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Welche	  biblische	  Führungsfigur	  sind	  Sie?	  

Wir	  laden	  Sie	  zu	  einem	  Persönlichkeitstest	  der	  besonderen	  Art	  ein.	  Finden	  Sie	  heraus,	  welcher	  
biblischen	  Führungsfigur	  Sie	  nahestehen!	  Es	  ist	  ein	  spielerisch-‐ernster	  Zugang	  zu	  den	  Menschen,	  
von	  denen	  die	  Bibel	  erzählt.	  Sie	  haben	  Verantwortung	  übernommen,	  haben	  sich	  und	  andere	  
geführt,	  waren	  erfolgreich	  und	  haben	  Scheitern	  erlebt.	  	  

Im	  Anschluss	  können	  Sie	  sich	  mit	  der	  biblischen	  Figur,	  der	  Sie	  laut	  Test	  nahestehen,	  vertraut	  
machen,	  um	  Ihr	  Verständnis	  von	  Führung	  und	  Verantwortung	  dadurch	  inspirieren	  zu	  lassen.	  

	  

1.   Wie	  würde	  ich	  am	  ehesten	  meine	  Motivation,	  Menschen	  zu	  führen,	  beschreiben:	  

a.   Ich	  bin	  gerne	  Geburtshelfer.	  	  

b.   Ich	  beteilige	  mich	  gerne	  an	  Aufbrüchen.	  	  

c.   Ich	  helfe	  gerne	  Menschen,	  richtig	  von	  falsch	  zu	  unterscheiden.	  	  

d.   Ich	  marschiere	  gerne	  voran.	  	  

e.   Ich	  setze	  gerne	  Zeichen.	  	  

2.   Welche	  Antwort	  passt	  am	  besten	  zu	  meinem	  Kommunikationsstil?	  

a.   Ich	  liebe	  es,	  vor	  einer	  großen	  Anzahl	  von	  Menschen	  zu	  sprechen.	  	  

b.   Ich	  bevorzuge	  die	  schriftliche	  Kommunikation.	  	  

c.   Ich	  stelle	  mich	  öffentlichen	  Auftritten,	  wenn	  ich	  wichtige	  Botschaften	  zu	  vermitteln	  habe.	  	  

d.   Ich	  lasse	  lieber	  andere	  für	  mich	  reden.	  	  

e.   Am	  liebsten	  teile	  ich	  mich	  im	  Kreis	  meiner	  Vertrauten	  mit.	  	  

3.   Wenn	  ich	  über	  meine	  Standfestigkeit	  nachdenke,	  würde	  ich	  am	  ehesten	  folgende	  Aussage	  fällen:	  

a.   Wenn	  ich	  von	  etwas	  überzeugt	  bin,	  haut	  mich	  so	  schnell	  nichts	  um.	  	  

b.   Ich	  kenne	  Zweifel	  gut.	  Daher	  tut	  es	  gut,	  andere	  an	  meiner	  Seite	  zu	  wissen.	  

c.   Sollte	  ich	  zweifeln,	  hilft	  mir	  mein	  Gottvertrauen.	  	  

d.   In	  der	  Regel	  gibt	  mir	  mein	  Erfolg	  recht.	  

e.   Ich	  lasse	  mich	  nur	  durch	  außergewöhnliche	  Ereignisse	  aus	  der	  Bahn	  werfen.	  

4.   Meinem	  Umgang	  mit	  Kritik	  kommt	  folgende	  Aussage	  am	  nächsten:	  

a.   Kritik	  nehme	  ich	  dankbar	  an.	  

b.   Kritik	  regt	  mich	  eher	  an,	  meinen	  Kurs	  weiterzuverfolgen.	  

c.   Kritikfähig	  bin	  ich	  insbesondere	  dann,	  wenn	  ich	  selbst	  erkenne,	  dass	  mein	  Handeln	  problematisch	  
war.	  

d.   Ich	  bin	  besonders	  empfänglich	  für	  Kritik	  von	  denen,	  die	  mir	  nahestehen.	  
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e.   Ich	  bin	  in	  der	  Regel	  der,	  der	  Kritik	  übt,	  weil	  ich	  es	  als	  meine	  Aufgabe	  ansehe.	  

5.   Wenn	  ich	  meinen	  Kooperationsstil	  beschreiben	  würde,	  dann	  trifft	  folgende	  Aussage	  am	  ehesten	  zu:	  

a.   Am	  besten	  bin	  ich,	  wenn	  ich	  allein	  eine	  Sache	  verfolgen	  kann.	  

b.   Ich	  baue	  gerne	  Teams	  auf.	  

c.   Mein	  Team	  ist	  meine	  Familie.	  

d.   Klar	  ist	  auf	  jeden	  Fall,	  dass	  ich	  der	  Chef	  /	  die	  Chefin	  bin.	  

e.   Delegieren	  ist	  für	  mich	  kein	  Problem.	  

6.   Was	  passt	  am	  besten,	  wenn	  ich	  meine	  Reaktionsweise	  auf	  Überforderung	  beschreiben	  würde?	  

a.   Es	  gibt	  doch	  nur	  Herausforderungen,	  oder?	  

b.   Bei	  Überforderung	  gehe	  ich	  meist	  bis	  an	  meine	  Grenzen	  und	  oft	  sogar	  ein	  Stück	  darüber	  hinaus.	  

c.   Bei	  Überforderung	  neige	  ich	  zu	  Selbstzweifeln.	  

d.   Wenn	  andere	  überfordert	  sind,	  bin	  ich	  bereit,	  weiterzumachen.	  

e.   Überforderung	  gehört	  wie	  jedes	  andere	  Übel	  zum	  Leben	  dazu.	  

7.   Was	  verbinde	  ich	  am	  ehesten	  mit	  dem	  Wort	  „Vision“?	  

a.   Visionen	  verändern	  das	  Leben	  von	  Menschen.	  

b.   Ich	  weiß	  aus	  eigener	  schmerzlicher	  Erfahrung,	  dass	  Visionen	  gefährlich,	  sogar	  lebensgefährlich	  sein	  
können.	  

c.   Visionen	  stellen	  sich	  in	  unerwarteten	  Momenten	  ein.	  

d.   Ich	  liebe	  es,	  visionär	  zu	  sein.	  	  

e.   Visionen	  haben	  mir	  schon	  oft	  den	  Weg	  gewiesen.	  
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