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Die Mystiker wissen,
dass in jedem von uns
ein heiliger Raum ist,
zu dem die Gedanken
und Emotionen keinen
Zutritt haben.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
in letzter Zeit wurde ich immer wieder auf das Heilige angesprochen, vor allem auf die Frage: Wie kann ich »heilig« werden? In dieser etwas ungewöhnlichen Frage drückt sich für
mich die Sehnsucht aus, nicht einfach im Weltlichen aufzugehen, sondern mitten in der Welt etwas in sich zu finden, das
über diese Welt hinausgeht – unverbraucht, ganz und heil.
Die Mystiker wissen, dass in jedem von uns ein heiliger
Raum ist, ein Raum der Stille, zu dem die Gedanken und
Emotionen keinen Zutritt haben. In diesem inneren Heiligtum wohnt Gott in uns. Dort sind wir heil und ganz, frei
von der Macht der Menschen, von ihren Erwartungen und
Ansprüchen, ihren Urteilen und Verurteilungen. Dort, wo
Gott in uns wohnt, kommen wir in Einklang mit uns selbst,
herrscht der Friede Gottes.
Viele fragen mich immer wieder: Wie komme ich in Berührung mit diesem Heiligen in mir? Ich kann diesen Raum immer nur einen Augenblick erfahren. Im nächsten Augenblick
spüre ich nichts mehr davon. Für mich ist hier die Meditation
ein Weg. Ich lasse mich dabei in diesen inneren Raum der
Stille führen. Manchmal spüre ich ihn. Aber auch wenn ich
ihn nicht spüre, gibt mir das Bild dieses inneren Heiligtums
ein Gespür von Freiheit und Weite, von Heiligem und Heilem.
Mitten im Trubel der Arbeit weiß ich dann: Es gibt etwas in
mir, zu dem die Konflikte des Alltags nicht vordringen kön-
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nen. Das Heilige in mir ist dem Zugriff der Welt entzogen.
Diese Vorstellung ändert mein Gefühl: Ich fühle mich nicht
mehr bedroht von der bedrängenden Nähe der Probleme
und Konflikte und von der Nähe fordernder Menschen.
Allein die Ahnung von dem Heiligen in mir schützt mich vor
dem Unheil der Welt. Es ist wie ein innerer Zufluchtsort, in
den ich mich immer wieder zurückziehen kann.
Dieses Buch soll eine Einladung an dich, lieber Leser, sein,
um dem Heiligen in deinem Leben auf die Spur zu kommen.
Ich möchte dir ein paar wichtige Fragen stellen, und wenn
du magst, ist hier viel Platz, um sie für dich zu beantworten. Ich möchte dir auch ein paar Impulse mit auf den Weg
geben – du kannst sie mit in deinen Tag nehmen oder sie
als Aufhänger nutzen, um darüber mit einem anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und schließlich würde ich
mich freuen, wenn meine Anregungen und Fragen dazu führen, dass du einfach weiterdenkst und deine ganz eigenen
Lösungen und Antworten findest, die genau auf dein Leben
passen. Wenn du magst, kannst du auch diese hier eintragen. Dann kann dir das Buch vielleicht zu einem wichtigen
Wegbegleiter werden, in das du immer wieder gerne hineinschaust, das du ergänzt und weiterschreibst, bis es ganz zu
deinem Buch geworden ist.
Herzlichst, dein
P. Anselm Grün
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Der Begriff
des Heiligen
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Für die Israeliten ist Jahwe der Heilige. Und alles, was mit Jahwe zu tun
hat, ist heilig. Heiligkeit ist mit Glanz und Schönheit verbunden. Das
Heilige glänzt. Der heilige Glanz Gottes ist der sichtbare Reflex Gottes
in der Welt. Als Mose mit Gott auf dem Berg Sinai spricht, da glänzt sein
Angesicht vom göttlichen Licht.

Manchmal unterhalten wir uns und der andere erzählt von einer besonderen Begegnung, einem besonderen Moment, etwas, das ihn tief berührt
hat. Dann leuchtet plötzlich etwas auf in seinen Augen, auf seinen
Zügen, ein Glanz, der nicht von der Sonne, sondern aus ihm heraus zu
kommen scheint.

Hast du auch schon
eine solche Erfahrung
gemacht?

Kennst du das auch von
dir selbst, dass du das
Leuchten auf deinem
Gesicht spürst?
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Hier ist Platz, um deine Gedanken
dazu aufzuschreiben.
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