
Hauskreisreihe  
Das Enneagramm - Die neun Gesichter der Seele 
 
Typ 9 – Ablauf: 
 
 
Eröffnung: Matthäus 5, 9 Seligpreisung / kurzes Gebet 
 
Lied: Lass uns eine Welt erträumen HW 199 oder GB So wie ich bin, komm ich zu dir, GB 282 
 
Hilfreiche Bibeltexte: 1. Mose 13, 1-12 und Johannes 5, 1-9 
 
Vortrag Teil 1 
 
Verteilen und evt. Einkleben des Typ 9-Buttons  
 
Gespräch: Wie ist mein eigenes Verhältnis zur „Faulheit“? Kann ich Position beziehen? Ist 
Frieden mir wichtig? Bin ich gar harmoniesüchtig? Bin ich ein guter „Vermittler“ zwischen 
Streitparteien? 
 
Vortrag Teil 2 
 
Gespräch: Finde ich mein Abrahambild in dieser Beschreibung wieder? Wo sehe ich 
Unterschiede?  
 
Vortrag Teil 3 
 
Gespräch: Wie schätze ich den Kranken am Teich Bethesda ein? Kenne ich ähnliche Fälle? Was 
muss bei mir passieren, damit ich mich zum Handeln aufraffe? Welche Wesenszüge der Neun 
sehe ich bei Jesus? 
 
Lied: Lass uns in Deinem Namen, Herr... GB 573 
 
Gebet: Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, der uns sieht, 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 übersehen werden, die 
mutlos sind, die sich nicht aufraffen können. Für alle, die ihr Heil in einem faulen Frieden 
finden, weil sie sich nicht getrauen, ihre Wünsche laut werden zu lassen. Schenke ihnen die 
Erfahrung der Liebe und des Geliebt-Werdens. Schenk ihnen die Kraft zur Tat, um diese Liebe 
weiterzugeben. Unsere Welt braucht Friedensstifter, lieber Vater, das wissen wir. Und wir 
danken Dir, dass es sie gibt, auch hier in unserer Mitte. Hilf uns, sie spüren zu lassen, wie 
wichtig sie für uns sind, und wie lieb wir sie 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: Und der Friede Christi, zu dem auch ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren 
Herzen, und seid dankbar. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. 
 
	  


