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Der Kurs «Erlebnispädagogik – Mystagogie konkret erlebt» fin-
det vom 16.–18. September statt. Für die askja bietet er einen 
Praxisbezug, den sie in ihre weiteren Überlegungen zur Ge-
staltung von Angeboten, die eine mystagogische Absicht ver-
folgen, aufnimmt. Ziel ist eine angemessene Methodik, die es 
erlaubt, provozierte Erfahrungen (also durch Jugendarbeiten-
de geplante, organisierte Erlebnisse) im Sinne der Mystagogie 
zugänglich zu machen.
Marcel Ziegler, Religions- und Erlebnispädagoge, der den Kurs 
mit Claudia Iten leitet, beschreibt im folgenden Text, was für 
ihn Mystagogik bedeutet:

ein spiegel des göttlichen in der tiefe?

«Haben Sie schon einen Moment in der Natur erlebt, in dem 
Ihnen das Herz aufging und Sie am liebsten die ganze Welt 
umarmt hätten? Vielleicht auf einem Berggipfel oder bei ei-
nem berührenden Sonnenuntergang. Auf dem Jakobsweg mit 
Jugendlichen erlebte ich etwas Ähnliches. Kein Gipfel-, son-
dern eher ein Tiefenerlebnis.
Wir waren den dritten Tag mit acht Jugendlichen bei kaltem 
Herbstwetter unterwegs. Gemeinsam überwanden wir strö-
menden Regen, kniehohen Schnee, anstrengende Aufstiege 
und klirrende Kälte. Mancher Jugendliche gelangte an seine 
Grenzen. Immer wieder ging es darum, kreative Lösungen zu 
finden, damit sich die Jugendlichen noch einigermassen in der 
Komfortzone bewegen konnten. Erstaunlicherweise gab es 
trotz des miesen Wetters immer wieder erheiternde Momente. 
Zum Beispiel bei der ersten Schneeballschlacht in jenem Jahr.
Nun liefen wir immer noch bei eisiger Kälte über flache Stras-
sen der Schweizer Grenze entgegen. Die Wolken begannen 
sich langsam etwas aufzuhellen.  An einem Baggersee machten 
wir einen kurzen Halt. Der See war ganz glatt ohne die kleinste 
Welle. Irgendwann warf ein Jugendlicher einen Stein hinein. 

Das Wasser begann, feine Wellen zu werfen. Begeistert darü-
ber, begannen die jungen Menschen, mehrere Steine gemein-
sam ins Wasser zu werfen. Sie jubelten förmlich über die neuen 
Muster, die entstanden, als die Kreise sich zu überschneiden 
begannen. Ich stand daneben und wunderte mich anfänglich 
über ihre Begeisterung. Bestimmt hatten sie schon oft solche 
Kreise gesehen. Doch dieses Mal schien es etwas anderes zu 
sein. War es ein eigener Seelenspiegel, den sie erlebten? Ein 
Spiegel des Göttlichen in ihrer Tiefe? Könnte das ein mystago-
gisches Erlebnis gewesen sein?
Na ja, das tönt nach den Worten eines Katecheten, der überall 
etwas Göttliches oder Spirituelles sehen will. Die Jugendlichen 
hätten das sicherlich nicht so gesehen. Die Frage ist jedoch, ob 
wir es benennen müssen oder ob wir nicht einfach dasselbe 
tun können, was sie vorleben. Nämlich so über die sprudelnde 
Freude der Jugendlichen zu staunen, wie wenn wir auf einem 
Berggipfel sind oder einen Sonnenuntergang sehen.

Aus dem nichts 

Ich selbst habe in den vergangenen Jahren immer wieder sol-
che Momente erlebt, als ich mit Jugendlichen unterwegs war. 
Momente, in denen etwas scheinbar aus dem Nichts entstand. 
Die Staunen oder strahlende Gesichter auslösten. Momente, die 
im Alltag ob der vielen Reize nicht den nötigen Raum bekom-
men. Die Erlebnispädagogik gibt mir ein wertvolles Werkzeug 
in die Hand. Es hilft, einen Raum zu ermöglichen, der für sol-
che Erlebnisse den nötigen Nährboden schafft. Erlebnisse, aus 
denen echte Glaubenserfahrungen möglich werden können.»

Mehr unter www.naturspirit.ch; AnMeldung über www.lukath.ch, dienstleistun-

gen, Angebot und Kurse. das Weiterbildungsangebot zielt auf die Selbsterfahrung 

der Jugendarbeitenden ab und kann in der Weiterbildung «askja aktuell: Mystago-

gie» vom 26. Oktober vertieft werden. 
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Kurs der Fachstelle für kirchliche Jugendarbeitende – askja

erfAhrungen, die ungeAhnte Kreise ziehen
Mystagogik ist ein Handlungsprinzip der kirchlichen Jugendarbeit. Wie kann erreicht werden, 
dass Jugendliche und junge Erwachsene diese Hinführung zum Geheimnis des Lebens und Glau-
bens erfahren können? Die askja macht dazu ein Weiterbildungsangebot.

Irgendwann warf ein Jugendlicher einen Stein ins Wasser… Bilder: Marcel Ziegler


