
Der Himmel ist in dir 

Meditieren mit Angelus Silesius 

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

 

Wort für die Woche (46. KW): 

Ich weiß nicht, was ich bin; 

ich bin nicht, was ich weiß: 

Ein Ding und nicht ein Ding, 

ein Pünktchen und ein Kreis. 

 

Wer bin ich? Diese uralte Menschheitsfrage ist auch eine ganz persönliche Frage. Wer bin ich? Wenn 

wir dieser Frage nachgehen, merken wir, dass wir viele Bilder und Vorstellungen von uns haben. 

Doch wer bin ich jenseits aller Selbstbilder und Selbstideale? Was macht mich wirklich aus? Wer bin 

ich in meinem tiefsten Wesen? Wir können immer weiter fragen und kommen an kein Ende. Es gibt 

viele Antworten, doch keine Antwort reicht wirklich hin. Gibt es überhaupt so etwas wie ein „Ich“? 

Oder ist auch das nur eine Vorstellung, ein Gedanke, ein Konzept? Wir wissen nicht, was wir letztlich 

sind. Wir bleiben ein Geheimnis. Denn wir sind immer mehr, als wir von uns wissen. Wer bin ich? Ein 

kleiner Punkt in einem unermesslichen Universum? Bin ich ein Kreis, also etwas Ganzes und Vollstän-

diges, oder bin ich nie ganz und vollständig, immer im Werden, stets ein Fragment? 

Wenn wir meditieren, üben wir uns ein in eine Haltung des Nicht-Wissens. Wir sind uns der Vorläufig-

keit und Unvollständigkeit aller Bilder, Gedanken und Vorstellungen bewusst. Egal, ob sie sich auf uns 

selbst, andere Menschen, das Leben oder Gott beziehen. Wir versuchen, uns unvoreingenommen der 

unmittelbaren Erfahrung zu öffnen. Was zeigt sich jetzt, in diesem Augenblick? Was kann ich wahr-

nehmen, bevor ich mir Gedanken dazu mache? Es ist eine Haltung der radikalen Offenheit für das, 

was hier und jetzt da ist. 

Meditiere in der Haltung des Nicht-Wissens! Bleibe offen für das, was dir begegnet. Sei neugierig 

auf dich selbst. Du bist mehr, als du denkst oder von dir weißt. Du hast noch ganz andere Aspekte 

als die Seiten oder Anteile von dir, die dir bewusst sind. Und du musst keine abschließende Ant-

wort haben auf die Frage, wer du bist. Erlaube dir, auch unvollständig zu sein, stets in der Entwick-

lung, nie fertig oder perfekt. Vertraue zugleich, dass du in deinem Wesen immer auch ganz und heil 

bist, auch wenn du das nicht fassen kannst. 


