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1.Kor.1,9 (GNB) 

Gott selbst hat euch dazu berufen, für 
immer mit seinem Sohn Jesus Christus, 
unserem Herrn, verbunden zu sein, und 
er ist treu: Er steht zu seinem Wort.



Eph.4,11 Und er hat die einen 
als Apostel gegeben und 
andere als Propheten. Er gab 
Evangelisten, Hirten und 
Lehrer, 

12 damit sie die, die Gott 
geheiligt hat, zum Dienst 
ausrüsten und so der Leib 
des Christus aufgebaut wird 

13 mit dem Ziel, dass wir alle 
die Einheit im Glauben und in 
der Erkenntnis des Sohnes 
Gottes erreichen; dass wir zu 
mündigen Christen 
heranreifen und in die ganze 
Fülle hineinwachsen, die 
Christus in sich trägt. 


14 Dann sind wir keine 
unmündigen Kinder mehr, die 
sich vom Wind aller 
möglichen Lehren umtreiben 
lassen und wie Wellen hin- 
und hergeworfen werden. 
Dann fallen wir nicht mehr auf 
das falsche Spiel von 
Menschen herein, die andere 
hinterlistig in die Irre führen. 

15 Lasst uns deshalb fest zur 
Wahrheit und zur Liebe 
stehen und in jeder Hinsicht 
zu Christus, unserem 
Haupt, hinwachsen.


16 Von ihm her wird der 
ganze Leib zusammengefügt 
und durch verbindende 
Glieder zusammengehalten. 
Das geschieht in der Kraft, 
die jedem der einzelnen Teile 
zugemessen ist. So bewirkt 
Christus das Wachstum 
seines Leibes: Er baut sich 
auf durch Liebe.
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Aufbauendes Energiefeld: „Apostel“


Gesandter, Botschafter 

Gründer, Visionäre, Pioniere, Abenteurer, Innovatoren, 
Kulturarchitekten, Paradigma-Änderer, System-Denker, 
Problem-Löser, Beweger


zielorientiert, systemisch, strategisch, das Ganze im Blick, 
muster-erkennend, anwendungsorientiert, wertebasiert




Aufbauendes Energiefeld: „Propheten“ 

Seher, Deuter 

Kämpfer, Poeten, Reformer, Künstler, Aktivisten, Futuristen, 
Befreier, Revolutionäre, Existentialisten, Anarchisten, 
Mystiker, Radikale


ethisch sensibel, veranschaulichend, herausfordernd, 
direkt, intuitiv, ästhetisch, leidenschaftlich, den Moment 
ergreifend, kontrastbereit, gerechtigkeitsliebend, 
wahrhaftig, unbequem




Aufbauendes Energiefeld: „Evangelisten“


Verkünder, Bekanntmacher 

Überzeuger, Geschichtenerzähler, Mobilisierer, Medien-
Arbeiter, Vermarkter, Kommunikatoren, Netzwerker, 
Öffentlichkeitarbeiter, Präsentierer


kommunikativ, erzählend, zwischenmenschlich, emotional, 
inspirierend, gewinnend, optimistisch, mitreißend, expansiv




Aufbauendes Energiefeld: „Hirten“


Beschützer, Zusammenhalter 

Fürsorger, Verteidiger (Advokaten), Friedensstifter, Helfer, 
Diener, Heiler, Mediatoren, Community-Worker


den Einzelnen im Blick, gruppenbewusst, sozial, 
gemeinschaftlich, sammelnd, fördernd, ermutigend, 
einfühlsam (emphatisch), relational, familiär, das 
gemeinsame Gute suchend, fürsorgend, einheitsstiftend, 
versöhnend




Aufbauendes Energiefeld: „Lehrer“


Ausbilder, Vermittler 

Denker, Weise, Überblicker, Wegführer, Wissenssammler, 
Anleiter, Klarmacher, Übersetzer, Anwender


abstrakt-denkend, reflexiv, analytisch, kritisch, 
systematisierend, weisheitsliebend, komplex-verstehend, 
erklärend, praxisbezogen




„Lehrer“ / Ausbilder, Vermittler


Denker, Weise, Überblicker, 
Wegführer, Wissenssammler, 
Anleiter, Klarmacher, 
Übersetzer, Anwender


abstrakt-denkend, reflexiv, 
analytisch, kritisch, 
systematisierend, 
weisheitsliebend, komplex-
verstehend, erklärend, 
praxisbezogen

„Hirten“ / Beschützer, Zusammenhalter


Fürsorger, Verteidiger (Advokaten), 
Friedensstifter, Helfer, Diener, Heiler, 
Mediatoren, Community-Worker


den Einzelnen im Blick, gruppenbewusst, 
sozial, gemeinschaftlich, sammelnd, 
fördernd, ermutigend, einfühlsam 
(emphatisch), relational, familiär, das 
gemeinsame Gute suchend, fürsorgend, 
einheitsstiftend, versöhnend


„Evangelisten“ / Verkünder, Bekanntmacher


Überzeuger, Geschichtenerzähler, 
Mobilisierer, Medien-Arbeiter, Vermarkter, 
Kommunikatoren, Netzwerker, 
Öffentlichkeitarbeiter, Präsentierer


kommunikativ, erzählend, 
zwischenmenschlich, emotional, 
inspirierend, gewinnend, optimistisch, 
mitreißend, expansiv


„Propheten“ / Seher, Deuter


Kämpfer, Poeten, Reformer, Künstler, 
Aktivisten, Futuristen, Befreier, 
Revolutionäre, Existentialisten, 
Anarchisten, Mystiker, Radikale


ethisch sensibel, veranschaulichend, 
herausfordernd, direkt, intuitiv, ästhetisch, 
leidenschaftlich, den Moment ergreifend, 
kontrastbereit, gerechtigkeitsliebend, 
wahrhaftig, unbequem

„Apostel“ / Gesandter, Botschafter


Gründer, Visionäre, Pioniere, Abenteurer, 
Innovatoren, Kulturarchitekten, 
Paradigma-Änderer, System-Denker, 
Problem-Löser, Beweger


zielorientiert, systemisch, strategisch, 
das Ganze im Blick, muster-erkennend, 
anwendungsorientiert, wertebasiert


A.P.E.H.L


