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Mystik

Gottvertrauen

In allen drei Weltreligionen gibt es religionsgeschichtlich verblüffende Parallelen:
Die einen verehrten die Philosophie, die anderen verketzerten sie.
Die einen verherrlichten den Verstand, die anderen hielten ihn für einen Esel. 
Die einen achteten auf das Gesetz, die anderen verachteten es.
Die einen sprachen nur von einem barmherzigen Gott, die anderen wollten nur einen gerechten Gott haben.
Die einen sagten, Gott ist sehr nahe, die anderen behaupteten, er sei sehr weit entfernt.
Die einen betrachteten Gott als allmächtig, die anderen wollten Seine Macht einschränken.
Die einen glaubten an Wunder, die anderen betrachteten sie als Aberglauben.
Die einen nannten sich “Leute der Scharia“, die anderen behaupteten, sie seien “Leute der Wahrheit“.
Die einen sagen, sie verehren Gott aus Liebe, die anderen tun es nur aus Angst.
Die einen sagen, Heil durch Taten, die anderen behaupten, nur mit Gnade.
Die einen sagen, Texte haben nur eine äußere Bedeutung, die anderen sprechen von äußerer und innerer Bedeutung. 
Die einen sagen, nur die Offenbarung sei maßgebend, die anderen sagen, die Ratio ist noch wichtiger.
Die einen glaubten an das Kausalitätsgesetz, die anderen sprachen nur vom Willen Gottes.
 
Bei den Mystikern - Sufis - im Islam stehen “Gottesliebe“ und “Gottvertrauen“ im Mittelpunkt:
Manche sagen: “Es gibt keine Gottheit ausser der Liebe“ (anstatt ausser Gott)!
Sie betonen die Allmächtigkeit Gottes und dessen Barmherzigkeit.
Radikale Sufis sind totale Fatalisten. Sie verehren Gott und verlassen sich darauf, dass Er sich um alles kümmert.
Vernünftiges Gottvertrauen jedoch bewirkt die Gelassenheit und Ruhe, die wir alle in diesem diesseitigen Leben brauchen.

Angeboten werden zweisprachige (arabisch-deutsch) mystische Texte und Gedichte zum “Gottvertrauen“.
Zertifikat: Nach Abschluss von 15 Studieneinheiten.
Ort: Vorübergehend an der ETHZ oder nach Vereinbarung.
Zeit: Mo. 14-16 Uhr oder nach Vereinbarung
Kosten: 5mal 2 Stunden (90 Minuten), Fr. 480.- für Gruppen ab 3 Personen oder nach Vereinbarung.
Kontakt: E-Mail: media_eid@bluewin.ch - Tel. 076 375 51 65 - oder direkt buchen: http://www.eidmedia.ch/index.php/
ausbildung/mystik


