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I Musik zur Einstimmung 

Bis alle Teilnehmerinnen ruhig auf ihren Stühlen sitzen 

I Persönliche Begrüssung 

I Einleitung 

Bei den Vorbereitungen für diesen heutigen Abend haben wir geschwitzt. Schon beim Sitzen, 
ohne jede körperliche Anstrengung. Uns kam der Gedanke, dass es Euch ja nicht anders 
ergeht. Bestimmt wird es noch mehr solcher Hitzetage geben. Die einen können sich schon 
bald in den Ferien in kühlende Wellen stürzen. 
Lange nicht allen ist es jedoch vergönnt, die Flucht vor der drückenden Hitze zu ergreifen. 
Am Arbeitsplatz, im Betrieb, oder im Haushalt herrsch"en oft Temperaturen die uns Mühe 
machen. Folgen davon sind, dass wir schneller einmal die Geduld vertieren, dass wir uns 
nicht gut konzentrieren können, dass es uns schneller einmal .stinkt". 

Vielleicht lassen es die Umstände zu, dass wir unsere Wege etwas langsamer angehen, 
vielleicht gehören einzelne sogar zu den GlückliChen, die ihren normalen Rhythmus an die 
momentane Wettersituation anpassen können und eine mediterrane Tageseinteilung mit 
Siesta und abends Fiesta geniessen. Das werden wohl die Wenigsten von uns so einteilen 
können. 

Trotzdem gibt es für alle zwischendurch immer wieder Gelegenheiten, sich etwas Gutes zu 
tun. Es brauch oft gar nicht viel um sich ein wenig zu ver.Vöhnen. 

So eine kleine Verwohnpause möchten wir Euch heute Abend schenken. 
Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass es heute hier besonders glit riecht. Wir haben fllr 
jede von Euch ein Becken mit Wasset bereitgestellt, angereichert mit feinem 
Rosskastanienextrakt, das je sehr entspannend wirkt und eine Wcihltat für unsere müden 
Füsse und Beine, besonders auch für unsere Venen sein wird. 

Wer keine nackten Füsse hat, darf sein Becken auch auf die Kriie nehmen und die 
Ellenbogen oder die Hände darin baden und auf diesem Weg erfahren wie gut auch dies tut. 
Geniesst es- denn wer geniessen kann, der wird auch geniessbar. 

Während wir Euch jetzt die Becken holen, versucht ihr so entspannt wie möglich, aber 
·trotzdem aufrecht, aufEurem Stuhl zu sitzen. 

I Atemübungen 

Becken werden verteilt und nun geniessen alle zuerst einfach das kühle Wasser. Dazu spielt 
'leise Musik mitWassergeräuschen. 

Bewusstes Atmen unter Anleitung (ca. 10 Min.). 

Füsse trocknen und nachspüren in aller Stille. 

in der ZWischenzeit Becken wegräumen. 



I Text von Phil Bosmans 

ln Dir liegt das Glück 

Von allenEnergien der Welt 
kann nur eine einzige 
dich glücklich machen: 
Die Energie des Herzens. 
Das Glück nimmt seinen Anfang 
im Grunde deines Herzens, 
und du gibst es weiter, 
wenn Menschen gerne bei dir sind, 
wenn sie sich bei dir wohl fOhlen, 
wenn du freundlich bleibst, 
wo andere unfreundlich sind, 
wenn du hilfst, 
wo keiner mehr hilft, 
wenn du zufrieden bist, 
wo andere Forderungen stellen, 
wenn du lachst, 
wo alle finstere Mienen machen, 
wenn du vergeben kannst, 
wo Menschen dir Böses taten. 

In dir liegt das Glück. 
Man wird sagen: So ein Träumer! 
Weil du immer noch an Menschen glaubst, 
an das Leben und daran, 
dass alles anders werden kann. 

ln dir liegt das Glück. 
Menschliches Glück ist kein Produkt 
von WissensChaft und Technik. 
Menschliches Glück hängt ab 
von Lieben und Geliebt werden 
und von so vielen schönen Dingen, 
die gratis sind. 

Liebe Frauen, wir haben es gehört, und gefOhlt, es braucht oft gar nicht viel, um sich etwas 
Gutes zu tun, Gutes das cift eine nachhaltige Wirkung·hat. Tun wir uns also ·öfters etwas 
Gutes und spuren wir nach, wie wohl uns dabei wird. 

Gebet 

Gott, 
wir danken Dir dafür dass wir Gefühle haben, 
dass wir spuren dürfen, 
dass wir fähig sind Kräfte zu entwickeln, 
dass wir aber auch einmal faul sein dürfen und nein sagen, 
dass wir es wagen unser Dasein zu geniessen 
und dass wir dadurch vielleicht sogar geniessbar werden fGr unsere Mitmenschen. 

Lied 
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I Vater unser 

Wir stehen zum Gebet und geben uns die Hände 

I Pilgertanz 

So gestärkt wie wir jetzt sind und so beschwingt tanzen wir zusammen noch den Pilgertanz. 

Segen 

Reisesegen aus lrtand 

Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen, 
möge der Wind dir den Rücken stärken. 
Möge die Sonne dein Gesicht erhellen 
und der Regen um dieli her die Felder tränken. 
Deine Wege mögen dich aufwärts führen, 
freundliches Wetter begleite deinen Schritt. 
Gott möge bei dir auf deinem Kissen ruhen. 
und bis Wir ~:leide, du Wid ich, uns Wiedersehen, 
möge Gott dich schutzend in seiner Hand halten. 

I Persönliche Verabschiedung 

I Musik mit Meeresrauschen zum Ausklang 

/Material 

genügend Becken mit Wasser gefUIIt 11 Frotteetuch pro Person I.BadeÖII Musik I Hallelu I 
Anleitung zum Pilgertanz I Am Boden im Zentrum 1 Kerze I CD-Piayer I CD mit Wasser
rauschen 
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