DAS ENNEAGRAMM
#09 DER VERMITTLER
1. Zusammentragen
Trag zusammen, was ihr über das Muster
#09 herausgefunden habt.
https://baptisten-frei-kirche.de/das-enneagramm

Geht dabei auf folgende Punkte ein:
- Was ist typisch?
- Grundangst
- Wurzelsünde

COMICS: Tiki Küstenmacher

2. Selbsterkenntnis
Inwieweit findet ihr das Muster #09 in eurem Leben wieder? Gebt einander Einblick in das,
was ihr über euch selbst erkannt habt. Hört einander zu. Gegenseitige Rückfragen sind
erlaubt. Folgende Stichworte können euch bei der Selbsteinschätzung und beim Austausch
helfen. Nehmt euch auch für B) Chancen und Sackgassen genügend Zeit.
A) Muster entdecken
Meine Ressource ist es, mich gut in die Lebenswelt anderer Menschen einfühlen zu
können und ihre Standpunkte, ihr Leiden und das, was sie umtreibt, zu verstehen und
geduldig und gütig anzunehmen.
Ich kann die Komplexität und die Vielgestaltigkeit der Welt gut wahrnehmen und
sehe die verschiedenen Wege, die möglich sind.
Ich strebe nach Harmonie – ich möchte, dass es um mich herum keinen Streit und
keinen Aktionismus gibt und ich für mich die Ruhe und Gelassenheit genießen kann.
Um mit dem Trubel zurechtzukommen, verschließe oder verstopfe ich schon mal
meine Wahrnehmung, schaue oder höre nicht hin, oder bekomme einfach nichts mit.
Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin und tief in mich hineinschaue, vermeide ich
Konflikte, gehe ihnen also aus dem Weg – auch, wenn sie vielleicht heilsam oder
notwendig wären – solange, bis es dann plötzlich aus mir herausbricht.
In einer Skala von 1 (gar nicht) bis 10 (sehr stark): Wie sehr kannst du das Muster #09
– Der Vermittler – in deinem Wesen oder deinem Verhalten wiederfinden?
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B) Chancen und Sackgassen
In welchen Situationen findest du es gut, dass du etwas vom Muster #09 hast?
Welche Chancen liegen darin, nach Harmonie zu streben?
Wann kann deine Angst vor Streit zu einer Belastung werden für dich oder für
andere?

3. Evangelium, Wachsen und Reifen
Tragt zusammen: Welches Evangelium und welche Wachstumschancen sind für Menschen
mit einem ausgeprägten Muster #09 wichtig?
Evangelium
Du hast Angst, den Anforderungen des Lebens nicht gewachsen zu sein. Du befürchtest die
Auseinandersetzungen mit anderen überfordern dich. Gott spricht dir jedoch zu, dich
zuzurüsten. Er gibt dir genau die Ressourcen, die Fähigkeiten, das Potential, das du für jeden
Moment brauchst, um loszugehen! Vertraue auf ihn. Bete und sprich mit Gott ab, wo du mit
kleinen Schritten anfangen kannst, einzusetzen. Stehe für dich ein. Und stehe für deine
Bedürfnisse ein. Frage dich: „Wenn ich [XXX] jetzt nicht tue, muss es dann trotzdem
irgendwann getan werden, und muss es dann ein anderer an meiner Stelle übernehmen?“
Setze dich für andere Menschen oder für ein Anliegen ein. Deine Begabungen hast du, um
sie auch für andere einzusetzen. Nimm die kleinen Flammen in deinem Herzen wahr, die für
etwas brennen und bitte Gott, dass er sie zu einem richtigen Feuer anwachsen lässt.
Mit jedem Schritt vorwärts wirst du merken, wie du wächst und reifst. Von Zeit zu Zeit wirst
du zurückblicken und staunen, wo du über dich hinausgewachsen bist.

4. Fazit
Die Persönlichkeit des Menschen ist vielseitig. Vermutlich gibt es weitaus mehr Muster
unserer Seele, als die neun Muster des Enneagramms beschreiben können. Aber bestimmt
hast du dich an der ein oder anderen Stelle im Enneagramm wiederentdeckt. Weißt du noch
in welchen?
Nenne 1-2 Punkte, die dich angeregt haben, in deiner Persönlichkeit zu reifen. Wo hat sich
etwas in deiner Beziehung zu Gott verändert?
Nimmst du dir vor, ein bestimmtest Muster noch einmal nachzulesen oder die Predigt dazu
nachzuhören?

5. Gebet
Schließt den Austausch mit einem Gebet ab. Von Gott kommt Erkenntnis und Heil.
Deswegen ist es angemessen, das Besprochene mit ihm zu bewegen.
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