
Der Himmel ist in dir 

Meditieren mit Angelus Silesius 

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

 

Wort für die Woche (45. KW): 

Wenn du die Dinge nimmst 

ohn´ allen Unterscheid 

so bleibst du still und gleich 

in Lieb und auch in Leid. 

 

In der Meditation öffnen wir uns für alles, was in uns auftaucht. Wir nehmen alles in uns ohne Ein-

schränkung oder Unterscheidung wahr, jeden Gedanken, jedes Gefühl, jede Empfindung. Doch wir 

haften nicht daran und identifizieren uns nicht damit. Wir nehmen alles, was erscheint zur Kenntnis, 

und lassen es dann sein. Es darf weiterziehen, wie Wolken am Himmel. Gedanken, Gefühle, Empfin-

dungen, sie kommen und gehen. Wir bleiben still in der Übung und kehren immer wieder zum Atem 

oder dem Meditationswort zurück. So wird die Meditation auch zu einer Einübung in ein Leben mit 

mehr Gelassenheit. Ob Glück oder Unglück, ob Freude oder Schmerz, ob Liebe oder Leiden, alles ist 

in der Meditation, aber auch im Leben erst einmal gleich gültig. Wir nehmen alles wahr und insofern 

an. Wir sind nicht gleichgültig gegenüber dem Schönen oder Schweren, es ist uns alles gleich im 

Sinne von gleichwertig. Alles, was zu uns oder dem Leben gehört ist gleich wichtig, es hat seinen glei-

chen Wert, auch wenn wir unsere Vorlieben, Abneigungen und Bewertungen haben. Alles ist es 

Wert, von uns gesehen und beachtet zu werden. Danach können wir dann in Ruhe und ohne den Au-

tomatismus unserer Neigungen und Urteile entscheiden, wie wir damit jeweils umgehen. 

Nimm also alles ohne Unterschied, ohne Vorurteil oder Bewertung wahr und an – in der Medita-

tion und auch im Alltag. So öffnest du dich für alle Seiten deiner Seele bzw. für die ganze Fülle des 

Lebens. Nur mit dem, was du wahrnimmst, kannst du bewusst umgehen. Nur was du annimmst, 

kann sich wandeln. Nur was du beachtest und damit achtest, kannst du verändern. Wenn dich et-

was besonders belastet, in Unruhe versetzt oder verkrampft, dann kehre immer wieder zu deinem 

Atem und deinem Herzenswort zurück. Verankere dich in deinem inneren Raum der Stille und des 

Friedens. Überlasse dich dem göttlichen Grund in dir. So kannst du ruhig bleiben, auch im Sturm. 

Und wenn du keine Ruhe findest? Dann ist es jetzt so, wie es ist. Auch das nimm wahr. Auch das 

nimm an. Und umarme dich, auch mit deiner Ruhelosigkeit. 


