Test – hast du ein weites Herz?
1. Dein Nachbar klingelt spät abends noch an der Haustüre und sagt, er habe

überraschend Besuch bekommen, und überhaupt nichts da, um es den
hungrigen Gästen vorzusetzen. Also bittet er Dich, ihm etwas auszuleihen.
a) Du siehst seine Notlage und gibst ihm, was er braucht.
b) Du empfiehlst ihm, es beim nächsten Tankstellen-Shop zu versuchen.

2P
1P

2. Der Arbeitskollege/Mitschüler hat was versiebt, und ist jetzt in einer selbst

verschuldeten Notlage. Du könntest ihm helfen.
a) Er tut dir leid und du lässt ihn nicht hängen
b) Da er ja selber schuld ist an dieser Situation, kümmerst du dich nicht weiter drum.

2P
1P

3. Dein Erzfeind kommt dir auf der Straße entgegen und damit er dich nicht

ansehen muss, dreht er den Kopf zur Seite. Dabei übersieht er aber einen
fehlenden Schachtdeckel und ist im Begriff in das Loch zu stürzen.
a) Du ringst dich durch, ihn vor der drohenden Gefahr zu warnen.
b) Du empfindest das, was kommt, als gerechte Strafe für ihn.

2P
1P

4. Jemand bittet Dich, die 150 Euro in deinem Geldbeutel herzugeben, um eine

akute Notlage zu beheben.
a) Du verschließt dich der Not nicht und gibst das Erbetene her.
b) Du stellst fest, dass du gerade jetzt dringend ein neues Paar Schuhe bräuchtest ...

2P
1P

5. Dein Partner/bester Freund hat den vereinbarten Termin nicht eingehalten und Du

wartest bereits 15 Min auf ihn.
a) Du gibst ihm noch eine Chance – bittest ihn dann aber, nächstes Mal pünktlich zu sein
b) Du beendest das Warten und gehst, damit er merkt wie sauer du bist.

2P
1P

6. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Gemeinde, der schon lange nicht mehr da gewesen ist,

kommt wieder in die Kirche. Er ist aber überhaupt nicht deine Wellenlänge.
a) Du versuchst ihm trotzdem zu helfen, wieder in die Gemeinde hineinzufinden.
b) Du denkst, dass er sicher ganz gut auch ohne dich zurecht kommt.

2P
1P

7. Der spannende James Bond-Film geht dem dramatischen Ende entgegen. Da kommt

ein Freund vorbei, der dringend etwas seelischen Beistand von Dir braucht.
a) Du nimmst dir die Zeit für ihn (Obwohl dein Rekorder den Film nicht aufzeichnet).
b) Du wimmelst ihn ab mit dem Hinweis auf gerade anstehende dringende Aufgaben.

2P
1P

8. Ein Asylsuchender sitzt plötzlich neben dir in der Kirchenbank – keine Ahnung wo der
wohl herkommen könnte …
a) du wendest dich ihm zu und begrüßt ihn, so gut du dich verständlich machen kannst.
b) angestrengt starrst du in dein Gesangbuch, du kennst ja seine Sprache gar nicht..

2P
1P

Auswertung:
16:

Du hast wahrlich ein weites Herz! Weiter so!

15/14 P:

Ein gutes Vorbild für die meisten anderen!

13/12 P:

Gutes Mittelfeld - aber sicher ist bei dir noch mehr drin.

11/10 P:

Sicher fallen dir einige Mitmenschen ein, die wahrscheinlich besser
abgeschnitten haben als du.

9 P:

Wenigstens ein Fünkchen Weit-Herzigkeit aber bist Du so mit dir zufrieden ?! ...

8 P:

Ich wünsche dir nicht, dass deine Mitmenschen dir so begegnen

