
Planung zur Nacht der Mystik 
Innerer Rahmen 
Wie Karl Rahner sagte: "Der Christ der Zukunft ist ein Mystiker, er ist einer, der Gott erfahren hat.". 

Unter dieser Prämisse wollen wir den Menschen, die zu uns kommen, einen Raum anbieten, um 

Erfahrungen zu machen. Sie bekommen die Gelegenheit über ihre Erfahrungen zu reden und 

erhalten ggf. Unterstützung bei der Deutung ihrer Erfahrungen. Zielgruppe sind auch die, die am 

Rande stehen. Insofern ist die Aktion missionarisch und passt gut zu #himmelsleuchten. 

Äußerer Rahmen 
Der hoffentlich laue Sommerabend am Ende der Ferien bietet stressfrei den Interessierten die 

Möglichkeit sich alleine oder zu zweit durch die Kirche zu bewegen. Bei gedimmtem Licht, Kerzen und 

meditativer Musik im Hintergrund können verschiedene Angebote wahrgenommen werden. 

Aktionsfelder 

Begrüßung, Verabschiedung 

Im Eingang wird jeder Besucher persönlich begrüßt. Jeder erhält eine Schatzkarte mit einem 

Grundriss der Kirche und den eingezeichneten Aktivitäten. Ebenso wird auf die Komplet um 

21:40 Uhr hingewiesen. Es wird erklärt, dass jeder nach Belieben kommen und gehen kann. 

Man kann durch die Kirche wie auf einem Pilgerweg gehen und die verschiedenen 

Möglichkeiten in beliebiger Reihenfolge nutzen. Kopfbedeckungen sollten bei Männern 

abgesetzt werden, damit der Heilige Geist besser Zugang findet      . 

Wer geht, wird verabschiedet und erhält ein Give away. 

Bibelsprüche losen 
Es gibt eine Reihe von Bibelsprüchen, z.B. zum Thema Licht (siehe Anhang 1). Davon zieht 

der Besucher einen aus. Er wird gebeten sich zu überlegen, was der Text ihm sagt. Er wird 

gefragt von welchen Erfahrungen er mit dem göttlichen Licht gehört hat. Was denkt er 

darüber? Er bekommt ein Teelicht, das angezündet wird. Dieses kann er mitnehmen oder bei 

der Pieta oder an anderer Stelle absetzen. 

Mystische Texte 
Wir suchen eingängige Texte anerkannter Mystiker heraus, z.B. Gertrud von le Fort, Teresa 

von Ávila, Johannes vom Kreuz, Charles de Foucauld, Madeleine Delbrêl. Diese werden 

vorgetragen oder können gelesen werden. Dazu wird versucht Liegestühle von 

#himmelsleuchten zu bekommen. 

Bücherecke 
Es wird eine Bücherecke mit Literatur von und über bekannte Mystiker geben. Dazu sollen 

bequeme Sitzgelegenheiten bereitgestellt werden. 

Mystiker-Präsentation 
An einer Stelle läuft kontinuierlich eine Beamer-Präsentation (Powerpoint) zum Leben 

einiger Mystiker. 



Essen und Trinken 
An einer Stelle soll etwa zu Essen und Trinken angeboten werden. Kostenlos bzw. Spende 

Taufbecken 
Am Taufbecken kann es um das Sakrament der Taufe gehen. Ebenso kann es um Jakobs 

Kampf am Jabbok (Gen 32,23) gehen. Wer möchte kann sich segnen lassen. 

Gesprächsecke 
Es soll eine Gesprächsmöglichkeit zu zweit oder offen angeboten werden. 

Komplet 
Um 21:40 Uhr schließt die Nacht der Mystik mit einer Komplet, zu der alle Anwesenden 

eingeladen sind. 

 

Aktionspunkte 

Was Beschreibung Wer Bis wann Status 

Werbung Es wird ein Plakat wie besprochen 
entworfen und in die Schaukästen 
gehängt. Ferner findet eine 
Information über die Online-Kanäle, 
#himmelsleuchten und die Print-
Medien statt 

   

Liegestühle Die Liegestühle bei 
#himmelsleuchten anfragen 

   

Hinweisschilder Wir brauchen Schilder für WC und 
Seiteneingänge (Bitte Haupteingang 
benutzen). 

   

Give away Auswahl, besorgen    

Schatzkarte Entwerfen, Drucken Din A6    

Texte eingängige Texte anerkannter 
Mystiker suchen 

   

Präsentation Präsentation erstellen, Beamer etc. 
mitbringen 

   

Bibelsprüche  vorbereiten    

Komplet Musiker anfragen    

Komplet vorbereiten    

Essen, Trinken vorbereiten    

 

 


