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Wahrscheinlich haben sich die meisten von uns schon 

einmal gewünscht, die Gelegenheit zu erhalten, sich mit 

Gott zusammen zu setzen und Ihm unsere Herzensfragen 

zu stellen - solche wie z.B. Wer ist Gott, wer sind wir 

und was es mit dem Leben so auf sich hat. 

Im Einklang mit der Philosophie von Unity hat Rev. 

Allen Liles seine Fragen und Antworten aufgeschrieben, 

von denen er glaubt, sie zu erhalten, wenn er solch eine 

Interview-Gelegenheit wahrgenommen hätte. Wir hof-

fen, dass Sie seine persönlichen Reflektionen interessant 

und einleuchtend finden.  
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Ein Interview mit Gott 

 

Frage (F):  Wer bist Du? 

Antwort (A): Ich bin ein Mysterium.  

 

F: Was bedeutet das? 

A: Du kannst Mich nicht sehen. Du kannst Mich nicht 

anfassen. Du sehnst dich nach etwas, das du - vom 

menschlichen Standpunkt aus - sehen, anfassen und 

begreifen kannst. Du suchst nach einem praktischen, 

materiellen Weg, Mich zu definieren. Auf diesem 

Wege bin Ich nicht zu begreifen. 

 

F: Kannst Du Dich Selbst darstellen auf eine Art, die 

ich verstehen kann? 
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A: Ich bin der Schöpfer. Ich bin Geist, die Quelle und 

das All-Gute. Ich bin ewig, unveränderbar, unbe-

grenzt und die unsichtbare Essenz allen Lebens. Ich 

bin überall gegenwärtig. Ich bin nie abwesend, egal, 

ob es sich um Zeit, Ort oder Situationen handelt. 

Man kann sich Mir jederzeit annähern und erreichen. 

  

F: Das hört sich für mich ziemlich abstrakt an. Ich 

möchte mehr von Dir wissen als nur eine Zusam-

menfassung von Grundsätzen. 

 A:  Wenn du dich spirituell weiter entwickelst, wird es 

für dich natürlicher und einleuchtender, Mich in 

diesen Bezeichnungen zu finden. Doch Ich verstehe 

dich; es wird immer wieder Zeiten geben, wo du 

mich aus Fleisch und Blut haben möchtest. Und das 

bin Ich. Ja, Ich weiß, was es heißt, ein Mensch zu 

sein - menschliche Gefühle zu erleben und mensch-

liche Erfahrungen zu machen. Weil Ich in dir und in 

allem bin.  
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Hast du Mich nicht wahrgenommen im Schrei eines 

neu geborenen Kindes, im warmen Lächeln der 

Eltern, in einer herzlichen Umarmung eines Freun-

des, in der hilfreichen Tat eines Fremden, in der 

vertrauensvollen Zuversicht eines Arztes? Hast du 

nicht bemerkt, dass Ich dich dazu gebracht habe, die 

Wange eines Kindes zu streicheln, das dich verletzt 

hat und mit Liebe zu reagieren anstatt mit Ärger, 

einem Durstigen ein Glas Wasser zu reichen, vor 

Freude zu singen und das Erblühen einer Rose zu 

bewundern? In solchen Momenten erkennst du Mein 

Wirken. In solchen Momenten berührst du Mich und 

du weißt, dass Ich dir näher „als der Atem und näher 

als deine Hände und Füße bin“. 

 

F: Wenn Du doch immer gegenwärtig bist, warum 

passieren dann schlimme Dinge? Warum gibt es 

Krieg? Warum verwunden sich die Menschen ge-

genseitig? 
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A: Mein Wille für dich und alle anderen ist perfekt und 

führt zum Besten. Ich erschaffe kein Leid oder 

Schaden in irgendeiner Form. Jedoch hat jeder 

Mensch die Freiheit, seinem freien Willen gemäß zu 

handeln. Wenn eure Wahl Meine göttlichen Gesetze 

spiegelt, erschafft ihr Harmonie, Gesundheit, Frie-

den und Glück. Falls ihr euch für die Negativität 

entscheidet, für falsches Denken und menschliche 

Trennung von Mir, wird sich euer Weg als schwierig 

erweisen.  

 

F:  Welche Rolle spielst Du bei unserer Willensfreiheit? 

A: Ihr müsst anfangen, Meine wahre Natur zu begrei-

fen. Ich bin Liebe. Wo immer du Liebe wahrnimmst, 

drücke Ich Mich aus. Wann immer du liebst, drückst 

du Mich aus. Verstehe es bitte: Du bist Mein Kind. 

Ich erschuf dich als Mein Ebenbild. Du könntest 

nichts tun, sagen oder werden, was Mich veranlassen 

würde, Meine Liebe von dir abzuwenden. Ich liebe 

dich bedingungslos. Selbst wenn du dich entschei-



Ein Interview mit Gott 
    
 
 

 
    
 - 9 - 

dest, dich getrennt von Mir zu sehen, bleibt dir 

Meine Liebe erhalten. Du kannst Mich verfluchen, 

Mich vergessen oder versuchen, Mich aus deinem 

Leben zu streichen. Ich werde dich weiter lieben in 

jedem Moment wo du Mich verleugnest. Wenn die 

Welt dich kränkt und fallen lässt, Ich bin da mit 

Meiner Liebe. Du kannst alles verlieren, was die 

Welt dir bietet. Das geschieht häufig, wenn du in der 

Materie verhaftet bist. Doch werde Ich dich immer 

lieben. Ich werde dich nie verlassen oder aufgeben. 

Das ist Mein Versprechen. Glaube es.  

 

F: Wo kann ich nach Dir suchen? 

A: Überall, aber schaue zuerst nach innen. Ich bin in 

deiner Mitte. Ich bin in deinem innersten Kern. Du 

und Ich sind eins. Natürlich hast du die Wahl, dich 

jeden Moment auf der menschlichen Ebene von Mir 

zu trennen. In Wirklichkeit sind wir jedoch nie 

getrennt. 
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F: Wie kann ich Deine Gegenwart spüren? 

A: Am besten spüren wir uns gegenseitig in der Stille. 

Finde einen ruhigen Ort und trete in die Stille ein. 

Bringe deine geschäftigen Gedanken zur Ruhe. 

Begrenze deine innere Unruhe für eine Zeitlang. 

Beanspruche den Frieden, der in deinem Inneren 

wohnt. Erinnere dich an die Worte, die ich Elijah 

sagte: Ich bin nicht der Wind, das Feuer oder das 

Erdbeben. Ich bin die völlige Stille. In dieser Stille 

wirst du Meine Gegenwart spüren. Wenn du ganz 

dicht bei Mir bist, kannst du Meine Stimme hören. 

Ich bin die leise, zarte Stimme, die zu dir spricht, 

wenn du bereit bist zu hören.  

 

F: Man hat mir beigebracht, dass wir getrennt sind, das 

Du und der Himmel irgendwo da oben stationiert 

sind. Wie kann ich glauben, dass Du genau hier bist, 

in meinem Inneren? 
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A: Glaube erst einmal, dass du es wert bist, dass Mein 

innewohnender Geist auch in dir wohnt. Ich drücke 

Mich durch dich aus, wann immer du es erlaubst. 

Sehe dich als das Instrument Meiner Gnade, das die 

Welt segnen möchte. Ich bin beides, ein innewoh-

nender und transzendenter Gott. Ich wohne inner-

halb und außerhalb, hier und auch oberhalb. Ich lebe 

in der wunderbaren Herrlichkeit und Pracht des 

Himmels, doch den gleichen Himmel kannst du in 

dir finden, wenn du dich mit Mir verbindest. 

 

F: Wie kann ich annehmen, dass Du und ich eins sind? 

Wie kannst Du jemals mit einem menschlichen 

Wesen eins sein, das zugibt, ein „Sünder“ zu sein? 

A: Sünden existieren nur als vorübergehende mensch-

liche Bedingung. Sünden geschehen, wenn du es 

versäumst, Mich auszudrücken. Du übersiehst dann 

die Zeichen deiner eigenen Vollkommenheit. Erin-

nere dich: Sünde entsteht im Verstand. Sie kann 

durch Korrektur der falschen Gedanken aufgelöst 
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werden. Verstehe Mein Wesen: Ich bin Liebe, 

Mitgefühl, Gnade, Vergebung, Verständnis, Weis-

heit und Glaube. Es ist unmöglich zu sündigen, 

wenn diese Eigenschaften durch dich ausgedrückt 

werden. Du entscheidest dich freiwillig zur Sünde 

durch die Wahl deiner Gedanken. Du bleibst in 

Verbindung mit deinem Höheren Selbst durch 

bewusste Veränderung deiner Gedanken. Du wirst 

tatsächlich transformiert durch Erneuerung deiner 

Gedanken.  

 

F: Werde ich für meine „Sünden“ bestraft? 

A: Du bestrafst dich selbst durch deine Wahl. Du 

schaffst dir deinen eigenen Himmel oder deine 

eigene Hölle. Erlösung ist ein Prozess, der in deinem 

Bewusstsein stattfindet. Du findest wahre Erlösung 

und Freiheit von Sünde durch Erhebung deines 

Bewusstseins zur Mir. Himmel und Hölle existieren 

nur als menschliche Bewusstseinszustände. Du 

befindest dich in der Hölle, wenn du an Unwertsein, 
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Mangel, Begrenzung, Verlust und Schmerz glaubst. 

Du wohnst im Himmel, wenn du dich mit den Gött-

lichen Lebens-Ideen der Liebe, des Friedens, der 

Freude, der Intelligenz und der Ganzheit verbindest.  

 

F: Aber, was ist mit dem Bösen? Man hat mich gelehrt, 

dass das Böse überall um mich ist. Ich habe es 

gesehen und gefühlt. Ist das Böse real? 

A: Das Böse existiert, aber es hat keine dauerhafte 

Lebenskraft. Das Böse kann nur gedeihen durch 

einen menschlichen Geist, der sich von Mir getrennt 

hat. Wenn die Trennung aufgehoben wird, stirbt der 

Parasit. Das Böse geht oft einher mit Ignoranz, 

Intoleranz und Vorurteil. Wenn du dich für eines 

oder alle dieser Muster entscheidest, gibst du dem 

Bösen dadurch Macht. Du fütterst den Parasiten. 

Wenn du dich zu Mir wendest, entscheidest du dich 

für die einzig wahre Gegenwart und Macht des 

Universums. Du überwindest das Böse durch das 

Gute.  
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F: Was ist mit Satan? Gibt es einen Teufel oder ist dies 

auch nur ein menschlicher Bewusstseinszustand? 

A: Satan ist ein Wort welches für eine Figur steht, die 

dem menschlichen Verständnis näher kommt. Der 

„Teufel“ symbolisiert den Widersacher zu deinem 

wahren spirituellen Wesen. Wenn du dich zu Mir 

wendest, bist du wieder geistig mit Mir verbunden. 

Satans Macht vergeht, wenn du dein spirituelles 

Geburtsrecht wieder in Anspruch nimmst.  

 

F: Oft wird der metaphysische Ausdruck Wahrheit ge-

braucht, um Dich zu beschreiben. Was bedeutet dies 

genau? 

A: Die Wahrheit ist absolut, unbegrenzt, unveränderbar 

und vollständig. Meine Wahrheit ist die Realität, die 

sich niemals ändert, egal wie die menschlichen 

Umstände auch sein mögen. Wenn sich deine 

bewusste Wahrnehmung von Mir ausdehnt, wird dir 

die echte Realität unseres Einsseins klarer werden. 
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Das Grundprinzip der Wahrheit beruht darauf, dass 

der Geist eines jeden Individuums mit Meinem Geist 

eins ist. Wenn dem so ist, wirst du Wahrheit als 

Reinheit, Liebe und Idealismus ausdrücken. Die 

absolute Wahrheit ändert sich niemals. Die relative 

Wahrheit ändert sich dauernd. Du kannst heute 

Kopfschmerzen haben und dich morgen wieder pri-

ma fühlen. Das ist ein Beispiel für die relative Wahr-

heit. Hier sind einige Prinzipien Meiner absoluten 

Wahrheit: Ich bin Wohlstand, die einzig wahre 

Quelle Deiner grenzenlosen Versorgung; Ich bin 

Gesundheit, die gänzlich absolute Vollkommenheit 

Deines Geistes, Deiner Seele und Deines Körpers; 

Ich bin das Leben, der Spender des Odems für jedes 

Lebewesen, das in Meinem perfekten Universum 

existiert; Ich bin die Liebe, die reine Essenz des 

Seins, die die ganze menschliche Familie zusammen 

hält. Ich bin allgegenwärtig, allwissend und all-

mächtig – der Allgegenwärtige, der Allwissende und 

Allmächtige Eine. Ich bin die einzige Macht und 

Gegenwart in deinem Leben und in aller Schöpfung. 
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F: Wie lerne ich, Dir zu vertrauen? 

A: Vertrauen beginnt mit Gebet. Das Gebet dient dir als 

die wichtigste spirituelle Aktivität. Jeder Moment, 

der im Gebet verbracht wird, trägt zu deiner spiri-

tuellen Transformation bei. Das Gebet ist die Ge-

meinschaft zwischen Gott und Mensch, zwischen dir 

und Mir.  

 

F: Wirst Du meine Gebete beantworten?  

A: Ich beantworte immer jedes Gebet. Jedoch zeigt sich 

Meine Antwort oft in einer Art und Weise, die du 

vielleicht nicht verstehen kannst. Hier einige Hin-

weise, die zu beachten sind, wenn du betest: Bete in 

dem Glauben als hättest du schon erhalten; vor allem 

anderen: suche zuerst Mein Königreich; bestätige 

unser Einssein; verschließe dich vor allen Gedanken 

und Interessen die äußere Welt betreffend, und lass 

jeden Gedanken der Nichtvergebung los. Bitte um 

Meinen Willen, nicht um den deinen.  
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F: Ich fühle mich sehr gesegnet durch unsere 

Unterhaltung. Vielen Dank für diese Einsichten und 

Antworten. 

A: Bitte verstehe, dass du keine Antworten bekommst, 

die nicht von deiner inneren Quelle stammen. Jede 

Meiner Antworten hat ihren Ursprung innerhalb 

deines eigenen Bewusstseins. Du hast keine be-

sondere andere Verbindung zu Mir als die, die schon 

in deinem Geist existiert. Die Antworten, die Ich dir 

gab, waren schon in deinem Bewusstsein beheimatet 

entsprechend deinem jetzigen Verständnis. Jedes 

Meiner Kinder hat den gleichen Zugang zu Mir. Ich 

bin immer offen für diese Art des Dialoges; Ich 

wünsche ihn sogar. 
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F: Habe ich mich also selbst interviewt? 

A: Ja, aber sieh dieses Interview als ein erweitertes 

Gebet an. Geistiges Wachstum braucht Offenheit, 

um neue Erfahrungen zuzulassen. Die Gemeinschaft 

mit Mir bringt dich halt immer auf Meinen Weg. 

Melde dich bald wieder, Mein Kind, Ich möchte dir 

noch mehr geben. Bis dahin wisse, dass Ich immer 

hier bin. Ich liebe dich. 

 

Vielen Dank, lieber Gott 
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