
Hauskreisreihe  
Das Enneagramm - Die neun Gesichter der Seele 
 
Typ 4 – Ablauf: 
 
 
Eröffnung: Matthäus 5, 5 Seligpreisung / kurzes Gebet 
 
Lied: Du bist mein Zufluchtsort, GB 355 
 
Hilfreiche Bibelstellen: 1. Mose 37, 3-11 und Lukas 7, 36-38 und 44-50 
 
Vortrag Teil 1 
 
Verteilen und evt. Einkleben des Typ 4-Buttons  
 
Gespräch: Habe ich selbst schon Erfahrungen mit „tragischen Romantikern“ gemacht? Wie bin 
ich damit umgegangen? Finde ich solche Eigenschaften an mir selbst?  
 
Vortrag Teil 2 
 
Gespräch: Finde ich mein Josefbild bzw. meine Vorstellung von der „Sünderin“  in dieser 
Beschreibung wieder? Was sehe ich anders? Welche Wesenszüge der Vier erkenne ich in Jesus? 
 
Lied: So, wie ich bin, komm ich zu dir, GB 282, 1-5 
 
Gebet:  

Lieber Vater im Himmel, der uns durch alle Höhen und Tiefen liebt, 
Du kennst uns durch und durch. Du weißt über unsere Fallen und Chancen Bescheid. Vor Dir 
brauchen wir uns nicht zu verstecken. Wir wollen Dich heute bitten für alle Menschen, die sich 
im Hier und Jetzt nicht wohl fühlen. Die sich nach etwas anderem sehnen, nach Liebe und 
Aufmerksamkeit, die sie im Hier und Jetzt nicht erkennen und schätzen können. Wir wollen Dich 
bitten für die Menschen, die traurig sind und fern von Dir leben, weil sie sich nicht vorstellen 
können, dass Du sie genau so liebst, wie sie sind. Die ihre Beziehungen belasten und zerstören 
müssen, weil sie sich einfach nicht vorstellen können, angenommen zu sein. Die glauben, sich 
in ihrer Traurigkeit am wohlsten zu fühlen und das Glück Deiner Nähe verpassen. 
Die Welt braucht Vierer, Herr, das wissen wir. Menschen, die unsere Sehnsucht nach Schönheit 
und Harmonie wachhalten, die kreativ sind, wunderbare Gedichte schreiben und Bilder malen 
und Symbole schaffen für das, was wir alle erleben, und für das wir oft keine Worte haben. Und 
wir danken Dir dafür, dass es sie gibt, auch hier in unserer Mitte. Hilf uns, ihnen zu zeigen, dass 
wir sie auch dann liebhätten, wenn sie nichts Besonderes wären.  
All unsere Bitten, Wünsche und Sehnsüchte bringen wir vor Dich mit den Worten, die Dein Sohn 
Jesus uns gelehrt hat: 
 
Vater unser im Himmel... 
 
Segen: (nach Andrea Schwarz) 
Gott fülle die unstillbare Sehnsucht aus, die in deinem Herzen ist. 
Gott gebe dir den Mut zum Träumen und die Kraft, 
jeden Tag neu den Aufbruch zu wagen. 
Gott gehe dir voran und sei dein Schutz. 
Gott schenke dir ein Leben in seiner Fülle,  
damit du einst mit uns das Lied der Erlösten singen kannst. 
Es segne und behüte Dich der allmächtige und barmherzige Gott. Amen 
 
	  


