
Dialogreise: Erinnern 

In der folgenden siebentägigen Dialogreise widmen wir uns dem Erinnern in seinen 
vielen Facetten. Um diese Dialogreise auch außerhalb des Dialogschreibens zu 
unterstützen, könntet ihr Folgendes tun: 

 die Kirche besuchen, in der ihr geheiratet habt und dort eine Kerze anzünden 
 den Ort aufsuchen, an dem ihr euch kennen gelernt habt und das Kennenlernen 

nachspielen 
 im Hochzeitsalbum blättern 
 ein eigenes Fotobuch gestalten mit den Highlights eures bisherigen gemeinsamen 

Lebens 

 

1) Meine eigene Lebensgeschichte 

 

Bild: unverändert übernommen von Ingrid Eulenfan unter dieser Lizenz 

[Für bessere Qualität auf das Foto klicken] 

 

Woran erinnere ich mich gerne, wenn ich an meine eigene Lebensgeschichte denke? 
Wovon möchte ich Dir / anderen Menschen gerne erzählen? WFIM, wenn ich daran 
denke? 

 

 

 

 

http://dialogreisen.me/2014/05/16/erinnern-i-meine-eigene-lebensgeschichte/
https://www.flickr.com/photos/eulenfan/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/legalcode
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/erinnerungen_flickr.jpg


2) Unsere gemeinsame Lebensgeschichte 

 

Bild: unverändert übernommen von Ridire Dorcha unter dieser Lizenz 

Unsere gemeinsame Lebensgeschichte, unsere gemeinsamen Erlebnisse: Woran denke ich 
gerne zurück? WFIM? 

 

3) Unsere Liebesgeschichte 

 

Bild: pixabay 

Ich denke an die Anfänge unserer Liebesgeschichte zurück. Was ist mir besonders in 
Erinnerung geblieben? WFIM bei der Erinnerung daran? 

http://dialogreisen.me/2014/05/17/erinnern-ii-unsere-gemeinsame-lebensgeschichte/
https://www.flickr.com/photos/ridire/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/legalcode
http://dialogreisen.me/2014/05/18/erinnern-iii-unsere-liebesgeschichte/
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/selfie_zu_zweit_flickr.jpg
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/liebespaar_pixabay.jpg


4) Unsere Hochzeit 

 

Bild: pixabay 

Ich betrachte unsere Hochzeitsbilder. Welche Gefühle kommen dabei in mir hoch?  

 

 

 

5) Unklare Erinnerung 

 

Bild: pixabay 

An welche Ereignisse in meinem / unserem Leben erinnere ich mich nur vage? WFIM, 
wenn ich versuche, sie wieder wachzurufen? 

http://dialogreisen.me/2014/05/19/erinnern-iv-unsere-hochzeit/
http://dialogreisen.me/2014/05/20/erinnern-v-unklare-erinnerung/
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/hochzeit_pixabay.jpg
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/verschwommen_pixabay.jpg


6) Schmerzhafte Erinnerung 

 

Bild: unverändert übernommen von kadege 59 unter dieser Lizenz 

Ich erinnere mich an ehemals schmerzhafte Ereignisse in meinem / unserem Leben. Wie 
gehe ich jetzt damit um? Welche Spuren haben sie hinterlassen? WFIM, wenn ich daran 
denke? 

 

7) Erinnern VII – Pläne, Träume, Sehnsüchte 

 

Bild: pixabay 

An welche Pläne, Träume und Sehnsüchte erinnere ich mich? WFIM, wenn ich mir 
vergegenwärtige, was aus ihnen geworden ist? 

Viel Freude beim Schreiben und Austauschen! 

Evi und Gerhard Kerschner, Mattersburg 
Mai 2014 

http://dialogreisen.me/2014/05/21/erinnern-vi-schmerzhafte-erinnerung/
https://www.flickr.com/photos/kdg59/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/legalcode
http://dialogreisen.me/2014/05/22/erinnern-vii-plane-traume-sehnsuchte/
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/schiefes_haus_flickr.jpg
http://dialogreisen.files.wordpress.com/2014/05/mont_st_michel_pixabay.jpg

