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Text GE 29: Gesellschaftliches und politisches Engagement 

 
Wir Menschen sind für einander verantwortlich. Unsere Aufgabe liegt darin, den anderen 
Menschen bei ihrer geistigen Entwicklung zu helfen – und die Menschheit als Ganzes weiter 
zu bringen. Darauf sollte jedes gesellschaftliche oder politische Engagement gerichtet sein. Es 
geht nicht um Vorteile für einzelne Menschen, Menschengruppen oder Nationen, sondern um 
das Wohl der gesamten Menschheit. 
 
Wichtig ist, jeden Menschen als Geschöpf Gottes zu sehen (auch den unsympathischsten!). 
„Wie man den anderen sieht, so erfasst man ihn“ (Weidner 2002c:224). Wenn es mir gelingt, 
auf den göttlichen Kern des anderen zu sehen, werde ich ihn auch als göttliches Wesen 
wahrnehmen und behandeln.  
 
„Ich bin für mich verantwortlich. Ich bin für den Bruder, für die Schwester verantwortlich, die 
mich etwas fragen. Und ich sollte aus geistiger Sicht betrachtet Antwort geben“ (Weidner 
2009a:49). 
 
„Es gehört schon eine gewaltige Portion Weisheit dazu, … das rechte Mittelmass zu finden. 
Und das bedeutet eben, all dies von seiner Geistseele aus zu betrachten: ‚Was will dieser 
Bruder, was will diese Schwester von mir? Warum laufen sie mir über den Weg? Warum 
machen sie oder er diese oder jene Bemerkung? Warum quälen sie mich?“ (Weidner 
2003b:98). Es geht darum, in Liebe auf die Bedürfnisse der anderen einzugehen – und ihnen 
zu helfen, auf ihrem Weg zu Gott – oder der persönlichen Entwicklung – weiter zu kommen 
 
Wir sollten immer wieder an all jene denken, denen es nicht so gut geht. Wir sollten immer 
wieder denken: „Vater, segne sie alle, gib ihnen Kraft. Ich stelle meine Kraft auch zur 
Verfügung für die, die hungern, die leiden, die krank, die hilfebedürftig sind und so weiter“ 
(Weidner 2009b:66). 
 
„Es ist die Pflicht jedes Bruders, jeder Schwester, aller Geschwister, vor wichtigen 
Entscheidungen … für einen gottgewollten Ausgang, weltpolitisch, wie ihr sagt, zu beten, bei 
Zusammenkünften und Konferenzen, sei es innerhalb eurer eigenen Regierung oder anderer 
Regierungen, ganz gleich, in welchem Land. Wo immer ihr etwas erfahrt, ist es eure Pflicht, 
mitzuarbeiten, um eben, das zu bewirken, was ich schrieb: ‚Friedensstifter, Friedensbringer 
zu sein‘. Und so tut ihr nichts anderes als eure Pflicht. Denn … es ist um jedes Gesetz, um 
jede Entwicklung für oder gegen die Menschheit, für oder gegen die Natur, ein Kampf 
zwischen Licht und Dunkel“ (Weidner 2000c:228). 
 
Wir haben nicht nur gegen Gottes Willen gesündigt – sind also von seinem Willen 
abgewichen –, sondern haben auch andere Menschen mitgenommen, mitgerissen (vgl. 
Weidner 2002c:36). Dies muss abgetragen, gut gemacht werden. Dabei muss nicht nur 
meine eigene Seele geheiligt, also gereinigt werden, sondern auch die Seele des Bruders und 
der Schwester.  
 
„Die Mächte des Gegensatzes, also die Finsternismächte wollen die Zerstörung. Die Mächte 
des Lichtes wollen den Aufbau. Und wenn ihr das erkannt habt … werdet ihr euch darauf 
einstellen. Und wenn es heisst, morgen um soundsoviel Uhr ist eine UNO-Vollversammlung, 
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oder wie immer ihr es nennt, zu diesem oder jenem Thema, so ist es, bitte, laut eurem … 
Wissen, eine Bitte der Friedensgeister, dass ihr Friedensbringer mit euren 
Friedenslebenskräften sein könntet, wenn ihr wolltet. Probiert es aus. … Überall gibt es 
Ansatzmöglichkeiten im Gebet zur Vergeistigung nicht nur der Geistseelen, sondern auch der 
irdischen Schöpfung“ (Weidner 2000c:228/229). 
 
Bei persönlichen Engagements in politischen Projekten oder Friedensinitiativen sollten wir 
immer Gott um Hilfe bitten, seinen Willen zu erfahren suchen und mit dem Schutzgeist 
zusammenarbeiten. Dabei werden wir spüren, ob etwas dem Willen Gottes und den 
Absichten der geistigen Welt entspricht oder nicht. 
 
„Welchem Volke, welcher Sippe, Gruppe, Gemeinschaft und so weiter eine geistige 
Persönlichkeit angehören will, hängt im weitesten Umfange davon ab, wem sie in ihrer 
neuen Verkörperung zustrebt. Es entspricht also sinngemäss ihrer Gesamtveranlagung, was 
das Individuum als Ergebnis seiner früheren Lebensverwirklichungen mitbringt. Ihr erkennt 
bei bewusster Analyse, dass die verschiedensten Völker unterschiedlichste Schicksale 
abzutragen haben. Es ist ähnlich wie für den einzelnen Menschen, dass in entsprechender 
Weise alle Toten in einer Art Volksschicksalsbuch erfasst sind. Nun vollziehen sich gewisse 
Ausgleiche und Wiedergutmachungen in einer gerechten Kette von Inkarnationen. Dies 
geschieht jedoch oft auf anderen Wegen, um aus der eingefahrenen Volksschuld jene zu 
befreien, welche durch eigene Leistung, also Verdienste an ihrem Volke, geistig und sozial 
förderlich waren“ (Weidner 2007a:140/141). 
 
Wichtig ist, dass wir uns aus dem richtigen Geist, aus der richtigen Motivation engagieren: 
Um die geistige Entwicklung der Menschen – aller Menschen! – voranzutreiben. Es geht nicht 
um Eigeninteressen, sondern um das Wohl der gesamten Menschheit. 
 
Quellennachweise und bibliografische Angaben unter:  
http://www.geistige-entwicklung.ch/angefuehrte-literatur---cited-literature.html 
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