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Text GE 31: Gottgewolltes Handeln und Machertum 

 
Wir haben von Gott die Fähigkeit zu handeln als Gabe erhalten. Entscheidendes Kriterium für 
jedes Handeln, für jede Tätigkeit ist, ob sie dem Willen Gottes entsprechen und der geistigen 
Weiterentwicklung der Menschen dienen. Arbeit als Dienst am Nächsten ist das Erhabenste, 
was ein Mensch tun kann.  
 
„Der Wille ist die gebietende Fähigkeit des Geistes. Er hat bis zu einem gewissen Grad Macht 
über die Materie auf Erden. Daraus ist zu erkennen, dass die Materie etwas ihm 
Untergeordnetes sein muss, etwas, das sich der Wille nach seinem Gutdünken ordnen kann. 
Wenn wir sagten ‚die gebietende Fähigkeit des Geistes‘, wobei die Betonung auf ‚Geist‘ liegt, 
muss auch der Wille imstande sein, seine Macht über die Seele und deren Kräfte auszuüben“ 
(Weidner 1987:135). 
 
„Der eigentliche Lebenspulsator des Menschen ist der Geist, aber durch die materielle 
Verdichtung ist die Kraftschwingung recht gering und bei den meisten Geistern in 
Menschenform kaum zu bemerken. … Was kann ein Mensch tun, der über die Materie Sieger 
sein und sich in seinem Aufstieg nicht hemmen lassen will? … Jeder gehe seinen Weg, prüfe 
mit Vernunft und bitte um Hilfe beim Suchen nach der Wahrheit, nach Gott seinem 
Schöpfer“ (Weidner 1987:138). 
 
„‚Geistiger Tod‘ nennt man den Abfall von Gott, also die Trennung. Das Liebesband, das 
Gott, der Schöpfer oder die geistige Schöpfung uns gab, ist Leben, atmend, schwingend, es 
wird immer wieder verschönert, verbessert bis es ganz zur Vereinigung zurückkommt, man 
sagt: ins ‚Nirwana‘. Das ist der Schöpfungszustand, den ihr nicht erfassen und noch nicht 
begreifen könnt. Es ist ein Leben, ohne irgendetwas anderes zu wollen, nur Gott und der 
geistigen Schöpfung in Liebe zu dienen, alles andere gibt es nicht mehr“ (Weidner 2000a:59). 
 
Wir sind heute darauf trainiert, alles selbst machen oder leisten zu wollen: Effizienz, Erfolg, 
Management usw. beruhen darauf. Es ist zwar richtig, sich Ziele zu setzen und mit aller Kraft 
auf ihre Verwirklichung hinzuarbeiten. Doch es gilt dabei zweierlei zu beachten: 
1) Die angestrebten Ziele sollten auf jeden Fall mit dem Willen Gottes kompatibel sein. 
 Sind sie das nicht oder ist es nicht klar, ob sie es sind, sollte alles daran gesetzt 
 werden, herauszufinden, ob die Ziele konform mit dem Willen Gottes sind oder nicht.  
2) Werden alle Energien darauf ausgerichtet, das gesetzt Ziel zu erreichen, gibt es einen 

Punkt, wo nach menschlichem Ermessen nichts mehr dazu beigetragen werden kann. 
Ist dieser „tote Punkt“ erreicht, sollte keine zusätzliche Energie mehr eingesetzt 
werden – es lässt sich nichts gegen den Willen Gottes erzwingen –, sondern das 
angestrebte Ziel, das Projekt usw. sollte Gott übergeben werden, zu dessen alleiniger 
Verfügung. Ich muss bereit sein, nachdem ich alles was ich habe und kann 
hineingesteckt habe, das Ganze Gott zu übergeben und es ihm zu überlassen, was er 
damit macht. Angenommen, ich habe ein Buch geschrieben, alle möglichen 
Verbesserungen und Ergänzungen angebracht, den Titel optimiert, einen Verlag 
gesucht usw., dann kommt irgendwann der „tote Punkt“, also der Zeitpunkt, an dem 
ich nichts mehr weiter tun kann. Es liegt an Gott, das Buch zu veröffentlichen (oder 
nicht), das Buch zu einem Erfolg zu machen (oder nicht), daraus auf der materiellen 
Welt etwas entstehen zu lassen (oder nicht). Das gilt für jegliche menschliche 
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Tätigkeit. Aber es bedeutet auch, dass ich „mein“ Projekt loslassen kann, und zwar 
voll und ganz, ohne auf einen allfälligen Erfolg zu schielen – im vollsten Vertrauen auf 
den Willen Gottes, das zu tun, was er will und was richtig ist.   

 
Eine nicht zu unterschätzende Gefahr besteht im Denken, selber – also ohne jede Hilfe – 
fähig oder in der Lage zu sein, alles zu vollbringen, was immer ich mir vornehme, alle Ziele zu 
erreichen oder mein Leben völlig autonom zu gestalten. Führt man diese Haltung bis zum 
Ende, entsteht daraus ein (falsches) Gefühl der Omnipotenz, also einer Art Allmachtgefühl – 
und eine Folge dieses Denkens ist grenzenloses – und damit unbegründetes –  
Selbstvertrauen und in der Folge übersteigerter Egoismus. Gerade ausgeprägte Machertypen 
fallen deshalb bei ausbleibendem Erfolg in ein tiefes Loch, in eine Sinnkrise oder erleiden ein 
Burn Out. Statt Gott zu danken, dass man erfolgreich sein durfte, schreiben wir den Erfolg 
uns selbst zu. Folgender Sufi-Text weist auf dieses Problem hin: „Wenn sich die Seele daran 
gewöhnt, gute Taten auszuführen, dann betrachtet sie diese Gewohnheit als eine 
Eigenschaft ihrer selbst und glaubt, sie selbst sei es, die diese Taten ausführt, und rechnet sie 
also als ihr Verdienst. Aber der Fein, der in ihrem eigenen Haus wohnt und der in ihrem 
Körper Wege hat wie das Blut, das in ihren Adern fliesst, beobachtet sie und sieht in seiner 
List ihre verborgene geistliche Saumseligkeit. Auf diese Weise nimmt er das von ihr fort, was 
er auf andere Weise nicht erreichen würde“ (zitiert nach Andrae 1980:110). 
 
Dabei ist wichtig, auch bei null Erfolg bzw. bei Erfolglosigkeit den Willen Gottes zu 
akzeptieren, genauso, wie bei einem grossen Erfolg diesen nicht sich selbst, sondern Gott 
zuzuschreiben – was ja auch zutrifft. Entscheidend ist immer, zu tun, was man als richtig 
erkannt hat – unabhängig davon, ob das Handeln zum – wie auch immer definierten – Erfolg 
führt oder nicht. 
 
Makkī lehrte: „Es gibt keinen wirklich Handelnden ausser Gott, da der wirklich Handelnde 
der ist, der nichts anderes, Werkzeug oder Mittel, zu Hilfe nimmt“ (zitiert nach Gramlich 
1998:71). Im radikalen sufistischen Denken, das alles Handeln Gott unterstellt, ist alles 
ausserhalb des im göttlichen Sinn Handelnden – sogar Instrumente oder Werkzeuge – širk, 
also Beigesellung – also etwas, das Gott beigefügt oder gar entgegengestellt wird. 
 
Sozusagen die Kehrseite der Medaille „Machertum“ ist die „Sorgsucht“. Sorgsucht kommt 
von den negativen Kräften: „Der Schöpfer hat dich auf diese Erde gestellt, dass du dich 
geistig entwickelst. Und jene, die dir nahe sind, haben den gleichen Auftrag vom Schöpfer“ 
(Weidner 2002a:49). Dagegen sind Sorgen, Kümmernisse, Schwierigkeiten und Ängste 
Zeichen oder Folge von Auraöffnungen, durch welche negative Kräfte den Menschen Odkraft 
entziehen (vgl. Weidner 2002a:51). 
 
Misserfolge treten dann ein, wenn einer oder mehrere der folgenden Gründe vorliegen: 
„1.  Kein Glaube, kein Vertrauen und keine Überzeugung. 
2. Eine Überdosierung des ‚kleinen Ich-Willens‘. 
3. Gedankengewaltanwendungen zum Durchsetzen seine Wünsche durch den ‚kleinen 
 Ich-Willen‘! 
Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Satz: Denn ‚dem Höheren Ich-Bewusstsein soll keine 
Gegenwirkung entgegenwirken‘, besonders nicht mit Gewalt aus dem ‚kleinen ich-
Bewusstsein‘!“ (Weidner 1982a:78/79). 
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„Je reiner, je reifer ein Mensch ist, je mehr er liebt, umso mehr bildet er seine 
Charakterkräfte dahingehend aus, dass er wunschloser wird. Er wird völlig wunschlos, er 
wird bedürfnislos, er hat nur ein Bedürfnis, sein ganzes Dasein Gott zu widmen und ihn über 
alles zu lieben“ (Weidner 1982b:55). 
 
„Wer zum Beispiel sagt: ‚Ich wende meine ganze Willenskraft auf, um zum Ziel zu gelangen, 
und schliesse auch das Gebet mit ein‘, der will sich durch seinen egoistischen Willen und 
durch Vergewaltigung Vorteile verschaffen“ (Weidner 1982a:80). 
 
Wir können folgern: „Wer mit Angst, Furcht, Gewalt oder Zweifeln Erfolge haben will, erfährt 
nur Misserfolge! Denn das sind satanische Mittel! Wer hingegen tolerant, hilfsbereit, liebend 
und selbstlos im Gesetz Gottes wirkt, der erzielt gottgewollte Erfolge! Denn das sind geistig-
göttliche Werte!“ (Weidner 1982a:81). 
 
Wenn sich ein ehrlicher, tiefer Wunsch nicht erfüllt, kann das drei Ursachen haben: 
Entweder (1) liegt die Erfüllung des Wunsches nicht im Willen Gottes oder (2) es liegt eine 
karmische Beeinflussung vor, welche die Erfüllung des Wunsches verhindert, oder (3) die Zeit 
für die Erfüllung des Wunsches ist einfach noch nicht reif. Egal was zutrifft, die Antwort ist in 
beiden Fällen klar: Es geht darum, den Willen Gottes oder die karmische Einschränkung 
liebevoll zu akzeptieren und den Wunsch Gott zu übergeben, mit der Bitte, damit so 
umzugehen, wie es seinem Willen entspricht, und darauf zu vertrauen, dass die beste Lösung 
eintritt. Und ausserdem: Wir sollen und dürfen Gott bitten, uns zu helfen, mit der Situation 
bestmöglich umzugehen. 
 
„Schwaches oder mangelndes Selbstvertrauen ist oft Energiearmut. Denn diese ist oft die 
Wurzel von vielen psychischen und physischen Leiden. Mutige Selbstbejahung, also 
Bekennen zu sich selbst als Geistseele, als Kind Gottes, hingegen gibt Energie und Sicherheit“ 
(Weidner 1996:146). „Das Wesentliche und auch das Unerlässliche, was ihr 
Menschengeschwister euch intensiv bewusst machen sollt, ist, dass in euch der Gottesfunke 
in der Geistseele das Primäre ist, und er deshalb die Herrschaft über euren Körper erringen 
sollte. Aus dieser überlegenen Geisterkenntnis erwächst die gottgewollte dynamische 
Selbstbejahungsenergie“ (Weidner 1996:146).  
 
Handeln im richtigen Geist ist Gebet – gottgewollte Tätigkeit ist Verehrung Gottes. Jedes 
Handeln, jede Tätigkeit sollte dem Willen Gottes unterstellt werden. Entscheidend ist die 
richtige Haltung, nicht die Identifikation mit dem (äusseren) Erfolg. Dieser tritt dann ein, 
wenn er dem Willen Gottes entspricht. Als Motto gilt: Gib dein Bestes, danke Gott und hafte 
nicht am Ergebnis.  
 
Quellennachweise und bibliografische Angaben unter:  
http://www.geistige-entwicklung.ch/angefuehrte-literatur---cited-literature.html 
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