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Text GE 40: Geistiges Lehren ist eine wichtige, aber auch verantwortungsvolle Aufgabe 
 
Viele Menschen möchten andere Menschen geistig belehren oder führen. Das ist eine hohe, 
aber auch anspruchsvolle Aufgabe. Dabei gilt es, einige Grundsätze zu beachten. 
 
„‚Ich möchte ein Lehrer der Wahrheit werden.‘ ‚Bist du bereit, ausgelacht und übersehen zu 
werden und Hunger zu leiden, bis du fünfundvierzig Jahre als bist?‘ ‚Das bin ich. Aber sage 
mir: was wird nach meinem fünfundvierzigsten Lebensjahr geschehen?‘ ‚Dann wirst du dich 
daran gewöhnt haben‘“ (de Mello 1986:17). 
 
Geistig lehren kann nur jemand, der zuvor selber geistiges Wissen erworben hat und dieses 
Wissen auch lebt: „Ein Anfänger, der die innere Erkenntnis nicht hat, kann den Lebewesen 
mit Belehrung nicht helfen. Sein Segen gleich dem Ausgiessen aus einem leeren Krug – es 
fliesst nichts heraus“ (Wangyal 1973:46). 
 
Man soll nur dann andere geistig belehren, wenn sie darum bitten oder einem zugeführt 
werden, z.B. durch Gespräche, Bücher oder Begegnungen (vgl. Weidner 2002b:40). „Deshalb 
gilt: Nur wer euch darum bittet, wer zu euch kommt, oder wo es schon Vorgespräche gab – 
d.h. wo ein deutliches Interesse geäussert wird oder abwägbare Interessengruppen 
vorhanden sind, mit denen man zielführende Gespräche beginnen kann –, nur dort sollt ihr 
reden“ (Weidner 2002a:143). 
 
„Wenn dich … jemand, der etwas geistig Gottgewolltes wissen will, in Ruhe um Aufklärung 
bittet, dem gib, so gut du kannst, Antwort. Aber prüfe vorher, wie weit er ist und welche 
Absichten er hat“ (Weidner 2000c:36). Aber sobald das Gespräch in Streit oder Rechthaberei 
führt, sollte man es besser beenden.  
 
Belehrungen – besonders auch geistige oder religiöse – sollten nur gegeben werden, wenn 
sie den anderen frei lassen und ihm die Möglichkeit eröffnen, sie durch die Vernunft zu 
überprüfen.  Belehrungen sollten also nur erfolgen, wenn diese gewünscht sind oder gewollt 
werden – nie aber unter Druck oder Zwang: „Alles, was Druck und Zwang ist, nehmen die 
negativen Geistwesen für sich in Anspruch, denn sie sind Zwangsbeglücker und 
Drohbeglücker, sie sind Schwierigkeitenmacher aller Grade“ (Weidner 1998b:211). 
 
Dabei entwickelt sich die Vernunft mit dem geistigen Fortschreiten. Das was wir heute als 
Vernunft verstehen, ist nur ein Teil der eigentlichen, geistigen Vernunft. „Mit eurer 
zunehmenden Entwicklung werdet ihr diesem Worte Vernunft einen ganz grossen, 
überdimensionalen Bereich geben müssen…“ (Weidner 2002c:71). Man könnte die Vernunft 
auch als geistigen Wächter zwischen dem Ewigseienden und dem Vergänglichen sehen (vgl. 
Weidner 2002c:71). 
 
„Der einzige Unterschied zwischen Geistigkeit (oder Mystik) und Religion im gewöhnlichen 
Sinne des Wortes, liegt darin, dass Geistigkeit als ihren Hauptzweck die Erreichung von 
Heiligkeit (oder das Betreten des Pfades, der zur Heiligkeit führt) schon für dieses Leben, hier 
und jetzt, ins Auge fasst. Jede geistige Lehre und jeder geistige Weg sind auf dieses Ziel 
ausgerichtet“ (Stoddart 1979:56). 
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Geistig Lehrende, also etwa „Gurus“ oder „Meister“ können nur das weitergeben, was sie 
selbst an Erfahrung gelehrt bekommen haben oder aus Büchern wissen – also nur den 
persönlichen Erfahrungs- und Wissensschatz. „Kein Lehrer, kein Guru, kein Weiser, kein 
Erleuchteter ist auf dieser Erde vollkommen. Er kann nur das wiedergeben, was ihm auf 
dieser Erde als Wahrheit entgegenleuchtet und was er in sich assimiliert hat. Das kann er 
den Geschwistern als geistige Nahrung weitergeben“ (Weidner 2000d:172/173). 
 
„Gib das dir geistig Gegebene nach bestem Wissen uneigennützig und selbstlos an deine 
ringenden und nach Wahrheit suchenden Mitbrüder weiter“ (Weidner 1988:48). 
 
Dabei gibt es folgende Probleme: Erstens sind keine zwei Menschen in ihrer geistigen 
Entwicklung auf der genau gleichen Stufe, weshalb jeder und jede andere Erkenntnisse 
benötigen. „Standardisierung“ oder „Normierung“ von geistigem Wissen ist deshalb 
problematisch. Zweitens entstehen aus solchen geistig begrenzten Erfahrungs„schulen“ oder 
„-wegen“ meist sehr schnell Organisationen, die wiederum einengend wirken (vgl. Weidner 
1992:230). Und drittens sollte das, was gelehrt, also verbreitet wird, immer mit dem 
übereinstimmen, was gelebt wird: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“. Anders gesagt: 
Die Kongruenz von Gesprochenem und Gelebten ist ein geistiges Prinzip. 
 
Wichtig ist, allen Mitmenschen, die über meinen Weg geführt werden, Hilfe zu bieten, um in 
ihrer seelisch-geistigen Entwicklung weiter zu kommen (vgl. Weidner 1986:51). Dabei sollte 
man jedoch immer nur soviel weitergeben, wie der betreffende Mensch will (vgl. Weidner 
2000d:174). Dabei sollte man nicht „auf Erfolge … warten“ (Weidner 2000d:176). 
 
Entscheidend ist, dass geistiges Lehren dem anderen immer die volle Freiheit lässt, die 
vermittelten geistigen Inhalte entweder anzunehmen oder abzulehnen. Geistiges Lehren ist 
immer ein Angebot – jeder Zwang, jede Vereinnahmung und jede Suggestion, aber auch jede 
Abhängigkeit des Lernenden vom Lehrenden widersprechen den geistigen Gesetzen und dem 
göttlichen Willen. 
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