
Der Himmel ist in dir 

Meditieren mit Angelus Sileslius 

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

 

Wort für die Woche (41. KW): 

O Wesen, dem nichts gleicht! 

Gott ist ganz außer mir, 

und innen mir auch ganz, 

ganz dort und auch ganz hier. 

 

Auf dem Weg der Meditation oder Kontemplation können wir unterschiedliche Erfahrungen mit dem 

Göttlichen machen. Die erste Erfahrung: „Gott“ ist unvergleichlich, unermesslich, unfassbar. Keine 

Erfahrung, kein Bild, kein Wort fasst die göttliche Wirklichkeit, das Allumfassende. Da bleibt uns nur 

das Staunen, die Hingabe und das Schweigen vor dem unergründlichen göttlichen Geheimnis. Die 

zweite Erfahrung: Die Dimension des Göttlichen berührt uns von außen. Wir können „Gott“ außer-

halb von uns erfahren, in allen Dingen und als schöpferischer Urgrund allen Seins. Da sind wir einge-

laden, uns für die Berührungen „Gottes“ zu öffnen. Die dritte Erfahrung: Die Gegenwart des Göttli-

chen ist in uns. Wir können das göttliche Geheimnis nicht nur jenseits unserer Person erfahren, son-

dern auch als Mitte unseres Personseins, als tiefsten Grund unseres Wesens. Da dürfen wir in uns 

ganz Zuhause sein und in der verborgenen Gegenwart Gottes in uns ruhen. Da können wir uns ver-

binden mit der innerlichen Präsenz des Göttlichen. 

Welche Erfahrung des Göttlichen kennst Du? Welche ist dir näher, welche ferner? Du kannst auch 

die verschiedenen Erfahrungsebenen jeweils ausprobieren. Schweige vor dem Unvergleichlichen! 

Öffne dich für die verborgene Gegenwart Gottes in und hinter allen Dingen! Lausche nach innen 

und verbinde dich mit dem göttlichen Geheimnis in dir! Noch eine Anregung: Meditiere mit dem 

Gebetswort: „Du in mir, ich in dir.“ Sprich innerlich beim Einatmen „Du in mir.“ und beim Ausat-

men „Ich in dir.“ So bist du ganz gegenwärtig in der Gegenwart des Göttlichen in dir und außerhalb 

von dir und ganz präsent in der Hingabe an das größere Ganze und alles Übersteigende. 


