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Text GE 5: Annäherung an Gott als lebenslange Aufgabe 

 
Die Suche nach Gott ist eine lebenslange Aufgabe. Es geht darum, sich immer wieder dem 
Göttlichen anzunähern – und wenn wir meinen, Gott gefunden zu haben, erkennen wir, dass 
wir ihm nur einen kleinen Schritt näher gekommen sind. 
 
„‚Helft uns, Gott zu finden.‘ ‚Keiner kann euch dabei helfen.‘ ‚Warum nicht?‘ ‚Aus dem 
gleichen Grund, aus dem einem Fisch nicht geholfen werden kann, den Ozean zu finden‘“ (de 
Mello 1986:38). 
 
Martin Buber (1995:78) hat das missverständliche Wort geprägt, dass Gott uns braucht: 
„Dass du Gott brauchst, mehr als alles, weisst du allzeit in deinem Herzen; aber nicht auch, 
dass Gott dich braucht, in der Fülle seiner Ewigkeit dich? Wie gäbe es den Menschen, wenn 
Gott ihn nicht brauchte, und wie gäbe es dich? Du brauchst Gott, um zu sein, und Gott 
braucht dich – zu eben dem, was der Sinn deines Lebens ist. … Schöpfung – sie geschieht an 
uns, sie glüht sich uns ein, glüht uns um, wir zittern und vergehen, wir unterwerfen uns. 
Schöpfung – wir nehmen an ihr teil, wir begegnen dem Schaffenden, reichen uns ihm hin, 
Helfer und Gefährten“. 
 
„Der Eine und Einzige, der mich lehren kann, Gott zu finden, ist Gott selber, er allein“ 
(Merton 1954:28). 
 
„Werdet vollkommen, wie euer Vater es im Himmel ist!“ (Mt 5,48; zitiert nach Weidner 
1992:78). „Gott kann nicht verstanden werden, ausser durch sich selbst. Wenn wir ihn 
verstehen sollen, kann dies nur geschehen, indem wir auf irgendeine Weise in ihn 
verwandelt werden, so dass wir ihn in gewissem Sinne erkennen, wie er sich selbst erkennt“ 
(Merton 1954:85/86). 
 
Weil alle Menschen Kinder Gottes sind, brauchen sie – wie alle Geschöpfe – „jenes ungemein 
wichtige Nahverhältnis zu Gott“ (Weidner 1998a:89), um auf der einen Seite zu 
verwirklichen, was Gott in uns hineingelegt hat, und auf der anderen Seite, um ein Verhältnis 
der Harmonie zum Göttlichen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Jeder glückliche Mensch 
trägt Gott in sich – und er weiss es. Auch jeder unglückliche Mensch trägt Gott in sich, aber 
er vergisst es (vgl. Coelho 1996:138). 
 
„Die stärkste und tiefste Wirklichkeit ist, wo alles ins Wirken eingeht, der ganze Mensch 
ohne Rückhalt und der allumfassende Gott, das geeinte Ich und das schrankenlose Du“ 
(Buber 1995:85). 
 
Der christliche Mystiker Meister Eckehart schrieb zur Präsenz Gottes: „Gott ist … an allen 
Orten, und an jedem Ort ist Gott ganz. Das will soviel sagen, dass alle Orte ein Ort Gottes 
sind. Also ist das auch mit der Seele“ (Eckehart 1973:16). 
 
„Gott umfasst das All, und ist es nicht: so aber auch umfasst Gott mein Selbst, und ist es 
nicht. Um dieses Unbesprechbaren willen kann ich in meiner Sprache, wie jegliches in seiner, 
Du sagen; um dieses willen gibt es Ich und Du, gibt es Zweisprache, gibt es Sprache, gibt es 
den Geist, dessen Urakt sie ist, gibt es in Ewigkeit das Wort“ (Buber 1995:91). 
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Dabei gilt: „Gott ist die Einfachstheit“ (Weidner 2001a:52). Es geht immer nur darum, in der 
Einfachheit „näher zu Gott“ zu kommen: „Denn Gott ist absolut einfach, nicht kompliziert. 
Das Einfachste was es gibt, ist Gott!“ (Weidner 1992:193). 
 
Der muslimische Denker Sarrāğ schreibt: „Diejenigen, die ein Herz haben und deren Herz vor 
Gott anwesend ist und die ständig an Gott denken, sehen alle Dinge durch Gott und für Gott 
und auf Gott hin sein. Wenn sie daher ein Wort hören, ist das ihnen ein Hören von Gott. 
Dieser Zustand ist nur einem auf Gott konzentrierten Menschen eigen, von dem sich kein 
Organ zu Nichtgöttlichem abwendet. Wenn es sich so verhält, fallen ihm die Wirklichkeiten 
des Verstehens von Gott her in allem zu, was er hört, und in allen Dingen, die er sieht“ 
(zitiert nach Gramlich 1998:252). 
 
Gott ist auch absolute Wahrheit. Das bedeutet: „Gott kann nicht irren“ (Weidner 2005b:47). 
Eine andere Frage ist allerdings, ob wir Menschen dies auch erfassen können. „Gott ist sich 
selbst treu, also gehorsam. Er hält sich an seine von ihm gegebene Gesetze und greift 
keinem in seiner Wirkung vor. Gott ist ein selbständiges, denkendes und wollendes Wesen, 
das alles in sich in höchster Potenz vereint. Er ist stets vollbewusst in seiner Gesetzgebung, 
denn sein Wille ist Gesetz“ (Weidner 1986:78). 
 
„Romano Guardini sagt: ‚Stellen wir uns … vor, der Mensch … sei, wie er aus der Hand Gottes 
geworden ist: lebensvoll, frei, freudig und heil. In seinem Herzen wirkt keine Lüge, keine 
Gier, nicht Auflehnung, noch Gewalttätigkeit. Alles in ihm ist offen zu Gott hin, in reinem 
Einklang mit Dem, der die Welt erschaffen hat. Er ist durchwaltet von Seinem Licht, sicher 
Seiner Liebe, gehorsam Seiner Weisung. Wenn es dieser Mensch ist, der den Dingen 
begegnet – welche Welt entsteht dann aus seinem Sehen, Fühlen, Handeln? Das ist Paradies! 
‚Paradies‘ ist die Welt, wie sie beständig um jenen Menschen her wird, atmet, sich entfaltet, 
der Ebenbild Gottes ist und immer vollkommener dieses Ebenbild verwirklichen will. Der 
Gott liebt, ihm gehorcht und die Welt beständig in die heilige Einheit hereinholt‘“ (zitiert 
nach Boros 1966:20). 
 
„Also für mich, … ist der Begriff Gott aus meinem Innersten heraus voller Wonne, voller 
Seligkeit, voller Wärme und voller Liebe! Gott ist für mich die schönste Gestalt, die höchste 
Schwingungszahl, das hellste Licht, die innigste Liebe, der stärkste Wille, die schnellste 
Bewegung und alles Vorzügliche sonst, das ich euch auf diesem Gebiet nur vorstellen könnt“ 
(Weidner 1996:14). 
 
Allerdings ist die reine Motivation bei der Suche nach Gott entscheidend. Es geht nicht um 
gute Werke, damit Gott – sozusagen als Tauschgeschäft – dafür eine Belohnung gibt: „Du 
schaust ‚mit Eigenschaft‘ auf die Weise deines Werkes und suchst und willst etwas von ihm: 
dich selbst und deinen Lohn. Du gibst nur vor, Gott zu suchen; in Wahrheit machst du aus 
Gott eine Kerze, mit der du etwas anderes suchst, und hast du es gefunden, so wirfst du die 
Kerze hinweg. Du erniedrigst den unendlichen Gott zu melken Kuh, die man um der Milch 
und des Käses, um des eigenen Profits willen schätzt“ (Meister Eckehart 1979:29).  
 
Unvergessen ist die Äusserung des Sufis Ḣallāğ: „Ich bin Gott“. Von den einen als schlimmste 
Blasphemie verpönt sehen andere in dieser Aussage eine vollkommene Identifikation mit 
Gott. „Rūmī sieht im ‚Ich bin Gott‘ die äussere Demut und Sklavengesinnung und die 
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vollkommene Ausschaltung der Zweiheit bei Ḣallāğ verwirklicht: ‚Als seine Liebe zu Gott den 
Höhepunkt erreicht hatte, wurde er sein eigener Feind und machte sich zum Nichts. Er 
sprach: ‚Ich bin Gott‘. Das heisst: Ich bin entworden, Gott ist geblieben, sonst nichts. Das ist 
äusserste Demut und das Höchstmass der Sklavenschaft. Es bedeutet: Er ist, sonst nichts“ 
(Gramlich 1998:352). Rūmī argumentiert dabei wie folgt: Bleibe ich bei der Aussage: „Du bist 
Gott, ich bin dein Sklave“, bleibe ich bei der Zweiheit von „Ich“ und „Er“: „Wer also ‚Du bist 
Gott‘ sagt oder ‚Er ist Gott‘, ist in der Zweiheit steckengeblieben. Als wahrer Monotheist 
sagte Ḣallāğ: ‚Ich bin Gott‘“ (zitiert nach Gramlich 1998:352). 
 
Eine spannende Frage ist die, ob Gott im Voraus unsere künftigen Entscheidungen, die auf 
freiem Willen beruhen, vorauswissen kann. „Wenn Gott in seiner Weisheit keine, auch nicht 
die geringsten Spuren von Anhaltspunkten hat, wie du dich entscheiden könntest, so heisst 
die Antwort – so unglaublich es auch klingen mag: ‚Nein‘“ (Weidner 1986:102/103). 
 
Auch hält sich Gott an seine von ihm gegebenen Gesetze – und er greift keiner 
Gesetzeswirkung voraus (vgl. Weidner 1986:104). Ein wichtiges Gesetz im Zusammenhang 
an die (Wieder-)Annäherung an Gott ist das Gesetz der Läuterung. Dieses „Gesetz der 
Läuterung ist Teil des Rückführungsplans. Ohne Läuterung oder Wiedergutmachung seiner 
Fehler kann man nicht in die höheren Sphären der Himmel eingehen. Die Vorstellung, dass 
dies durch ein Machtwort Gottes oder Christi geschieht, ist unzutreffend“ (Weidner 
1989:259). Im Jenseits wird alles – auch der geheimste Gedanke – von den höheren 
Geistwesen durchschaut (vgl. Weidner 1989:259/260).  
 
Im Alltagsleben stehen oft die eigenen Interessen im Vordergrund. „Und genau diese 
Interessen oder Interessengebiete sollt ihr prüfen, ob sie auf eurem Weg näher in die 
geistige Heimat nicht Hindernisse darstellen“ (Weidner 2007a:61). „Lasst kein Stäubchen 
oder Körnchen von Ungutem in dein Geistseelengetriebe gelangen. Die Folge wäre, dass dein 
Aufstieg zum ewigen Glückseligkeitsleben gebremst wäre, gelähmt würde oder zum 
Stillstand käme“ (Weidner 2004:24). 
 
„Der Mensch soll Gott in allen Dingen ergreifen und soll sein Gemüt daran gewöhnen, Gott 
allzeit gegenwärtig zu haben im Gemüt und im Streben und in der Liebe. Achte darauf, dass 
du deinem Gott zugekehrt bist, wenn du in der Kirche bist oder in der Zelle: diese selbe 
Gestimmtheit behalte und trage sie unter die Menge und in die Unruhe und in die 
Ungleichheit. … Du sollst … in allen Werken ein gleichbleibendes Gemüt haben und ein 
gleichmässiges Vertrauen und eine gleichmässige Liebe zu deinem Gott und einen 
gleichbleibenden Ernst. … Wärst du so gleichmütig, so würde dich niemand hindern, deinen 
Gott gegenwärtig zu haben“ (Meister Eckehart 1979:59). 
 
Jesus hat gesagt: „‚Kommt alle zu mir, wenn ihr müde und belastet seid, ich will euch mit 
meiner Kraft erquicken.‘ (vgl. Mt 11, 28-30). Auf diese Weise entsteht dadurch auch eine 
Bindung, eine Rückbindung an Jesus den Christus“ (Weidner 2004:27).  
 
Der „einende Weg zum geistig Inneren ist in letzter Konsequenz der Weg über Christus zum 
Über-Ich-Bewusstsein und darüber hinaus in die ‚Gottähnlichkeitsbewusstheit‘. … Wir alle 
gehen diesen Einigungsweg des Lebens, ganz gleich, auf welcher Entwicklungsstufe wir 
geistig stehen. Nütze jeden Augenblick als Gelegenheit zur Selbstentfaltung und 
Selbstbewährung, denn Gelegenheiten gibt dir der Geist der Einheit und Liebe, also Gott, 
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genug. Lerne, deine Fähigkeiten, die Gott dir gab, aus deinem geistig Inneren zu erfahren, 
z.B. die Bewusstseinssparten, dass Gott dich geistig entwickeln und seinen geistig-göttlichen 
Teilplan durch dich vervollkommnen will. Das heisst, jenes Teilstückchen, das du bist und das 
dir vom Schöpfer zugedacht ist, das sollst du vollenden. So erfährst du … auf dem Weg nach 
deinem geistig Inneren meinen Rat: Sag ja zu Gott und deinem Leben!“ (Weidner 1994:19). 
 
„Geben wir Gott … gerne unser ganzes Leben, aber nicht nur mit Worten, wenn wir sagen: 
‚Ich schenke dir, o Gott, mein ganzes Leben!‘“ (Weidner 2007b:174/175). Gott „gibt uns … zu 
erkennen, dass auch wir ihm alles zu geben haben, ohne dass er uns durch Schicksalsschläge 
… auffordert. Wenn wir ihm gerne geben, dann gibt auch er uns gerne, das ist der 
Kernpunkt“ (Weidner 2007b:174). 
 
„Die letzte Vollendung, der Himmel, ist die endgültige, nicht mehr zerstörbare Nähe Gottes, 
die Teilhabe an Gott. Seine unendliche Fülle kann aber von keiner Kreatur ganz 
aufgenommen, ausgeschöpft werden. Unser Wesen kann nie mit Gottes Sein ganzheitlich 
zusammenfallen. Jede Erfüllung ist zugleich ein neuer Anfang, Beginn einer noch grösseren 
Erfüllung. Himmel ist wesenhaft als grenzenlose Dynamik zu verstehen. Die Erfüllung selbst 
wird unsere Seele so ‚erweitern‘, dass sie im nächsten Moment von Gottes Sein noch mehr 
erfüllt werden kann. Wir sind ewige Gottsucher. Gott bleibt immer grösser als unser 
endliches Sein“ (Boros 1966:28). 
 
All unser Handeln sollte immer auf die Frage ausgerichtet sein: „Was führt uns näher zu dir, 
mein Vater?“ (Weidner 2008b:142). 
 
Gott führt uns zu sich zurück – wenn wir zulassen, von ihm geführt zu werden. 
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