
 

Kategorie Alter Dauer Familiengröße 

Erziehung, Persönlichkeit ab 4 Jahren längerer Prozess ab 1 Kind 

 

Mit dem Enneagramm Verständnis fördern 
Jeder Mensch ist einzigartig – das merkt man deutlich an den eigenen Kindern. Das Enneagramm hilft, die 
Motivation, Nöte und Schwächen der Kinder zu verstehen. Damit ist ein individueller Zugang zu jedem Kind 
möglich – und Konflikte und Missverständnisse werden weniger. Die Perspektiven aus dem Enneagramm sind 
eine hilfreiche Sprache und gute Werkzeug, die Kinder entsprechend ihrer eigenen Bedarfe zu formen und zu 
fördern.  



 

Family Meeting 2 

Motivation 
Kinder sind besonders. Das merkt nach der Geburt 
sehr schnell und es zieht sich durch die gesamte 
Zeit der Erziehung. Das Enneagramm bietet einen 
Zugang zur Einzigartigkeit jedes Menschen und ein 
Verständnis für seine Nöte, Bedürfnisse, 
Motivationen und Wachstumspfade. Wir sehen 
drei Hauptgründe, das Enneagramm in die 
Erziehung mit einzubeziehen: 

1) Der Einzigartigkeit jedes Kindes eine 
Sprache geben 

2) Motivationen und Bedürfnisse der Kinder 
verstehen 

3) Den eigenen Stil kennen lernen und und 
relativieren  

Es hilft uns, wenn wir Dinge benennen können. Egal 
welche Herausforderung – wenn du das Problem 
beim Namen nennst, können alle besser damit 
umgehen. Mit Einzigartigkeit ist es auch so. 
Einzigartigkeit ist schön und etwas durch und durch 
Positives. Aber was bedeutet das, außer dass wir 
uns alle voneinander unterscheiden? Wir profitieren 
davon, wenn wir eine Sprache für das Besondere 
an Menschen haben. Das Enneagramm bietet uns 
diese Sprache. Das Wort Enneagramm kommt aus 
dem Griechischen und bedeutet „neun Formen“. Im 
Ennagramm werden also neun Formen der 
Persönlichkeit, neun Persönlichkeitstypen 
unterschieden. Der Ursprung dieser neun Typen ist 
nicht ganz klar und hat sich über die Jahrhunderte 
entwickelt. Es gibt eine Reihe von 
Persönlichkeitsmodellen, wie das Big Five, Myers-
Briggs, DISG oder Firo-B und 1.000 andere. Das 
Enneagramm bietet im Besonderen ein Verständnis 
für die Motivationen (Warum jemand handelt, wie 
er es tut), für Schmerzpunkte (Was man im Leben 
vermeiden will), für Stressverhalten (Wie man unter 
Frust reagiert) und für Wachstum (Wie man ein 
reiferer Mensch wird). Wenn du Motivation, 
Schmerz, Stressverhalten und Reife für einen 
Menschen beschreiben kannst, hilft das sehr viel. 
Das Enneagramm tut das und hat uns geholfen, 
unsere Kinder besser zu verstehen.  

Wenn man diese Sprache jetzt auf eine einzelne 
Person anwendet, kann man deutlich besser Muster 
und Zusammenhänge erkennen. Das hat uns 
geholfen, viele Signale der Kinder besser zu 
interpretieren und darauf einzugehen. So ist eins 

unsrer Kinder ein Sunnyboy – immer gut drauf und 
witzig. Im Enneagramm ist das Typ 7: der 
Entertainer. Das kam uns als Eltern recht gelegen. 
Gute Laune hat man immer gerne, und wenn Kinder 
eher das Positive sehen hilft das total in der 
Erziehung und im Miteinander. Und dennoch hat 
der Typ 7 Bedürfnisse. Als wir uns mit dem 
Enneagramm und Typ 7 beschäftigt haben, haben 
wir gelernt wie dieses Party-Verhalten eine 
Ablenkung vom Umgang mit Schmerz ist. Natürlich 
ist es bei unserem kleinen ein schönes 
Ablenkungsverhalten (hätte schlimmer kommen 
können #alc #drugs), aber es bietet seine Risiken. 
In einem Podcast sagte jemand, der selbst eine 7 
ist: „Niemand wird so leicht vernachlässigt und 
übersehen wie eine 7. Man denkt, alles ist in 
Ordnung und kaum einer fragt mehr nach.“ Das hat 
uns getroffen. Geben wir ihm zu wenig 
Aufmerksamkeit? Sehen wir seine Signale? Und 
wie können wir ihm helfen, Schmerz nicht nur zu 
vermeiden, sondern damit gut umzugehen und 
reifer zu werden? Wir haben ihn daraufhin besser 
wahrgenommen und sind aufmerksamer mit ihm 
umgegangen.  

Die Sprache des Enneagramms ist natürlich nicht 
nur eine Sprache für die Kinder. Sie verhilft uns 
zuallererst zur Selbsterkenntnis. Was treibt mich 
an? Wo bin ich empfindlich? Was stresst mich? 
Wie kann ich reifen? Als Eltern haben wir uns mit 
unserem Typen beschäftigt und Dutzende Aha-
Moment gehabt. Das war für uns individuell 
hilfreich – aber hat uns auch in der Erziehung die 
Augen geöffnet. Jeder Typ hat einen bevorzugten 
Umgang mit Stress. Und in der Familie kommt Stress 
schon mal vor. Ein Typ will alles ausdiskutieren. Ein 
anderer entzieht sich. Ein dritter ignoriert alles. Ein 
nächster führt Regeln für alles ein. Es hat uns als 
Ehepartner geholfen, die Schattenseiten unserer 
Typen besser zu sehen und das in der Erziehung zu 
reflektieren. Mein Umgang mit stressigen 
Situationen mag für mich hilfreich erscheinen, aber 
für den anderen bedeutet es die Hölle. Die Sprache 
des Enneagramms hilft uns, uns selbst zu erkennen 
und mit unterschiedlichen Situationen besser 
umzugehen, Rücksicht aufeinander zu nehmen und 
den anderen sein zu lassen, wie er ist. Hört sich 
kompliziert an? Ist es auch – also wird es Zeit diese 
Fremdsprache zu lernen.
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Wirkung 
Wir haben einige Dinge mit dem Enneagramm 
gelernt und es hat für uns als Familie viel bewirkt: 

1) Mehr Empathie und flexiblerer Umgang 
mit Konflikten  

2) Eingehen auf emotionale Bedürfnisse der 
Kinder  

3) Geistliches Wachstum fördern  

4) Besseres Verständnis der Ehepartner 

5) Aufbau von Selbstvertrauen  

Im Jakobusbrief heißt es, dass unsere Bedürfnisse in 
uns Streiten und so zum Streit untereinander führen 
(Jakobus 4,1). Der innere Wunsch, der nicht gelebt 
werden darf, führt zu Auseinandersetzung. Aber 
was ist eigentlich der innere Wunsch? Das 
Enneagramm beschreibt die Motivation für jeden 
Typ – also warum wir wollen was wir wollen. Damit 
geht es etwas tiefer als nur Entscheidungen und 
Ergebnisse, sondern fragt nach dem, was uns 
antreibt. Und als wir uns mit dem Enneagramm 
beschäftigt haben, merkten wir, wie unterschiedlich 
wir an Situationen ran gehen. Das hat uns 
geholfen, füreinander mehr Empathie zu haben – 
wir stellten Wünsche und Motivation anderer immer 
seltener als dumm oder irrational dar. Natürlich 
macht es Sinn, wenn man die Welt anders 
wahrnimmt und anders auf negative Emotionen 
reagiert. Gerade auch im Konflikt haben wir 
gelernt, wie jeder unterschiedlich mit Konfrontation 
und Stress umgeht. Je mehr wir die Welt aus der 
Sicht des anderen wahrnehmen, desto eher können 
wir locker bleiben und dem anderen geben, was 
er braucht.  

Kinder sind häufig nicht geübt, ihre Bedürfnisse klar 
auszudrücken. In Tränen und mit Fäusten, in 
Gesichtsausdrücken und Körperhaltungen sprechen 
sie Bände. Aber sie können oft nicht ganz klar 
sagen, was sie bewegt und was sie wollen. Es ist 
unsere Aufgabe als Eltern, das zu entdecken und 
ihnen den Rahmen für Sicherheit und Zuspruch zu 
geben. Da hat uns das Enneagramm ein Muster 
gegeben, die emotionalen Bedürfnisse der Kinder 
besser zu entziffern. So ist ein Umgang mit Typ 4 
(der Künstler) vor allem darauf aus, in die Welt des 
Kinds einzutauchen und die tiefen Emotionen zu 

verstehen, die ein Typ 4 hat. Früher waren wir mehr 
auf Lösungen und Entscheidungen aus. Wir haben 
gelernt, wie ein Typ 4 vor allem Zeit und Zuhören 
braucht. Das dauert länger, aber hat viele Konflikte 
gelöst und unsere Beziehung gestärkt. Wir konnten 
damit unserem Kind mehr das geben, was es 
braucht und haben es weniger verbogen zu den 
Lösungen, die uns sinnvoll erschienen.  

Das Enneagramm beschreibt Wachstums- und 
Reifepfade. Man muss sich etwas damit 
beschäftigen, aber dann macht das sehr viel Sinn. 
Wir wollen selbstverständlich, dass unsere Kinder 
reifen und sich weiterentwickeln und mit dem 
Enneagramm haben wir mehr verstanden, was das 
im Einzelnen bedeutet. Als wir uns mehr mit den 
Typen unsrer Kinder beschäftigt haben, sahen wir 
besser, was für sie Wachstum und Reifung 
bedeutet. Manchmal konnten wir ihnen dadurch 
helfen, eine gute Perspektive auf eine Stresssituation 
einzunehmen und dadurch einen Growth-Mindset 
fördern – was so viel bedeutet, wie Probleme als 
Hindernis zu sehen, an dem man wachsen kann 
(siehe dazu Carol Dweck in verschiedenen 
Büchern, TED-Talks und Youtube-Clips). Das scheint 
eine der wesentlichen Erfolgsfaktoren im Leben zu 
sein und in Kombination mit dem Enneagramm 
hatten wir hier einen Ansatz, den wir immer wieder 
in praktischen Situationen üben könnten. Außerdem 
ist eine Lernhaltung im Leben ja auch die 
Grundlage von Jüngerschaft, die wir unseren 
Kindern vermitteln und vorleben dürfen.  

Natürlich war das Verständnis von Motiven, 
Bedürfnissen und Wachstum auch für uns als 
Ehepaar in unsrer Beziehung Gold wert. Wenn wir 
uns als Paar besser verstehen, mehr Empathie 
füreinander haben und Konflikte geschickter lösen 
– da profitiert die ganze Familie davon.  

Die Sprache der Einzigartigkeit half uns auch, 
unsere Kinder in ihrem Wesen zu bestätigen. Ihre 
Art mit der Welt umzugehen ist besonders – und 
hat großes Potential. Wir haben durch das 
Enneagramm auch den besonderen Beitrag der 
Persönlichkeit von unseren Kindern besser 
benennen können. Und das ist eingeflossen in 
unseren Umgang mit ihnen: wir bestätigen sie und 
bauen damit ihre Selbstvertrauen auf.
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Ablauf 
Wie kann man das Enneagramm für sich als 
Familie einsetzen. Unser Weg führte uns über die 
folgenden Schritte: 

1) Mit dem Enneagramm vertraut werden 
2) Den eigenen Typ kennen lernen 
3) Stresspunkte und Wachstum verstehen 
4) Die Typen der Kinder beobachten und 

diskutieren 
5) Nöte, Bedürfnisse und Stressverhalten der 

Kinder-Typen verstehen 

Der Start ins Enneagramm gelingt am besten mit 
einem guten Buch (wie Jörg Bergers „Das 9x1 des 
Charakters“ oder Ian Crons „The Road back to 
you“) oder einem Podcast zum Thema. Es braucht 
etwas Zeit, die Logik und die verschiedenen 
Facetten darin zu verstehen. Wir als Familie haben 
ein paar Wochen für den Einstieg in das Thema 
gebraucht.  

 

Als nächstes ist es hilfreich, den eigenen Typ zu 
kennen. Dadurch wird das Enneagramm relevant 
und praktisch. Hier streiten sich die Gelehrten – 
manche erfahrene Berater raten von Online-Tests 
ab (zu anfällig, zu oberflächlich); andere sehen 
darin ein guter Einstieg. Wir von Spark haben dazu 
einen Test entwickelt (Quellgrund), der auch eine 
recht ausführliche Beschreibung liefert (www.spark-
europe.net/tools). Er baut auf dem Riso-Hudson 
Enneagram Type Indicator (RHETI) auf und wurde 
wissenschaftlich erforscht (es gibt anderen erprobte 
Tests wie den einfachen Stanford Enneagramm 
Discovery and Inventory Guide (SEDIG) und 
Wagner Enneagram Personality Style Scales 
(WEPSS)).  

Im deutschsprachigen Raum gibt es Berater und 
geistliche Begleiter, wir können Perspektiv aus 
Winterthur sehr empfehlen. Oder man liest einfach 
zig Bücher und schaut, was am meisten passt. Und 
die Einschätzung von erfahrenen Enneagrammlern 
hilft.  

Es ist gut, für den eigenen Typen ein gutes 
Verständnis zu entwickeln, und seine eigene 
Motivation, Schmerzpunkte, Stressverhalten und 
Wachstumspfade wirklich zu verstehen. So kann 
man auch die Dynamik besser erfassen (das sind 
die Pfeile im Enneagramm). Außerdem werden die 
Wachstumspfade beschrieben – also wie jeder Typ 
reift. Auch das gilt es gut zu verstehen. Für den 
geistlichen Aspekt haben wir in unserem Test 
Quellgrund für jeden Typen noch geistliche 
Übungen, Wurzelsünde und Früchte des Geistes 
beschrieben. Das half uns als Familie, die 
unterschiedlichen Stile und Bedürfnisse unserer 
Spiritualität zu erkennen. 

 

Jetzt geht es an die Kinder. Hier ist zugleich Vorsicht 
und Mut geboten. Wir wollen sicher niemand in 
eine Schublade stecken oder abstempeln. 
Andererseits helfen diese Typen eben Muster zu 
erkennen und noch ein Stück tiefer zu sehen als es 
der erste Blick zulässt. Es braucht also demütigen 
Mut beziehungsweise mutige Demut. Immer 
offenbleiben dafür, dass man auch daneben liegen 
könnte und alle Ideen erst mal als Hypothese 
verstehen, die sich erst noch beweisen muss. Helfen 
kann auch hier der Test Quellgrund, den wir 
entwickelt haben. Ansonsten bleibt uns die 
Möglichkeit, viele Bücher zu lesen und sich die 
Passung der Typen zu dem Kind zu überlegen. 

Wenn dann ein Typ für ein Kind benannt werden 
kann, dann sollte man dort in die Tiefe gehen. Wir 
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haben uns in die Typen unsrer Kinder reingedacht 
– über Podcasts, Bücher und Google-Suchen. Wir 
waren auf der Suche nach ihrer Motivation, ihren 
Bedürfnissen und danach wie sie mit Stress 

umgehen. Das hat uns geholfen, ihre Welt besser 
zu verstehen – und dann zu experimentieren mit 
neuen Ansätzen, ihnen zu begegnen. 

Tipps und Tricks 
Über die Jahre haben wir ein paar Kniffe gelernt 
und Überraschungen erlebt. Hier sind die Themen, 
die wir gerne weitergeben würden.  

Das Enneagramm nicht zu dogmatisch sehen 

Viele Menschen haben eine Abwehrreaktion, wenn 
man zu sehr mit Schubladen daher kommt. Das 
macht Sinn. Wer will schon dauernd 
psychoanalysiert werden und einen Stempel 
aufgedrückt bekommen? Eine Schwäche vom 
Enneagramm liegt im Mangel an Abgrenzung – 
also manche Typen sind ähnlich miteinander und 
manche Leute finden im Enneagramm auch keinen 
roten Faden für sich. Das hat die wissenschaftliche 
Erforschung des Tools schwierig gemacht 
(Wissenschaft will klare Kategorien für alle) und 
zeigt sich auch in der Praxis als Thema. Außerdem 
sagen manche Leute, dass sich der Typ im Laufe 
der Zeit ändern kann (was bei 
Persönlichkeitstheorien eher nicht so gerne gesehen 
wird, weil es der Definition von Charakter 
widerspricht). Egal. Der Punkt für uns ist: locker 
bleiben. Es ist nur eine Theorie, nicht das Leben 
selbst. Trotz aller Power und Hilfe durch das 
Enneagramm genießen wir es mit Vorsicht und 
überstrapazieren es nicht. Bei 7 Milliarden 
Menschen reichen 9 Schubladen sicher nicht – und 
mit dieser Einschränkung im Hinterkopf geht man 
besser mit dem Enneagramm um. 

Typen sind nicht immer das, was sie scheinen 

Die Typen überlappen sich teilweise. So sind die 
Typen 3,7 und 8 in vielen Belangen ähnlich. 
Manchmal merkt man nach einiger Zeit, dass man 
doch nicht richtig lag mit seiner Einschätzung oder 
seinem Test. Selbst Experten geht das so. Daher 
sollte man auch alle Tests erst mal als 
Ausgangspunkt sehen. Da man je nach Typ zu 
unterschiedlichen Herangehensweisen kommen 
kann, ist das eher wichtig. Wir haben pro Kind 
etwas 5-7 große Ideen aus dem Enneagramm 
genommen und getestet, wie diese im Umgang mit 
ihnen ankommen. Die Hälfte waren Gold wert, die 

anderen zwischen Naja und No-Way. Wie oben 
schon gesagt, locker bleiben und das was 
funktioniert nutzen. 

Unterschiedlichkeit will ernst genommen 
werden 

Die Typen im Enneagramm beschreiben wirklich 
ganz gut die Unterschiede in Motivation und 
Umgang mit vielen Situationen. Das kann sehr 
faszinierend sein – und dann in der Hitze des 
nächsten Konflikts wieder schnell vergessen 
werden. Wenn diese Unterschiede real sind, dann 
ändert das ziemlich viel an der Erziehung, an 
Entscheidungsfindung und auch am Umgang mit 
Gott. Der Knackpunkt für uns war, das Ganze nicht 
nur als theoretische Information zu sehen sondern 
zur realen Interaktion werden zu lassen. Also nicht 
nur über die Inhalte freuen, sondern in die Praxis 
einfließen lassen. Wir haben uns oft nach echten 
Konfliktsituationen gefragt: „Wie hängt das mit dem 
Enneagramm-Typ zusammen? Warum war das 
gerade so schwierig?“ Ein besseres Verständnis 
aller Typen hilft, daher haben wir unser 
gesammeltes Material als eBook veröffentlicht 
(www.spark-europe.net/shop).  

Es braucht Bestätigung und Herausforderung 

Wir schätzen, wie das Enneagramm die Dynamik 
in der Persönlichkeit beschreibt. Es benennt, wie wir 
unter guten Bedingungen drauf sind; und wie wir 
unter Stress reagieren. Und weil es das Augenmerk 
auf Motivation und Bedürfnisse legt, können wir 
besser miteinander umgehen. Hier ist ein wichtiger 
Punkt, den wir gelernt haben – wir müssen 
aufeinander eingehen, und wir müssen uns ab und 
zu fördern. Aufeinander eingehen heißt, dass wir 
nachsichtig sind und Verständnis für Reaktionen 
haben. Fördern heißt, dass wir verstehen wie der 
andere reift und was ihm guttut – und das in guten 
Momenten und mit einer Haltung des Respekts 
teilen. So profitiert ein Typ 4 (Künstler) von 
Standards und Objektivität, von Dankbarkeit und 
Eifer – Stärken vom Typ 1 (Reformer). Das läuft dem 
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Künstler eigentlich oft zuwider. Wenn wir unser 4-
Kind kennen, dann können wir ihm helfen, an 
diesen Punkten zu wachsen und zu reifen. Denn 
über viele Jahre sind wir die, die es am besten 

kennen und am meisten zu sagen haben in ihrem 
Leben. Das ist eine große Herausforderung und ein 
noch größeres Privileg.

  



 

 

Das Herz der FamilienGottzeiten 
Ein kurzes Wort zum Big Picture – warum Familie so zentral ist. Wir schauen kurz in die Bibel und sehen dort, 
dass Familie eine zentrale Rolle spielt. Im Schöpfungsbericht von 1. Mose wird beschrieben: 

Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da 
herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das 
Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott 
schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als 
Mann und Frau. (1. Mose 1,26-27).  

Wir als Menschen sind als Gottes Abbilder geschaffen. Kleine Abzeichen von seinem Wesen und Charakter. 
Diese Ebenbildlichkeit beschreibt den Wert jedes Menschen und seine Bestimmung. Wenn man genau 
hinschaut, dann steckt da ein überraschendes Wort drin: 

Lasset uns… 

Wer ist eigentlich uns? Hier ist von einer Mehrzahl die Rede. Uns ist Plural. Da ist ein Team am Werk. Wenn 
jemand sagt „lasst uns aufräumen“, dann ist nicht eine Person am Aufräumen. Damit sehen wir hier ganz am 
Anfang der Bibel den Hinweis auf die Dreieinigkeit. Ein Gott, der drei ist. Darüber sollten sich später die Denker 
und Theologen noch den Kopf zerbrechen. Wie geht das? Was heißt das? Als Jesus auf die Bildfläche kam 
wurde das nochmal zur Gretchenfrage – was ist jetzt genau sein Verhältnis zu Gott? Ist er Gott? Ist er ein 
Vertreter für Gott? Ist er ein Mini-Gott? 

Das hat die Welt so umgetrieben, dass die ersten Konzile genau dazu tagten. Das Ergebnis war eine Reihe 
von Dokumenten und Zeilen, die den Ratschluss von echtem Glauben vertreten. Gott ist dreieinig. Die Trinität 
wird dort so beschrieben: 

Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, 
Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
(Ausschnitt aus dem Nizänischen Glaubensbekenntnis) 

Dichte Worte mit klarer Aussage. Gott ist Trinität. Aber das hat nicht immer die Klarheit im Kopf gebracht, die 
man sich wünschte. Viele grübeln immer noch – wie geht das? Manche Themen kommen nur durch Kunst bei 
uns an.  

So machte sich der russische Andrei Rublev im Jahr 1425 daran, die Dreieinigkeit darzustellen. Er wählte die 
Szene wo Abraham von drei Engeln besucht wird (1. Mose 18,1-8). Sein Bild ist weltbekannt als „Rublev 
Ikone“ und sieht ungefähr so aus: 



 

 

 

 

 

 

Die drei Engel symbolisieren den dreieinigen Gott. Sie sitzen am Tisch, sind sich zugeneigt und warten. Die 
Geometrie spricht Bände – die drei Figuren bilden einen Kreis, entlang der Körper nach innen kann man einen 
Kelch erkennen. Und vor allem – es ist Platz am Tisch. Ein Platz. Eine Einladung für dich, am Wesen Gottes 
teilzuhaben.  

Die Dreieinigkeit steht im Zentrum vom christlichen Glauben. Und sie spricht von dem Beziehungs-Fokus Gottes. 
Und das hat direkt mit Familie zu tun. 

Lasset uns Menschen machen 

Der dreineige Gott schafft Menschen. Er will seine Beziehung teilen. Und als Menschen sind wir Abbilder 
dieses Gottes. Deswegen suchen wir Beziehung. Deswegen gründen wir Familien. Deswegen finden wir Freude 
und Frieden in Beziehungen.  

Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde; und schuf sie als Mann und Frau 

Das Ebenbild Gottes steht dem Menschen ins Gesicht geschrieben. Aber nicht nur Einzelne. Sondern was ist 
das Ebenbild? Mann und Frau. Die Beziehung. Das Paar. Im Miteinander zeigt sich Gottes Wesen. Dort 
spiegelt sich wider, wie Gott ist. In Familien. Dort ist die Freude der Gemeinschaft. Dort ist die Freiheit zum 
Sein. Dort ist der Friede der Annahme.  



 

 

Und weil Gott sich das so erdacht hat, deshalb hat für uns Familie einen superhohen Stellenwert. Wenn wir 
Zeit und Gedanken in unsere Familie investieren, dann ist das Gottesdienst. Unsere Mission zeigt sich in der 
Familie im Miteinandersein und gemeinsamem Genießen. So sind wir mit Gott in unsrer Welt: durch Liebe 
zueinander mit den Menschen direkt um uns rum.  

Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie 
euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles 
Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. (1. 
Mose 1,28.31) 

Direkt nach der Schöpfung kommt der Zuspruch. Die obigen Verse zeigen dann, wie Gott seinen Segen auf 
Familie legt. Er spricht ihr Würde und Rückhalt und Auftrag zu. Wir dürfen auf Basis von Familie in dieser Welt 
wirken. Und am Schluss sagt Gott: sehr gut! 

 

 

 

 

AUTOR 
Diese FamilienGottzeit kommt von Marlin Watling. Er lebt mit seiner Frau und drei Kindern in der Nähe von 
Heidelberg. Marlin studierte Psychologie in Heidelberg und arbeitet als Personalleiter in Konzernen. Zusammen 
mit seiner Frau gründete er 2004 die Mosaik – Kirche für Heidelberg und startete mit Freunden das Spark 
Netzwerk.  

SPARK  
Wir sind Spark – ein Netzwerk für den christlichen Glauben in Europa. Wir sind getrieben von der Frage, wie 
Himmel auf Erden aussieht. Dabei wollen wir die Schönheit des christlichen Glaubens neu entdecken und vor 
allem Startern und Künstlern eine Plattform bieten. Wir gründen, wir beraten, wir inspirieren, wir vernetzen und 
wir glauben, dass uns das Beste in Europa noch bevorsteht. Mehr von unsrer Reise findest du unter www.spark-
europe.net. 

 


