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Text GE 6: Königsherrschaft Gottes ist angebrochen – aber noch nicht vollendet 

 
Die Königsherrschaft Gottes – auch Reich Gottes genannt – ist auf der einen Seite immer 
schon da, und zwar in und um uns. Auf der anderen Seite ist die Königherrschaft Gottes 
unvollendet. Die Königsherrschaft Gottes ist geistiger Natur – wir sind Teil von ich, wenn wir 
uns ihr unterstellen und uns von ihr erfassen lassen. 
 
Das Reich Gottes beginnt „nicht erst jenseits der von euch gedachten und vorgestellten 
sicht- und unsichtbaren Planetenwelt …, sondern [kann] bereits jetzt und hier in eurem 
geistseelischen Innern bewusste Wirklichkeit werden“ (Weidner 2002b:12). Die „Bergpredigt 
Jesu zielt … auf das geistseelische Freiwerden durch Selbsterkenntnis hin und dadurch zum 
Lösen der selbst angelegten Fesseln“ (Weidner 2002b:12/13).  
 
Meister Eckehart (1979:31) schrieb: „Mit … [der] rechten geistigen Armut schwingt sich der 
Mensch in sein wahres Wesen zurück, das er ewig gewesen ist und das er ewig bleiben wird. 
Und wenn ihm dies gelingt, dass er auf  seinem Rückgang aus der Ich- und 
Kreaturgebundenheit durch sein eigenes innerstes ewiges Wesen bei seinem Gott nicht 
stehen bleibt, sondern auch durch ihn hindurchbricht in das ureine, ewige, göttliche 
Vernunftsein, in dem die obersten Engel und die Seelen und Fliegen und Mücken eins sind, 
dann ist dieser Rückfluss edler als des Menschen Ausgang in der Schöpfung. Denn hier 
entsinkt er seinem kleinen und beschränkten Ich, hier stirbt der Konrad und Heinrich, um in 
der wüsten Gottheit begraben zu werden. Auf dieses ‚Stirb!‘ aber folgt ein machtvolles 
‚Werde!‘, dem Tode des alten antwortet die Wiedergeburt des neuen Menschen, des neuen 
Adam“ (Eckehart 1979:31/32). 
 
„Der Geistchrist soll zuerst mit all seinen Kräften das Himmelreich suchen! Tut er es, wird 
er bereits in diesem Leben, also im Diesseits, in seiner Geistseele zur Harmonie finden. Die 
Folge: Es werden weniger Beeinflussungen im seelischen Bereich auftraten, aber auch im 
Materieleben wird nach der Suche des Himmelreiches der Segen eintreten“ (Weidner 
2003a:63). 
 
„In klaren und feingeschnitten Logien hat Jesus die Dynamik seines inneren Reiches 
entworfen: ‚Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das jemand nahm und auf 
seinen Acker säte. Es ist kleiner als alle anderen Samen. Wenn es aber aus gewachsen ist, 
wird es grösser als alle anderen Kräuter und wird zu einem Baume‘ (Mt 13,31-32)“ (Boros 
1978:32). 
 
„Die Aussage Jesu bezieht sich auf die Fülle des Reiches Gottes. Denn das Himmelreich kann 
der Erdenmensch mit den irdischen Augen nicht zu Gänze sehen. So gross, wunderbar und 
nicht erfassbar ist es, mit den irdischen Sinnen nicht in Erdenworten wiedergebbar. Zu dieser 
enormen Fülle kann der Erdenmensch nur äusserst schwer gelangen, wenn er nur in irdisch-
äusseren Dingen verhaftet ist. Jene aber, welche sich zum Schöpfer wenden, also zum 
Gottesfunken im geistseelischen Innenleben, werden teilweise das Gewaltige erkennen, von 
dem die äusserlich gesinnte Menschheit nichts weiss“ (Weidner 2010:39). 
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„Wann auch immer Menschen sich versammeln, um Allâh anzurufen, sind sie von Engeln 
umgeben, hüllt die göttliche Gunst sie ein, und Frieden (Sakîna) senkt sich herab auf sie, und 
Allâh gedenkt ihrer in Seiner Versammlung“ (zitiert nach Stoddart 1979:92). 
 
Ein Jesuswort lautet: „Ohne mich könnt ihr nichts tun“ (Weidner 2000d:23). „Denn bevor wir 
zu unserem Gottes funken gelangen, erfahren wir zuerst die Nähe Christi durch das uns 
lebendig durchschwingende Christuskraftlicht. Wenn wir diesen innergeistchristlichen 
Lebenszustand erreichen, dann ist Christus unser Führer, Lenker und Heimführer zu Gott 
geworden, dann werden wir alles erkennen, was wir zum ewigen Geistleben brauchen. 
Dementsprechend bitten wir, klopfen wir an und erhalten alles durch Christus, denn nur in 
und mit Christus schaffen wir alle unser geistgöttliches Seelenheil“ (Weidner 2000d:23). 
Dabei gilt es, Christus im Inneren zu suchen: „Gott, von dem Christus kündet, ist kein ausser 
mir wirkender, sondern ein in mir lebendig wirkender ‚Innengott‘, zu dem ich nur über 
meinen gotturlichtfunken Verbindung habe“ (Weidner 2000d:22). 
 
„Viele heutige Menschengeschwister sind geistig gut entwickelt, sie sind aber über die ganze 
Welt verstreut. Die geistige Welt hat aus der Geschichte der Menschheit gelernt und 
verteilte infolgedessen die Gutentwickelten, damit sie, wenn die Zeit der Reife kommt, auf 
allen Kontinenten und in allen Gebieten wie Brenngläser leuchten können. Das ist dann eine 
kosmische Wirkung rund um den Erdball“ (Weidner 2002a:192). 
 
„Der ganze Mensch muss als Persönlichkeit aus seinem Innersten heraus bereit sein, sich 
ganz dem Schöpfer hinzugeben, ohne jedes Vorurteil und ohne jede Bedingung! Bekanntlich 
kann man mit Gott nicht handeln. Die geforderte Innigkeit äussert sich in der Bitte. Und ist in 
dieser Bitte auch nur ein kleiner Teil dieser Innigkeit enthalten, so trifft sie, wenn sie mit 
ganzer Persönlichkeit vorgetragen wird, Gott direkt; sozusagen von Person zu Person“ 
(Weidner 2008a:149). 
 
„Das Reich Gottes, das heisst der Urlichtfunke, [ist] im Menschen stets gegenwärtig … und 
[schwingt] sich ebenfalls auf das Geistig-Göttliche ein und mit ihm mit…“ (Weidner 1994:41). 
 
„Und wo beginnt das Königreich Christi? Dort, wo die Vollkommenheit ihren Sitz hat, 
nämlich in der geistigen Heimat. Alle, die nicht gefallen und vollkommen sind, und jene, die 
wieder zurückgekehrt und vollkommen sind, die leben im Königreich Christi. Es gibt viele, 
viele, viele Fürstentümer und so weiter, die alle dem Königreich Christi unterstehen. Nur ein 
winziger Teil untersteht Luzifer… Im Vergleich zum Königreich Christi ist es ein winzig kleiner 
Teil“ (Weidner 2007b:71). 
 
„Der Suchende wird als geistseelische Wahrheitenauffindung erkennen, dass sein Weg nach 
dem Himmelreich zugleich ein Weg in sein geistig Inneres ist. Denn wer sucht, der findet 
dann, wenn er am Eingang in sein inneres Sein Ohren und Augen gegenüber den negativen 
Beeinflussungen verschliesst. Damit tut er sich Gutes, denn die inneren Sinne erwachen. Als 
Folge wird er des Geisterreiches Gottes innewerden“ (Weidner 2010:35). 
 
„Sucht Christus nicht ausserhalb von euch! … Über das Christuslicht in jedem Geistwesen von 
uns sprachen wir schon oft. Mit Christus in uns meine ich das Christuslicht. Jenes 
verbindende Fluidum, welches den Gottesfunken einhüllt und die Energien für die Geistseele 
weiterleitet. Persönlich ist der Weg eines jeden von uns erfolgreicher, wenn wir uns von 
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innen an das Christuslicht annähern. … Das Sich-Annähern in Wort und Tat an das 
Christuslicht, in Liebe zu Christus, ist erfolgreicher, als von aussen Christus zu suchen. Den 
Christus muss uns zuerst in unsere Geistseele bewusst und lebendig werden“ (Weidner 
2007b:87/88). „Der eigene persönliche Wille soll darauf ausgerichtet sein, mit dem 
Christuswillen zu verschmelzen, sodass zukünftig der eigene und der Christuswille vereint 
wirken und in gute Taten münden“ (Weidner 2007b:95). „Mit zunehmender geistiger Reife 
spüren wir innerlich – durch unseren Schutzgeist, er betätigt ja unser Gewissen –, ob wir den 
Christuswillen und damit den Gotteswillen erfüllt haben. Diese Prüfungs-
Aufmerksammachungsweg des Schutzgeistes führt uns zu einer Art Verschmelzung mit dem 
Christuswillen. Voraussetzungen sind: Wir sind guten Willens und lassen uns bewusst vom 
Schutzgeist näher zu Christus in uns führen!“ (Weidner 2007b:95/96). 
 
„Die ganz einfache Formel heisst: ‚Tue ich Gutes, verringere ich die Distanz, tue ich Ungutes, 
vergrössere ich die Distanz zu Gott‘“ (Weidner 2000a:44). 
 
Das Reich Gottes ist schon da – wenn wir lernen, es wahrzunehmen, zu erfassen und in 
Resonanz mit ihm zu kommen.   
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