
Der Himmel ist in dir 

Meditieren mit Angelus Silesius 

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

 

Wort für die Woche (48. KW): 

Ein Mensch, der sich in sich 

in Gott versammeln kann, 

der hebt schon in der Zeit 

den ew´gen Sabbat an. 

 

In der Meditation sammeln wir uns. Wir sammeln alles Zerstreute ein, unsere Gedanken, unsere Ge-

fühle, unsere Empfindungen und versammeln uns in uns selbst. Wir kehren in uns selber ein. Wir 

sammeln uns auf unserem Platz, richten unsere Aufmerksamkeit auf unseren Atem, sprechen das 

Herzenswort. So können wir bei uns selber ankommen, in uns selbst zu Hause sein. Wir sind im Au-

genblick präsent und verweilen in der ewigen Gegenwart Gottes. Wir bergen uns gleichsam im göttli-

chen Geheimnis und versammeln uns so in Gott. Dann kann es Momente geben, wo Zeit und Raum 

keine Rolle spielen. Alles, was uns bewegt, kommt dann zur Ruhe: alles Tun und Machen, alles Pla-

nen, alles Wollen, alle Geschäftigkeit. Wir sind nur einfach da und die Stille ergreift uns ganz. Es ist 

wie ein innerer Sabbat. Ein Fest der großen Ruhe Gottes. Eine Feier purer Präsenz und des reinen 

Seins. Wir sind in diesem Moment der Zeit und all ihren Ansprüchen enthoben und erleben ein Stück 

Ewigkeit, den ewigen Sabbat im Jetzt. 

 

Gehe immer wieder in die Sammlung! Der Atem sammelt dich, dein mantrisches Wort, das Ausru-

hen in der göttlichen Gegenwart. Atem, Meditationswort und das Verweilen im göttlichen Geheim-

nis sind wie ein heiliger Raum, wie ein Tempel, in dem du dich versammelst. So kommst du im Au-

genblick und bei dir selber an. Gönne dir die Ruhe der Gegenwärtigkeit! Öffne dein Herz für die 

Ruhe Gottes! Lass die Sabbatruhe sich in dir ausbreiten. Spüre, wie der Atem aus der ewigen Stille 

dich erfüllt. Du bist eingeladen, das bloße Dasein und dein Leben zu feiern! 


