
Der Himmel ist in dir 

Meditieren mit Angelus Silesius 

Meditations-Impulse zu Sinnsprüchen des Mystikers Angelus Silesius von Rainer Moritz 

 

Wort für die Woche (49. KW): 

Das Größte, das ein Mensch 

bedarf zur Seligkeit 

(wo er im Guten steht), 

ist die Beharrlichkeit. 

 

Ein spiritueller Weg ist ein Übungsweg. Nur was wir üben, können wir verinnerlichen und in schwieri-

gen Situationen abrufen. Meditation, Achtsamkeit, jede spirituelle Praxis bedarf der Übung und inso-

fern der Beharrlichkeit. Es kommt darauf an, dass wir konsequent dabeibleiben und die Meditation in 

unseren Alltag integrieren. Beharrlichkeit schließt Geduld und Barmherzigkeit mit sich selber ein. 

Nicht immer können wir uns aufraffen, in die Stille zu gehen. Manchmal finden wir am Tag keine Zeit 

zum Meditieren. Dann sind wir eingeladen, am nächsten Tag wieder neu zu beginnen. Entscheidend 

ist, dass wir nicht aufgeben oder uns völlig abhalten lassen, sonst können wir keine Gewohnheit im 

positiven Sinne ausbilden. 

Beharrlichkeit brauchen wir auch in der Übung. Wenn wir gedanklich abschweifen, kehren wir immer 

wieder in die Aufmerksamkeit zurück. Wenn wir nicht beim Atem sind, gehen wir beharrlich zum 

Spüren des Atems zurück, sobald wir es bemerken. Wenn wir nicht gegenwärtig sind, üben wir gedul-

dig unsere Präsenz im Augenblick ein. 

Beharrlichkeit bedeutet auch, dass wir nicht dauernd unsere Weise des Meditierens oder unsere spi-

rituelle Praxis verändern. Ein Weg kann sich nur vertiefen, wenn wir auf dem Weg bleiben. Dann wird 

es leichter und intensiver, den Weg zu gehen. Wenn wir ständig unser Meditationswort wechseln o-

der neue Meditationswege gehen, kommen wir nicht in die Tiefe der Erfahrung. 

Bleibe beharrlich auf deinem Weg! Bleibe deiner Form der Meditation treu! Auch wenn es mal 

nicht gelingt, fange beharrlich immer neu an: mit der Atem-Achtsamkeit, mit der Konzentration auf 

dein Mantra-Wort, mit der regelmäßigen Übung der Meditation, mit der Praxis im Alltag. Es ist wie 

beim Lernen eines Musikinstruments. Nur durch das regelmäßige Spielen und Üben kommst du 

weiter, wird es immer leichter und schöner. Doch auch wenn du dein Instrument meisterhaft spie-

len kannst, erfordert es immer neu das beharrliche Dasein im Augenblick, um ganz in der Musik zu 

sein. Gehe also immer neu, beharrlich und konsequent in die Übung der Stille, um ganz präsent zu 

sein – in der Zeit der Übung und in den anderen Zeiten deines Lebens. 


