
Der Himmel ist in dir 

Meditieren mit Angelus Silesius 

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

 

Wort für die Woche (39. KW): 

Christ, so du kannst ein Kind 

von ganzem Herzen werden, 

so ist das Himmelreich 

schon deine hier auf Erden. 

 

„Himmelreich“ meinst kein jenseitiges Paradies, sondern einen gegenwärtigen Seinszustand. Es be-

schreibt einen Zustand reinen Gewahrseins und purer Präsenz, ein Sein völlig im Hier und Jetzt. Kin-

der leben zumeist in dieser paradiesischen Unmittelbarkeit und ganzheitlichen Seinserfahrung. Sie 

leben noch nicht in der der Welt des Planens und Machens. Wenn sie spielen, etwas erforschen oder 

tun, sind Kinder ganz achtsam, präsent, neugierig und vorbehaltlos offen.  

Kinder leben ganz im Augenblick und voller Vertrauen. Sie sind mit allen Sinnen wach und aufmerk-

sam da. Kinder sind ganz hingegeben an das, was ist. Mit ganzem Herzen, mit ihrem ganzen Mensch-

sein, mit Leib, Seele und Geist. Alles andere um sich herum vergessen sie dann. Zeit spielt für sie 

keine Rolle, sondern nur die unmittelbare Erfahrung der Gegenwart.  

So, voller Vertrauen, in dieser Zeit- und Ichvergessenheit, Offenheit und Seinsverbundenheit zu le-

ben, das ist wie im „Himmelreich“! Es ist ein Zustand des Einsseins mit sich und allem, was ist. Ein 

Stück Ewigkeit mitten in Zeit und Raum. Diese Erfahrung von „Himmel“ auf der Erde ist nicht mach-

bar. Sie ist ein Geschenk. Doch wie ein Kind zu leben, das können wir üben. Ein Weg der Einübung in 

diese kindliche Haltung der Offenheit, Gegenwärtigkeit, Hingabe und Achtsamkeit ist die Meditation. 

Dabei sind und bleiben wir wie Kinder immer Anfänger. Jeder Augenblick, jeder Atemzug, jeder 

Schritt, jedes Sitzen in der Stille, jedes Tun ist immer wieder neu zu erfahren, unvoreingenommen 

und bewusst. 

Lebe wie ein Kind! Meditiere wie ein Kind! Übe, aus ganzem Herzen da zu sein, in allem, was du 

tust und wenn du nichts tust. Erlebe alles wie ein Kind immer wieder neu. Wie zum ersten Mal. 

Ohne Vorkenntnisse, Vorstellungen, Vorurteile oder Vorbehalte. So bist du frei für das, was dir be-

gegnet und für das, was du im Moment jeweils erfährst. So kannst du unvermittelt und unmittel-

bar dich selbst, deine Mitmenschen und deine Umwelt wahrnehmen. Möge dir dann auch das 

„Himmelreich“ schon auf der Erde geschenkt sein: die Erfahrung tiefer Verbundenheit mit Men-

schen, der Natur und dem ganzen Sein, das Erleben des Einsseins mit dir selbst, mit deinem Tun 

und Lassen, mit Gott. 

 


