
Mystik als Lebensart Ich bin so frei!

Online-Kurs



„Der Fromme von morgen wird ein 
Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, 
oder er wird nicht mehr sein.“   KARL RAHNER

Christen von morgen werden Mystiker sein

Die Bedeutung dieser Aussage des großen Theologen Karl Rahner aus den sechziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts zeigt sich uns mehr und mehr, denn wir leben in diesem 
von Rahner beschriebenen „morgen“. Wir können es tagtäglich beobachten: 
Der volkskirchlich geprägte Glaube und die damit verbundenen gemeinschaftlichen 
Traditionen schwinden zunehmend.



Im Ehrenamt überzeugter Zeuge/
überzeugte Zeugin sein

Der Kurs «Ich bin so frei! Mysteik als Lebens-
art» vermittelt ein theoretisches Hinter-
grundwissen über die Inhalte christlicher 
Mystik und verbindet diese mit praktischen 
Übungen, die leicht in das eigene Leben 
integriert werden können. 

Die befreiende Wirkung dieser alltagstaug-
lichen „Mystik to go“ ist überraschend und 
lässt diejenigen, die diesen Weg gehen, zu 
überzeugten Zeugen für andere werden.

Menschen suchen nach Glaubenserfahrungen

Der postmoderne Mensch lässt sich nicht mehr einfach durch 
die Aneignung von dogmatischen Glaubenswahrheiten über-
zeugen. Er möchte die Wahrheit und die Wirkung religiöser 
Überzeugungen persönlich erfahren. 

In der Gegenwart suchen immer mehr Menschen, denen die 
Kirche in ihrem äußeren Erscheinungsbild zu normativ und 
unpersönlich wirkt, auf verschiedene Arten nach mystischen 
Erfahrungen. Sie orientieren sich oft an anderen Religionen 
und esoterischen Praktiken. 

Dabei hat das Christentum selbst einen reichen Schatz 

an mystischer Tradition. Diesen Schatz neu zu ent-

decken und für das alltägliche Leben zugänglich zu 

machen, ist das Ziel dieses Kurses. 



Die Video-Konferenzen finden 
mittwochs abends von 
19.00 – 20.30 Uhr statt.

Der Aufbau des Kurses

Der Kurs dauert insgesamt 6 Wochen und ist in 6 Teilen auf-
gebaut. Einmal in der Woche treffen sich die Teilnehmerinnen  
und Teilnehmer zu einer 90-minütigen Video-Konferenz.

Im ersten Treffen geht es um organisatorische und allgemeine 
Themen.  Die weiteren 5 Kursteile sind alle gleichermaßen 
aufgebaut:

 Einstiegs- und Reflexionsrunde

 Impulsreferat zur Vermittlung des Lerninhalts

 Anleitung zur Umsetzung der praktischen Übungen

 Fragen und Anmerkungen der Kursteilnehmer*innen

Zwischen den Treffen ist Gelegenheit, das Gehörte in 
praktischen Übungen umzusetzen, unterstützt und 
angleitet durch ein «Fünf-Minuten-Tagebuch». 14. April – 19. Mai 2021



Treffen 1
Mittwoch, 14. April 2021 

Einführungsabend
Einführung in den technischen und 
organisatorischen Ablauf des Kurses
Klärung der Motivation zur Teilnahme / 
Ziele

Treffen 2
Mittwoch, 21. April 2021 

„Der Christ der Zukunft wird Mystiker sein…“ 
(KARL RAHNER)

Christliche Mystik im Vergleich und in Ab-
grenzung zu anderen mystischen Strömungen. 

Christliche Mystik und Erkenntnisse der 
modernen Naturwissenschaften. 

Möglichkeiten der Anwendung einer mystischen 
Übungspraxis im Alltag.

Inhalte der Schulungseinheiten



Treffen 3
Mittwoch, 28. April 2021 

„Nur der völlig leere Geist kann von der 
Fülle Gottes erfüllt werden.“   (EPH 3, 19)

Wie wir aus dem Gedankenkarussell aussteigen 
können und so den Boden für mystische 
Erfahrungen bereiten.

Einführung in eine alltagspraktische Übung zur 
„Befreiung der Gedanken“

Treffen 4
Mittwoch, 05. Mai 2021 

„Denn das ganze Gesetz ist in dem einen 
Wort erfüllt: Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst!“   (GAL 5,14)

Wie wir uns von negativen Stimmungen befreien 
und Liebe zu uns selbst und zu den anderen kul-
tivieren können. In Abgrenzung zu einer morali-
schen Verpflichtung liebend handeln zu „müssen“.

Einführung in eine alltagspraktische Übung zur 
„Befreiung der Gefühle“

Inhalte der Schulungseinheiten



Treffen 5
Mittwoch, 12. Mai 2021 

„Aber die auf den HERRN harren, kriegen 
neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln 
wie Adler, dass sie laufen und nicht matt 
werden, dass sie wandeln und nicht müde 
werden. “   (JESAJA 40,31)

Wie wir uns von inneren und äußeren Fesseln 
lösen können, um „spielerisch und leicht“ das 
eigene Leben sinnvoll zu gestalten.

Einführung in eine alltagspraktische Übung zur 
„Befreiung des Willens/Handelns“ 

Treffen 6
Mittwoch, 19. Mai 2021 

„Ich bin der Weinstock; ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt 
viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr 
nichts tun.“   (JOH 15,5)

Menschen- und Gottesbild aus Sicht der Mystik 
und was es demzufolge bedeutet, an Jesus zu 
glauben.

Inhalte der Schulungseinheiten



„Was vor uns liegt 
und was hinter uns liegt, 
ist nichts im Vergleich zu dem, 
was in uns liegt. 
Wenn wir das, was in uns liegt, 
nach außen in die Welt tragen, 
geschehen Wunder.“   HENRY STANLEY HASKINS



Leitung
Gemeindereferentin Heidelinde Bauer 
Pastoralreferentin Katja Zeimet-Backes

Zugangsvoraussetzungen 
Sie brauchen einen internetfähigen PC 
mit Kamera für die Videokonferenzen und 
eine Mail-Adresse oder Handy-Nummer 
für die Kommunikation dazwischen.

Zahl der Teilnehmenden
Damit wir in den Videokonferenzen gut 
zusammen arbeiten können, ist die Zahl der 
Teilnehmenden auf 14 Personen begrenzt.

Kosten
Für die Teilnehmenden enstehen keine 
Kosten.

Fragen? Fragen!
Wenn Sie Fragen zum Ablauf haben oder mehr 
Informationen zum Kurs möchten, wenden 
Sie sich an 

Heidelinde Bauer
Telefon (0 68 06) 9 94 93 – 21
heidelinde_bauer@web.de 

Katja Zeimet-Backes
Telefon (0 68 98) 69 08 90 – 4
katja.zeimet-backes@bistum-trier.de



Name  |  Vorname

Straße  |  Hausnummer

PLZ  |  Wohnort

Telefon

E-Mail

Datum und Unterschrift

Ich melde mich an zum Online-Kurs „Ich bin so frei! 
Mystik als Lebensart“ vom 14. April bis 19. Mai 2021

Sie können sich direkt auf der 
Homepage des Arbeitsbereichs 
Ehrenamtsentwicklung anmelden 
www.ehrenamt.bistum-trier.de
oder dieses Formular ausfüllen 
und per Mail senden an:
ehrenamt@bistum-trier.de

Anmeldung



mitfühlen, mitdenken, mitreden, mitgestalten

– mitten unter den Menschen

www.ehrenamt.bistum-trier.de

Bischöfliches Generalvikariat
Arbeitsbereich Ehrenamtsentwicklung
Mustorstraße 2  |  54290 Trier
Telefon (06 51) 7105-581
ehrenamt@bistum-trier.de
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