
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabine Bäuerle, Natalie Ende 

Selbsterkundung an Neujahr zu Hause 

 

 

Vor uns liegt unser Weg ins neue Jahr. Was ist für mich im neuen Jahr dran? Was brauche ich für 

meinen Weg? Was wünsche ich mir? 

Bei dieser Selbsterkundung geht es um die Vorbereitung auf das neue Jahr. Inspiriert ist das folgende 

durch Fritz Riemanns klassische Arbeit, in der er vier Persönlichkeitsstrukturen mit ihren jeweiligen 

Ambivalenzen herausgearbeitet hat (Grundformen der Angst, 1969).  

 

KONTINUITÄT

Jesus Christus, gestern und heute und derselbe

auch in Ewigkeit (Hebr 13,8)

SCHWELLE

FREIHEIT

Du stellst meine Füße auf

weiten Raum (Ps 31,9)

GEBORGENHEIT

Von allen Seiten umgibst

du mich (Ps 139,5)

VERÄNDERUNG

Siehe, ich mache alles neu (Offb 21,5)

 
 

Vorbereitung 

Sie schreiben die vier Voten Freiheit, Geborgenheit, Kontinuität und Veränderung jeweils auf ein DIN-

A-Blatt und hängen die vier Blätter in der oben abgebildeten Ordnung in einem Raum an die Wände. 
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Dann lesen Sie: 

KONTINUITÄT 

Geht es für mich in meinem neuen Jahr um Kontinuität? Wäre ich froh und dankbar, wenn alles so 

bleiben kann, wie es ist. Hatte ich schon genug Neues und Veränderung? Dazu ein Vers aus der Bibel: 

Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. (Hebräer 13,8) 

 

VERÄNDERUNG 

Oder brauche ich Veränderung? Muss etwas anders werden? Neuer Wind, neue Lebenssituation, 

neue Menschen … Soll es für mich Veränderung geben im neuen Jahr? Neues kommt, Altes geht.  

Dazu ein Vers aus der Bibel: Siehe, ich mache alles neu. (Offenbarung 21,5) 

 

GEBORGENHEIT 

Brauche und wünsche ich mir für 2021 Geborgenheit? Dass ich mich gut aufgehoben fühle, sicher, 

behütet. Geborgen in meinem Zuhause, geborgen bei Menschen, geborgen bei Gott. Dazu ein Vers 

aus der Bibel: Von allen Seiten umgibst du mich. (Psalm 139,5) 

 

FREIHEIT 

Oder sehne ich mich nach Freiheit? Autonom sein, unabhängig, eigenständig, frei von einengenden 

Bindungen? 2021 – mein Jahr der Freiheit. Dazu ein Vers aus der Bibel: Du stellst meine Füße auf 

weiten Raum. (Psalm 31,9) 

 

Erkundung 

Sie gehen durch den Raum und schauen: Welches Votum spricht mich an? Wo spüre ich Distanz? 

Was ist nicht so meins und was ist dafür dran in diesem Jahr 2021?  

Achtung: Jeder Ort ist erlaubt, auch ein Ort zwischen zwei Voten. Nur der er Ort genau in der Mitte 

zwischen allen Vieren, die Schwelle, ist tabu. Probieren Sie ruhig verschiedene Positionen aus. 

Vielleicht bleiben Sie einen Moment stehen und spüren nach, welcher Ort stimmt. Sie müssen sich 

keinen Stress machen. Ihr Körper bringt Sie schon an die richtige Stelle.  

Wenn Sie Ihren Ort gefunden haben, achten Sie auf Ihre Körperstellung: Worauf richte ich mich aus? 

Was liegt im Rücken? 

Mein 2021. 
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Wir freuen uns, wenn Sie unsere Materialien für Ihre Arbeit in der Gemeinde, im Dekanat oder Ihrer Einrichtung 

verwenden. Sie können diese Texte zur Corona-Pandemie gern auch auf Ihren Internetseiten, Gemeindebriefen oder für 

andere Gelegenheiten verwenden, dann bitte mit Nennung des Namens der Urheber*innen. Die Texte dürfen nicht 

gewerblich vertrieben werden.  

 


