
Übung Gepäck ablegen

1. Begrüßung
Karin Walter, Schulpastoral

2. Um zur Ruhe zu kommen, lasst euren Blick einfach auf der Mitte unseres Kreises ruhen. Ihr könnt, wenn
ihr wollt, auch die Augen schließen.

Stell dir vor, dass du auf einer langen Wanderschaft bist und mit viel Gepäck beladen bist. 
Auf dieser langen Wanderschaft gelangst du zu einem Hochplateau, also zu einer Gegend, die flach, aber 
bereits in der Höhe ist. 
Du bist jetzt auf einem Weg, der eben ist, wo du nicht mehr ansteigen musst, und du ein bisschen 
verschnaufen kannst. 
In der Ferne siehst du etwas Helles, wie ein Licht, du fühlst dich davon angezogen und gehst dorthin. 
Du gelangst zu einem Platz, der in ein warmes, helles Licht getaucht ist. Dort entdeckst du etwas – 
vielleicht einige Bäume, ein Gebäude, eine Lichtung, eine Grotte oder etwas anderes, etwas, was dir 
zusagt. 
Du spürst, dass du jetzt verweilen und dein Gepäck ablegen möchtest. Leg dein Gepäck ab, vielleicht an 
den Rand des hellen Platzes. 
Irgendwo an dem hellen, warmen Platz findest du einen Ort, wo du dich hinsetzt und ausruhst. Wenn du 
lieber herumgehen möchtest in deiner Vorstellung, dann ist das auch in Ordnung. 
Das helle Licht lässt du auf dich wirken und du spürst, dass dir warm wird, du dich wohl fühlst, dich leicht 
fühlst, dich entspannst. 
Du bemerkst, dass jemand auf dich zukommt, dich anlächelt und dir ein Geschenk gibt. Es ist etwas, ein 
Gegenstand, eine Berührung oder vielleicht auch ein Wort, das du für die Situation, in der du im Moment 
bist, brauchen könntest, etwas, was dir Hilfe gibt, dich beruhigt, dir gut tut. 
Vielleicht ist es auch ein symbolisches Geschenk, das du im Moment noch gar nicht verstehen kannst. 
Wenn du magst, bedankst du dich dafür. 

Du weißt, dass du nun weitergehen musst.
Geh zu deinem Gepäck und überlege dir, was davon du mitnehmen möchtest, was davon du jetzt auf 
deinem Weg brauchst. 
Vielleicht gibt es Dinge, Gedanken, Probleme, die du bis hierher mitgeschleppt hast, die du aber jetzt nicht
oder überhaupt nicht mehr brauchst. Leg alles, was du nicht brauchst, jetzt in Gedanken hier ab.

3. Prüfungssegen (optional)
Gott gebe euch Kraft und gute Aussichten für das, was vor euch liegt. 
Gott gebe euch Ruhe, wo es in euch drunter und drüber geht. 
Gott reiche euch seine Hand, wo ihr Angst habt und innerlich um Hilfe ruft. 
Gott stärke euch den Rücken und gebe euch Vertrauen.

4. Schüler bitten, die Augen wieder zu öffnen. (Es ist Zeit, dass du wieder hier in den Raum zurückkommst. 
Bitte öffne deine Augen ...)
Um die Schüler wieder zu aktivieren: „Äpfel pflücken“, d.h.: aufstehen und sich abwechselnd mit dem linken
und dem rechten Arm nach oben recken,  um von einem imaginären  Baum Äpfel  zu pflücken (gut  für
Kreislaufaktivierung).

5. „Viel Glück und Erfolg!“
Schüler werden von L an der Tür verabschiedet, jeder bekommt als Erinnerung an diese Übung die Kopie
eines Wanderstocks und/oder ein Stück Traubenzucker als Energiespender für den weiteren Weg.


