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Text GE 9: Aufgaben des Menschen – Annäherung an Gott und Dienst an den Menschen 

 
Lebensziel des Menschen muss es sein, eine Kongruenz zwischen göttlichem und 
menschlichem Willen (vgl. Beck 2015:132) zu erreichen, also eine Art „innere Stimmigkeit“.  
 
Der Sufi Gunyad beschrieb die Rückkehr der Menschen zu Gott wie folgt: „Bei Ihm nimmt 
alles seinen Anfang und bei ihm findet alles sein Ende. Was dazwischen liegt, sind Weiden 
seiner Huld und seiner immer neuen Gaben. … Gott sprach: Zu ihm werdet ihr allesamt 
zurückkehren (Sure 10,4). Der in Wirklichkeit zu ihm Zurückkehrende ist der, der vom 
Nichtgöttlichen zu Gott zurückkehrt und sich so in der Rückkehr zu ihm auf die Wirklichkeit 
einlässt“ (Sulamī, Haqāʼiq at-tafsīr, zu Sure 10,4; zitiert nach Gramlich 1998:58). 
 
Der Weg zurück zum Willen Gottes kann in mehreren Phasen geschehen: 
1) Eine erste Phase ist die Gesundheit: „Es ist ein Naturgesetz, einen gesunden Körper 

zu haben“ (Weidner 2002c:209). Grundsätzlich entspricht Gesundheit dem Willen 
Gottes. 

2) Deshalb sollten falsche Verhaltensweisen, Gewohnheiten und Laster abgelegt 
werden – sie können die Ursache für Krankheiten sein: „Der Segen und die Kraft 
Gottes hilft euch, das zu erkennen und diese Erkenntnis anzuwenden, dass die zweite 
Phase als Abtragung oder als Reinigung beuch euch in Tätigkeit tritt, sodass der Wille 
Gottes bereits auch hier tatsächlich erkannt wird“ (Weidner 2002c:210). 

3) Die dritte Phase besteht darin, Wahrheit und Erkenntnis und insbesondere den 
Willen Gottes zu erkennen suchen: Die Wahrheit macht den Menschen frei (vgl. 
Weidner 2002c:210). Dabei sollten alle Menschen lernen, „niemals ein Wort des 
Tadels“ (Weidner 2002c:211) zu äussern. 

4) In der vierten Phase geht es darum, „übermenschliches Denken“ bzw. „übernormales 
Denken“ (Weidner 2002c:211) zu entwickeln: „Alles, was man zu seiner zukünftigen 
Lebensperiode oder Lebens-Zukunftsbasis nicht braucht, schaltet man bereits von 
vorneherein aus“ (Weidner 2002c:211). 

5) Schliesslich – in der fünften Phase – sollten wir alles mit dem geistigen Auge 
betrachten – damit wird das Leben einfacher: „Und dieses Einfacherwerden, 
herauszukommen aus der Zersplitterung dieses irdischen Lebens, ist letztlich der 
Wille Gottes; heim zur Einkehr, zum Lichte Gottes“ (Weidner 2002c2002b:212). 

 
Religionen stellen Wege dar, die zu Gott führen. Der Benediktiner und Zen-Meister David 
Steindl-Rast (1986:31) verstand unter Religion(en) den oder die „Rahmen für die Suche des 
Herzens“, also für den Weg zu Gott: „Innerhalb jeder Religion gibt es unzählige Wege, 
religiös zu sein. Durch persönliches Suchen müssen wir unseren eigenen finden. Das kann 
niemand anders für uns erledigen“. 
 
„Der Zweck unseres Aufenthalts auf der Erde, also unser Lebenssinn, [besteht] darin …, 
Ungutes, das wir uns durch den Abfall von Gott aufgeladen haben, auf diesem Guss- und 
Sühneplanet abzulegen und neue Untaten zu vermeiden“ (Weidner 2004:170). 
 
Für die „Reise nach innen“ gelten zwei wichtige Regeln: „Erstens, dass der Weg des 
Menschen zu Gott mit einer immerwährenden Bewusstseinserweiterung gleichgesetzt 
werden kann, die die unmittelbare Beherrschung des freien Willens miteinschliesst. Mit den 
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Worten des unvergleichlichen Teilhard de Chardin ausgedrückt, würden wir sagen: ‚Sehen ist 
Bewusstsein‘, und je mehr wir sehen, um so bewusster sind wir. … Die zweite Regel ist … die 
sichtbarere der beiden und bildet die Grundlage für die erste Regel: Charakterbildung. … Der 
Charaktertest liegt in der Selbstlosigkeit, in der unerschütterlichen Entfaltung jenes PLANES, 
der die Menschheit dem Gipfel der Evolution entgegenführt. Charakterbildung besitzt viele 
Namen: Glaube, Hoffnung und Liebe, Mut und Hingabe, Ehrfurcht und Treue und vieles 
andere, das den Menschen seine Grenzen überwinden lässt, wenn es sein einziges Motiv ist, 
‚dem Ruhme Gottes zu dienen‘. Kurz ausgedrückt bedeutet Christus Charakterbildung und 
der Weg zur Charakterbildung und somit zu Christus führt über die Jüngerschaft, das 
bewusste, willige ‚in den Dienst stellen‘ des eigenen Lebens für Gott“ (Isaac 1985:12/13). 
 
„Leben heisst … auch – dein Erdenleben mit eingeschlossen –: schaffen, wirken, streben, 
helfen, dienen. Das nenne ich vergeistigende Arbeit. Und diese ist sichtbar gemachte Liebe. 
Denn die geistige Liebe ist eine schöpferische Energie, die in allem Lebendigem zur 
Vollendung treibt“ (Weidner 1994:29). 
 
Meister Eckehart (1979:63) betonte die Bedeutung, jegliches Handeln auf Gott: „Denn wer 
recht daran sein soll, bei dem muss je von zwei Dingen eines geschehen: entweder muss er 
Gott in den Werken zu ergreifen und zu halten lernen, oder er muss alle Werke lassen. Da 
nun aber der Mensch in diesem Leben nicht ohne Tätigkeit sein kann, die nun einmal zum 
Menschsein gehört und deren es vielerlei gibt, darum lerne der Mensch, seinen Gott in allen 
Dingen zu haben und unbehindert zu bleiben in allen Werken und an allen Stätten. Und 
darum: Wenn der anhebende Mensch unter den Leuten etwas wirken soll, so soll er sich 
zuvor kräftig mit Gott versehen und ihn fest in sein Herz setzen und alle sein Trachten, 
Denken, Wollen und seine Kräfte mit ihm vereinen, so dass sich nichts anderes in dem 
Menschen erbilden könne“ (Eckehart 1979:63).  
 
Menschen haben – auf dieser Erde und anderswo – vier Hauptaufgaben: 
1) Gottes Willen befolgen; 
2) der Menschheit auf kollektiver und institutioneller Ebene helfen; 
3) anderen, d.h. individuellen Menschen helfen und 
4) sich persönlich geistig-spirituell zu Gott hin und zu grössere Vollkommenheit 

entwickeln.  
 

Ladislaus Boros (1966:71) schrieb: „Im Grunde haben wir in unserer Welt nur eine Aufgabe: 
unserem Nächsten eine hilfreiche Hand zu bieten, sein Schicksal auf uns zu nehmen, in die 
Not des anderen einzusteigen, das fremde Leid auszutragen, und so das Leid der anderen zu 
überwinden. Tun wir das, so werden wir es sehr schwer haben in der Welt. Aber wir werden 
glücklich sein“. 
 
„Ihr habt zwei Missionen zu erfüllen. Die eine für euch selbst, aus eurem Erkennen der Liebe 
heraus, die zweite für eure Geschwister, für eure Nächsten, und eure Nächsten sind alle! 
Nicht nur die Wesenheiten, die um euch sind, die Verwandten und Bekannten, sondern alle 
sind eure Geschwister“ (Weidner 1988:80).  
 
„‚Jeder Mensch auf Erden hat einen Schatz, der ihn erwartet‘, sagte sein Herz. ‚Wir Herzen 
sprechen jedoch wenig von diesen Schätzen, weil die Menschen sie schon gar nicht mehr 
entdecken wollen.  Nur den Kindern erzählen wir davon. Dann überlassen wir es dem Leben, 
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jeden seinem Schicksal entgegenzuführen. Aber leider folgen nur sehr wenige dem Weg, der 
für sie vorgesehen ist und der der Weg zu ihrer inneren Bestimmung ist und zum Glück. Sie 
empfinden die Welt als etwas Bedrohliches – und darum wird sie auch zu etwas 
Bedrohlichem. Dann sprechen wir Herzen immer leiser, aber ganz schweigen tun wir nie. 
Und wir hoffen, dass unsere Stimme überhört wird: Wir wollen nämlich nicht, dass die 
Menschen leiden, weil sie nicht ihren Herzen gefolgt sind“ (Coelho 1996:138). 
 
„Das Leben ist ganz einfach, je näher du dich zu gottgewollter Vollkommenheit entwickelst. 
Du erkennst den Sinn deines Daseins, und daraus wirst du selbst zum Sinngeber und 
Sinnerfüller deines Lebens!“ (Weidner 1994:13). 
 
„Wahrlich, wir sind Gottes, und zu Ihm kehren wir zurück“ (Sure von der Kuh, Vers 156, 
zitiert nach Stoddart 1979:89). 
 
Jede „Inkarnation“ – also jede Geburt eines Geistwesen als Mensch – bezweckt, das 
Geistwesen zur geistigen Entwicklung zu führen: „Bei höher Entwickelten ist die Inkarnation 
eine Hilfe für Belastete. Für Belastete ist die Inkarnation eine Möglichkeit zur 
Wiedergutmachung und zur Lehre. So schreiben alle in der Entwicklung weiter und fördern 
somit den Gesamtfortschritt“ (Weidner 1995:31). 
 
Je entwickelter, je geistiger, je reiner ein Mensch ist, „umso mehr Sendung kann euch im 
Zeichen der Liebe für die Menschheit übertragen werden. Je weniger ihr ihr selbst seid, das 
heisst, das niedere Bewusstsein in euch tragt, umso höher kann auch das Bewusstsein von 
der geistigen Welt eingehaucht werden, umso stärker wird euch die Sendung in eurem 
täglichen Leben zum Bewusstsein werden“ (Weidner 2002c:206). Jeder Mensch hat eine 
persönliche Sendung für die Menschheit (vgl. Weidner 2002c:206). „Wir wollen euch daran 
erinnern, dass ihr alle eine geistige Mission zu erfüllen und euch von eurer Inkarnation das 
Beste zu tun vorgenommen habt. Das Arbeitsfeld auf eurer Erde ist sehr gross…“ (Weidner 
1988:50). 
 
Der persönliche Beitrag zur Menschheitsentwicklung ist: „Denke ohne Unterlass an die 
hilfreiche Liebe Christi und des Schöpfers und wirke dadurch mit und hilf im Heilsplan der 
Geschwisterbefreiung!“ (Weidner 2003a:91).  
 
„Jedes Geistwesen hat im Grunde Missionen übernommen und soll sie auf diesem 
Schulungsplaneten Erde ausführen. Es wurde dort hineingeboren, wo ihm nach seinen 
Eigenschaften und Erkenntnissen die Möglichkeiten zum Gutmachenwollen gegeben sind. 
Aber oft ist es euch Menschen erst nach vielen Wirrnissen und Irrtümern möglich, das 
Vorgenommene ganz oder teilweise in die Tat umzusetzen bzw. zu verwirklichen“ (Weidner 
1988:55). 
 
„Das ist der Weg der Einzelwesen durch das All, durch den Kosmos: immer an sich zu 
arbeiten, zu ringen, fortwährend zu lernen und zu streben“ (Weidner 1987:39). 
 
Dabei dürfen wir Menschen nicht zu viel und zu früh wollen: „Zu früh heisst, wenn man, 
noch unreif, etwas angeht, was mit Sicherheit durch die Unreife daneben geht. Zu viel heisst, 
wenn es mir durch Eingebungen, die ich nicht geprüft habe, ins Bewusstsein, in meine 
Gedanken dringt: ‚Das schaffe ich schon.‘ Und dann fällt es in der Realität eben doch anders 
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aus, als es mir meine ‚Erfolgsvorstellungen‘ vorgegaukelt haben. Warum? Weil die eigenen 
Energien nicht ausreichen, um jene Erfolge sicher zu stellen, die im geistigen Leben 
verankert sind“ (Weidner 2003a:94). Misserfolge im geistigen Wirken können also von daher 
kommen, dass wir – im Vergleich zu der uns zur Verfügung stehenden geistigen Energie – 
zuviel vorgenommen haben, dass wir „ichbezogen gewirkt“ (Weidner 2003a:95) und zu stark 
auf einen äusserlichen Erfolg geschielt haben, oder dass wir sozusagen zu früh gehandelt 
haben, also zu einem Zeitpunkt, an dem wir dafür noch nicht reif waren. Wichtig ist: Nicht 
allein auf die eigenen Kräfte zu vertrauen, sondern auf Gott und auf Jesus Christus (vgl. 
Weidner 2003a:95). Wer im Geist von „Dein Wille geschehe“ aktiv ist, der ist auch immer in 
der Lage, ein angestrebtes Ziel Gott zu übergeben – und zwar nach dessen alleinigem 
Befinden. Auf diese Weise lernen wir, Ziele und Tätigkeit nicht mehr an das kleine Ego zu 
binden, sondern allein dem Wohlwollen Gottes zu unterbreiten – und auch zu akzeptieren, 
wenn sich erweist, dass das angestrebte Ziel nicht – oder noch nicht – gottgewollt ist. 
 
Gleichzeitig gilt es auch das Gesetz des Handelns, der Tätigkeit, des Wirkens und der Arbeit. 
Dieses Gesetz gilt für jedes Geistwesen (vgl. Weidner 2005b:56), wobei die Art der Tätigkeit 
und der Aufgaben vom Entwicklungsstand des betreffenden Geistwesens abhängig ist.  
Dabei gilt: „Der Schöpfer schafft mit seinem Willen durch seine Gesetze“ (Weidner 
2005b:55).  
 
Die Geistchristen sollen „Führungskräfte“ (Weidner 2003a:39) werden, also einander und 
„arme Seelen“ zu Jesus hinführen: „Das Wort ‚führen‘ ist daher so zu verstehen, wie eure 
lieben Schutzengel oder Schutzgeister euch führen – wenn ihr euch führen lasst“ (Weidner 
2003a:39). Jesus hat die Liebeslehre mitgebracht – und die Botschaft: „Alle, die frei werden 
wollen, können frei werden, wenn sie sich von der Gesinnung Luzifers und der bösen 
Mächte, denen sie so lange hörig waren, trennen und dem Reich des Lichts zustreben!“ 
(Weidner 2003a:45/46). 
 
Wenn Liebeskräfte das Lichtinnenleben des Nächsten berühren, beginnt die Geistseele zu 
leuchten (vgl. Weidner 2003a:80). Das ist mit Mt 5,16 gemeint: „Ihr sollt ein Licht anzünden“ 
(vgl. Weidner 2003a:81). Dabei gilt: „Der Weg zum inneren Licht ist der Weg zur Einigung mit 
Christus. Dadurch entsteht eine geistseelische Verschmelzung: Ein Licht zündet das andere, 
viele Flämmchen werden zur grossen flamme und verbreiten mehr Licht“ (Weidner 
2003a:82). Und es gilt: „Werde ein Kind des Lichts! Dann wandelst du in christusähnlichem 
Licht. Strebe nach diesem christusähnlichen Licht, denn dadurch erfährst du in einer 
Erkenntnis die Wahrheit!“ (Weidner 2003a:83). Es gilt: „Das Himmelreich ist inwendig in 
euch“ (Lk 17,21). Es geht darum, nach „innen“ zu gehen, dorthin, wo die geistigen 
Wahrheiten geoffenbart sind – „nur ‚innen‘ kannst du dein Ziel erreichen, dein ewiges 
Leben!“ (Weidner 2003a:87). 
 
Die Geburt Jesu hat Licht auf die Erde gebracht: „Helft der Erde, dieses Licht um die Erde 
auszubreiten. Helft der Erde, dass es heller wird um sie, denn dieses Licht erfüllt die 
Menschen. …Das Licht siegt!, sollen eure Gedanken sein, das Licht siegt immer. Und wenn 
ihr das denkt, dann bekommt ihr viel Kraft, denn das Licht in euch wird immer heller und 
heller“ (Weidner 2003a:160/161). Und: Die Weihenacht soll in euch eine Strahlung 
erwecken. Und der leuchtende Christbaum ist sein Licht, wenn ihr ihn anzündet. Wenn diese 
vielen Kerzen strahlen, dann ist Christus in dieser Strahlung voll und ganz bei euch“ (Weidner 
2003a:161). 
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Jeder Tag ist eine neue Chance, zu versuchen, im Sinne von Gottes Willen Gutes zu tun. So 
gesehen ist jeder Tag ein Geschenk Gottes, in der eigenen, geistigen Entwicklung weiter zu 
kommen und anderen Menschen und der Gesellschaft zu helfen, sich geistig weiter zu 
entwickeln. 
 
Die Zahl der unwissenden Menschen – auch „Fluidalmenschen“ genannt (vgl. Weidner 
2003a:39) – wird immer grösser. „Der Grossteil der Erdenmenschen leidet … unter 
Ichbezogenheit“ (Weidner 2003a:95). Das bedeutet, dass diese Menschen nur auf sich allein 
vertrauen, auf ihre – begrenzten – Kräfte und damit sich und ihre Tätigkeit masslos 
überschätzen. Das führt zu unabsehbaren Folgen, zu Egomanie und zu Exzessen jeglicher Art. 
Das ist von den negativen Kräften gewollt (vgl. Weidner 2003a:96). 
 
„Wer gereift ist, wer Christus nachfolgen will, der bekommt eine Aufgabe. Und diese 
Aufgabe kann er annehmen oder auch nicht, das steht euch frei. Aber euch wird es drängen 
zu weiterer Entwicklung, ihr werdet schon sehen. Und geistig weiterentwickeln kann man 
sich nur, wenn man etwas tut, wenn man an sich arbeitet, und durch die Arbeit an sich hilft 
man auch den Geschwistern, die ja auch gehoben werden sollen, ‚näher zu Gott‘“ (Weidner 
2000c:138/139). Jesus sagte: „Ich bin der Weg zur Wahrheit, die zum ewigen Leben führt“ 
(Joh 14,6). „Dieser Weg der Nachfolge Christi auf Erden erfordert … Strebsamkeit, 
Entschlossenheit, Standhaftigkeit, Überzeugtheit, Gesinnungserneuerung und Hinwendung 
eures Denkens und Tuns an den Willen Gottes…“ (Weidner 2000d:93). 
 
„Es gibt eine stete Aufwärtsentwicklung, wenn ihr nicht selbst diese Aufwärtsentwicklung 
bremst. Was euch heute noch unklar ist, wird euch vom Schutzgeist, so wie jeder einzelne es 
erfassen kann, eingegeben. Ich weiss, nicht alle können da so spontan aufnehmen, was wir 
lehren. Nicht alle sind berufen, sofort zu verstehen und es in die Tat umzusetzen. Da ist dann 
Aufgabe eure persönlichen besten Freundes und Begleiters, eures Schutzgeistes“ (Weidner 
1984:53/54). 
 
Wir sollten uns jeden Abend fragen, ob wir heute unsere dreifache Aufgabe erfüllt haben, 
nämlich 1) die Annäherung an Gott, 2) Hilfe und Dienst an anderen Menschen und 3) 
Stärkung unserer eigenen Geistigkeit und Abbau des kleinen Egos. 
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