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VORWORT DES ÜBERSETZERS

Im Leben wohl jeden Menschen gibt es Augenblicke, in de-
nen Erlebnisse ihn zwingen, sein bisheriges Leben zu unter-
suchen und sich zu fragen, ob der von ihm beschrittene
Weg zu einem guten Ziele führt. In Zeiten innerer Bedräng-
nis und seelischer Not wird der Mensch vor allem anderen
seine äußeren Lebensumstände, das Verhalten seiner Mit-
menschen, das Schicksal oder gar die Sterne verantwortlich
machen wollen. Er wird wie in einem Haus mit verschlos-
senen Türen umherirren und vergebens den Weg ins Freie
suchen. Solchen Seelen ist dieses Buch gewidmet.

In heiterer Lebensbejahung, und Ablehnung jeder ge-
waltsamen Askese oder mystischer Schicksalsbestimmung
zeigt uns der Verfasser dieses Buches eine Tür, die immer
offen steht, durch die jeder schreiten kann, um das befrei-
ende Licht zu erreichen.

Dieses Buch fiel mir in die Hände, als ich den Nachlass
meiner Mutter ordnete; sie hatte oft versucht mich dafür zu
gewinnen, und ich weiß, es hat ihr die letzten Lebensjahre
erleichtert und ihr Ende verklärt. Befangen im äußeren Le-
ben vermochte ich ihr damals nicht zu folgen, aber in dem
Augenblick, als ich das Buch wieder in Händen hielt, war
auch ich ein Sucher geworden und es war mir, als ob es mir
Mutter in die Hand gedrückt hätte, um mir zu helfen, die
Tür zu finden, durch die der Weg ins Freie führt. Wie von
selbst erwuchs für mich die Beschäftigung mit der Überset-
zung des Buches, um auch anderen den Trost und die Stär-
kung zu vermitteln, die es mir schenkte. Ein jeder kann aus
dem Buch so viel oder so wenig entnehmen, wie er will;
wenn er nur der Richtung des Weges folgt, der durch diese
offene Tür führt, wird er Licht in sein eigenes Leben und in
dasjenige seiner Mitmenschen tragen.

Berchtesgaden, im Januar 1937                          R. B.

44



VORBEMERKUNG

Dieses Werk ist tatsächlich eine offene Tür, durch die alle
eintreten können um den Schatz zu entdecken, der es wert
ist, gefunden zu werden. Es ist ein Führer in ein geistiges
Reich, das gar nicht so weit von unseren täglichen Lebens-
umständen entfernt ist, wie viele von uns denken.

Dorthin zu gelangen bedeutet erst Erlösung und Befrei-
ung, sobald wir uns aus den Schwierigkeiten, die uns hem-
men und binden, lösen wollen und einen neuen Weg zu
gehen bereit sind: 

„Das Leben gibt das Tempo vor. Es verlangt Fortschritt,
Anpassungsfähigkeit und die Bereitwilligkeit zu lernen,
sich geistig und moralisch zu entfalten und die persönli-
chen Ausdrucksfähigkeiten zu entwickeln. Das Leben ver-
langt, dass wir heute in jeder Beziehung besser sind als ge-
stern, und später wird es von uns verlangen, dass wir uns
über das Heute erhoben haben.“ – Soweit ein kurzes Zitat
von Hamblin.

Hatten wir bislang keinen Blick für diesen Weg, so öff-
net sich - direkt vor uns - ein Pfad, den wir vorher nicht
erkennen konnten, weil wir blind waren oder uns im All-
tagsgeschehen von anderen Dingen haben blenden lassen. 

Was wir alles an Schönem wahrnehmen, hängt nicht
von der Fülle des Schönen ab, die uns umgibt. Sobald wir
mit unseren Gedanken woanders weilen – und mag uns
noch so viel Schönes umgeben – wird es weder unsere Au-
gen entzücken noch unsere Seele.

Wer sich daran gewöhnt, seine Scheuklappen abzustrei-
fen, der erfährt, dass Schönheit etwas ist, das der Seele in-
newohnt und dass, was der Mensch um sich herum wahr-
nimmt, nichts anderes ist, als die Widerspiegelung dessen,
was in ihm ist. Dadurch erneuert er sich und durch diese
Neuerung erfahren seine Handlungen ebenfalls eine Ände-
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rung und damit wiederum wandeln sich Leben und Ver-
hältnisse zum Besseren. Sein Denken und sein Handeln
sind transformiert worden, wodurch ein Fortschreiten
möglich wurde. 

Wer sich außerdem mit dem rechten Denken vertraut
macht, erkennt mit der Zeit, dass Furcht, Krankheit und
Unglück, Missgeschick und Leid sichtbar wachsenden Er-
folgen, der Harmonie und Freude, der Gesundheit und dem
Glücke weichen werden.

Hamblin führt uns in ein inneres Reich des Geistes; wir
sehen, dass das Leben gut ist. Wir lernen, dass nur das Gei-
stige das Wirkliche ist und entdecken – wenn wir tatsäch-
lich leben und nicht nur vegetieren wollen –, dass wir die-
se neue Wirklichkeit in allen Angelegenheiten und Fragen
unseres Alltages benötigen. 

Diese Erkenntnis kann man jedoch nur auf eine Weise
bekommen: Indem man eine Türe durchschreitet, eine Tür,
die offen ist für jedermann, der diesen Weg zu beschreiten
gewillt ist. Sie ist nicht ein dogmatisches oder ein intellek-
tuelles Tor, denn ein solches könnte nur auf „Land ohne
Wasser“ führen. Sie ist eine geistige Türe – sie ist der Dreh-
und Angelpunkt unseres geistigen Lebens, ein Anfang, der
immer wieder neu begonnen werden muss.

Lernen wir mit Hamblin das Leben als sinnfällige Offen-
barung der All-Liebe zu erkennen. Lassen wir uns von ihm
bewusst machen, dass auch wir Menschen von der göttli-
chen Liebe umhegt sind und alles, dessen wir bedürfen,
immerfort aus den Händen des Ewigen empfangen, wenn
wir es, statt von außen, von innen her, aus dem Unsicht-
baren, erwarten und willkommen heißen.

R. B. &  M.-V. K.
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UNSER GEFÄHRLICHES LEBEN

„Seid stark im Herrn und in der Macht
seiner Stärke.“ (Eph.6, V.10)

Anstatt auf die Vergangenheit zurückzublicken oder in die
Zukunft zu starren, lasst uns einmal die Gegenwart be-
trachten. Schließlich gibt es ja nur die Gegenwart, das
Jetzt. Denn „morgen“ kommt nie und die Vergangenheit ist
tot und vorbei und kann nie wieder zurückgerufen werden.
Es ist nutzlos und oft schmerzlich und schwächend, in die
Zukunft blicken zu wollen, außer zum Anreiz und zur Er-
munterung für das Verhalten in der Gegenwart. Es ist
ebenso schwächend, auf die Vergangenheit zurückzustar-
ren, außer in ihr den Grund zu Freude und Ermutigung zu
sehen. Die Gegenwart ist die uns alles bedeutende Zeit,
denn sie schenkt uns die Möglichkeit, Ersatz für die Ver-
gangenheit zu schaffen und uns eine strahlende Zukunft
zu bereiten.

Wir brauchen uns keine Sorgen um die Zukunft zu ma-
chen, denn wenn wir die Aufgaben des Tages richtig erfas-
sen, können wir die Lösung ruhig in Gottes Hand stellen.
Wir ernten, was wir säen. Darin ist uns ein herrliches Ge-
schenk und ständiger Anreiz zu richtigem Denken und Le-
ben gegeben. Früher wurde die negative Seite dieses Geset-
zes viel zu stark betont, denn: „Wer aufs Fleisch sät, der
wird von dem Fleische das Verderben ernten“ und derglei-
chen. Wir müssen vielmehr uns über die positive Seite
freuen, dass wir nämlich durch Gottes Gnade im „Geiste“
säen können und ewiges Leben ernten mit allem, was dies
einschließt.

Im „Geiste säen“ aber heißt, ein gefährliches Leben le-
ben, denn das Leben im Geiste ist das denkbar abenteuer-
lichste. Bergsteigen oder fliegen ist harmlos im Vergleich
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damit. Der Bergsteiger oder der Pilot setzt sein Leben ein
und verliert es auch vielleicht, aber sein Leben – ist – Le-
ben; wenn es auch vielleicht kurz ist, es ist kein Stillstand.
Wer aber den Berg der geistigen Vollendung erklimmen
will, muss bereit sein, mehr als einmal zu sterben,  denn es
gibt viele mystische Tode. – „Wer sein Leben verliert, soll
es erhalten“, sagte der Herr. Nur durch den mystischen Tod
können wir zum ewigen Leben eingehen. Nur wenn wir al-
les aufs Spiel setzen, können wir alles gewinnen.

Wenn wir im geistigen Leben nur auf „Sicherheit“ ge-
hen, ist der Erfolg derselbe wie im materiellen Leben: Wir
gehen dem Unglück und dem Untergang entgegen. Wer
auf Sicherheit geht, erntet das, was er gerade zu vermeiden
sucht, und sein Leben wird nur schwieriger und unglück-
licher werden. Wer alles einsetzt, gewinnt alles. „Wer sind
diese weiß Gekleideten? Es sind die, die aus großer Trübsal
kommen.“ Sie wagten alles und gewannen alles durch –
Ihn –, der sie liebte und der Sein Leben hingab, damit sol-
ches möglich würde.

Das wagemutigste Leben war das unseres Herrn Jesus,
und Er ermöglichte es uns, Seine Herrlichkeit zu teilen.
Aber nicht durch Sichergehen kann dies erreicht werden,
sondern nur durch Abenteuermut und ein gewagtes Leben.
Wie der Pilot den sicheren Grund verlassen muss oder der
Bergsteiger das Tal, so müssen auch wir unseren sicheren
Stand auf der Erde verlassen, um uns bewusst zu werden,
dass sich unter uns die ewigen Arme ausbreiten. 

Jener Knecht im Gleichnis war es, der sichergehen woll-
te, als er das, ihm von seinem Herrn übergebene Pfund, in
ein Tuch wickelte, vergrub und den der Herr einen unge-
treuen Knecht nannte. 

Aber jene, die alles wagten und mit ihren Pfunden wu-
cherten, waren die frommen und getreuen Knechte, die zu
ihres Herrn Herrlichkeit eingehen durften. Nirgends fordert
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uns der Herr auf, sicherzugehen, im Gegenteil, wir sollen
unser Netz in die Tiefe werfen.

Wir können nicht alle Flieger, Bergsteiger, Forscher oder
Pioniere in äußeren Dingen sein. Einige von uns zum min-
desten müssen ruhig zuhause bleiben, müssen ihr Alltags-
leben führen und ihre gewöhnliche Arbeit verrichten. Aber
im geistigen Leben können wir wahrlich Abenteurer wer-
den.

Wenn wir in unserem gewöhnlichen Tageslauf kühne
Dinge wagen und Gott vertrauen, dass Er uns zum Siege
führen wird, so machen wir aus unserem Alltagsleben ein
aufregendes Abenteuer. Wenn wir z. B. einen Taler besit-
zen und geben davon 2,50 Mark weg, weil der Herr uns so
zu handeln befiehlt, so ist dies ein gewagteres Unterneh-
men, als je ein Flieger oder Bergsteiger es gewagt hat. In-
dem wir unser ganzes Besitztum hergeben, übergeben wir
uns dem großen Unbekannten. Wir wagen alles und, so-
weit wir erkennen können, verlieren alles. Aber natürlich,
wir können dies nicht tun, auch wenn wir bereit wären
dazu und auch wenn es so aussieht, als ob wir es tun müss-
ten. Gott wird uns nie versuchen, wenn wir auf Ihn trau-
en, auch wenn es den Anschein hat, als ob uns eine böse
Falle gestellt worden sei. – Solche kühnen Versuche sind
Wagnisse des Glaubens. –

Wir alle erstreben ein Leben im Glauben. Wir Männer
und Frauen aber können nicht nur durch fromme Wünsche
stark im Glauben werden. Wir können unser Glaubensle-
ben nur durch große Erfahrungen entwickeln, – Erfahrun-
gen, die ein Glaubenswagnis einschließen, durch das wir
scheinbar alles verlieren, um tatsächlich alles zu gewinnen.
Niemand, der nur auf Sicherheit ausgeht, kann diese Din-
ge je erfahren. Wie könnte er auch? Verhindert er nicht all-
zeit, dass sein Glaube im Feuer gewagter Erfahrungen ge-
schmiedet werde? Was ist denn eigentlich Glaube? Es ist
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das Vertrauen in Gott und der Mut zum großen, aber
schwierigen Unternehmen, anstatt sich auf menschliches
Wissen zu verlassen und der abwegigen und oft so minder-
wertigen menschlichen Schicklichkeit zu vertrauen. Es ge-
hört Glaube dazu, die edle und gute Tat zu tun und dem
Leben den Erfolg zu überlassen. Es erfordert Vertrauen in
das Leben selbst und in seinen wohlgemeinten Sinn. Aber
wenn wir glauben, dass das Leben das Gute bedeutet und
demgemäß im Vertrauen handeln, dann kommen wir
schließlich zu besserem Verständnis und zu festerem Glau-
ben. So sehen wir, dass Vertrauen Glauben erzeugt, wenn
wir wagen und das Leben auf die Probe stellen.

Durch das Leben und seine Erfahrungen finden wir Gott,
und derjenige, der Gott in den Erfahrungen seines Alltags-
lebens findet, wird gläubig werden. Er wird nicht nur glau-
ben, sondern wissen, und wissen wird er, weil er seinen
Glauben eingesetzt hat. Er hat das Leben auf die Probe ge-
stellt und wurde dadurch selbst auf die Probe gestellt, die
er bestand. Wie widersinnig dies alles scheint! Kein Wun-
der, dass uns das Leben ständig Rätsel aufgibt, aber wir
bleiben Sieger, wenn wir dem Leben vertrauen und es
durch unsere Wagnisse auf die Probe stellen.

Der Zweck aller Erfahrungen ist, uns zu einem Ziel zu
bringen, auf dem wir ausruhen und dem Leben vertrauen
können, gleich, wie ein Schwimmer sich vertrauensvoll auf
den Wogen ausruht. 

Die Wagnisse im Glauben gleichen dem Erlernen des
Schwimmens. Wer sich nicht ganz dem Wasser anvertraut,
wird nie schwimmen lernen. Bleibt er mit einem Bein auf
dem Grunde, so mag es so aussehen, als ob er schwämme,
und vielleicht redet er sich selbst ein, gewissermaßen zu
schwimmen; er wird aber nie wirklich schwimmen lernen,
wenn er sich nicht ganz dem Wasser anvertraut und
glaubt, dass es ihn tragen wird. Ebenso geht es mit dem Le-
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ben. Wir müssen uns ihm ganz anvertrauen, um zu der Be-
freiung durch das Wissen zu kommen.

Das ist ja der Zweck jeder Erfahrung und der Zweck des
Lebens an und für sich. Alles wirkt zusammen, um dies
von Gott gesetzte Ziel zu erreichen. Der Grund, weshalb
das Leben oft so schwer ist, liegt darin, dass wir nicht
Hand in Hand mit ihm oder seinen Zwecken gehen. Wir
wollen sichergehen, anstatt zu wagen. Der einzigste Weg
zu Harmonie und Frieden ist, sich den – Geist als Führer –
zu nehmen, und das ist das größte Wagnis. Doch ist nur ein
solches Leben frei von Sorge und Angst. Wenn wir die mu-
tige Tat getan und die Schiffe hinter uns verbrannt haben,
gehen wir zum Frieden ein, jedoch nicht früher. Wollen wir
nur sichergehen, so vermehren wir unsere Schwierigkeiten,
verdoppeln unsere Sorgen und vervielfältigen unsere Be-
fürchtungen. Das einzige sorgenfreie Leben ist das der völ-
ligen Hingabe an Gott. Das ist das, was Christus lehrte:
„Darum sorget nicht für den anderen Morgen; denn der
morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass
ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe.“ Das Geheimnis
des Erfolges besteht darin, nur für den Tag zu leben und
sich nicht um das Morgen zu sorgen. Gott, der uns sicher
bis hierher geführt hat, Gott, der für alles sorgt, was wir
heute brauchen, wird gewiss auch für alles sorgen, was wir
künftig brauchen. Lasst uns daher nach dem Höchsten und
Besten streben und das Schönste und Gesegnetste tun, das
wir heute, wie alle Tage tun können, ohne für die Zukunft
fürchten zu müssen; lasst uns Gott und dem Leben sowie
Seinem Gesetz vom Säen und Ernten vertrauen; lasst uns
jetzt im Geiste säen. Tun wir alles dies, so ist Gott mit uns,
und ist Gott mit uns, wer will gegen uns sein?

Sich den Geist zum Führer zu nehmen, ist das größt-
mögliche Wagnis. Wenn wir dies tun wollen, müssen wir
gewärtig sein, diese kühne und schwere Tat immer wieder
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aufs Neue zu vollbringen. Der Weg des Geistes führt nicht
zu Reichtum, Ruhm oder Größe, aber zu einer Freiheit, die
kaum vorstellbar ist. So sonderbar es auch erscheint: der
gefährliche Weg ist der einzig sichere Weg; Wagemut be-
deutet Frieden. Wir geben alles hin, um alles zu empfan-
gen; wir verlieren alles, um alles zu finden; wir setzen al-
les aufs Spiel, um in Gottes Macht geborgen zu sein.
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DIE GÖTTLICHE ORDNUNG

„Solch eine Harmonie ist in unsterblichen
Seelen.“

In dieser Lehre ist nichts Neues. Nichts wurde erfunden
oder entdeckt; es liegt ihr auch keine besondere Eingebung
zugrunde, sondern nur das Bestreben, zu Jesu Lehre zu-
rückzukehren. In seiner wunderbaren Botschaft ist alles
enthalten, was wir für dieses und das zukünftige Leben be-
nötigen. Dazu bedarf es keiner anderen Lehre, denn sie
enthält alles, was wir brauchen. Sie ist gleichzeitig die ein-
fachste, tiefste, vollständigste und revolutionärste Lehre,
die die Welt je gekannt hat oder kennen wird. Sie kann von
einem Kinde verstanden werden und doch wird der tief-
gründigste und fortgeschrittenste Schüler immer wieder
neue Tiefen und größere Schätze von Wundern und Weis-
heiten darin entdecken, je weiter er fortschreitet.

Was lehrte denn der Heiland? Er lehrte seine feststehen-
de Lehre, stütze sich nicht auf eine Theologie und in seiner
Metaphysik ging er nicht über den Satz: „Gott ist Geist“
hinaus. Und doch kündete Er eine große Botschaft, – die
größte, die diese Welt oder das Weltall je hören kann. Sein
Evangelium war und ist das Evangelium des „Königrei-
ches“, häufig als das „Himmelreich“ bezeichnet, manchmal
als das „Reich Gottes“. Es ist jedoch gleichgültig, welcher
Ausdruck gebraucht wird, denn sie bezeichnen dasselbe: 

das Königreich der göttlichen Ordnung.

Der Herr kam, um uns die vollkommene göttliche Ord-
nung zum Bewusstsein zu bringen und uns den Weg zu
zeigen, wie wir in dies Reich, das der vollkommene Aus-
druck der göttlichen Idee ist, hineinkommen können. Al-
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lem was Form, Zeit oder Raum bedeutet, liegt eine Idee zu-
grunde. Himmel und Erde sind Ausdruck der Idee Gottes.
Im Himmel hat diese ihren vollkommenen Ausdruck ge-
funden, auf der Erde nur einen unvollkommenen. Der
Himmel ist nicht die Idee selbst, sondern nur ihr Ausdruck.
Die Idee bestand, ehe ihr Ausdruck in Erscheinung trat.

„Im Anfang war das Wort“ (oder die schöpferische Idee).
Das Wort „Logos“ bedeutet zweifellos mehr, aber der Aus-
druck „Idee“ deutet an, was damit gemeint ist. 

„Dasselbe war im Anfang bei Gott.“ Überträgt man dies
auf die relativen Bezeichnungen von Zeit und Raum, so
war zuerst die Idee vorhanden, sodann kam ihre Verwirk-
lichung. Diese Idee ist vollkommen, denn „Gott war das
Wort“ oder die Idee. Die göttliche, unverfälschte Ausfüh-
rung der Idee ist vollkommen, nur die irdische steht hinter
der göttlichen Vollkommenheit zurück.

Es ist jedoch gleichgültig, was wir über den Sündenfall,
über ein einstmaliges goldenes Zeitalter oder über die Evo-
lutionstheorie denken. Die Tatsache jedoch bleibt bestehen,
dass wir unvollkommen sind und wir nicht, von uns selbst
aus, gottähnlich werden können. Wir können auch ebenso
wenig von uns aus den Zustand erreichen, den der Herr mit
dem Himmelreich bezeichnete.

Wie wir auch über die Evolution denken – und ich glau-
be nicht, dass das irgendeine Rolle spielt –, die Wahrheit
ist, dass das Himmelreich oder die göttliche Ordnung sei-
ner Entwicklung unterliegt. Die vollkommene Schöpfer-
kraft kann nicht etwas Unvollkommenes schaffen. In Got-
tes Ordnung ist alles vollkommen, sonst würde es ja nicht
Ordnung, sondern Unordnung oder Chaos sein. Die göttli-
che Ordnung ist der Ausdruck der göttlichen Idee in ihrer
Totalität, ihre Vollkommenheit, Schönheit und Richtigkeit.
Sie ist immer da, wenn auch dem menschlichen Begriffs-
vermögen entzogen. Einige Wenige jedoch vermögen sie
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zu erfassen und werden sich ihrer „Gegenwärtigkeit“, ihrer
Wirklichkeit bewusst. Sie erleben eine innere Wandlung,
die den Alltag in himmlische Schönheit taucht: Sie sehen
im Geiste eine unbeschreiblich schöne Vollkommenheit
und verspüren eine alle menschlichen Begriffe überstei-
gende Harmonie. Diese Offenbarung mag wieder vorüber-
gehen und sie werden sie vielleicht nie mehr wieder erle-
ben, aber es bleibt ihnen eine selige Erinnerung, durch die
sie wissen, dass alles gut ist, auch wenn sie dies anderen
nicht zu erklären vermögen. Tief in ihrem Herzen wurzelt
diese Erkenntnis und gibt ihnen Befriedigung auch wenn
die Welt sie Narren oder noch Schlimmeres schilt, weil sie
zu „wissen“ wagen, was der menschliche Verstand nicht zu
fassen vermag!

Das Leben hört dann auf, ein Rätsel zu sein, wenn wir
uns bewusst werden, dass sein Zweck in der Erhebung vom
Niedrigen zum Höheren besteht. Es gleicht der Verwand-
lung des Rohmetalls zum reinen Golde. Es ist die Verwand-
lung des tierischen zum geistigen Wesen, des menschlichen
zum göttlichen. Der Herr predigte das Reich Gottes. Das
Himmelreich gleicht diesem oder jenem, das war der Kehr-
reim Seiner Botschaft, und Er sprach darüber in der ver-
schiedenen Weise, indem Er es in Gleichnisse kleidete,
doch stets in einer Art und Weise, welche die Pharisäer und
Schriftgelehrten und alle die, deren Herzen noch nicht reif
für dieses Reich waren, verwirrte. Wenn sie die Botschaft
hörten, konnten sie dieselbe nicht verstehen und wenn sie
sie sahen, sahen sie nur das äußerliche daran.

Dies Himmelreich ist aber nicht allein ein himmlischer
Seelenzustand, ein Sich-Eins-Fühlen oder Sein mit dem
Göttlichen; es ist alles das und mehr. Es ist in sich selbst
ein Ausfluss der göttlichen Ordnung. Der Herr sagte ein-
mal: „Trachtet vor allem nach dem Reich Gottes und nach
seiner Gerechtigkeit.“ Dies bedeutet Gottes Königreich oder
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den göttlichen Zustand der Vereinigung, des Eins-Sein und
Eins-Werden, demgemäß der göttlichen Ordnung. Die Ge-
rechtigkeit ist Gottes vollkommene Ordnung. Wenn wir
uns außerhalb dieser göttlichen Ordnung stellen, entfernen
wir uns von der Gerechtigkeit und fallen in Sünde und Un-
ordnung.

Diese vollkommene göttliche Ordnung quillt nun unent-
wegt aus der göttlichen Idee. Sie strömt ewig gleich her-
nieder und versucht, sich uns und unserer Unordnung auf-
zuprägen, um uns in einen Zustand der Übereinstimmung,
der Vereinigung und Ordnung zu führen. Leider beachten
wir sie aber zu wenig, obwohl der Herr uns fragte, was wir
tun sollen und wie wir Gottes Wege gehen können, bis wir
ein Leben der ewigen göttlichen Ordnung, Harmonie und
Vollkommenheit zu leben vermögen.

Lasst mich kurz betonen, dass der Herr stets verlangte,
das Reich Gottes solle an erste Stelle gestellt werden:
„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.“ Auf
dieses Eine kommt es an, alles Übrige muss ihm weichen.
Nichts ist im Vergleich mit ihm von Bedeutung. Nur unter
einer Bedingung aber kann man hineinkommen: „Es wer-
den nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! in das Him-
melreich kommen, sondern die den Willen tun meines Va-
ters im Himmel.“

„Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr,
haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir
nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir
nicht in deinem Namen viele Taten getan? Dann werde ich
ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt; weichet
von mir, ihr Übeltäter!

Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, den ver-
gleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen
Felsen baute.
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Als nun ein Platzregen fiel und ein Gewässer kam und
wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch
nicht; denn es war auf einem Felsen gegründet.

Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist
einem törichten Manne gleich, der sein Haus auf den Sand
baute.

Da nun ein Platzregen fiel und kam ein Gewässer und
wehten die Winde und stießen an das Haus, da fiel es und
tat einen großen Fall.“

Hieraus können wir zwei Dinge ersehen: Erstens, dass
das Notwendigste für uns ist, den Willen Gottes des Vaters
zu tun, sodann, dass wir, indem wir den Worten Jesu fol-
gen oder sie hören und lesen, wir den Willen des Vaters
tun und auf dem Wege ins Himmelreich sind.

Die Lehre Jesu aber ist, was uns betrifft, der Wille Got-
tes und sie besteht im großen Ganzen darin: Wir sollen
Gott von ganzem Herzen und von ganzem Gemüte und aus
ganzer Kraft lieben und unseren Nächsten wie uns selbst;
wir sollen bis zum äußersten vergeben (damit uns unser
himmlischer Vater auch vergeben kann); wir sollen unsere
Feinde lieben und denen wohl tun, die uns verfolgen; wir
sollen dem Übel nicht widerstehen; wir sollen bereuen und
bekennen, um wiedergeboren zu werden; wir sollen uns
bald mit unserem Gegner versöhnen und schließlich sollen
wir so beten, wie es Jesus gelehrt hat.

Der Schlüssel zu alledem ist Liebe, Hingabe, Gehorsam;
aber Liebe schließt alles ein, denn wenn wir Gott mit aller
uns gegebenen Kraft lieben, geben wir uns auch mit Freu-
den hin, und unser einziger Wunsch ist, Ihm zu gehorchen
und zu dienen. Wenn wir Gott so lieben, werden wir neu
geboren und treten in den Zustand der Wiedergeburt ein.

Der Herr lehrt, dass der Weg zum Himmelreich durch
Liebe, Vergebung, Widerstandslosigkeit und dadurch zu er-
reichen ist, dass wir Ihm folgen, sodann aber durch Gebet.
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Seine Anleitungen zum Gebet sind vollständig und voll-
kommen; sie enthalten alles, was wir brauchen, um das
Himmelreich zu finden. Bevor wir sie aber betrachten, wol-
len wir einen Augenblick uns klar darüber werden, wie die
Dinge liegen. Zunächst wollen wir uns erinnern, dass es
das Himmelreich und die göttliche Ordnung gibt und dass
diese immer bestrebt ist, sich in unsere vollkommene Ord-
nung einzuschalten und sich durchzusetzen. Deshalb lehrt
uns der Herr, zu unserem geistigen Vater, der in dieser
göttlichen Ordnung ist, zu beten und zu sagen: „Dein Reich
komme.“

Wenn wir so beten, bitten wir darum, dass die mensch-
liche Unordnung durch göttliche Ordnung ersetzt werde.
Wir bitten damit nicht darum, dass Gott sein Reich auf Er-
den aufrichten möge und alle unsere bösen Nächsten eben-
so vollkommen machen möge, als wir selbst schon zu sein
glaubten. Was wir bitten sollten, ist, dass die göttliche Ord-
nung sich unserem Leben offenbaren möge und dass Chri-
stus in allem lebendig werde, so dass wir Seinem Bilde
gleichen. Es ist ein Gebet zu Gott, dass wir der göttlichen
Form gleichen mögen, damit die Idee des Vaters in uns of-
fenbart und vollkommen gemacht werde, statt der unvoll-
kommenen, selbstsüchtigen und unreinen Karikatur, die
bisher Gottes Ebenbild auf Erden entstellt hat.

Dies führt uns weiter. „Dein Wille geschehe, wie im
Himmel, also auch auf Erden.“ Hiermit meinen wir, dass
wir unseren eigenen Willen übergeben wollen und den
Wunsch haben, dass allein der göttliche Wille in unserem
Erdenleben maßgebend sein soll, damit dieses dem Reich
des Lichtes, dem Himmelreich gleich werden möge, wel-
ches eben deshalb Himmel ist, weil in ihm Gottes Wille, d.
h. die Liebe zu Gott und zum Nächsten, allein und völlig
herrscht. Wenn wir uns nur genügend dem Willen Gottes
überlassen, so ist alles gut, denn das bedeutet, dass Gott
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seine vollkommene göttliche Ordnung offenbaren kann,
der wir bisher durch unseren eigenen Willen den Eintritt
verweigerten. Indem wir uns dem Willen Gottes hingeben,
ermöglichen wir es erst Gott, sich zu offenbaren; denn Gott
ist das Gute, ist die Liebe und die Vollkommenheit, die ih-
ren Ausdruck in Jesus Christus fand, und Er sucht stets
Seine vollkommene Harmonie zu entfalten. Viele von uns
müssen ihre Ideen von Gott umgestalten und sich bewusst
werden, dass Gott die Liebe selbst ist und nicht ihr Gegen-
teil. Wie mir eine rührende Seele einmal schrieb: „Ich
fürchtete immer ‚Dein Wille geschehe!’ zu beten, aus
Angst, Gott würde mich zur Hölle schicken.“ Nichts Besse-
res kann uns geschehen, als dass Gottes Wille in uns ge-
schehe, sowohl in unserem Tun als in unserem Leben.

Wenn wir beten: „Dein Reich komme, Dein Wille ge-
schehe“, so bitten wir Gott, in unser Leben, in unseren Wil-
len zu treten und sie in vollkommene Harmonie mit dem
Himmel und in vollkommenen Einklang mit der göttlichen
Ordnung zu bringen. Was könnte schöner sein?

Aber Jesus geht noch weiter in seiner Lehre: Er lehrt
uns, die Stille des Herzens zu suchen. Wir sollen uns in un-
ser Kämmerlein zurückziehen, die Türe schließen und dann
in aller Heimlichkeit zum Vater beten. Das heißt, wir sol-
len uns vom äußeren Leben zurückziehen und auch alle
unsere Gedanken und unsere Aufmerksamkeit von diesem
abwenden und uns innerlich zu dem „uns allen gemeinsa-
men tiefinnerlichen Punkt zurückziehen, wo die Wahrheit
ruht“. Die Türe zu schließen heißt, uns von allen Gedanken
und Eindrücken des äußeren Lebens zu lösen, damit Gott
alleine und Seine himmlische Ordnung in uns lebt.

Wenn wir das genügend geübt haben, können wir uns
in Ruhe und Vertrauen in Gott versenken. Dann treten wir
in die Ewigkeit ein. Wir werden uns der Unsterblichkeit be-
wusst. Ein Gefühl der Weite kommt über uns und bis zu ei-
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nem gewissen Grade streifen wir unser gewöhnliches, be-
schränktes Bewusstsein ab. Wir leben dann in dem Jetzt
und haben keinen Gedanken und keine Furcht für das
Morgen, weil es dieses nicht gibt. Auf diese Weise können
wir am leichtesten zur Freiheit kommen. Ich glaube, dass
ein solches Bewusstsein zu einer dauernden Errungen-
schaft werden kann, wenn ich auch selbst jetzt noch weit
davon entfernt bin.

Manche werden nicht soweit kommen, aber wenn sie
sich ständig vom äußeren zum inneren Leben wenden und
Gott suchen, werden sie gewiss Fortschritte machen, denn
wer suchet der findet. Sie müssen jedoch Gott wirklich su-
chen und sich daher zu allem positiv einstellen. Auch müs-
sen wir bei allen unseren Bestrebungen, Gott zu finden, die
Hilfe des Heiligen Geistes suchen, des Geistes, der uns die
Wahrheit offenbaren soll; denn ohne ihn können wir
nichts ausrichten.

Wir dürfen aber nicht die Stille ohne Vorbereitung, so-
zusagen „auf eigene Faust“ suchen, ohne geistige Hilfe und
ohne uns in Gott zu versenken, in verneinender Einstel-
lung gegenüber allen Kräften und Einflüssen.

Die Wirkung jeden Gebets, besonders dieser höheren
mystischen Gebetsform, sollte sein, uns demjenigen gleich
zu machen, in den wir uns versenken oder den wir anru-
fen. Wenn wir uns also in Christus versenken, werden wir
unbewusst Ihm ähnlich. Jedes Mal, wenn wir uns auf die-
se Weise an Gott wenden, in Ruhe und Vertrauen, öffnen
wir uns dem Heiligen Geiste, der uns innerlich nach und
nach und unmerkbar zum Ebenbild des Göttlichen macht.

Das ist aber nicht alles. Wenn wir uns in Gott und in
Seine göttliche Ordnung versenken, wird sich diese auch in
unserem Leben ausdrücken. Es ist gleichgültig, wie belastet
unser Leben und wie groß die Unordnung darin ist; wenn
wir uns in der Stille an Gott wenden, werden die Schwie-

20



rigkeiten und die Unordnung in einen Zustand der Ord-
nung, der Harmonie und des Friedens gebracht. In diesem
Zustand der göttlichen Ordnung geschieht all unseren Be-
dürfnissen Genüge; die Verwirrungen werden gelöst und
wir gehen zur Seligkeit ein und werden uns bewusst, dass
alles gut ist, dass wir von Liebe umgeben sind und dass al-
les für uns zum Heil zusammenwirkt.
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DIE NIE VERSAGENDE LIEBE

Wie, Himmel, du dich überreich in deiner
Liebe mir geschenkt, so gebe ich mein gan-
zes Sein dir tausendfältig froh anheim.
(Bruder Jakob)

Wir haben gesehen, dass, wenn wir im Geiste Gottes Liebe
spenden, Gott, der die Liebe ist, in uns wohnt und wir in
Ihm. So wird durch Liebe ein Zustand göttlicher Vereini-
gung geschaffen, in dem Mensch und Gott eins werden.
Dies ist nicht ein natürlicher oder körperlicher Zustand,
sondern das Ergebnis eines göttlichen Gedankens und ei-
ner in tiefster Seele entstandenen Verwirklichung des ewi-
gen Wortes: „Inmitten der Stille wurde in mir das geheime
Wort gesprochen“.

Jetzt aber will ich mich mit der Liebe Gottes zu uns be-
schäftigen, der Liebe, die nie versagt und uns nie verlässt;
die stets um uns ist, auch wenn wir ihrer nicht gewahr
werden, sowie davon, wie wir Gott in unserem täglichen
Leben finden können. Das Leben ist unser großer Lehrmei-
ster und es gibt keine Lebenserfahrung, in der Gott nicht
gefunden werden könnte, oder in der wir nicht die göttli-
che Liebe zu spüren bekommen. Sie können auch alle,
wenn sie auch noch so bitter erscheinen, uns zum Segen
werden oder der Anlass zu höheren und besseren Dingen
sein. Lasst uns einmal diese Lebenserfahrungen oder Le-
bensperioden betrachten, die für uns erzieherisch wirken,
wenn sie auch schwer verständlich und möglicherweise
nicht immer angenehm sind.

Im gewöhnlichen Verlauf eines Lebens sind die Ereignis-
se fast gleichmäßig zwischen Sonnenschein und Schatten
verteilt. Auf eine Zeit der Tränen folgt eine Zeit des La-
chens, auf eine Zeit der Trauer folgt eine Zeit der Freude;
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es kommt eine Zeit, in der wir die göttliche Nähe empfin-
den, und wiederum eine Zeit, in der sie uns nicht bewusst
wird. Beide sind zweifellos notwendig; aber die trockenen
oder harten Zeiten sind, wenn man sie richtig erfasst, die
wertvolleren, denn in ihnen lernen wir die Liebe Gottes am
besten kennen und kommen in die Gemeinschaft mit Ihm.
In diesen Zeiten erkennen wir, dass die Liebe Gottes nie
versagt und dass sie uns nie verlassen wird. 

Leider aber leben viele von uns im Schatten, während
sie im Sonnenschein leben könnten. Wir sind umgeben
von Licht und Schönheiten, die oft unserer Aufmerksam-
keit entgehen, und die wir nicht beobachten. Unsere Erfah-
rungen enthalten viele Segnungen, die wir kaum oder gar
nicht beachten. Wenn wir die Sonne und das Gute und all
die Segnungen unseres Lebens dankbar erkennen wollten,
würden wir glücklich sein und von jenen Depressionen be-
freit werden, in die viele von uns zu fallen geneigt sind.
Wenn wir es uns zur Gewohnheit machen, uns zu freuen,
werden wir finden, dass es genug Grund zur Freude gibt.

Die modernen Lehren von der Macht und dem Einfluss
der Gedanken sind nicht ohne Mängel und Gefahren. Die-
se Gefahren sind aber eben ihrem Erfolg und ihrer Wirk-
samkeit zuzuschreiben. Wer eine dieser Lehren anwendet,
entdeckt, dass er über eine große, wirksame Macht verfügt,
die einen solchen Einfluss auf sein Leben und seine per-
sönlichen Verhältnisse hat, dass er dadurch verleitet wer-
den kann zu glauben, alles selber besorgen zu können. An-
genommen, er hatte einen schwierigen Charakter, der sich
immer im Gegensatz zu anderen befand, so dass diese
nicht mit ihm arbeiten oder in irgendeiner Gemeinschaft
mit ihm leben wollten. Dadurch nun, dass er die Richtung
seiner Gedanken änderte und statt Empfindlichkeit und
Verbitterung Entgegenkommen und guten Willen zeigte,
fand ein solcher Wechsel in ihm statt, dass die anderen
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plötzlich von ihm angezogen wurden und, dass sich sein
eigenes Leben dadurch bei weitem verbesserte. Oder er
pflegte über vergangenes Unrecht oder über seine Küm-
mernisse zu grübeln und sah nur immer an allen Dingen
die Schattenseiten, hatte Furcht und böse Ahnungen und
wagte nicht, irgendein Geschäft zu unternehmen. In dem
er seinen Gedanken eine entgegengesetzte Richtung gab,
änderte er sich so, dass er im Leben vorwärts kam und so-
wohl wirklich erfolgreich als auch hilfsbereit wurde. Es be-
stand aber die Gefahr, dass er durch seine Erfolge in den
Irrtum verfiel zu glauben, dass er sich „an seinem eigenen
Gürtel hochziehen könne“. Und hier stand er am Scheide-
wege! Er konnte zwischen zwei Dingen wählen: entweder
als ein zufriedener, selbständiger und sich selbst genügen-
der Mann weiterzuleben, der mit seinen psychologischen
Kenntnissen seinen eigenen Weg gehen konnte, oder sei-
nen Willen Gott unterzuordnen und Gottes Weisheit zu
bitten, ihn zu führen.

Glücklich ist der, der bittet, dass Gottes Wille geschehen
möge, und dies auch wirklich meint! Er kommt dann end-
gültig auf den Pfad der Vollendung oder auf den Weg der
Schulung, über den alle Heiligen und Mystiker, welches
auch immer ihre Namen oder ihre Bekenntnisse waren, ge-
gangen sind. Von da ab werden alle Lebenserfahrungen
geistige Erfahrungen und eine jede vermag ihn in seinem
geistigen Leben zu fördern, weil sie seine Natur ändert, bis
in ihr Christus zum Ausdruck kommt. Wir sehen hieraus,
dass Psychologie, der „neue Gedanke“ oder die „Lehre von
den Gedanken“ oder jede andere der neuen Lehren die Per-
sönlichkeit und den äußeren Menschen zu ändern vermö-
gen, und dies sehr zu seinem und seiner Nächsten Vorteil;
aber innerlich kann nur Gottes Gnade durch einen Läute-
rungs- und Wiedergeburtsprozess ihn ändern und aus ihm
einen neuen, der göttlichen Absicht mehr gleichenden
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Menschen machen. Die vorhin erwähnte Gefahr wird aber
vermieden, wenn wir uns – Gottes Willen – unterordnen
und – Seine Führung – in allen Dingen erstreben. 

Es kann jemand viel von Psychologie verstehen und
sehr erfolgreich damit sein, aber er bleibt „von der Erde“,
erdgebunden. Er kann sich nicht selbst über das irdische
erheben, denn er kann sich an nichts Höheres als an sich
selbst halten. Zu himmlischen Gefilden kann er nur durch
himmlische Mächte gelangen. Hierin liegt die Schönheit
der christlichen Religion, denn wir, die wir durch uns
selbst uns nicht retten und erheben können, finden einen
älteren Bruder, der zum Ziele gelangt ist und für uns einen
Weg gefunden hat, so dass wir durch Ihn vervollkommnet
werden können, durch eine Macht, die größer als die uns-
rige ist, jedoch nur, wenn wir uns vom Geiste leiten lassen
und alle unsere Gedanken und Wünsche in Einklang mit
den Gedanken und dem Wesen Christi bringen.

William Law sagt: „Die einzige Rettung ist, Gott in der
Seele leben zu lassen.“ Von uns aus können wir nie zu
göttlichen und ewigen Höhen gelangen, aber mit Gottes
Leben in unserer Seele können wir wie mit den Fittichen
eines Adlers in die Höhe steigen. Ohne dieses durch Gnade
in uns gepflanzte göttliche Leben sind wir nichts als ein
tönend Erz oder eine klingende Schelle, leblos, ungeistig,
irdisch. Die Seele ist tot oder schläft, bis sie von der heili-
gen Flamme entzündet oder vom Leben Gottes befruchtet
wird.

Es genügt aber nicht, dass wir uns durch eine fortgesetz-
te Hingabe ändern und unseren Willen Gott unterordnen,
sondern wir müssen Gott und Seine unendliche Liebe in
den täglichen Lebenserfahrungen finden. Das bedeutet
vielleicht, dass wir Erfahrungen zu machen haben, die dem
reinen Psychologen entgehen, aber es bedeutet das Finden
der kostbaren Perle, des verborgenen Schatzes, die Auffin-
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dung des Reiches Gottes, ohne das unser Leben nichts wert
ist.

Es besteht da ein großer Irrtum, dem viele verfallen sind,
dass nämlich die Führung eines christlichen Lebenswan-
dels eine öde Angelegenheit sei und der Weg, den wir zu-
rückzulegen haben, nur eine Reihe von schmerzlichen Er-
fahrungen ist. Ganz im Gegenteil: Das Leben im Geiste soll
ein Leben voll Licht und Freude sein, aber wenn wir unser
Leben nicht zu dem höchsten Licht, das wir kennen, füh-
ren, wird uns eben dieses Leben dafür züchtigen und zu-
rechtweisen. 

Wie aber auch unsere Lebenserfahrungen sein mögen,
ob licht oder dunkel, sie bedeuten für uns ein großes Ge-
schenk, denn sie geben uns die Gelegenheit, Gott in jedem
Geschehen und in allen Umständen zu finden. Die allerge-
wöhnlichsten Ereignisse werden zu geistigen Erfahrungen.
Das Leben im Geiste braucht keineswegs ein Leben von Ka-
tastrophen und Unglücksfällen zu sein, wie wir vielleicht
einmal angenommen haben. Der 91. Psalm belehrt uns,
dass das Gegenteil der Fall ist. Es heißt darin: „Er hat sei-
nen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf al-
len deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.“ Der Weg
derer, die Gott lieben, sollte daher ein Weg der Harmonie
und des Friedens sein, der von Engeln beschützt wird,
wenn Hilfe notwendig ist.

Ich glaube, wenn wir die uns gegebenen Vorrechte hö-
her einschätzten, würden die Segnungen Gottes noch grö-
ßer für uns sein. Dass wir schlechte Erfahrungen machen,
liegt in der Hauptsache daran, dass wir nicht wirklich tief
im Herzen von der Wahrheit überzeugt sind, dass „dir kein
Übel begegnen und keine Plage zu deiner Hütte sich nahen
wird“. Wenn wir Gott nur mehr zutrauten, wäre uns ein rei-
feres, gesegneteres und glücklicheres Leben möglich. Aber
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leider ist unser Glaube so schwach, und wir sind in der An-
nahme aufgewachsen, dass das christliche Leben voll
schwerer Erfahrungen ist, die eine Züchtigung Gottes für
uns sein sollen. Ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist,
und ich bete zu Gott, dass Er uns allen dies beweisen möge,
indem Er uns bessere Gesundheit, glücklicheres Leben und
harmonischere Verhältnisse schenkt.

Unsere geistige Entfaltung oder Entwicklung, der ge-
wöhnliche Verlauf einer Erneuerung oder geistigen Wie-
dergeburt, kann auch durch den Heiligen Geist erfolgen,
ohne dass schwere Ereignisse eintreten. Wenn diese aber
kommen, dürfen sie nicht abgelehnt werden, sondern müs-
sen dazu benützt werden, uns die Lehren richtigen Lebens
klarzumachen. Aber, wie ich fest glaube, hat Gott immer
noch bessere Wege. Er kann die gewöhnlichen Ereignisse
und Erfahrungen des Lebens zu unserer Erziehung benüt-
zen, und wir können so durch Ereignisse, die anderen recht
unbedeutend erscheinen mögen, zu tieferem Verständnis
gelangen. Ob es sich um scheinbar höchst unbedeutende
oder wirklich große Dinge handelt, in ihnen allen ist uns
die Möglichkeit geboten – Gott zu finden –, und Seine Lie-
be, weit entfernt davon, uns zu verlassen oder aufzugeben,
folgt uns durch die Jahre hindurch und ruht nicht eher, als
bis sie uns erfasst hat. 

Wir sehnen uns ja doch alle danach, Gott zu finden, der
allein die tiefsten Wünsche unseres Herzens zu erfüllen
vermag. Wir finden Ihn aber nicht an irgendeinem abgele-
genen Orte, sondern in den Erfahrungen des Alltagslebens.

Es wird nicht berichtet, dass Bruder Lorenz je große Er-
fahrungen in seinem Leben gemacht hat. Er war ein einfa-
cher Bruder in der Spülküche, der fleißig fast endlose Töp-
fe und Pfannen zu schrubben, zu reinigen und glänzend zu
reiben hatte. Doch fand er in dieser gleichförmigen Arbeit
den Herrn so, dass er sich Seiner göttlichen Gegenwart be-
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wusster war bei seiner Arbeit, als wenn er in seiner Zelle
war beim Rosenkranzbeten.

Die Hauptsache ist ja immer, Gott in jedem Ding, auf je-
dem unserer Wege, in jedem Zustand zu finden, bis nur
noch Gott und nichts weiter für uns besteht. In solcher Rei-
henfolge von Erfahrungen sehen wir, dass Gott vor allen
Dingen Liebe ist – und diese Liebe hat sich unser Lebtag
lang um uns bemüht.

Wir können Gott in unserer liebenden Teilnahme mit
den Trauernden finden, oder in unserem Schmerz, wenn
wir von denen, die wir lieben, Abschied nehmen müssen;
wir können Gott finden, wenn wir eine anscheinend un-
wichtige Aufgabe gut lösen, oder wenn wir ein gutes Werk
tun, von dem nur Gott weiß; wir können Ihn in all unse-
ren Erfolgen und Misserfolgen finden, weil wir diese dann
zum Ausgangspunkt für höhere und gesegnetere Leistun-
gen machen können. In allen Dingen werden wir Sieger
durch Ihn, der uns liebte. ...
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