
Hauskreisreihe  
Das Enneagramm - Die neun Gesichter der Seele 
 
Typ 3 – Ablauf: 
 
 
Eröffnung: Matthäus 5, 8 Seligpreisung / kurzes Gebet 
 
Lied: In dir ist mein Leben, HW 126 
 
Hilfreiche Bibelstellen: 1. Mose 30, 25-42 und Johannes 12,1-8 
 
Vortrag Teil 1 
 
Verteilen und evt. Einkleben des Typ 3-Buttons  
 
Gespräch: Habe ich selbst schon Erfahrungen mit „Dynamikern“ gemacht? Wie bin ich damit 
umgegangen? Finde ich solche Eigenschaften an mir selbst?  
 
Vortrag Teil 2 
 
Gespräch: Finde ich mein Jakob- bzw. Judasbild in dieser Beschreibung wieder? Was sehe ich 
anders? Welche Wesenszüge der Drei erkenne ich in meinem eigenen Leben? Welche 
Wesenszüge der Drei erkenne ich an Jesus? 
 
Lied: Du, Herr, heißt uns hoffen, GB 540 
 
Gebet:  

Gebet:  
Barmherziger Gott, lieber Vater im Himmel, der uns so liebt, wie wir sind, Du kennst uns durch 
und durch, du weißt über unsere Fallen und Chancen Bescheid. Vor Dir brauchen wir uns nicht 
verstecken. Du blickst in unser Herz und siehst hinter all den Unvollkommenheiten den 
Menschen, der wir sein können. Wir wollen Dich heute bitten für alle, die sich leer fühlen, die 
sich hinter ihrer Arbeit verstecken, weil sie sich vor ihren eigenen Gefühlen und vor denen der 
anderen fürchten. Für alle, die in Gefahr sind, über der Sorge um ihren Platz in der Welt, ihr 
Ansehen, ihre Sicherheit, deinen Willen für die Welt zu vergessen. Deren Familien darunter 
leiden, dass sie von Projekt zu Projekt hetzen. Die vergessen, dass es in der Welt nicht nur um 
ihr Ego geht, und die bereit sind, für den Erfolg auch krumme Wege zu beschreiten. Die sich 
nach ehrlicher Liebe sehnen und sich nicht vorstellen können, dass es sie gibt. Schenke ihnen 
die Erfahrung des Angenommen-Seins um ihrer selbst willen. Schenk ihnen den Willen zur 
Wahrheit, zur Ehrlichkeit gegen sich selbst. Schenke ihnen echte Hoffnung, Herr. Unsere Welt 
braucht Visionäre, Menschen, die sich für Dein Reich einsetzen. Und wir danken Dir, dass es sie 
gibt, auch hier in unserer Mitte, und dass Du sie gebrauchen willst. Hilf uns, sie spüren zu 
lassen, dass wir sie auch dann liebhaben, wenn sie einmal keinen Erfolg haben. 
All unsere Sorgen und Nöte, all unsere Bitten und Fürbitten legen wir vor Dich hin in den 
Worten, die Du uns gelehrt hast:  
 
Vater unser im Himmel... 
 
Segen:  
Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von 
ihm berufen seid. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und der Friede Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
	  


