
Als ich in einem Kryon-Buch von Lee Carroll das erste Mal mit der „Sprache Gottes“
konfrontiert wurde, war ich einigermaßen verwirrt. Natürlich war mir klar, dass es sich
nicht um eine Sprache wie deutsch, englisch oder französisch handeln würde. Jetzt,

zehn Jahre später, bin ich bei meiner persönlichen, tiefen Überzeugung „Gott antwortet immer“
angekommen und habe in all den Jahren viele Antworten und noch mehr Fragen bekommen.
Die Sprache Gottes besteht für mich aus zwei Bereichen. Zunächst einmal die für uns Menschen
wichtigste Frage, wie Gott mit uns kommuniziert. Wie erkennen wir seine Informationen, Botschaf-
ten, Hinweise? Wie können wir lernen, diese von unserem Ego zu unterscheiden? Für mich gelten
im Gespräch mit Gott zwei grundsätzliche Spielregeln und in der täglichen Praxis habe ich festge-
stellt, dass die Kommunikation ganz gut funktioniert, wenn ich mich daran halte. 
Spielregel Nummer eins: Gott antwortet immer und zeitnah, wie wir das in unserer modernen Spra-
che nennen würden. Gott vergisst niemanden. Aber auch mir geht es so, dass ich mir manchmal
denke, ob er mich vielleicht nicht doch...... Nein! Wie im richtigen Leben auch, habe ich vielleicht
nicht aufmerksam genug zugehört und sollte mir Zeit für Stille und Ruhe nehmen. Die Unterhal-
tung mit Gott ist keine Einbahnstraße, sondern ein Dialog. Ich kann jederzeit nachfragen, um
erneute Antworten und Klarheit bitten. Wenn ich mal wieder verzweifelt bin und glaube, Gott habe
mich heute als Einzigen überhört, vergessen und außerdem liebt er mich nicht, ist das Opferhal-
tung. Stille, Meditation und Demut schaffen meist schnell Klarheit.
Spielregel Nummer zwei: Gott antwortet immer, aber selten beinhaltet die Antwort das, was wir
gerne hören wollen. Wenn Gott uns sagen würde, was wir ohnehin schon wissen, dann hätten wir
ihn nicht danach gefragt. Denn Gott hilft uns nur, wenn er uns etwas sagt, was wir nicht wissen oder
bisher nicht hören wollten. Andernfalls hätten wir es längst in die Tat umgesetzt. Das Erlernen der
Sprache Gottes bedeutet die eigene Komfortzone zu verlassen oder zu akzeptieren, dass wir man-
che Dinge in unserem Leben nicht länger vor uns herschieben sollen. Gott liebt uns so sehr, dass
seine Antwort immer für uns das maximale Potenzial an Entwicklung und Verbesserung bereit hält.
Die Realität ist aber, dass dies für uns oft die maximal unangenehme und schmerzvolle Herausfor-
derung bedeutet.
Halte ich die beiden Spielregeln ein, ist die Sprache Gottes leicht, einfach und deutlich. Die persön-
liche spirituelle Arbeit und die Umsetzung der Antwort Gottes ist dann der nächste Schritt und die
eigentliche Aufgabe. Leider ist unser Ego da manchmal ganz anderer Meinung, aber das ist nun mal
die Herausforderung unserer Existenz.
Dies ist der weltliche, menschliche Aspekt der Sprache Gottes. Gott antwortet uns mit Zeichen, Ein-
gebungen, Wundern, Menschen, die uns helfen – und seine Kreativität ist dabei unerschöpflich.
Doch wie möchte Gott, dass wir mit ihm kommunizieren, außer wenn wir wieder einmal ein unlös-
bar erscheinendes Problem haben und ihn deswegen um seinen Rat fragen. Wenn wir ehrlich sind,
findet unserer Kommunikation mit Gott hauptsächlich dann statt, wenn es uns nicht gut geht. Gott
liebt uns und deswegen wird er uns nie zurückweisen, aber eigentlich ist es ein bisschen einseitig.
Oder wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie immer nur um Rat gefragt werden?
Gottes größter Wunsch ist, wenn wir Gott in den anderen Menschen sehen. Das ist einfach? Dann
versuchen Sie es bei jemandem, der Sie sehr verletzt hat oder den Sie gar nicht leiden können. 

Die Präsenz Gottes in allen Menschen zu sehen und gerade in denjenigen, die
uns am meisten herausfordern, ist die Essenz der Sprache Gottes. Wenn wir die
Sprache Gottes wirklich beherrschen, zeigt sich dies in unserem Fühlen und
Handeln allen Menschen und Wesen gegenüber, besonders da, wo es uns schwer
fällt. Deswegen ist die Sprache Gottes das Anspruchsvollste, was wir im Leben
lernen können.      �

Hubert Kölsch, Trainer,
Coach, spiritueller Lehrer
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Die Sprache

Unser Autor Hubert Kölsch schrieb auch ein Buch zu Thema: Gott antwortet immer.
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