
Hauskreisreihe  
Das Enneagramm - Die neun Gesichter der Seele 
 
Typ 8 – Ablauf: 
 
 
Eröffnung: Matthäus 5, 9 Seligpreisung / kurzes Gebet 
 
Lied: Heilig, heilig, heilig GB 13 
 
Hilfreiche Bibeltexte: 2. Könige 1, 9-15 und Matthäus 3, 1-12 
 
Vortrag Teil 1 
 
Verteilen und evt. Einkleben des Typ 8-Buttons  
 
Gespräch: Habe ich selbst schon Erfahrungen mit „Boss-Typen“ gemacht? Wie bin ich damit 
umgegangen? Finde ich solche Eigenschaften an mir selbst?  
 
Vortrag Teil 2 
 
Gespräch: Finde ich mein Elia- bzw. Johannesbild in dieser Beschreibung wieder? Was sehe ich 
anders? Welche Wesenszüge der Acht erkenne ich in meinem eigenen Leben? Welche erkenne 
ich an Jesus? 
 
Lied: Die Erde ist des Herrn, GB 581, 1-4 
 
Gebet:  

Gebet:  
Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, der uns auch liebt, wenn wir schwach 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 an der 
Ungerechtigkeit der Welt leiden, die sich vor ihrer eigenen Schwäche fürchten und sich Deiner 
Liebe nur schwer öffnen können. Schenke ihnen die Erfahrung des Angenommen-Seins, auch 
wenn sie schwach sind. Schenk ihnen die Liebe zu den Menschen um sie herum. Erbarme dich 
ihrer, Herr. Unsere Welt braucht auch die Bosse, Menschen, die sich für Dein Reich und gegen 
Ungerechtigkeiten 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 nicht die Stärksten sind. 
Wir wollen dich aber auch für alle Menschen bitten, die in der Welt Opfer von Gewalt, 
Unbeherrschtheit und Machtpolitik werden. Für alle, die gekränkt, mit Füßen getreten und 
missbraucht werden. Sei bei ihnen Herr, tröste und segne sie und hilf ihnen gegen ihre 
Peiniger.  
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:  
 
Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt 
Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Gnade 
unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. 
 
	  


