitere Beispiele.
Keep in mind: The value, size, and amount don’t matter? Copying homework,
cheating on a test, taking someone else’s credit are other examples.

� Wie nennen Sie jemanden, der stiehlt? ____________
What do you call someone who steals?

* Wie viele der 10 Gebote können Sie benennen? 2.Mose 20
How many of the 10 Commandments can you name?

� Keine anderen Götter
� Du sollst nicht morden
� Mach dir keine Götzen
� Du sollst nicht ehebrechen
� Missbrauche nicht den Namen Gottes
� Du sollst nicht stehlen
� Halte den Feiertag heilig
� Du sollst nicht lügen
� Ehre Vater und Mutter
� Du sollst nicht begehren (Gier/Eifersucht)
� Ja � Nein

1 Korinther 6:9-11

o Jesus sagte “Ihr habt gehört, dass gesagt ist, ‘Du sollst nicht ehebrechen’ Ich
aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr
die Ehe gebrochen in seinem Herzen.”
Matthäus 5:27-28
Jesus said ““You have heard that it was said, ‘Do not commit adultery.’ But I tell you that anyone
who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.”

� Haben Sie jemals begehrt?

� Ja � Nein

Have you ever LUSTED before?

* Setzen Sie den Namen der Person ein, die gerade zugab, ein Lügner, Dieb,
und ein Ehebrecher in seinem Herzen zu sein. Dies sind nur 3 der 10 Gebote.

Is there a God?

* Kümmert sich Gott um richtig oder falsch?

Offenbarung 21:8

o Haben Sie jemals etwas gestohlen?

What do you think the purpose of the Ten Commandments is?

* Gibt es einen Gott?

� Ja � Nein

Have you ever LIED before?
� Denken Sie daran:

� Ja � Nein

Insert person’s name you just admitted to being a liar, a thief, and an adulterer in your heart. These
are only 3 of the Ten Commandments.

Does God care about right and wrong?

* Sind Gottes Maßstäbe die gleichen wie die der Welt?

� Ja � Nein

Are God’s standards the same as the world’s?

* Wird Gott Sünde bestrafen?

� Ja � Nein

� Unschuldig � Schuldig

* Was denken Sie wo Sie hinkommen?

� Himmel � Hölle

Where do you think you would go?

� Ja � Nein

Is there a Hell?

* Kannst du die Hölle durch ein gutes Leben vermeiden?

dann:

IF God judged you by the Ten Commandments on Judgment Day would you be:

Will God punish sin?

* Gibt es eine Hölle?

* Wenn Gott Sie nach den 10 Geboten am Tag des Gerichts richtet, sind Sie

� Ja � Nein

* Wussten Sie, dass es nicht Gottes Wunsch ist, dass jemand in die Hölle
kommt? Did you know it’s not God’s desire to see anyone go to Hell?
Hesekiel 18:23, 32 > 1. Timotheus 2:3-4 > 2.Petrus 3:9 > Johannes 3:16-17

Do you avoid Hell by living a good life?

* Möchten Sie hören, wie Gott einen Weg für uns gemacht hat, dass uns
* Halten Sie sich für eine gute Person?

� Ja � Nein

vergeben wird und wir von unseren Sünden erlöst werden, so dass wir in den
Himmel kommen?
� Ja � Nein

� Ja � Nein

Would you like to hear how God has made a way for us to be forgiven and delivered from our sins so
we can go to Heaven?

Would you consider yourself to be a good person?

* Denken Sie, dass Sie die 10 Gebote gehalten haben?
Do you think you have kept the Ten Commandments?

