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abschnitt 1. Gott ist der subjektpartner, 
der keine materielle Form hat

1.1. Gott hat keine materielle Form

Gott hat keinerlei Form. Wenn wir 
uns vorstellen, dass Er groß ist, dann ist 
Er unendlich groß, und wenn wir uns 
vorstellen, dass Er klein ist, dann ist Er 
unendlich klein. (35-156, 13.10.1970)

Existiert Gott wirklich? Kann Gott re-
aler empfunden werden als der Schmerz, 
der euch „autsch“ rufen lässt, wenn euch 
jemand zwickt, oder realer als das Er-
lebnis zu essen, wenn ihr richtig hung-
rig seid? Das ist die Frage. Wenn wir sa-
gen können, dass Gott wirklich existiert, 
werden alle Probleme gelöst werden. 
(89-72, 11.07.1976)

 
Wir haben ein Gemüt. Das Gemüt ist 
unsichtbar und scheint nicht zu existie-
ren, aber trotzdem existiert es. Existiert 
es im Kopf oder im Herzen? Das Gemüt 
existiert überall in eurem Körper; es gibt 
nicht einmal eine Zelle in eurem Körper, 
wo es nicht gegenwärtig ist. Das gleiche 
gilt für Gott. Weil diese Welt wie Sein 
Körper ist, ist Er überall in der Welt ge-
genwärtig. (38-242, 08.01.1971)

Ihr könnt Gott nicht sehen. Könnt ihr 
Energie sehen? Da Gott die ursprüng-
liche Energie ist, könnt ihr Gott sogar in 

der Geistigen Welt nicht sehen. (105-193, 
21.10.1979)

Der weise, allwissende und allmäch-
tige Gott dachte, es wäre am praktischs-
ten, als ein Wesen ohne materielle Form 
zu herrschen, das sich mitten unter den 
Dingen frei bewegen kann. Da Gott kei-
ne Form hat, kann Er ohne Probleme 
durch Dinge hindurchgehen, wie es Ihm 
gefällt. Gott kommt vielleicht in deinen 
Körper und bewegt sich durch ihn hin-
durch, aber du würdest es nicht bemer-
ken. Wenn du einschläfst, geht Gott viel-
leicht nach Belieben auf deinem Körper 
herum, ohne dass du es bemerkst. Wie 
praktisch! Darum ist es einleuchtend zu 
sagen, dass Gott sich dafür entschied, 
unsichtbar zu bleiben, weil Er dachte, 
dass dies am praktischsten sein würde. 
(138-167, 21.01.1986)

Normalerweise sind wir uns der Luft 
nicht bewusst, die uns umgibt. Die Luft 
ist da, aber wir spüren sie nicht. Wenn 
wir uns der um uns zirkulierenden Luft 
nicht bewusst sind, wie können wir uns 
dann der Gegenwart Gottes bewusst sein? 
Es ist am praktischsten für Gott, unsicht-
bar zu bleiben. Zur gleichen Zeit muss Er 
mehr als groß genug sein, um dieses rie-
sige Universum umfassen zu können. 
Obwohl Gott ohne Form ist, muss Er ein 
Gemüt haben, das größer als dieses Uni-
versum ist. (138-167, 21.01.1986)
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Habt ihr alle Liebe? Habt ihr Leben? 
Ihr alle habt Samen- oder Eizellen, um 
eure Erblinie fortzuführen, nicht wahr? 
Habt ihr auch ein Gewissen? Aber habt 
ihr jemals die Liebe gesehen? Habt ihr 
das Leben, die Erblinie oder das Gewis-
sen jemals gesehen? Obwohl ihr wisst, 
dass sie existieren, könnt ihr sie weder 
berühren noch sehen. Ihr könnt über sie 
nur Bescheid wissen, indem ihr sie mit 
eurem Herzen empfindet. Ebenso könnt 
ihr, wenn ihr gefragt werdet, ob Gott 
existiert oder ob ihr Ihn gesehen habt, 
nicht sagen, dass ihr Ihn nicht gesehen 
habt. (275-13, 30.10.1995)

Wenn Gott in eurem Herzen ist, dann 
weiß euer Herz das. Wenn Gott in eurem 
Herzen ist, könnt ihr die Schutzmauern 
durchbrechen und mit den Heiligen kom-
munizieren, die vor Tausenden von Jahren 
gestorben sind. Ihr könnt dies tun, wenn 
der ewige Gott in euer Herz kommt. Ihr 
könnt die Ewigkeit nicht durch die Zeit 
erfassen, sondern die Zeit existiert in-
nerhalb der Ewigkeit. Aus diesem Grund 
kennt unser Herz Gott, auch wenn wir 
Ihn nicht sehen können. (41-285, 17.02.1971)

Auf welche Weise liebt Gott? Das 
ist eine schwer zu beantwortende Fra-
ge, nicht wahr? Da Gott keine Form hat, 
kann Er überall hingehen – in die Au-
gen einer Dame, in ihr Herz … Er kann 
überall hingehen. Es gibt keinen Ort, an 
den Er nicht gehen kann. Wo lebt Gott 
dann? Wo ist Sein Zuhause? Gottes Zu-
hause ist in der Mitte unseres Herzens. 
Gottes männliches Herz lebt im Herzen 
des Mannes und Sein weibliches Herz 
lebt im Herzen der Frau. (128-325, 02.10.1983)

Nehmen wir an, dass Gott, der all-
mächtig und allwissend ist und Himmel 

und Erde kontrolliert, genau hier wäre. Mit 
Seiner Macht könnte Er den Berg Taebek 
wegblasen und ein Loch durch die Erde 
bohren. Denkt ihr, ihr könntet überleben, 
wenn ihr einen solchen Gott beobachtet? 
Darum ist es gut, dass Gott unsichtbar 
ist. Wenn Er sichtbar wäre, würden eure 
Nerven zittern und ihr könntet noch 
nicht einmal eine Stunde lang überle-
ben. Darum solltet ihr dankbar dafür 
sein, dass Gott unsichtbar ist. Das ist kei-
ne Angelegenheit, über die man lachen 
sollte. Was ich euch gerade erzÄhlt habe, 
kommt von meinen eigenen ergreifen-
den Erfahrungen. Es ist ein Bericht mei-
ner eigenen Erfahrungen, nicht der Er-
fahrungen anderer. (38-244, 08.01.1971)

Was wäre, wenn Gott beschließen 
würde, die ganze Luft der Welt bis auf 
zwei Liter wegzunehmen? Dies wäre 
eine boshafte Methode, aber wenn Gott 
dies täte, wäre die Vereinigung der Welt 
kein Problem. Vielleicht würde Er sie in 
fünf Minuten herbeiführen. Wenn Er 
uns die ganze Luft wegnehmen und fra-
gen würde: „Wollt ihr euch vereinigen 
oder nicht?“, dann würde die gesamte 
Menschheit mit einer Stimme rufen: 
„Ja, wir wollen!“ Gott könnte die Welt 
in einem Moment durch diese Metho-
de vereinen. Aber wir sind dankbar, dass 
Gott nicht so arbeitet. Ohne Luft können 
wir nicht leben. Luft ist absolut lebens-
notwendig. Trotzdem atmen Menschen 
die Luft ein wie Diebe, ohne dafür dank-
bar zu sein. (38-244, 08.01.1971)

Wenn Gott, der große Meister des 
Himmels und der Erde, für mensch-
liche Augen sichtbar wäre, würden 
Menschen dann nicht gegeneinan-
der kämpfen, um Gott für sich zu be-
anspruchen? Es gäbe dann keinen 
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Weg, diesen Kampf zu beenden. Dar-
um ist es gut, dass Gott unsichtbar ist. 
Amerika und die Sowjetunion würden 
Gott als ihr Eigentum beanspruchen 
und einander deswegen bekämpfen. Ja, 
das würden sie tun. Wer wäre fähig, 
diesen Kampf zu beenden? Der allwis-
sende Gott bleibt unsichtbar, damit sol-
che Kämpfe nicht ausbrechen. Es wäre 
töricht zu wünschen, dass Gott sicht-
bar ist. Es ist besser, dass Er es nicht ist! 
(41-285, 17.02.1971)

Das Universum ist von einem Myste-
rium umhüllt. Dieses großartige Univer-
sum misst ungefähr 21 Milliarden Licht-
jahre im Durchmesser. Ein Lichtjahr ist 
die Distanz, die das Licht in einem Jahr 
zurücklegt. Das Licht kann die Erde in 
einer Sekunde siebeneinhalb Mal um-
runden; von daher könnt ihr euch eine 
Vorstellung machen, wie weit das Licht 
in einem Jahr reist. Wie groß muss dann 
der Meister sein, der dieses riesige Uni-
versum regieren kann? Wenn Gott ei-
nen Körper hätte, wie groß würde Er 
sein? Wenn Gott so groß ist, wie wir sa-
gen, wäre Er dann fähig, Seinen schwer-
fälligen Körper umherzubewegen? Wie 
unpraktisch es doch wäre, wenn Er so 
herumtrampeln müsste! Bei jeder Sei-
ner Bewegungen würde das Universum 
vor Überraschung umfallen. Gott ist 
eine weise Person. Deshalb hat Er ent-
schieden, ein unsichtbarer Herr zu sein. 
(138-167, 21.01.1986)

Habt ihr jemals über Gottes Gewicht 
nachgedacht? Wie schwer ist Er eurer 
Meinung nach? Wie viele Kilogramm 
wiegt Er? Vielleicht Milliarden von Ton-
nen? Wenn Er so schwer wäre, hätte Er 
ein großes Problem, sich fortzubewegen. 
Aber es ist ideal für Gott, dass Er keine 

materielle Form hat. Auch wenn ihr Ihn 
in eurer Brieftasche tragen würdet, wür-
det Ihr überhaupt kein Gewicht spüren.  
Da Er keine Form hat, kann Er sogar 
durch das kleinste Nadelöhr gehen. In an-
deren Worten, Er kann gehen, wohin Er 
will. Da Er unendlich groß, aber auch un-
endlich klein ist, kann Er sich frei überall 
im Universum bewegen. (136-106, 22.12.1985)

Wenn ihr etwas habt, das ihr als äu-
ßerst wertvoll betrachtet, würdet ihr es 
immer bei euch tragen und davon nicht 
einmal einen Moment getrennt sein 
wollen. Wenn Gott, der größte von al-
len Schätzen, sich in eurem Eigentum 
befände, wo würdet ihr euch Ihm wid-
men wollen? Gibt es einen Ort, wo ihr 
Ihn sicher aufbewahren könnt und wo 
ihr euch Ihm widmen könnt? Dieser Ort 
ist kein anderer als euer Herz und Ge-
müt. Das menschliche Herz und Gemüt 
ist der Ort, wo man sich Gott sicher wid-
men kann. (41-285, 17.02.1971)

Da Gott keine Form hat, kann man 
folgern, dass Er Wesen mit Form mehr 
Bedeutung beimisst als sich selbst. Nur 
dann werden Dinge anfangen sich zu 
drehen. Umgekehrt sollten Menschen 
ihr unsichtbares Gemüt und Gott mehr 
wertschätzen als ihren Körper. (111-49, 
18.01.1981)

1.2. am anfang wussten wir in 
natürlicher Weise um Gott

Wenn die Menschheit nicht gefal-
len wäre und wir von Eltern des ur-
sprünglichen Guten geboren worden 
wären, gäbe es keinen Grund, darüber 
zu diskutieren, ob Gott existiert. Die 
 Menschen würden Ihn von Geburt an 
in natürlicher Weise kennen. Babys 
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 beginnen zu saugen, sobald sie geboren 
wurden, wenn sie die Brust ihrer Mut-
ter vor sich spüren. Müssen sie im Mut-
terleib lernen, wie man saugt? Sie wis-
sen automatisch, wie man das macht. 
Wenn die Menschen nicht gefallen wä-
ren, würden sie ganz natürlich ihre Be-
ziehung zu Gott erkennen und pflegen 
und automatisch verstehen, dass sie sich 
in der Position befinden, sich zu Ihm hin-
zubewegen. Aber der Fall führte dazu, 
dass die Menschen alles vergessen haben. 
Darum ist die Welt im Zweifel, ob Gott 
existiert. Das ist eine tragische Tatsache. 
(20-306, 14.07.1968)

Menschen sind das Meisterwerk un-
ter all den geschaffenen Wesen im Univer-
sum. Was für ein großartiges Meisterwerk 
sind sie? Sie sind so großartig, dass es jede 
Vorstellung übertrifft. Sollte der absolute 
Gott angesichts dieser Tatsache, als er sie 
schuf, sie in einer solchen Weise geschaf-
fen haben, dass sie nicht verstehen, was Er 
sagt, sieht oder fühlt? (53-51, 08.02.1972)

Wenn Adam und Eva, die Gott ähn-
lich waren, Wahre Eltern der Mensch-
heit geworden wären, hätten sie Got-
tes ständige Gegenwart in ihnen durch 
Seine Werke erkannt. Wenn das gesche-
hen wäre, gäbe es keine Zweifel an Gott. 
Wenn der Fall nicht geschehen wäre, 
wären wir fähig, Gott jederzeit wahrzu-
nehmen, und Er würde sofort erschei-
nen, sobald wir Ihn rufen. Wenn wir di-
ese Ebene erreichen, wer wird dann noch 
Seine Existenz verleugnen? Niemand! 
(Blessed Family, 307)

Gottes Existenz ist nicht einfach 
eine Sache von Worten. Aus der Sicht 
der Subjekt-Objekt-Partnerbeziehung  
im Göttlichen Prinzip müssen wir nicht 

nachweisen, dass Gott existiert. Wir 
müssen vielmehr die Position einneh-
men, dass Gott existierte, bevor wir 
Kenntnis von Ihm hatten, und dass 
Er über alle unsere Sinne und über al-
les, was mit uns zu tun hat, herrscht. 
Dies zu erkennen, ist wichtiger als al-
les andere. Die Grundregel ist, dass Er-
kenntnis dem Wissen vorausgeht, nicht 
umgekehrt. Wenn uns kalt ist, dann füh-
len wir zuerst, dass es kalt ist, bevor wir 
denken: „Mir ist kalt.“ Wir denken nicht 
zuerst: „Mir ist kalt“, bevor wir es fühlen, 
nicht wahr? In gleicher Weise müsst ihr, 
weil Gott existiert, Seine Existenz mit 
euren Zellen fühlen. Diesen Zustand zu 
erreichen, ist das, was wirklich zählt. In 
anderen Worten, es geht darum, wie wir 
den Zustand erreichen, in dem wir diese 
Dinge erleben. (58-291, 25.06.1972)

Ihr solltet fähig sein, „Vater!“ zu ru-
fen, selbst in eurem Schlaf und selbst 
wenn ihr ganz allein seid. Wenn ihr in 
eurem täglichen Leben vergesst zu essen 
oder zu schlafen, und dann mit einer 
tiefen Sehnsucht „Vater!“ ruft, dann seid 
ihr fähig, Seine Hand zu halten. Wun-
derbare Dinge werden geschehen. Wenn 
ihr „Vater!“ ruft, wird Er euch umarmen.  
Ihr müsst wissen, dass das Wertvolls-
te in eurem Glaubensleben ist, wie ihr 
in jene Gefühle eintauchen könnt, die 
euch jene tiefen Erfahrungen brin-
gen. Die Tiefe und Vielfalt eurer Erfah-
rungen und Gefühle kann der Maßstab 
eures Glaubens sein. Wenn ihr ein sol-
ches Herz der Liebe habt und beschließt: 
„Ich muss dies verwirklichen“, dann 
wird Gott euch bereits unterstützen, so-
gar bevor ihr bittet: „Himmlischer Va-
ter, bitte sei mit mir.“ Wenn ihr Seine 
Unterstützung spürt, werdet Ihr sagen: 
„Danke Gott!“ (58-297, 25.06.1972)
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Das Göttliche Prinzip lehrt, dass 
Gott der unsichtbare, absolute Herr ist, 
der polare Wesenszüge harmonisch ver-
eint. Als ein Wesen mit polaren We-
senszügen schuf Gott Adam und Eva als 
Manifestationen Seiner Polarität. Er be-
absichtigte, ihr vertikales Zentrum zu 
sein, wenn sie aufwachsen und horizon-
tal durch Liebe verbunden werden. In 
anderen Worten, wenn Adam und Eva 
ihre Reife erreicht hätten, dann hätten 
sich Gottes männliche Eigenschaften in 
Adams Gemüt und Gottes weibliche Ei-
genschaften in Evas Gemüt manifestiert. 
Das bedeutet nicht, dass Gott geteilt ist. 
Gott kann im Gemüt von Adam und 
von Eva gegenwärtig sein, weil Er der 
Herr mit polaren Wesenzügen ist. (138-245, 
24.01.1986)

Wir sagen, dass Gott ein Wesen ist, 
in dem die polaren Wesenszüge harmo-
nisch vereint sind, nicht wahr? Aber ich 
habe noch nicht darüber gesprochen, 
dass Er ein vereintes Wesen der Liebe 
ist, und zwar zusätzlich zur Vereinigung 
der polaren Wesenszüge. Wir müssen die 
Tatsache hinzufügen, dass Er das verein-
te Wesen der Liebe ist. (223-268, 12.11.1991)

abschnitt 2. Gott, der keine materielle 
Form hat, braucht einen Körper

2.1. Gott schuf adam und Eva, um eine 
physische Form anzunehmen

Warum braucht Gott eine Form wie 
Adam? Alle Dinge haben eine Form, 
aber Gott ist ein unsichtbares Wesen. 
Gott hat keinerlei Form. Wenn wir uns 
vorstellen, dass Er groß ist, dann ist Er 
unendlich groß, und wenn wir uns vor-
stellen, dass Er klein ist, dann ist Er un-

endlich klein. Obwohl sich alle Dinge der 
Schöpfung mit einer gewissen Standard-
form jenes Wesens manifestieren und 
obwohl sie sich mit einem substantiellen 
Körper manifestieren, der jenem We-
sen ähnelt, kann Gott sie nicht direkt re-
gieren. Folglich braucht die substantiel-
le Welt der Schöpfung ein substantielles 
Wesen mit dem Charakter und der Form 
des Herrn. Gott sollte sowohl die Herr-
schaft über die unendliche Geistige Welt 
als auch über alle Dinge auf Erden haben. 
Um fähig zu sein, die Erzengel sowie We-
sen mit verschiedenen Formen und sogar 
unsichtbare Wesen zu regieren, braucht 
Gott einen zentralen Aspekt, und das 
ist eine äußere Form. Darum hat Gott 
Adam geschaffen. (35-156, 13.10.1970)

Gottes Zweck, den Menschen zu schaf-
fen, war, durch ihn die Herrschaft über 
die Geistige Welt und die Physische Welt 
zu haben. Gott muss mit einem Wesen, 
das Persönlichkeit hat, eine Beziehung 
formen. Gottes Ebenbild, das heißt Sei-
ne äußere Form, wird daher mit der Ver-
vollkommnung Adams vervollkomm-
net. Als Gott Adam schuf, beabsichtigte 
Er, dass Adams Gestalt, Aussehen, Cha-
rakter und anderen Eigenschaften Sei-
nen eigenen ähneln sollten, weil Er im 
Zentrum der Welt ohne materielle Form 
stand. Ohne selbst eine Form zu haben, 
konnte Er die Welt mit Form nicht regie-
ren. (35-156, 13.10.1970)

Warum schuf Gott Adam und Eva? 
Er tat das, um einen Körper zu haben. 
Gott als ein Wesen ohne materielle Form 
kann Seine physischen Kinder nicht lie-
ben, ohne Vater und Mutter mit einem 
substantiellen Körper zu werden. Got-
tes Zweck, Adam und Eva zu erschaf-
fen, war erstens, dass Gott, der keine 
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 materielle Form hat, durch Adam einen 
Körper annehmen wollte. Zweitens woll-
te Er durch Annahme einer substanti-
ellen Form einen vibrierenden Impuls 
in Seinem Wesen spüren. Worte allein 
können dieses Gefühl nicht ausdrücken. 
Gott wollte durch die Anregung dieses 
Impulses Freude empfinden. Drittens, 
Gottes Herrschaftsbereich erstreckt sich 
nicht über irgendein Gebiet, da der verti-
kale Vater, der die zentrale Achse bildet, 
danach strebt, sich auf der horizontalen 
Ebene auszubreiten. (232-210, 06.07.1992)

Ihr könnt Gott auch in der Geistigen 
Welt nicht sehen. Gott ist nicht sichtbar. 
Könnt ihr Energie sehen. Da Gott die ur-
sprüngliche Energie ist, kann man Ihn 
sogar in der Geistigen Welt nicht seh-
en. Er hat keinen Körper. Um die Phy-
sische Welt zu führen und zu regieren, 
muss Er eine physische Form annehmen. 
Was für ein Gott ist Er? Wenn Adam, an-
statt zu fallen, zur Reife herangewachsen 
wäre, sich auf Erden gut entwickelt hät-
te und in den Himmel gegangen wäre, 
dann wäre er Gott geworden, der nach 
wie vor an der Form von Adam festhielt. 
Folglich wären der unsichtbare Gott 
und der sichtbare Adam eins geworden. 
Dann wäre Adams Lachen auch Gottes 
Lachen gewesen und das wäre auch das 
Lachen des Universums gewesen. (105-193, 
21.10.1979)

Als ein unsichtbarer Gott kann Er 
keinerlei Stimulation von diesem Uni-
versum fühlen. Wie groß die Anregung 
auch sein mag, die zu Seinem Gemüt 
kommt, wird Er als ein Wesen, das kei-
ne materielle Form hat, keine Inspiration 
fühlen. Da diese unsichtbaren Aspekte 
gleichartig sind, können sie sich nicht ge-
genseitig stimulieren. Wenn zwei entge-

gengesetzte Dinge wie heißes und kaltes 
Wasser zusammenkommen, dann rea-
gieren sie miteinander, nicht wahr? Gott 
braucht diese Art von Anregung. (141-37, 
16.02.1986)

Gott ist auch in der Geistigen Welt 
unsichtbar. Er hat keine Form. Um in 
materieller Form Eltern der Menschen 
zu werden, muss Gott folglich eine Form 
erlangen. Ohne Form kann Er nicht das 
Zentrum werden. (222-337, 07.11.1991)

Gottes letztendlicher Zweck der 
Schöpfung ist es, einen Körper anzuneh-
men. Da Gott, der keine materielle Form 
hat, nicht die Physische Welt regieren 
kann, muss Er mit einem Körper als Va-
ter und Mutter der ganzen Menschheit 
erscheinen. Er muss eine physische Form 
annehmen, um mit geschaffenen Wesen 
als Subjektpartner und Objektpartner 
eine Beziehung zu haben und so durch 
Seine Sinnesorgane Stimulation zu füh-
len. (25-342, 12.10.1969)

Als ein Wesen ohne Form kann Gott 
nicht über die Physische Welt herrschen, 
obwohl Er sie geschaffen hat. Folglich 
braucht Er einen Körper. Gottes Zweck 
der Schöpfung ist es, einen Körper an-
zunehmen und substantielle Eltern zu 
werden. Dies sollten Adam und Eva sein. 
Hätten Adam und Eva Vollkommenheit 
erreicht, wäre Gott in ihr Gemüt einge-
treten und hätte ein auf Gott ausgerich-
tetes Königtum gegründet. Mit der Er-
richtung dieses Königtums hätte der 
ursprüngliche Adam das Recht der El-
tern und damit einhergehend das Recht 
des ältesten Sohnes errichtet. Wir hätten 
den heutigen Bereich des zweiten Sohnes 
nicht gebraucht. Adam selbst wäre der 
älteste der älteren Söhne und Eva wäre 
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auch die älteste der älteren Töchter. Auf 
diese Weise wären diese beiden Kinder 
die Eltern aller menschlichen Eltern und 
gleichzeitig Herrscher der ewigen Welt 
geworden. (214-39, 01.02.1991)

Warum hat Gott den Menschen ei-
nen Körper gegeben? Warum blieb Gott 
nicht einfach allein, ohne einen Körper? 
Wäre das nicht viel besser gewesen? War-
um hat Gott den Körper geschaffen, der 
so viele Probleme verursacht hat? Gott 
ist ein Gott ohne Form. Ein solcher Gott 
kann nicht der Vorfahr der Menschen 
sein, die einen Körper haben. Er muss 
eine physische Form annehmen, weil 
Er zu Seinen Kindern, die einen Körper 
haben, eine Beziehung haben möchte. 
Das ist der Grund, warum Adams Kör-
per wie Gottes Körper wird. Auf diese 
Weise wird Gott sogar auf eine höhere 
Ebene erhoben, eine Welt von einer hö-
heren Dimension als die von Adams Ge-
müt. (223-183, 10.11.1991)

Da Gott unsichtbar ist und kei-
ne Form hat, muss Er sich manifes-
tieren, indem Er eine Form annimmt. 
Um über die Menschheit und alle Din-
ge zu herrschen, die eine Form ha-
ben, muss Gott die Form von Adam 
und Eva annehmen. Wenn Adam, Eva 
und Gott eins werden, wird Gottes 
Herz zum Herzen von Adam und Eva. 
Ihr müsst erkennen: Wenn Gott in die 
Herzen von Adam und Eva kommt und 
eins mit ihnen wird, wird Er schließlich 
wie Adams innerer Herr oder wie der in-
nere Adam. (90-194, 01.01.1977)

Warum schuf Gott die Menschen? 
Gott tat dies, um dieses Universum, das 
eine physische Form hat, durch Adam 
und Eva, welche die Herren mit kör-

perlicher Form sein würden, zu füh-
ren und zu leiten. Da Gott in der Geisti-
gen Welt ohne Form ist und nicht direkt 
über das Universum herrschen kann, 
schuf Er die Menschen, um eine phy-
sische Form anzunehmen und der Kö-
nig zu werden, der über Seine Nach-
kommen als Seine Kinder, die in der 
Welt geboren sind, herrschen kann.  
Das Gesicht dieses Königs sollte Adams 
Gesicht sein. Ein König braucht eine Kö-
nigin. Wer ist die Königin? Eva sollte die 
Königin werden. Adam und Eva sollten 
die Vorfahren in der himmlischen Welt 
wie auch auf Erden sein. (199-144, 16.02.1990)

2.2. adam ist der erste Vorfahr und der 
sichtbare Gott

Gott schuf Adam und Eva, erstens, 
um einen Körper zu haben, und zwei-
tens, um die Liebe zu vervollkommnen. 
Wenn Adam und Eva Reife erlangt hät-
ten und durch ihr Einswerden zur phy-
sischen Verkörperung der Liebe ge-
worden wären, dann wäre Gott in sie 
gekommen. Er wäre dann die liebenden 
Eltern der Menschheit geworden.

Die ideale Welt wäre verwirklicht 
worden, wenn Adam und Eva als Eltern 
in Gottes äußerer Form sich durch Kin-
der vermehrt hätten. Dann wären die 
Geistige Welt und die Physische Welt 
durch die Menschen miteinander ver-
bunden. Folglich schuf Gott den Men-
schen auch zu dem Zweck, die Geistige 
Welt mit der Physischen Welt zu verbin-
den. Auf diese Weise würde Gott durch 
Liebe als Wahre Eltern der Menschheit, 
als verkörperte Eltern, in Adam und Eva 
wohnen. Er würde auch als Eltern in der 
Form von Adam und Eva erscheinen, 
nachdem Adam und Eva in die Geistige 
Welt gegangen sind. (Chukbokkajeong, 307)
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 Adam, geschaffen als Gottes Kör-
per, würde zum wahren Vorfahren der 
Menschheit. In anderen Worten, Adam 
wäre dann die Verkörperung Gottes. Da-
mit Gott, der keine materielle Form hat, 
Herrschaft über die Welt der physischen 
Wesen haben und in dieser materiellen 
Welt sehen und hören kann, braucht Er 
einen materiellen Körper. Adam war der-
jenige, der geschaffen wurde, um Gott zu 
verkörpern.

Wer ist dann Eva? Eva war Adams 
Ehefrau, eine Frau mit einer physischen 
Form. Wenn Adam die Verkörperung 
Gottes wäre, dann wäre Eva die Verkör-
perung von Gottes Ehefrau. Zu sagen, 
dass der heilige Gott eine Ehefrau neh-
men würde, mag schockierend klingen, 
aber Adam wurde als Gottes Körper ge-
schaffen und er sollte Eva zu seiner Ehe-
frau nehmen. Dann wäre Eva die Ver-
körperung von Gottes Ehefrau gewesen. 
(22-279, 04.05.1969)

Gott brauchte Adam und Eva aus zwei 
Gründen. Erstens, um es Gott, der keine 
materielle Form hat, zu ermöglichen, in 
einer äußeren Form zu erscheinen. Zwei-
tens, Er wollte das Ideal der Liebe erfül-
len. Adam und Eva sollten die Grundla-
ge und die Essenz dafür sein, dass Gott, 
der keine materielle Form hat, fähig ist, 
sich mit der materiellen Welt mit ihrer 
sichtbaren, äußeren Form in Beziehung 
zu setzen. (92-147, 01.04.1977)

Würde etwas Gutes von dem Gott, 
der keine materielle Form hat, kommen, 
wenn Er allein im Himmel bleibt? Ein 
unsichtbarer Gott hat keinen Nutzen. 
Um Eltern der Menschheit zu sein, muss 
Er mit einem Körper empfinden können. 
Ihr müsst verstehen, dass Gott unbedingt 
Adam und Eva als Wesen erschaffen 

musste, die Seine Polarität verkörpern; 
Er musste einen Körper in menschlicher 
Form haben. (133-91, 10.07.1984)

Wenn Gott ein Vater mit einer mate-
riellen Form wird, dann werden das Un-
sichtbare und das Sichtbare eins. Das sym-
bolisiert, dass das Universum eins wird. 
Damit dies geschieht, hat Gott Adam und 
Eva in einer materiellen Form geschaf-
fen, die Gottes externer Form ähnelt. 
Adam und Eva würden dann zum 
Himmlischen Palast und zum Himm-
lischen Thron erhoben, wo Gott als Kö-
nig und Königin in ihren Herzen woh-
nen würde, um über die irdische Welt 
und die Welt ohne materielle Form zu 
herrschen. In anderen Worten, Gottes 
Königreich ist errichtet. Dieses König-
reich ist das Königreich der Liebe. Geist 
und Körper können nur durch Liebe ver-
einigt werden und durch nichts anderes. 
(143-93, 16.03.1986)

Eva wurde als Prinzessin geboren 
und auch als Gottes zukünftige Objekt-
partnerin. Gott wollte sie zu Seiner Part-
nerin der Liebe machen, also zu Seiner 
Ehefrau. Weshalb? Um Liebe zu teilen, 
braucht Gott einen Körper. In der Geis-
tigen Welt hat Gott keine Form. Er er-
scheint als Licht, wie das Licht der Sonne, 
die 24 Stunden am Tag in der Atmosphä-
re scheint. Gott als ein Wesen ohne mate-
rielle Form leitet alles von oben. Aber Er 
würde eine große Leere empfinden, wenn 
Er von hoch oben auf die Menschen he-
rabblickt und dabei immer an den groß-
en Abstand erinnert würde, das heißt, 
dass es für Sein Selbst, das keine mate-
rielle Form hat, unmöglich wäre, sie mit 
ihren Körpern als Seine Partner der Lie-
be zu haben. Aus diesem Grund hat Gott, 
der keine materielle Form hat, Adam und 
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Eva mit einem Körper als ein absolutes 
Werk des Ideals der Liebe und als Seine 
Partner geschaffen. Wessen Form nimmt 
Gott an? Gott nimmt die Form von Adam 
und Eva an. Gott ist der innere Vater und 
Adam der äußere Vater; Gott ist innere 
Eltern und Adam und Eva sind die äuße-
ren Eltern. (199-361, 21.02.1990)

Gott erschuf Himmel und Erde, um 
Liebe zu teilen. Deshalb bringt Gott, der 
keine materielle Form hat, einen Mann 
und eine Frau als Verkörperung Seiner 
ewigen Liebe auf die Bühne. Jene, die Er 
als die zentrale Verkörperung der Liebe 
hervorbringt, sind die wahren Vorfahren 
der Menschheit und die Wahren Eltern 
des Guten. Ihr habt keine Wahren Eltern 
gehabt, aber heute hat die Vereinigungs-
kirche die Lehre von den Wahren Eltern. 
(38-173, 03.01.1971)

Warum schuf Gott Adam und Eva? 
Gott, der keine materielle Form hat, 
kann keine Herrschaft über diese subs-
tantielle Welt haben. Der formlose 
und unsichtbare Gott kann über die-
se sichtbare Welt der geschaffenen We-
sen – das Universum – nicht herrschen. 
Aus diesem Grund muss Gott auf der 
Grundlage der Liebe einen Körper an-
nehmen. Darum erschuf Er. Wenn Er ei-
nen Körper annimmt, ausgerichtet auf 
die Liebe, kann Er innere und äußere Sti-
mulation fühlen. Ja, dann kommt es zu 
Stimulation. (166-232, 07.06.1987)

Da der unsichtbare Gott keine ma-
terielle Form hat, repräsentieren die 
Wahren Eltern Seine Form. Die Wah-
ren Eltern sind Eltern auf der Ebene des 
Individuums, der Familie, des Stammes, 
des Volkes und der Nation. In der Zu-
kunft wird Gott in der Form der Wah-

ren Eltern in der Geistigen Welt erschei-
nen. (98-224, 01.08.1978)

Diese Lehre kennzeichnet die Größe 
der Vereinigungskirche. Die Größe von 
Rev. Moon liegt in der Tatsache, dass 
Gott seine Form annehmen will. (166-232, 
07.06.1987)

Gott ist ohne Form. Gott, der keine 
materielle Form hat, ist jetzt als ein Gott 
mit einer Form erschienen. Wer ist die-
ser Gott mit materieller Form? Er ist, was 
wir die Wahren Eltern nennen, die nicht 
gefallen sind. (201-83, 04.03.1990)

Da Gott Geist und ohne Form ist, kön-
nen Menschen weder direkt empfangen, 
was Er lehrt, noch die Neugeburt durch 
Gott erfahren. Folglich hat Gott zentra-
le Personen eingesetzt, so dass Menschen 
durch sie gelehrt und neugeboren wer-
den können. Sie sind die Wahren Eltern 
mit materieller Form und ohne materiel-
le Form. (91-101, 03.02.1977)

Was war Gottes Zweck, Adam und 
Eva zu erschaffen? Als Menschen ha-
ben wir einen Körper, aber der unsicht-
bare Gott hat keinen. Ohne einen Körper 
kann Gott die Geistige Welt und die Phy-
sische Welt nicht regieren. Folglich muss 
Gott einen Körper annehmen, wenn Er 
sich als Eltern der Menschheit mani-
festieren will. Gottes Repräsentanten, 
die diesen Körper haben, sollten Adam 
und Eva sein. Gott wollte erscheinen, in-
dem Er die Form des ungefallenen Adam 
und der ungefallenen Eva annahm. 
Während Adam und Eva die ersten 
 Vorfahren der Menschheit sind, sollten 
sie daher auch Gott sein, der über Him-
mel und Erde herrscht. Adam und Eva 
sollten Gott in körperlicher Form sein; 
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das heißt, sie hatten die Verantwortung, 
die Welt in der Position von Eltern zu re-
gieren, wobei sie die äußere Form Gottes 
annehmen sollten, der in der ewigen, un-
sichtbaren Welt wohnt. (133-91, 10.07.1984)

Gottes Ziel war nicht nur, zwischen 
sich und den Menschen als Subjekt- 
und Objektpartner eine vertikale Bezie-
hung der Liebe zu vervollkommnen. Er 
strebte auch danach, dass die horizon-
tale Liebe von Adam und Eva auf der 
Grundlage der Vollkommenheit ihrer 
vertikalen Liebe ihre Erfüllung findet. 
Wenn Gott als innere Eltern kommt und 
Adam und Eva als die äußeren Eltern 
mit Ihm vollkommene Einheit erreichen, 
dann wird in jenem Moment das Ideal der 
Liebe verwirklicht. Als unsichtbare Eltern 
wird Gott in der sichtbaren Welt zu ewigen 
Eltern, indem Er die Form von Adam und 
Eva annimmt. An diesem Punkt würden 
Adam und Eva die Wahren Eltern und die 
wahren Vorfahren. (135-10, 20.08.1985)

abschnitt 3. Gott ist ein persönlicher Gott

3.1. Ein persönlicher Gott mit Intellekt, 
Gefühl und Willen

Heute meinen viele Christen: Weil 
Gott, der Schöpfer, ein einzigartiges und 
absolutes Wesen in der Position des Al-
lerhöchsten und das Wesen mit höchs-
ter Güte ist, kann Er mit Menschen, die 
Er geschaffen hat, das heißt mit geschaf-
fenen Wesen, keine Beziehung haben. 
Anders ausgedrückt: Sie sagen, dass Sei-
ne Kreaturen profan sind, während Er 
absolut und göttlich ist. Aber vom Stand-
punkt der Liebe aus spielt es keine Rol-
le, wie erhaben und gut Gott ist und wie 
niedrig seine Kreaturen sind. Sie müssen 

den gleichen Charakter wie Gott haben, 
wenn sie eine Beziehung der Liebe ha-
ben sollen. Sie müssen das gleiche Herz 
haben. Das heißt, Gott muss die glei-
chen persönlichen Eigenschaften wie ein 
Mensch haben. (138-245, 24.01.1986)

Was für eine Art von göttlichem We-
sen ist Gott? Er ist ein persönlicher Gott 
mit Intellekt, Gefühl und Willen. Da sich 
dieser persönliche Gott am meisten nach 
Liebe sehnt, schuf Er die Menschen als 
Seine Partner der Liebe. Das ist eine er-
staunliche Tatsache. (143-149, 17.03.1986)

Wie formte Gott, die erste Ursache, 
die Menschen? Er schuf uns so, wie Er 
selber ist. Er schuf uns als Sein Eben-
bild. Das bedeutet, dass der Vater uns 
ähnlich ist, so wie wir Ihm ähnlich sind. 
Das führt uns zu der Antwort. Was wer-
den wir bei unserer Suche, Gott zu ver-
stehen, über Seine Natur herausfinden? 
Wenn wir zu der Schlussfolgerung kom-
men: „Er ist jemand wie ich“, dann liegen 
wir genau richtig. (127-233, 15.05.1983)

Wem, glaubt ihr, ähnelt Gott? Wenn 
Gott Liebe braucht, würde Er etwas lie-
ben, das Ihm ähnelt, oder würde Er Tiere 
lieben, die Ihm nicht ähnlich sind? Gott 
braucht einen Partner, den Er mögen 
und mit dem Er Liebe teilen kann. Wenn 
Menschen wirklich Gottes Partner sind 
und wir uns das Menschengeschlecht an-
schauen, dann kommen wir zu der Fol-
gerung, dass Gott ein persönlicher Gott 
sein muss. Alle Seine Elemente müssen 
fähig sein, 100 Prozent mit denen des 
Menschen zu harmonieren. Gott muss je-
mand sein, der alle Elemente des Körpers 
und des Gemüts in Einklang bringt. Dar-
um muss Gott die Attribute Intellekt, Ge-
fühl und Willen besitzen. (162-271, 17.04.1987)
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Wenn Gott existiert, welche Art der 
Beziehung hat Er dann mit den Men-
schen? Um mit den Menschen eine Bezie-
hung zu haben, muss Er ein persönlicher 
Gott sein. Und um ein persönlicher Gott 
zu sein, muss Er den Menschen ähn-
lich sein. Menschen haben die Attribute 
Geist und Körper. Dann muss Gott als 
ihr Schöpfer ähnliche Attribute haben, 
wenn Er mit Ihnen einen gemeinsamen 
Zweck teilen will. Dieser Punkt markiert 
den Ursprung des Konzepts der polaren 
Wesenszüge. (167-243, 21.07.1987)

Glaubt ihr, dass Gott eine Persön-
lichkeit wie die Menschen hat? Wenn Er 
wie eine Person ist, glaubt ihr, dass Er 
ein Mann oder eine Frau ist? Glaubt ihr 
dann auch, dass Er das Ding hat, das alle 
Männer vorne haben, oder nicht? Was 
für eine innere Natur, sagte ich, hat Gott? 
Meint ihr, dass Er als das Subjekt mit po-
laren Wesenszügen sowohl konkave als 
auch konvexe Teile hat oder nicht? Habt 
ihr schon einmal darüber nachgedacht? 
(181-203, 09.10.1988)

 Glaubt ihr, dass Gott lacht? Habt 
ihr Gott schon einmal lächeln gesehen? 
Glaubt ihr, dass Gott Augen hat? Oder 
eine Nase? Wie ist es mit einem Mund 
oder mit Ohren? Hat Er einen Kör-
per? Wenn ihr das Christentum sorg-
fältig untersucht, könnt ihr sehen, dass 
die Christen davon keine Ahnung ha-
ben. Sie wissen nicht, ob Gott Augen hat. 
Wenn ihr sie fragt: „Habt ihr wirklich 
Seine Augen gesehen?“, dann wissen sie 
es nicht. Wenn ihr sie fragt: „Wem ähnelt 
Gott?“, dann werden sie antworten: „Was 
meint ihr damit? Gott ähnelt sich selbst.“ 
Was für eine Antwort ist das? Wem äh-
nelt Gott? Seinen Kindern! Darum muss 
Gott ein persönlicher Gott sein. Als ein 

persönlicher Gott verlangt Er von uns, 
dass unser Charakter dem höchsten 
Standard entspricht. Was bildet die Ba-
sis für den höchsten Standard des Cha-
rakters? Er wird weder nach Geld noch 
nach Macht, sondern nach der Liebe ge-
messen. (182-59, 14.10.1988)

Wenn Gott existiert, muss Er ein per-
sönlicher Gott sein, Er muss wie eine Per-
son sein. Als ein persönlicher Gott muss 
Er Intellekt, Gefühl und Willen besitzen. 
Basierend auf diesen Eigenschaften müs-
sen alle Seine Gefühle und Wünsche und 
alle Ziele, die Er sich nach Seinem Willen 
setzt, konkret werden. (174-162, 28.02.1988)

Gott weiß alles. Er ist der höchste Kö-
nig des Wissens und der Macht, Er ist all-
wissend und allmächtig. Darüber hinaus 
ist Er allgegenwärtig; es gibt keinen Ort 
ohne Seine Gegenwart. Was braucht Er? 
Diamanten? Er kann sie jederzeit erschaf-
fen. Gold oder Juwelen? Nein. Was Gott 
braucht, ist Liebe. Wenn Gott allein ist, 
würde er sagen: „Oh, Ich habe Liebe, das 
ist großartig“? Was braucht Gott? Wenn 
Gott ein persönlicher Gott ist, dann muss 
Er einen Mund haben, oder etwa nicht? 
Dann muss Er also auch eine Nase, Au-
gen, Ohren, Hände und Füße, ein Gemüt 
und ein Herz haben. Wenn Gott wie eine 
Person ist, dann sollte er auch diese At-
tribute haben. (142-30, 03.03.1986)

Was für eine Persönlichkeit ist Gott? 
Er ist allwissend, allmächtig, allgegen-
wärtig und könnte diese Welt mit einem 
einzigen Wort vernichten oder retten. 
Aber einen solchen Gott brauchen wir 
nicht. Was für einen Gott wünscht sich 
unser ursprüngliches Gemüt? Wir wün-
schen uns jemanden, über den wir sagen 
können: „Ich kann nicht anders, als Ihn 
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mehr zu lieben als meinen eigenen Va-
ter und meine eigene Mutter. Selbst wenn 
wir einen gerechten König oder Präsi-
denten in unserem Land haben, ist Er 
sogar noch höher als diese.“ Präsidenten 
wechseln alle vier Jahre; sie sind gut und 
böse, und deshalb ist es schwer, sie zu re-
spektieren. (147-271, 01.10.1986)

Wenn Gott existiert und heute in un-
sere Welt kommt, muss Er ein Gott mit In-
tellekt, Gefühl und Willen sein. Warum? 
Weil die Menschen so sind. Sein Intel-
lekt, Gefühl und Willen basieren jedoch 
nicht auf der menschlichen, sondern auf 
der himmlischen Art. (9-291, 12.06.1960)

Kann der absolute Gott traurig sein? 
Kann der allwissende und allmächtige 
Gott Traurigkeit vermeiden? Kann Er 
Kummer verstehen? Das sind ernste Fra-
gen, die ich nicht auf die leichte Schul-
ter nehmen kann. Wir können nicht die 
Meinung aufrechterhalten, dass der ab-
solute Gott der Vater der Menschheit 
sein kann und dennoch nie Kummer 
erfährt. Hier wäre ein logischer Wider-
spruch, denn dies würde Gott, den Vater, 
von Seinen Kindern fundamental dis-
tanzieren, die Intellekt, Gefühl und Wil-
len besitzen und die Gefühle von Freude, 
Zorn, Leid und Vergnügen erleben. Des-
halb muss Gott ein Subjektpartner sein, 
der Freude, Zorn, Leid und Vergnügen 
fühlen kann, und zwar in noch größe-
rem Maße als wir. (203-288, 27.06.1990)

Es gibt keine religiöse Organisati-
on, die korrekt über Gott Zeugnis ab-
legt. Wenn man über Gott spricht, wer-
den Buddhismus und Konfuzianismus 
gleichermaßen sprachlos. Sie kennen 
den persönlichen Gott mit Intellekt, Ge-
fühl und Willen nicht. Aber die Vereini-

gungskirche hält an der Einheit von Gott 
und Mensch fest. Das ist ein großartiges 
Konzept. (227-112, 11.02.1992)

Die Mitglieder der Vereinigungskir-
che können auf die Tatsache stolz sein, 
dass wir Gott sehr gut kennen. Wir ken-
nen Gott klar. Gott ist beides gleichzeitig, 
ein persönlicher Gott mit Intellekt, Ge-
fühl und Willen und auch der Subjekt-
partner der Liebe. Dies wissen wir genau. 
Wir wissen, dass der Gott der Liebe das 
Zentrum des himmlischen Herzens ist, 
und wir wissen, dass das Zentrum des 
himmlischen Herzens nicht schwanken 
kann. (210-314, 27.12.1990)

3.2. Wir brauchen einen persönlichen 
Gott, mit dem wir eins sein können

Zusätzlich zu Seinem Intellekt, Ge-
fühl und Willen hat Gott Seine eigenen 
Hoffnungen, Umstände und Sein eigenes 
Herz. Was sind Gottes Hoffnungen, Sei-
ne Umstände und Sein Herz? Wir müssen 
diese fundamentalen Dinge wissen, be-
vor wir die Situation der Menschheit be-
trachten. Mit diesem Wissen werdet ihr 
ganz natürlich und sofort die ursprüng-
liche Sehnsucht der Menschen verstehen. 
Warum? Weil der Zweck des Menschen 
Gottes Zweck ist, und weil Gottes Zweck 
der Zweck des Menschen ist. Wer die 
Umstände, Hoffnungen und das Herz 
der Menschen versteht, der kann auch 
Gottes Umstände, Hoffnungen und Herz 
verstehen. (151-208, 15.12.1962)

Wir können nur über Liebe reden, 
wenn Gott ein persönlicher Gott ist. Gott 
muss die gleichen emotionalen und cha-
rakterlichen Qualitäten wie der Mensch 
haben. Das Christentum als einzige unter 
den Religionen offenbarte diese Art von 
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Gott. Die ersten Christen nannten Gott 
„Vater“. Die Freiheit zu erlangen, Gott „Va-
ter“ nennen zu können, stellte eine große 
religiöse Entdeckung dar. Meine Erklä-
rung von Gott als dem inneren und äuße-
ren Vater, der danach strebt, eine vereini-
gende Autorität durch Liebe zu schaffen, 
die in substantieller Form verkörpert ist, 
bringt das Gespräch auf eine neue Ebene, 
aber die christliche Entdeckung von Gott 
als dem Vater ist erstaunlich. Des Wei-
teren hat dies die Basis geschaffen, auf der 
die Natur Gottes liebevoll und friedlich 
diskutiert und erörtert werden kann. Das 
Christentum hat auch den Monotheis-
mus gefördert. Aus diesen Gründen dient 
das Christentum meiner Meinung nach 
als die Religion, die die Welt vereinigen 
kann. Es bereitet den Weg für die Verei-
nigung der Welt. (139-239, 31.01.1986)

Obwohl es heute viele religiöse Wege 
gibt, ist die eine Religion, die das Herz 
durchdringen kann, im Verlauf der Ge-
schichte nicht erschienen. Weil Gott 
existiert, muss jedoch eine solche Reli-
gion unbedingt erscheinen. Manche Re-
ligionen lehren soziale Ethik und Moral 
und andere lehren über die unendliche 
Geistige Welt. Aber es muss eine Religion 
geben, welche die Lehren der Ethik und 
Moral mit den Lehren verbindet, die die 
unsichtbare Welt beschreiben, und sie 
auf der essentiellen Grundlage des einen 
Herzens vereint. Ich habe nach einer sol-
chen Religion gesucht; es ist das Chris-
tentum. Das Christentum ist eine Reli-
gion des Herzens. Durch den Fall haben 
die Menschen Gott verloren und verges-
sen, dass Gott unser Vater ist. Wir haben 
die substantiellen Wahren Eltern verlo-
ren, und das Christentum ist die Religi-
on, die diese Wahren Eltern wieder ein-
führen kann. (9-140, 01.05.1960)

Das letzte Ziel der Philosophie ist die 
Entdeckung Gottes. Was für ein Gott ist 
Er? Er ist absolut, unveränderlich und 
einzigartig. Wenn wir Gott entdecken, 
werden wir herausfinden, dass Er ein 
persönlicher Gott sein muss, einer, der 
von den Menschen gebraucht wird. Um 
eine Beziehung mit uns zu haben, muss 
Gott ein persönlicher Gott sein, der die 
inneren und äußeren Aspekte all un-
serer Gedanken, Ideale und unseres 
Willens mit uns teilt. Er muss jemand 
sein, der mit uns in allen Aspekten un-
seres Wesens, sei es im Bereich von Emo-
tion, Willen oder Intellekt, eine tiefe Be-
ziehung haben kann. Andernfalls hat Er 
nichts mit uns zu tun. Von diesem Ge-
sichtspunkt aus betrachtet, hat die Phi-
losophie Gott bisher nicht auf der Ba-
sis der Prämisse anerkannt, dass Er ein 
Gott sein muss, dessen Charakter einen 
dem Menschen ähnlichen Charakter 
einschließt. (138-142, 21.01.1986)

Wem ähnelt Gott? Seinen Söhnen 
und Töchtern. Wer seid ihr? Ihr seid 
die Söhne und Töchter Gottes. Ihr äh-
nelt Ihm. Und Gott ist ein persönlicher 
Gott. Kann Gott einfach ein formloses 
Wesen sein? Das Erstaunliche am Chris-
tentum ist, dass es über einen Gott mit 
Emotion und Persönlichkeit spricht, und 
zwar hinsichtlich Seines Charakters und 
Seiner Liebe und hinsichtlich Intellekt, 
 Gefühl und Willen. Dies ist großartig. 
Das Christentum hat auch den Mono-
theismus gefördert. (177-274, 20.05.1988)

Wenn Gott ein persönlicher Gott ist, 
glaubt ihr, dass Er Liebe braucht? Wenn 
wir Menschen als Gottes Söhne und 
Töchter geboren wurden und Gott „Va-
ter“ nennen, dann brauchen wir den Va-
ter, genauso wie Er auch uns braucht; 



 Buch 1 ♦ Der Wahre Gott64

und der Vater braucht uns, so wie wir 
Ihn brauchen. (184-199, 01.01.1989)

Wenn Gott ein persönlicher Gott 
ist, was sollte dann mit Ihm verbunden 
sein? Wenn ihr „Gott“ sagt, dann redet 
ihr über etwas Hohes, richtig? Kann euer 
Körper dann mit Ihm verbunden sein? 
Nein. Es ist euer Herz, das mit Ihm ver-
bunden ist. Mit einem vertikalen Herzen 
sollen die Menschen mit der ersten Ur-
sache, dem persönlichen Gott, als ihrer 
Achse leben. Genau wie die Erde auf ih-
rer geneigten Achse rotiert und sich Tag 
für Tag während ihres 365-Tage-Kurses 
um die Sonne bewegt, so sollte sich un-
ser Leben um Gott drehen. So sollten wir 
es sehen. (194-154, 22.10.1989)

Gottes Existenz führt natürlicher-
weise zu der Schlussfolgerung, dass die-
se Welt keine Hoffnung für die Zukunft 
hat, wenn Gottes Vorsehung nicht vor-
anschreitet und erfüllt wird. Die Vereini-
gungskirche ist zu diesem Zeitpunkt der 
Geschichte erschienen, um den persön-
lichen Gott mit Seinem vollkommenen 
Intellekt, Gefühl und Willen anzuerken-
nen und mit Ihm zusammenzuarbeiten, 
um die ideale Welt zu verwirklichen, die 
auf dem Bereich des Herzens basiert. Die 
Vereinigungskirche klärt – zum ersten 
Mal – die Beziehung zwischen Gott und 
Mensch. (213-302, 21.01.1991)

abschnitt 4. Gott ist unser Vater

4.1. Gott und Menschen sind als Eltern 
und Kinder miteinander verwandt

Gott und Menschen sind als El-
tern und Kinder miteinander verwandt, 
aber wie ist diese Beziehung entstanden? 

Wenn ihr eine meditative Haltung ein-
nehmt und fragt, was das Zentrum des 
Universums ist, werdet ihr als Antwort 
hören, dass es die Eltern-Kind-Bezie-
hung ist. Was ist das Zentrum des Uni-
versums? Kurz gesagt, es ist die Eltern-
Kind-Beziehung. (48-208, 19.09.1971)

Wenn ihr betet und Gott fragt: „Was 
ist das Zentrum von Himmel und Erde 
und was ist der Ursprung des Univer-
sums?“, wird Er sagen, dass es die Bezie-
hung zwischen einem Vater und seinen 
Söhnen und Töchtern ist, also die Eltern-
Kind-Beziehung. Menschen, die diesbe-
züglich unwissend sind, mögen denken, 
dass sich dies auf die Beziehungen zwi-
schen physischen Eltern und ihren Söh-
nen und Töchtern bezieht, aber wir re-
den über die fundamentale Beziehung zu 
Gott. (19-158, 01.01.1968)

Gott erschuf Menschen, weil Allein-
sein keine Stimulation erzeugt. Freude 
entsteht durch eine Beziehung. Allein 
kann man keine Stimulation der Freu-
de erleben. Wenn wir in der Position 
von Gottes Partner stehen, können wir 
schließlich die höchste Liebe erhalten. 
Gottes innere Natur wird so substan-
tiell. Wenn Gott kummervoll ist, wird 
die Menschheit unweigerlich kummer-
voll sein. Aus diesem Grund ist die Be-
ziehung zwischen Gott und Mensch eine 
schicksalhafte Beziehung, die nicht ge-
trennt werden kann. Wie sehr ihr auch 
immer nachforschen werdet, das wird 
eure Schlussfolgerung sein. (Hananim 
tteut, 279)

Ich sagte, dass Gott und Mensch in 
einer Eltern-Kind-Beziehung stehen, 
aber was ist das Besondere an dieser El-
tern-Kind-Beziehung? Der höchste Ort, 
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an dem Vater und Sohn einander treffen 
können, ist das Zentrum, wo sich ihre 
Liebe, ihr Leben und ihre Ideale kreu-
zen. Liebe, Leben und Ideale befinden 
sich dann an einem Ort. An diesem ei-
nen Ort ist Gott Liebe, und wir sind 
das auch; Gott ist Leben, und wir sind 
es auch, und Gottes Ideale sind unsere 
Ideale. Der erste Ort, wo dies verwirkli-
cht werden kann, ist die Eltern-Kind-Be-
ziehung. (69-78, 20.10.1973)

Wenn Gott uns Liebe gibt, wie viel 
würde Er uns dann geben wollen? Got-
tes Liebe hat keine festgelegte Grenze. 
Er möchte unendlich geben. Sogar nach-
dem Er alles gegeben hat, sagt Gott noch: 
„Wegen dir möchte Ich in dir leben.“ Was 
macht dies möglich? Es ist die Liebe. Gott 
würde gern als ein Diener leben, wenn 
dieses Leben in der Liebe gelebt wür-
de. Ein Vater könnte Freude empfinden, 
selbst wenn er seinen geliebten Sohn auf 
seinem Esstisch seine Notdurft verrich-
ten sieht. Liebe übersteigt Gesetze.

Gott hat beständig den Menschen 
Seine Liebe gegeben, aber das heißt nicht, 
dass Er sich beklagen und sagen wird: 
„Ich habe euch alles vorbehaltlos gege-
ben. Warum gebt ihr nichts zurück? Wie 
könnt ihr nur so sein?“ Der Gott der ab-
soluten Liebe ist noch immer frustriert, 
dass Er bisher nicht all die Liebe ge-
ben konnte, die Er geben möchte. Gott 
kann sich in unserem Leben nicht unbe-
schränkt Geltung verschaffen. Wenn es 
Gottes Zweck der Schöpfung des Men-
schen war, vollkommene Liebe zu geben, 
so möchte Gott noch immer Seine Lie-
be in die menschliche Welt fließen las-
sen, obwohl Er bis heute daran gehindert 
wurde, dies zu tun. Je mehr wir uns Gott 
als ein so bedingungslos gebendes We-
sen vorstellen, desto besser fühlen wir 

uns. Wäre Gott jemand, der sagt: „Ich 
habe alles gegeben, und jetzt gebt ihr et-
was zurück“, dann bräuchten wir Ihn 
nicht. (36-77, 15.11.1970)

Gott ist der Vater der Menschen und 
die Menschen sind Gottes Söhne und 
Töchter. Er schuf sie, indem Er das In-
nerste Seiner Knochen, das Innerste Sei-
nes Fleisches und das Innerste Seines 
Knochenmarks vollständig in sie inves-
tierte. Wenn sie an Gott ziehen, muss Er 
ihnen einfach folgen. (20-207, 09.06.1968)

Gott schuf um der Liebe willen. Des-
halb sieht Er gern, wie ein Mann und 
eine Frau sich lieben. Aus diesem Grund 
erscheint Gott in der existierenden Welt 
als die Essenz der Liebe. (86-82, 07.03.1976)

Ein Kind ist die Frucht und der Aus-
druck der Liebe der Eltern, die Fortset-
zung ihres Lebens und die Verkörperung 
der Ideale der Eltern. Kinder werden auf 
der Grundlage der Liebe, des Lebens und 
der Ideale der Eltern geboren; deshalb 
werden sie umso liebenswerter, je öfter 
die Eltern sie sehen, sie werden umso 
mehr zu idealen Menschen, mit denen 
man sich austauschen kann, und umso 
pulsierender wird dann das Leben. (69-78, 
20.10.1973)

Die Menschen werden durch die Be-
ziehung der Liebe als Gottes absolute 
Partner geboren. So wird Gott Vater und 
wir werden die Söhne und Töchter. Wenn 
es etwas noch Höheres gäbe, dann würde 
es das Verlangen des Menschen sein, jene 
Position zu erlangen. Da das mensch-
liche Verlangen immer nach dem Besten 
strebt, muss Gott es uns geben, wenn es 
etwas Besseres gibt. Aus dieser Sicht ist 
Gott sicherlich der Vater der Menschheit 



 Buch 1 ♦ Der Wahre Gott66

und die Menschen sind Seine Söhne und 
Töchter. (48-205, 19.09.1971)

Es ist offensichtlich, dass Gott uns 
nicht ohne Wert geschaffen hat. Hätte 
Er dies getan, wäre Er ein sonderbarer 
Gott. Da Gott das absolute Wesen ist, 
weiß Er alles. Wenn Er geschaffen hätte, 
ohne diese Dinge zu wissen, wäre Er ein 
unvollkommener Gott. Gott ist aber das 
absolute Wesen und hat uns deshalb als 
Seine absoluten Partner geschaffen. (54-87, 
20.03.1972)

Was für ein Wesen ist Gott, der Schöp-
fer des Himmels und der Erde? Er ist ein 
Wesen des absolut Guten, die Wurzel al-
ler Dinge und das Subjekt der Liebe. Er 
wollte deshalb nach der Erschaffung von 
Himmel und Erde der Menschheit alle 
wertvollen Dinge des gesamten Univer-
sums geben. Wenn es jemanden gibt, 
dem Gott wirklich glauben, ihn lieben 
und ihm alles anvertrauen kann, wird 
Er ihm das Wertvollste in vollem Um-
fang geben wollen. (13-247, 12.04.1964)

Wenn Gott unser Vater ist, kann Er 
es nicht gewollt haben, uns als mittelmä-
ßige und unfähige Wesen zu schaffen. Da 
Er uns geschaffen hat, um in der gleichen 
Position und auf der gleichen Stufe wie 
der allwissende und allmächtige Gott zu 
stehen, strebt unser Gewissen nach dem 
Höchsten und Besten. (53-224, 28.02.1972)

Wenn Gott ein absolutes Wesen ist, 
warum hat dann dieses absolute We-
sen den Menschen geschaffen? Es war 
nicht um des Geldes, des Wissens oder 
der Macht willen. Er schuf den Men-
schen, weil das der einzige Weg für Ihn 
war, Liebe zu fühlen. Aus dieser Sicht 
bilden Gott als der Vater und die Men-

schen als Söhne und Töchter eine Achse. 
Wenn die Verbindungen für diese Ach-
se einmal geschaffen sind, kann absolut 
nichts die Beziehung der liebenden Ein-
heit zwischen Gott und Menschheit wie-
der trennen. (137-57, 18.12.1985)

Bei der Erschaffung der Menschen 
investierte sich Gott vollkommen, um 
sie in der wertvollsten, idealen und per-
fekten Form zu gestalten. Als Gott Adam 
und Eva erschuf, wollte Er für ihr Wohl 
existieren, nicht für Sein eigenes. Die 
Zeit, in der Gott für sich selbst lebte, ent-
wickelte sich zu der Zeit, in der Er für 
Seine Objektpartner existiert. Ein idea-
les Wesen existiert nicht für sich selbst, 
sondern zum Wohle anderer, zum Wohle 
seines Objektpartners. Dieses Prinzip 
bildet den inneren Kern des Universums. 
(69-81, 20.10.1973)

Wie groß, wie absolut und wie allwis-
send und allmächtig Gott auch immer 
sein mag, Er kann allein nicht glücklich 
sein. Die Worte „Glück“ und „es ist gut“ 
machen keinen Sinn, wenn man allein ist. 
Ihr könnt nur sagen, dass es gut ist oder 
dass ihr glücklich seid, wenn ihr eine Be-
ziehung zu einem Partner habt. Gibt es 
irgendjemanden, der sagt, er sei glück-
lich, wenn er allein ist? Wie allwissend 
und allmächtig Gott auch sein mag, Er ist 
nicht glücklich, wenn Er allein ist. Wenn 
ein guter Sänger beispielsweise ganz al-
lein ein Lied singt, wird er glücklich sein? 
Er braucht jemanden, der sein Lied hört. 
Er wird nur Freude erleben, wenn dieses 
Geben und Empfangen existiert. Genau-
so braucht auch Gott einen Objektpart-
ner, um Freude zu erleben. (65-20, 13.11.1972)

Indem Gott sich vollkommen inves-
tierte, schuf Er Sein Objekt der Liebe, 
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weil Er ein Objekt der Liebe brauchte. 
Man kann nicht lieben, wenn man allein 
ist. Auch ein absolutes Wesen kann ohne 
ein Objekt der Liebe nicht lieben. Folg-
lich schuf Gott die Menschen als diese 
Objekte der Liebe. Deshalb schuf Gott 
sie nicht leichtfertig. Die Bibel offenba-
rt, dass Er sie durch das Wort erschuf, 
aber Er war bei Seiner Arbeit nicht ent-
spannt. Er schuf sie durch qualvolle Mü-
hen und Schwierigkeiten, indem Er sich 
dabei zu 120 Prozent investierte und das 
viele Hundert Mal. (197-164, 13.01.1990)

Wenn manche Christen an Gottes 
Schöpfung von Himmel und Erde den-
ken, konzentrieren sie sich auf Gottes 
Allwissenheit und Allmacht und glauben 
deshalb, dass Er einfach durch Sein Wort 
geschaffen hat. Aber die Schöpfung ent-
stand nicht durch irgendeinen Zauber-
trick. Er schuf Seine Söhne und Töchter, 
indem Er sich vollständig und mit ganzem 
Herzen investierte. (65-20, 13.11.1972)

Darum lieben wir Ihn. Um einen Ver-
gleich heranzuziehen: Wir werden nicht 
etwas voll lieben, für das wir uns nicht 
mit größter Anstrengung eingesetzt und 
unser Fleisch und Blut gegeben haben. 
Wir machen etwas zum Objekt unserer 
tiefsten Hoffnung, weil wir in dieses Ob-
jekt das Innerste unserer Knochen, das 
Innerste unseres Fleisches, das Innerste 
unserer Gedanken und das Innerste un-
seres gesamten Wesens investiert haben. 
Was nahm Gott als den idealen Ausgangs-
punkt der Schöpfung? Er sagt uns nicht, 
wir sollten alles zu Seinem Wohle geben. 
Lieber, als uns zu vereinnahmen, indem 
Er sagt: „Kommt her und bleibt hier bei 
mir“, setzt Er sich für uns ein. Er verlangt 
nicht: „Bleibt bei mir“, sondern investiert 
sich. In anderen Worten bedeutet dies: 

Er nahm als idealen Ausgangspunkt der 
Schöpfung das „Prinzip, zum Wohle an-
derer zu leben.“ Das ist der Grund, war-
um sich Gott um der Menschheit willen 
investierte. Gott existiert zum Wohl der 
Menschheit. (78-111, 06.05.1975)

Was meinte Gott, als Er sagte: „Ich 
bin die Liebe“? Er lehrte uns, die Lie-
be bei Tag und Nacht wertzuschätzen, 
während der Arbeit und den Pausen, 
beim Tanzen oder beim Weinen. In glei-
cher Weise könnte Er sagen: „Ich habe 
die Liebe, Ich besitze sie in vollem Um-
fang.“ Liebe in vollem Umfang zu besit-
zen bedeutet, dass man alles in sie in-
vestiert hat. Derjenige, der die Liebe am 
meisten wertschätzt, ist Gott. Er hat die-
se Liebe vollständig; wenn wir sie jedoch 
einmal gekostet haben, können wir sogar 
im Tod nicht mehr von ihr lassen. (44-188, 
07.05.1971)

Für Gott als ein allwissendes, all-
mächtiges und allgegenwärtiges We-
sen gibt es nichts, das Er für sich selbst 
zurückhalten möchte; Ihm fehlt nichts. 
Wenn es eine Sache gibt, die Gott, der 
alles besitzt, am meisten schätzt und für 
die Er den größten Stolz empfindet, dann 
ist es die Liebe. Er braucht nichts anderes 
als Liebe. (108-223, 16.10.1980)

Wo beginnt die Vollendung des 
Schöpfungsideals? Die Vollendung 
 beginnt nicht mit Gott, sondern mit den 
Menschen. Sie beginnt mit den Dingen 
der Schöpfung, weil das Schöpfungsideal 
sie dazu bestimmt. Die Menschheit steht 
im Zentrum der Schöpfung. Aus diesem 
Grund gibt es keine Vollkommenheit für 
Gott ohne menschliche Vollkommen-
heit. Denn Gott und Mensch sind eins. 
(149-9, 01.11.1986)
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Was lässt uns mit Gott und Seinem 
Willen eins werden? Was ist es, das sich 
eher mit dem inneren Kern des Willens, 
der vollendet ist, vereint, als mit dem 
Willen, der sich in Entwicklung befin-
det? Ist es Gottes Allmacht? Allmacht 
ist es nicht. Ist es Seine volle Autorität? 
Nein. Ist es dann Seine Allgegenwart? 
Wieder nein. Was sollte es dann sein? 
Gott ist lebendig und lebt in der Geis-
tigen Welt jenseits von Zeit und Raum. 
Was ist das Zentrum Seines Lebens? Es 
ist nicht Seine unendliche Macht, Allge-
genwart, volle Autorität oder irgendet-
was Ähnliches. Gott lebt mit Liebe als 
Seinem zentralen Schwerpunkt. So sehe 
ich das. Er hat von Anfang an bis in die 
heutige Zeit auf Liebe ausgerichtet gelebt 
und Er wird so leben bis in alle Ewigkeit. 
Das ist deswegen so, weil Gott Freude 
empfindet, wenn Er ein wahres Objekt 
Seiner Liebe hat. (126-223, 24.04.1983)

Da Gott absolut, allwissend und all-
mächtig ist, hat Er ein Vorratshaus voll 
von Liebe, das sich immer wieder auf-
füllt, selbst wenn Er immer wieder gibt 
und gibt. Wenn wir nun eine Menge Lie-
be von Gottes Vorratshaus stehlen und 
sie Tag und Nacht ausgeben würden, 
wird Gott uns dann bestrafen und sa-
gen: „Ihr Halunken, Diebe der Liebe!“? 
Da Gott allwissend und allmächtig ist, 
würde Er stattdessen sagen: „In Ord-
nung, macht das. Das ist gut. Nehmt, 
soviel ihr wollt. Tut es in alle Ewigkeit. 
Auch, nachdem ihr in meinem Vorrats-
haus gewesen seid, ist immer noch etwas 
übrig. Darum bin Ich Gott. Darum bin 
Ich das Subjekt!“ Er wird sagen: „Ich bin 
der Subjektpartner, und der Subjektpart-
ner muss mehr haben, als er dem Objekt-
partner geben kann. Als Subjektpartner 
muss Ich mehr haben, als Ich euch, Mei-

nen Objektpartnern, geben kann, an-
dernfalls wäre Ich nicht Gott. So bin Ich!“ 
Er wird auch sagen: „Wenn ihr Liebe von 
mir stehlen und sie wie Mein Kraftwerk 
der Liebe verteilen wollt, dann werde Ich 
soviel liefern, wie ihr braucht.“ Wenn ihr 
dann sagt: „Wenn ich alles verbraucht 
habe, werde ich mehr haben wollen; darf 
ich mich deshalb mit Deiner Pipeline 
der Liebe verbinden?“ Gott würde sa-
gen: „Wenn ihr wollt, könnt ihr das tun!“ 
(116-240, 01.01.1982)

4.2. Gott ist die person, die euch am 
nächsten ist

Was ist die höchste Verkörperung al-
ler Wahrheiten? Es sind Eltern, Ehemann 
und Ehefrau und Kinder. Es gibt nichts 
Höheres. Was ist das Zentrum der Wahr-
heit? Es ist die Liebe. Mit diesem Prin-
zip als Grundlage, was ist das Zentrum 
der höchsten Wahrheit? Wir sagen, dass 
Gott die letzte Quelle der Wahrheit, des 
Guten, der Liebe und des Lebens ist. Was 
bedeuten all diese Dinge? Sie alle laufen 
auf den gleichen Punkt hinaus – die Ver-
körperung der Wahrheit erfordert Liebe 
und Leben. Aus diesem Grund ist Gott 
der innerste Kern, die ursprüngliche 
Quelle des Lebens, der Liebe und der 
Wahrheit. Was für ein Wesen ist Gott? 
Er ist beides, unser Vater und unsere 
Mutter. Der Kern ist Eltern. Von diesem 
Gesichtspunkt aus betrachtet, wird Gott 
einfach zu einer Person. (21-183, 20.11.1968)

Gott sollte einen weißen Bart haben. 
Das würde Ihm gut stehen. Dann wür-
de Gott über Seinen Bart streichen und 
wenn der Sohn sagen würde: “Ich mag 
Deinen Bart lang “, dann würde der Bart 
lang werden, und wenn der Sohn sa-
gen würde: „Ich mag Deinen Bart kurz“, 
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würde er kurz werden. Da Gott allwis-
send und allmächtig ist, wird Sein Ge-
sicht derb ausschauen, wenn Er es mit 
Männern zu tun hat. Adam gegenüber, 
der männliche Züge mag, wird Gottes 
Gesicht männlich aussehen. Für Frau-
en wie Eva wird Sein Gesicht eine Er-
scheinungsform haben, die Frauen mö-
gen können. (110-281, 01.01.1981)

Glaubt ihr, dass Gott vor der Schöp-
fung des Himmels und der Erde exis-
tierte, oder nicht? Wie alt, glaubt ihr, ist 
Gott dann? Es ist in Ordnung für Leute, 
die nur bis 70 zählen können, zu sagen, 
dass Er 70 Jahre alt ist. Zu solchen Leuten 
wird Gott lachend sagen: „Haha, Ich bin 
70.“ Wenn jemand, der nur bis fünf zäh-
len kann, Ihn fragt, wie alt Er ist, wird 
Er sagen: „Haha, Ich bin fünf Jahre alt“ – 
weil sie nichts darüber hinaus kennen.

Gleichgültig, wie viele Zahlen es gibt, 
Gott kann nicht in Zahlen berechnet 
werden. Er steht über Zahlen. Das macht 
euch glücklich, nicht wahr? So ist unser 
Gott. (173-252, 01.02.1988)

Gott mag auch sehr gern Witze. Er 
mag Humor. Wer, glaubt ihr, ist der 
große König des Humors? Es ist Gott. Er 
hat einen guten Sinn für Humor, weil Er 
allwissend und allmächtig ist. Wer ist der 
große König, der andere so sehr zum La-
chen bringen kann, dass sie lachend auf 
dem Boden herumrollen und lachen, bis 
sie nicht mehr können und umfallen? 
Das ist Gott. Ich meine damit, dass dieser 
große König Gott ist. (171-148, 01.01.1988)

Äußerlich ähnelt Gott Männern und 
innerlich ähnelt Er Frauen. Während 
Gott stark, allwissend und allmächtig 
ist, hat Er auch ein gnädiges Herz, wel-
ches das Lächeln Buddhas mit Blumen 

ausschmücken kann. Er sollte auch ein 
Herz wie das der femininsten Frau ha-
ben. Nur dann werden diese beiden Sei-
ten Leben haben. (206-49, 03.10.1990)

Gott ist der große Meister des Univer-
sums, der allwissend und allmächtig ist; 
Er ist ein Wesen, dem es an nichts fehlt 
und das viel Macht hat. Wenn jedoch ein 
geliebter Sohn mit kindlicher Treue, ohne 
zu fragen, sich zu Seiner Brust vordrän-
gen würde, würde Er dann rufen: „He du! 
Wie gut kennst du mich? Was machst du 
da?“? Gott mag versuchen, ihn zu stop-
pen, wenn aber der Sohn Gottes Protes-
te ignorieren und sich weiter vordrängen 
würde, wie er es einst tat, um sich an sei-
nes eigenen Vaters Brust zu schmiegen, 
und dabei sagen würde: „Ich wollte mei-
ne Hand auf Deine Brust legen, wie ich 
vor langer Zeit die Brust meines Vaters 
zu berühren pflegte“, was würde Gott 
dann tun? Wäre Er etwa beleidigt? Ein 
Vater würde sehr glücklich sein.

Wenn Kinder erwachsen werden, 
verlassen sie den Schoß der Eltern, ge-
hen aus dem Haus und überqueren Flüs-
se und Berge. Aber wenn diese Kinder 
nach Hause zurückkommen, die Schwel-
le überschreiten, ihre alten Kleider anzie-
hen und dann versuchen, die Brust ihres 
Vaters zu berühren, würde der Vater sich 
dabei gut oder schlecht fühlen? Sogar ein 
Großvater auf seinem Sterbebett würde 
glücklich sein und sagen: „Komm, lass 
mich deine Berührung fühlen.“ (169-76, 
25.10.1987)

Gott ist der Schöpfer. Was könnte 
Ihm noch hinzugefügt werden? Was 
wollte Er noch mehr in sich aufnehmen? 
Wenn etwas größer werden soll, muss es 
etwas in sich aufnehmen und absorbie-
ren oder jemand muss etwas hinzufügen. 
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In anderen Worten, es muss selbst etwas 
absorbieren oder jemand muss etwas 
bringen und hinzufügen. Aber wenn es 
nichts gibt, das zu Gott selbst hinzuzufü-
gen ist, und nichts für Ihn, um es in sich 
aufzunehmen, wie kann Gott aus sich 
selbst heraus größer werden? Das ist eine 
wichtige Frage. Ich habe das nicht dis-
kutiert, denn wenn ich dies täte, würdet 
ihr leichtfertig darüber reden und Pro-
bleme verursachen. Also erforscht dies 
bitte. Ich gebe euch dies als Hausaufga-
be. Stellt Nachforschungen an; schreibt 
eine Abhandlung darüber und ich wer-
de sie bewerten. (218-263, 19.08.1991)

Wie, glaubt ihr, hat der absolute Gott 
ursprünglich begonnen? Glaubt ihr, Er 
wurde plötzlich geboren und ist schnell 
erschienen? Seid ihr nicht neugierig, 
dies zu wissen? Wenn wir darüber re-
den, werden Christen sagen: „Oh, der 
Schöpfer ist heilig und dies ist eine un-
glaubliche Beleidigung.“ Hört schon auf 
mit diesem Unsinn! Seid ihr nicht neu-
gierig, ob Gott entstanden ist oder ob Er 
immer so war, wie Er jetzt ist? Wir brau-
chen eine logische Grundlage, auf der 
wir uns mit diesem Thema weiter befas-
sen können.

Dr. Yoon! Wie ist Gott entstanden? 
Sollte nicht jemand mit einem Doktorti-
tel in Physik das wissen? Ist es nicht eine 
Schande, wenn jemand mit einem Dok-
tortitel so sein Gesicht bedeckt? Mit-
glieder der Vereinigungskirche können 
nur sagen: „Gott existiert natürlicher-
weise“, aber das ist nicht der Fall. Gott 
musste sich auch entwickeln. Das ist die 
richtige Antwort. (218-263, 19.08.1991)

Was hat die Kraft der unvergleich-
lichen Schönheit der Schöpfung? Gott 
muss das erforscht haben. Trotz Seiner 

Allwissenheit und Allmacht wird Gott, 
der ein persönlicher Gott und wie eine 
Person ist, wenn es um Liebe geht, sich in 
diese vertiefen und in ihr friedlich schla-
fen wollen. Gott kann Seine Augen nicht 
immer weit offen haben und sagen: „Du 
Narr, ruhe dich nicht aus. Arbeite an der 
Wiederherstellung durch Wiedergut-
machung, Tag und Nacht.“ Das ist Got-
tes Prinzip, nicht wahr? Es ist so wie mit 
dem Atmen. Wenn ihr ausatmet, müsst 
ihr auch einatmen. Auch Gott muss sich 
nach der Arbeit ausruhen. Gott arbei-
tet, weil Er die Freude der Ruhe fühlen 
möchte. Alles an Gott ist mit der gegen-
seitigen Beziehung des Gebens und Emp-
fangens verbunden. (164-70, 26.04.1987)

Wenn Gott existiert, was für ein We-
sen ist Er dann? Er ist allwissend, all-
mächtig, und allgegenwärtig. Dies ist 
gut. Er ist allwissend, allmächtig und 
allgegenwärtig, und Er kann alles Mög-
liche tun. Aber wie mächtig und wie gut 
in allen Dingen Er auch immer sein mag, 
was würde geschehen, wenn Er anderen 
sagen würde, sie sollten nur Ihm die-
nen? Es muss Milliarden von Menschen 
geben, die in der Geistigen Welt leben; 
wenn Gott zu ihnen sagen würde: „Ich 
bin allwissend, allmächtig und absolut, 
und ihr müsst mir absolut dienen“, was 
würde dann geschehen? Was wäre, wenn 
alles nur Gott dienen müsste? Nach dem 
Wesen unseres Gewissens zu urteilen, 
wären wir nicht in der Lage, dies auf lan-
ge Sicht bereitwillig anzunehmen. Es 
würde unweigerlich Konflikte schaffen. 
Eure Herzen würden in den vor euch 
liegenden Zeiten unweigerlich damit in 
Konflikt geraten. (138-75, 19.01.1986)

Der einzige Partner, den Gott lieben 
kann, sind wir Menschen. Gott kann 
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keinen anderen Gott unter Seinen Krea-
turen schaffen. Warum nicht? Ihr denkt 
vielleicht, dass der allwissende und all-
mächtige Gott noch einen Gott wie sich 
selbst erschaffen könnte. Das ist vielleicht 
möglich, aber was wären die Folgen? Der 
andere Gott würde mit Ihm essen und 
Ihm überallhin folgen; Sie würden zu-
sammen arbeiten und zusammen stehen. 
Wenn Gott sich hinsetzen würde, würde 
sich der andere Gott mit Ihm zusammen 
hinsetzen. Wie wäre das, wenn sie sich 
Hunderte Millionen von Jahren genau 
gleich verhalten würden? Denkt darü-
ber nach. Wie eingeengt würden sie sich 
fühlen! Ihre Augen würden sich in we-
niger als einem Tag von innen nach au-
ßen drehen. Wie würden sie reden? Wie 
viele Tage, glaubt ihr, würden sie mitein-
ander reden? Vielleicht noch nicht ein-
mal drei Tage. Sie würden sagen: „Es ist 
immer alles das Gleiche! Das ist todlang-
weilig!“ (141-26, 16.02.1986)

Was ist das Zentrum der Religion? Es 
ist Gott. Es gibt natürlich viele Namen 
für Gott, aber der Name ist nicht wich-
tig. Gott kann nicht zwei sein. So wie 
es eine Wurzel gibt, gibt es einen Gott. 
Wenn Menschen über Gott reden, dann 
benutzen sie verschiedene Namen, wenn 
sie sich auf Ihn beziehen, weil jede Na-
tion eine andere Sprache hat. Aber das 
ursprüngliche Wesen ist eins. (210-199, 
23.12.1990)

Himmel und Erde sind nicht entstan-
den, weil sie es wollten, sondern sicher-
lich durch einen Ursprung und eine Mo-
tivation auf der Grundlage einer gewissen 
Kraftquelle. Wenn wir das auf einer hö-
heren Ebene betrachten, dann muss es 
einen elementaren Repräsentanten der 
Kraft geben, der als der zentrale Subjekt-

partner Himmel und Erde bewegt oder 
Dinge erschafft. Wir nennen dieses We-
sen Gott. Die Namen, die Ihm von ver-
schiedenen Völkern und unterschied-
lichen Sprachen gegeben werden, spielen 
keine Rolle. Dieses Universum braucht in 
jedem Fall ein Zentrum. Obwohl existie-
rende Wesen agieren und sich bewegen, 
bewegt sich das zentrale Wesen nicht mit 
ihnen in ihrer Welt. Es muss ein zentrales 
ursprüngliches Wesen geben, das für im-
mer fest im Zentrum dieser Welt der sich 
in Bewegung befindlichen Beziehungen 
bleibt. (154-298, 05.10.1964)

abschnitt 5. Gottes allwissenheit und 
allmacht bewegen sich im rahmen 
des prinzips

5.1. Gottes allwissenheit und allmacht 
basieren auf prinzipien

Was war Gottes Motivation bei der 
Erschaffung aller Dinge im Himmel 
und auf Erden? Wir müssen das grund-
legend bedenken. Gott braucht kein 
Geld. Er tat es nicht um des Geldes, 
des Wissens oder der Neugier willen. 
Es geschah nicht um der Macht wil-
len. Es gibt nichts, was der allwissende, 
allmächtige und allgegenwärtige Gott 
nicht weiß. Er ist der König der Weis-
heit, der König der Macht und der Kö-
nig des Goldes. Er kann auch so viele 
Diamanten machen, wie Er möchte. 
Aber Gott braucht keine Diamanten. 
Warum würde Er sie brauchen, wenn 
Er sie schon die ganze Zeit hat? Man 
braucht etwas nur, wenn es fehlt!

Mit Seinem Wissen schuf Gott die Ge-
setze, die die Elemente des Universums 
kontrollieren, die sich nach bestimm-
ten Prinzipien bewegen und operieren. 
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Im Vergleich zu Gottes Anstrengung bei 
der Erschaffung dieser Gesetze bedeutet 
die Anstrengung, die ein Wissenschaft-
ler macht, um auch nur einen kleinen 
Teil von einem von ihnen zu entdecken, 
so gut wie nichts. Der Umfang ihrer Ar-
beit, die erworbenen Doktortitel, ihre 
Prahlerei und ihr Gehabe verblassen im 
Vergleich dazu. Das Gleiche gilt auch für 
die Kunst. Kunst wird von der Natur ge-
lernt; sie stammt nicht von irgendwo an-
ders her. Alles wird von der Natur gelernt 
und es gibt nichts, was man nicht in der 
Natur finden kann. (182-121, 16.10.1988)

Gott ist allwissend und allmäch-
tig, welches Bedürfnis hat Er also nach 
Macht? Warum würde Er sie brauchen, 
wenn Er derjenige ist, der das Univer-
sum bewegen kann? Er braucht keine 
Macht, denn Er ist der große König der 
Macht. Wie groß auch die Helden in der 
Geschichte waren, sie starben, so wie die 
Könige und Kaiser großer Nationen; be-
vor sie starben, hielt Gott die Fäden in 
der Hand. Gott braucht nicht das Geld 
oder Wissen, das wir Menschen brau-
chen. (176-165, 09.05.1988)

Gott selbst ist absolut, allwissend, 
allmächtig und allgegenwärtig. Es gibt 
nichts, was Er nicht weiß, und es gibt 
nichts, was Er nicht tun kann. Was könnte 
Gott brauchen, wo Er doch als das Sub-
jekt, das alles besitzt, in einer solchen ab-
soluten Position steht? Obwohl Gott der 
absolute Subjektpartner ist, muss Er das 
Herz haben, ein Objektpartner wie auch 
der Subjektpartner zu sein. Warum ist 
das so? Wir brauchen nicht nur den Os-
ten; wenn es Osten gibt, brauchen wir 
den Westen, und wenn wir Osten und 
Westen haben, dann brauchen wir Nor-
den und Süden, und wenn wir Norden 

und Süden haben, dann brauchen wir 
vorne und hinten und oben und unten. 
In dieser Weise versuchen wir, eine Ku-
gelform zu bilden. Darum bewegt sich 
das Universum auf der Grundlage einer 
Kugelform. (201-12, 28.02.1990)

Was für Dinge, glaubt ihr, würdet 
ihr im Universum finden? Glaubt ihr, es 
gibt Diamantensterne? Wenn der allwis-
sende und allmächtige Gott das Univer-
sum geschaffen hat, würde Er dann nur 
einen Diamantenstern geschaffen ha-
ben? (49-294, 17.10.1971)

Was mag Gott am liebsten? Berühmte 
Gelehrte? Es gibt nichts Besonderes an 
berühmten Gelehrten. Ein Gelehrter 
mag sagen, dass er dieses und jenes er-
forscht hat, aber das ist nur ein Bericht 
über die natürlichen Formeln und Prin-
zipien, die Gott geschaffen hat – der Ge-
lehrte hat sie nicht selbst geschaffen. 
Gott mag Gelehrte nicht einmal. Und 
was ist mit Präsidenten? Glaubt ihr, dass 
Gott Reagan, den US-Präsidenten, mag? 
Was wäre mit einem Weltpräsidenten? 
Gott ist der Präsident des Universums. 
Was würde das allwissende, allmächtige 
und absolute Wesen brauchen? Gott mag 
auch keine Macht. Was noch? Geld? Re-
det keinen Unsinn. (141-247, 26.02.1986)

Gott ist allwissend und allmächtig. 
Würde Er wütend werden und die Erde 
schlagen, dann würde alles in Stücke zer-
schmettert. Sogar Präsidenten von Nati-
onen und Menschen, die auf ihre Position 
stolz sind, würden auf einen Ruf Gottes 
hin spurlos verschwinden. Braucht Gott 
Macht? Er braucht sie nicht. Macht mag 
etwas sein, das die einfachen Soldaten 
begehren. Wer mag Macht? Der Teufel 
mag sie. (210-18, 30.11.1990)
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Warum, meint ihr, schuf Gott Him-
mel und Erde? Wenn Gott sagen wür-
de: „Ich habe, indem Ich euch erschuf, 
nur versucht, Meine Kraft, Allwissenheit 
und Allmacht zu zeigen“, würde das in 
euren Ohren gut klingen? Würden Kre-
aturen, die durch Gottes Kraft entstan-
den sind, sagen: „Wir danken Dir, Gott, 
das Du uns durch Deine Kraft auf ei-
nen Streich geschaffen hast“? Des Wei-
teren, wenn Gott sagen würde: „Ich er-
schuf euch, weil Ich so weise bin“, würdet 
ihr euch dabei gut fühlen? Wenn Gott sa-
gen würde: „Ich erschuf euch, weil Ich so 
reich an Fähigkeiten bin“, würdet ihr 
dann nicht denken: „Wenn Gott mich 
durch Seine Fähigkeiten oder durch Sei-
ne Weisheit erschuf, worin liegt dann 
meine Freude und was hat das mit mir zu 
tun? Das ist doch Gottes Fähigkeit, nicht 
meine; es ist Gottes Weisheit, nicht mei-
ne. Was mich angeht, ich bin so machtlos 
…“? Hierin liegt das Problem mit der Be-
tonung von Allwissenheit und Allmacht. 
(175-150, 16.04.1988)

Heute betont das Christentum 
„Gott, den allwissenden und allmächti-
gen Vater“, aber Allwissenheit und All-
macht funktionieren ausschließlich auf 
der Grundlage von Prinzipien. Gott tut 
nichts willkürlich oder durch prinzip-
widrige Aktionen. Die vom allmächtigen 
Gott geschaffenen Gesetze sind ewig. Er 
ändert nicht willkürlich, was Er festge-
legt hat. In Seinem Gehorsam gegenüber 
dem Gesetz ist die Autorität und Wür-
de Gottes erstaunlich. Gott ist der Ers-
te, der die Gesetze absolut befolgt, die 
Er bezüglich Gerechtigkeit und öffent-
lichem Wohl errichtet hat, weil sie mit 
den himmlischen Prinzipien in Einklang 
sind. Nach Gott sollen alle Menschen 
und schließlich das Universum folgen. 

Es gibt keine alternative Richtung. So ist 
der ideale Standard der Erschaffung des 
Menschen. (162-184, 12.04.1987)

Gott kann es nicht allein machen. 
Heutzutage mögen christliche Geistli-
che denken, dass der allwissende und 
allmächtige Gott, ausgestattet mit der 
Schöpfermacht, Dinge jederzeit willkür-
lich tun kann. Aber das ist weit entfernt 
von der Wahrheit. Alles, was im Himmel 
und auf Erden existiert, operiert nach 
Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien. So-
gar Gott kann diese nicht brechen und 
sich nicht darüber hinwegsetzen. Der 
Präsident dieses Landes muss die Ge-
setze wertschätzen, die auf der Verfas-
sung basieren und die durch die Legis-
lative erlassen wurden. Es herrscht hier 
große Aufregung, weil das nicht ge-
schieht, nicht wahr? (166-99, 30.05.1987)

Es mag merkwürdig klingen, aber 
wenn Gott Liebe wollte, warum konnte 
Er sie dann nicht einfach nach Belieben 
erschaffen? Der Grund hierfür ist, dass 
Er nicht in Seiner rechtmäßigen Positi-
on stehen könnte, wenn Er es getan hät-
te. Darum erschafft Er Liebe nicht, und 
das ist genauso, als ob man sagen wür-
de, Er konnte sie nicht erschaffen. Ver-
steht ihr, was ich sage? Ihr mögt sagen: 
„Ja, aber wie kann der allwissende und 
allmächtige Gott unfähig sein, Liebe 
zu erschaffen?“ Wenn Er es getan hät-
te, könnten wir daraus folgern, dass Du-
alismus oder Polytheismus korrekt sind. 
Ihr mögt dies bezweifeln, aber es ist so. 
(173-211, 18.02.1988)

Heutzutage reden Menschen über 
das Wesen Gottes und sagen, dass Gott 
absolut, allwissend und allmächtig, all-
gegenwärtig, einzigartig, ewig und 
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 unveränderlich ist. Aber was wird Gott 
mit Seiner Absolutheit tun? Was wird Er 
mit Seiner Einzigartigkeit tun? Was hat 
Gottes Einzigartigkeit mit uns zu tun? 
Das sind wichtige Fragen. Was wird Gott 
mit Seiner Allwissenheit und Allmacht 
machen? Inwiefern ist das relevant? Was 
wird Er mit Seinem ewigen und unver-
änderlichen Wesen anfangen? Es mag für 
Gott selbst gut sein, aber wenn es nichts 
mit uns zu tun hat, wird die Diskussion 
darüber unerheblich und zwecklos; wir 
sollten jedoch keinen blinden Glauben 
haben. Wir müssen alle diese Dinge klä-
ren. (223-261, 12.11.1991)

Es gibt nichts, das Gott nicht weiß. 
Er ist allwissend und allmächtig, hat 
alle Autorität und ist allgegenwärtig. 
Aber was hat das alles mit uns zu tun? 
Ich frage, was das mit uns zu tun hat. 
Ihr mögt sagen: „Oh, da Er alle Autori-
tät hat, sollte es leicht für Ihn sein, über 
mich zu herrschen. Da Er allgegenwärtig 
ist, sollte es leicht für Ihn sein, mich zu 
überwachen. Da Er alles weiß, wird Er 
mich durch und durch analysieren und 
mir keine Möglichkeit geben zu entkom-
men.“ Würde etwas Gutes von einem 
Gott kommen, der über uns mit Seiner 
Allwissenheit und Allmacht herrscht? 
(130-209, 22.01.1984)

Womit herrscht Gott über Himmel 
und Erde? Er regiert durch das Gesetz, 
ein Gesetz des Regierens durch Liebe. 
Das universelle Gesetz existiert, um die 
Mittel oder die Art des Regierens zu un-
terstützen. Gott schuf die Menschen, weil 
Er sich nach Liebe sehnt. Er hätte ohne 
uns weitermachen können, aber statt-
dessen hat Er uns für irgendeinen Zweck 
erschaffen? Was war jener Zweck? Er 
brauchte und braucht Liebe, die stimu-

lierend und impulsiv ausgedrückt wird. 
(121-103, 24.10.1982)

5.2. nur liebe ist der absolute Maßstab

Es gibt etwas, das Gott bewegungs-
unfähig macht. Ist Gott nicht allwissend 
und allmächtig? Trotz Seiner Allwissen-
heit und Allmacht gibt es eine Sache, die 
Er nicht tun kann, wie es Ihm gefällt. Was 
glaubt ihr, wird das sein? Ist es, dass Er 
kein Gold und keine Diamanten erschaf-
fen kann? Fehlt es Ihm an Macht? Es gibt 
da eine Sache, die dieses allwissende und 
allmächtige Wesen nicht nach Belieben 
tun kann. Was ist es? Es ist Liebe. Liebe! 
Glaubt ihr, dass es Liebe in meinem Her-
zen gibt? Gibt es Liebe in euren Herzen? 
Grundsätzlich ja. Aber wenn ihr herum-
geht und die ganze Zeit zu euch selbst 
sagt: „Meine Liebe, meine Liebe, meine 
Liebe!“, dann wäret ihr eine verrückte 
Person. (142-269, 13.03.1986)

Glaubt ihr, Gott kann Liebe bekom-
men, wenn Er für sich allein ist? Wür-
de der allwissende, allmächtige und ein-
zigartige Gott allein zu sich selber sagen: 
„Oh, Ich fühle mich so gut!“? Dann müss-
ten wir sagen, dass Gott auch verrückt 
geworden ist. Wenn ich auf der Grund-
lage irgendeines Gefühls der Liebe sagen 
würde: „Oh, ich bin so glücklich, meine 
Liebe!“, dann würden Menschen mich 
auch für verrückt halten, nicht wahr? 
Aber wenn jemand auch nur ein kleines 
Stück Papier oder ein Taschentuch als 
Objekt nimmt und sagt: „Oh, mein ge-
liebtes Taschentuch!“, wer würde dann 
schlecht von jener Person sprechen? Wert 
und Autorität eines Objektpartners, der 
das Universum repräsentieren kann, be-
stehen nur in der Welt der Liebe. (142-31, 
03.03.1986)
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Ich behaupte, dass sogar der abso-
lute Gott für sich allein keine Liebe ha-
ben kann. Da Liebe nur in einer gegen-
seitigen Beziehung gefunden wird, kann 
Gott, wie allwissend und allmächtig Er 
auch sein mag, für sich allein keine Lie-
be besitzen. Natürlich hat Er das Potenti-
al für Liebe, aber die Zeichen und die Sti-
mulation der Liebe kommen nur durch 
einen anderen und nicht, wenn Gott al-
lein ist. Das ist Liebe, die Macht der Lie-
be. (138-245, 24.01.1986)

Wir bemitleiden Witwen und Wit-
wer, aber warum tun wir das? Es ist, weil 
sie trotz der Liebe, die sie in sich tragen, 
nichts haben, das die Liebe in Bewegung 
bringt. Wie allwissend, allmächtig und 
allgegenwärtig Gott auch sein mag, Lie-
be funktioniert nicht, wenn es keinen 
Partner gibt. Mit wem wünscht Gott, der 
Schöpfer von Himmel und Erde, eine Be-
ziehung zu haben? Er möchte eine Bezie-
hung der Liebe mit Adam und Eva ha-
ben. (130-21, 11.12.1983)

Gott mag Liebe. Was für eine Liebe 
mag Gott am meisten? Es ist wahre Lie-
be. Aber was ist wahre Liebe? Wo, wür-
den wir sagen, ist die Wurzel der wah-
ren Liebe? Ihre Wurzel liegt nicht in 
Gott. Das klingt eigenartig, oder? Der 
allwissende und allmächtige Gott ist der 
Meister der wahren Liebe und trotzdem 
möchte Er nicht, dass die Wurzel die-
ser Liebe von Ihm selbst beginnt. Gott 
denkt, dass Er die Wurzel in eine Person 
pflanzen wird, die ein Objekt dieser Lie-
be sein kann. (177-269, 20.05.1988)

Für wen hat Gott Himmel und Erde 
geschaffen – für sich selbst oder für Sei-
ne Geschöpfe als Seine Partner? Natür-
lich können wir sagen, dass Gott sie für 

sich selbst geschaffen hat, aber wir soll-
ten wissen, dass Er dem Objektpartner 
großen Wert beimisst, und das ist der 
Maßstab für die gesamte Schöpfung. Der 
Subjektpartner unter allen Objektpart-
nern ist die Menschheit. Gottes Gedan-
ken waren auf die Menschheit konzent-
riert und auf das Glück aller Menschen. 
Was Gott selbst angeht, ist Er ein allwis-
sendes und allmächtiges Wesen, nicht 
wahr? (109-268, 02.11.1980)

Gott ist absolut, allwissend, allmächtig 
und allgegenwärtig. Kann Er dann auch 
lieben, wie Er will? Nein, auch Gott be-
findet sich unter der Herrschaft der Liebe. 
Was können wir dann über Gott sagen? 
Ist Gott nicht allwissend und allmäch-
tig? Wenn wir Ihn fragen: „Gott, bist Du 
nicht allmächtig?“, wird Gott antworten: 
„Ich bin allmächtig, aber nicht, wenn es 
um Liebe geht.“ Warum ist Gott so? (98-38, 
08.04.1978)

Gott kann nicht für sich allein Gott 
sein. Welchen Spaß würde das machen? 
Würde Er sich um Nahrung Sorgen ma-
chen? Würde Er sich um Schlaf sorgen? 
Würde Er sich um Kleidung sorgen? Er 
kann solche Dinge in jeder gewünschten 
Menge bekommen. Er möchte vielleicht 
in ein Flugzeug steigen und in der Luft 
herumfliegen, aber Er würde sich inner-
halb einer Stunde langweilen. Wie all-
wissend und allmächtig Gott auch sein 
mag und wie sehr Er auch darauf stolz 
ist, so speziell zu sein, so würde Er das 
doch nicht befriedigend finden. Er ist ge-
radeso wie wir. Und Gott hat auch kei-
ne andere Wahl. Er muss die Freude fin-
den, die daher rührt, etwas Wertvolles 
zu sehen, für dessen Erschaffung Er An-
strengungen unternommen hat. (161-116, 
11.01.1987)
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Welches Verlangen brachte Gott dazu, 
zu erschaffen? Ich frage: Was war es, nach 
dem sich der absolute Gott sehnte und was 
Ihn dazu bewog, zu erschaffen? Er ist ein 
allwissendes und allmächtiges Wesen, 
das weder Gold noch Wissen braucht. 
Es gibt nichts, was Ihm fehlt, und des-
halb frage ich, welches Bedürfnis veran-
lasste Ihn, den Menschen zu erschaffen? 
Was war Gottes grundsätzliche Motiva-
tion, zu erschaffen? Es war nicht Macht, 
Wissen oder Besitz. Was fehlte Gott? 
Gott fehlte das Fundament für die Lie-
be. Auch Gott kann Liebe nicht verwirk-
lichen, solange Er allein ist. Deshalb ist 
Liebe der Ursprung, das Alpha – die Mo-
tivation für die Erschaffung von Himmel 
und Erde. (149-149, 21.11.1986)

Was für eine Liebe braucht Gott? 
Gott hat Liebe, aber Er kann nur lie-
ben, wenn es einen Partner gibt. Ihr 
alle hier, habt ihr Liebe? Aber sagt ihr 
gern: „Oh, wunderbar! Oh, meine Lie-
be!“, während ihr ganz allein seid? Liebe 
funktioniert nur, wenn es einen Partner 
gibt. Das ist die Grundregel des Univer-
sums. Wie allwissend und allmächtig 
Gott auch sein mag, ohne einen Partner 
ist Er ein einsamer und trauriger Gott. 
(94-262, 01.10.1977)

Gleichgültig, wie wundervoll, ab-
solut, allwissend und allmächtig Gott 
sein mag, gute Dinge können nicht ge-
schehen, solange Er allein ist. Die Worte 
„Glück“ oder „es ist gut“ ergeben keinen 
Sinn, wenn man allein ist; man kann 
über Freude und Glück nur dann re-
den, wenn es eine Beziehung mit einem 
Objektpartner gibt. Wie allwissend 
und allmächtig Gott auch sein mag, Er 
kann nicht glücklich sein, solange Er al-
lein bleibt und nichts tut. Nehmen wir 

an, dass ein guter Sänger ein Lied für 
sich selbst singt. Würde ihn das glück-
lich machen? Er braucht jemanden, der 
sein Lied hört. Wir brauchen Geben und 
Empfangen, um uns gut zu fühlen. Ge-
nauso kann sich Gott nicht gut fühlen, 
wenn Er allein ist. (65-20, 13.11.1972)

Was ist der Ursprung, von dem aus 
Gott entstanden ist? Von wo könnte Gott 
gekommen sein? Was ist Sein Anfangs-
punkt? Ist es Allwissenheit, Allmacht 
oder absolute Autorität? Was ist der Nut-
zen von absoluter Autorität? Wenn Er al-
lein ist, was ist dann der Sinn von abso-
luter Autorität? Es ist sowieso niemand 
da. Wenn Er als ein absolutes Wesen al-
lein ist, welchen Nutzen hat dann Wis-
sen? Die wichtige Frage bezieht sich auf 
Gottes Wesen. Und das ist die Liebe, kei-
ne Liebe, die danach strebt, bedient zu 
werden, sondern eine Liebe, die danach 
strebt, zu dienen. (218-263, 19.08.1991)

Selbst der allwissende und allmächti-
ge Gott ergibt sich vor der wahren Liebe. 
Wie groß der Präsident von Korea auch 
sein mag, er wird sich auch der wah-
ren Liebe hilflos ergeben. Wenn du dei-
ne Frau wirklich liebst, würdest du dich 
dann vor ihr verbeugen wollen, oder 
nicht? Du würdest mehr tun als dich ver-
beugen. Du würdest denken: „Von wo in 
diesem Universum ist meine Frau ge-
kommen? Ich muss sie einfach so sehr 
lieben.“ Der Gedanke, ohne sie zu sein, 
würde deine Gliedmaßen lähmen. Es ist 
schmerzhaft sich vorzustellen, dass sie 
nicht da ist. Wie glücklich macht dich 
ihre Gegenwart! Sogar der Präsident 
wird glücklich sagen: “Mein Liebling, 
bitte liebe mich; ich liebe dich!“, wäh-
rend er sich bis auf den Boden verbeugt. 
Würde sich jene kleine Lady, die vor ihm 
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sitzt, in dem Moment gut oder schlecht 
fühlen? (211-83, 29.12.1991)

Wie allwissend und allmächtig Gott 
auch sein mag, Er kann nicht lieben, wie 
Er will, solange Er allein ist. Ihr mögt sa-
gen, dass Gott lieben kann, wie es Ihm 
gefällt, weil Er allwissend und allmächtig 
ist, aber dieses Denken schafft ein großes 
Problem, weil es zu dem Argument führt, 
dass ein Objekt der Liebe nicht nötig ist. 
Deshalb braucht Gott, das absolute, zen-
trale Wesen, einen Partner der Liebe, um 
die Stimulation und Freude Seiner eige-
nen Liebe zu fühlen. (208-233, 20.11.1990)

Selbst Gott braucht einen Partner. Al-
lein kann auch Er keine Liebe verwirkli-
chen. Wenn ich voller Enthusiasmus ru-
fen würde: „Oh, ich fühle mich so gut 
heute“, wenn niemand da ist, dann wür-
den die Leute mich für verrückt halten, 
nicht wahr? Aber wenn es einen Part-
ner gibt, dann wird es Sinn machen und 
zu den Umständen passen, auch wenn 
ich voller Enthusiasmus reden wür-
de. Wie allwissend und allmächtig Gott 
auch sein mag, was wäre der Sinn, wenn 
Er allein umhertanzen und dabei rufen 
würde: „Oh wie gut, Ich mag Meine Lie-
be“? Ihr müsst das verstehen. Sogar Gott 
kann ganz allein keine Liebe verwirkli-
chen. Er kann stimulierende Liebe nur 
fühlen, wenn Er einen Partner hat. Das 
ist das Problem. (141-106, 19.02.1986)

Unter all den existierenden Din-
gen in der Welt gibt es keine Macht, die 
mit der von Gott vergleichbar ist, weil 
Gott allwissend, allmächtig und ab-
solut ist. Gott ist auch ewig, unsterb-
lich und aus sich selbst existierend.  
Aber wonach sehnt sich Gott? Es ist nicht 
Geld, Wissen oder Macht; wonach sehnt 

sich Gott dann? Es gibt nur eine Sache, die 
Gott absolut braucht; etwas, das beide, die 
Menschheit und Gott, absolut brauchen. 
Dies ist wahre Liebe. (Chukbokkajeong, 302)

5.3. sogar Gott gehorcht der liebe 
absolut

Kann Gott, weil Er Liebe mag, ver-
rückt nach Liebe werden? Kann der all-
wissende, allmächtige und wunderbare 
Gott, der Himmel und Erde geschaf-
fen hat, verrückt nach Liebe werden? Es 
gibt Zeiten, in denen ein Großvater, der 
normalerweise wie ein Tiger dominiert, 
sanftmütig unter die Kontrolle der klei-
nen Großmutter kommt. Was lässt ihn 
das tun? Er macht das, weil er am Haken 
der Liebe hängt. Liebe hat große Macht. 
Darum kapituliert Gott hilflos vor der 
Liebe. (137-84, 24.12.1985)

Wenn der fähige, allwissende und 
allmächtige Gott existiert, welche Art 
von Dingen würden Ihm gefallen? Die 
logischste Schlussfolgerung ist: Da Gott 
besser als der Mensch ist, würde Er 
zwangsläufig die Liebe mögen. Was in 
aller Welt ist dann Gottes Liebe? Sogar 
vor dem Anfang der Zeit hatte Gott die 
Liebe, die unaufhörlich für andere lebte, 
und Er strebte danach, diese Art der Lie-
be zu praktizieren. (90-86, 19.12.1976)

Ihr solltet Söhne Gottes sein. Wel-
chen Weg wollt ihr als Gottes Söhne ein-
schlagen? Den Weg des Geldes? Würde 
Gott sagen: „Ich bin allwissend und all-
mächtig und auf der Grundlage Meiner 
großen Macht müsst ihr mit Mir in eine 
Eltern-Kind-Beziehung kommen“? Wie 
steht es mit Wissen? Das sind alles pe-
riphere Dinge. Gott will sich auf die Lie-
be konzentrieren und sagt: „Ich muss mit 
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dieser Liebe eins sein.“ Ihr solltet sagen: 
„Nur diese Liebe ist die Beste.“ Wenn 
ihr diese Liebe total eingenommen habt, 
wird sogar der mächtige Gott dieses Uni-
versums sagen: “Ja, ja!“ (69-181, 12.11.1973)

Wie allwissend und allmächtig Gott 
auch sein mag, kann Er Männern und 
Frauen befehlen, der wahren Liebe ab-
solut zu gehorchen? Um eine gebietende 
Präsenz als Vater zu haben, sollte Gott 
befehlen: „Auch Ich gehorche der wah-
ren Liebe absolut, darum gehorcht der 
wahren Liebe, so wie Ich es tue.“ Wenn 
Gott Seinen Söhnen und Töchtern sa-
gen würde, sie sollten der wahren Lie-
be absolut gehorchen, ohne es jedoch 
selbst zu tun, würde das Sinn machen? 
Gott, der wahre Liebe besitzt, würde 
ein Diktator werden. Nur wenn Gott 
sagt: „Genau wie Ich ewig und abso-
lut der wahren Liebe gehorche, so müsst 
ihr Söhne und Töchter ewig der wah-
ren Liebe gehorchen“, werden sie sagen: 
„Amen!“ Andernfalls würden sie Ihn 
verspotten und sagen: „Der Vater lebt, 
wie es Ihm gefällt, und wir haben nichts 
zu tun als zu gehorchen? Puh!“ Es wür-
de dann Probleme geben. Darum müs-
sen wir die Ansicht etablieren, dass auch 
Gott der wahren Liebe absolut gehorcht. 
(211-84, 29.12.1990)

Wie allwissend und allmächtig Gott 
auch sein mag, Er gehorcht der wahren 
Liebe absolut. Wie klingt das, gut oder 
schlecht? Würde diese wahre Liebe gut 
sein, wenn sie aus dem Osten vernom-
men wird, und schlecht, wenn sie aus 
dem Westen vernommen wird? Sie ist 
immer gut, ob ihr sie aus dem Westen, 
Süden oder Norden, von oben oder von 
unten vernehmt. Tag und Nacht, wäh-
rend der vier Jahreszeiten und durch die 

Zeit eurer Jugend bis zum hohen Alter 
wird es in alle Ewigkeiten erfreulich sein, 
den Klang der wahren Liebe zu verneh-
men. (211-75, 29.12.1990)

Gott, der absolute Macht geltend 
macht, sucht auch einen Ort, an dem sich 
die Liebe niederlassen kann, einen Ort, an 
dem die Liebe sein kann. Auch Gott mag 
die Liebe absolut. Wie sehr mag Er sie? 
Mehr als Seine Absolutheit, Allwissen-
heit, Allmacht und Allgegenwart. Gott 
wird den Gesetzen der wahren Liebe ab-
solut gehorchen, auch wenn Er dafür alles 
andere aufgibt. Nur dann macht es Sinn. 
Man sagt, dass Gott der Vater der 
Menschheit ist, nicht wahr? Kann dieser 
Vater dann Seinen Söhnen und Töchtern 
sagen, sie sollen der wahren Liebe abso-
lut gehorchen, wenn Sein eigenes Le-
ben nicht auf die Liebe ausgerichtet ist? 
Dieses Grundprinzip ist unverzichtbar. 
Daher kann Gott nur wenn Er selbst in 
absolutem Gehorsam der Liebe gegenü-
ber lebt, Seine Kinder erziehen und sa-
gen: „Ihr sollt so leben, weil Ich selbst auf 
diese Weise lebe.“ (207-261, 11.11.1990)

Der absolute Gott denkt auch: „Ob-
wohl Ich absolut, allwissend, allmächtig 
und allgegenwärtig bin und alles habe, 
will Ich auch in Gehorsam etwas Abso-
lutem gegenüber leben.“ Gott hat auch 
den Wunsch, zum Wohle anderer zu le-
ben. Da Gott so ist, verlangt Seine Liebe 
nicht, dass andere Ihm dienen. Er liebt 
nicht auf die Art, dass Er verlangen wür-
de, bedient zu werden. (201-115, 27.03.1990)

Auf welcher Grundlage wird Einheit 
erreicht werden? Wird sie, da Gott allwis-
send und allmächtig ist, auf der Grund-
lage Seiner Allwissenheit oder Seines 
Wissens kommen? Nein! Oder auf der 
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Grundlage von Macht? Auch mit Macht 
wird es nicht gehen.

Wie mächtig der Frühling auch sein 
mag, er kann nichts anderes sein als eine 
Jahreszeit, in der Blumen blühen. Ob-
wohl dem Sommer nachgesagt werden 
mag, dass er mächtig ist, kann er nichts 
anderes als eine Jahreszeit sein, in der die 
Bäume voller Blätter sind. Im Herbst wer-
den sie alle vergehen. Obwohl man sagt, 
dass der Herbst die Jahreszeit der Ernte 
ist, kann er den Winter nicht überwin-
den. Um diese Grenzen zu überwinden, 
müssen die Jahreszeiten immer der Son-
ne als ihrem Zentrum dienen. Indem sie 
dem Zentrum dienen, werden alle vier 
Jahreszeiten triumphieren; auf keine an-
dere Art können sie sich vereinigen. Was 
bedeutet das? Wenn Gott mit der Tradi-
tion der Eltern eine Bühne betritt, auf der 
die Söhne und Töchter, Schwestern und 
Brüder miteinander kämpfen, und im 
Zentrum steht und sagt: „Tut es auf diese 
Weise“, werden sie sich dann nicht verei-
nen? Alle, die etwas anderes behaupten, 
sind verrückt. (221-190, 24.10.1991)

Die moderne Theologie ist dem Un-
tergang geweiht, weil sie sagt, dass Gott 
lieben kann, wie Er will, weil Er allwis-
send und allmächtig ist. Kann ich, wenn 
ich allein bin, lieben, wie es mir gefällt – 
ohne meine geliebte Frau? Kann ich das? 
Jene, die sagen, dass ich es kann, sind 
verrückt. Kann Gott lieben, wenn Er für 
sich allein ist? (209-81, 27.11.1990)

Gott ist allwissend und allmächtig. 
Wie würde die Welt aussehen, wenn es 
noch ein allwissendes und allmächti-
ges Wesen gäbe, genau wie Gott, und die 
beiden würden einander lieben? Sie wür-
den nicht miteinander im Gleichgewicht 
sein und würden stattdessen voneinan-

der wegrennen. Alles, was zwischen ih-
nen festgefahren wäre, könnte sich nicht 
mehr vor- oder rückwärts bewegen; es 
würde seitwärts ausscheren.

Das Schwache wird vom Starken an-
gezogen und das Starke vom Schwachen; 
nur so zusammengefügt passen sie genau 
ins Zentrum. Das Schwache sucht das 
Starke und das Starke sucht das Schwache.  
Frauen, die unmännliche Männer mö-
gen, könnten genauso gut sterben. Das 
Gleiche gilt für Frauen, die unmännliche 
Männer lieben wollen. Wenn eine Frau 
[mit sexueller Motivation] die Hand ei-
ner anderen Frau berührt, fühlt sie sich 
dann gut? Wenn Frauen Hände halten, 
fühlen sie sich dann gut? Wenn die sanfte 
Hand einer Frau eine andere sanfte Hand 
hält, wie schlecht muss sich das anfüh-
len! Wie schlecht muss das Gefühl von 
zwei sanften Händen sein! Es ist schlim-
mer als Sterben. Wir können also sagen, 
es ist wie Sterben. (167-300, 20.08.1987)

abschnitt 6. Gott ist allgegenwärtig 
durch seine liebe

6.1. nur liebe kann Grenzen frei 
überschreiten

Gottes Herz ist nicht nur in Gottes 
Wort zu finden, sondern auch in allen 
Dingen, die Er geschaffen hat. Gottes 
Herz ist überall, im Himmel und auf Er-
den. Darum sagen wir, dass es keinen 
Ort gibt, an dem Gott nicht wohnt – das 
heißt, Gott ist allgegenwärtig. Da Gottes 
Herz in den Dingen zu finden ist, die ihr 
seht, solltet ihr selbst das Herz haben, di-
ese Dinge und alles andere im Himmel 
und auf Erden so zu behandeln, wie wenn 
es euch gehören würde, wenn es euer 
Wunsch ist, in Gottes Herzen zu sein. Das 
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ist das Herz Gottes. Ein Mensch, der den 
höchsten Punkt auf dem religiösen Weg 
erreicht, ist jemand, der sich im Herzen 
Gottes befindet. Derjenige, dessen Herz 
ewig singt, sogar beim Anblick eines flie-
genden Vogels oder einer duftenden Blu-
me, lebt nicht unter all den Dingen der 
Schöpfung, sondern vielmehr in Gottes 
Herz. (8-180, 13.12.1959)

Wie können wir Gottes Gegenwart 
überall fühlen? Fühlt die Luft als den 
Atem Gottes, und wenn es einen Sturm 
gibt, fühlt ihn als den Schweiß, den Gott 
vergossen hat in Seinem Kampf, Seinen 
Leidenskurs um der Welt willen zu über-
winden. Wenn ihr die Sonne betrach-
tet, wisst, dass sie die Lebenselemente 
des gesamten Universums symbolisiert, 
und lernt die Liebe Gottes von ihr. Es ist 
die Natur, die Gott uns als Lehrbuch ge-
geben hat, um Seinen geliebten Söhnen 
und Töchtern zu helfen, das Herz Gottes 
zu erfahren, und ihnen Freude zu brin-
gen. Wenn jemand beim Anblick eines 
Blattes sich vorstellen kann, dass es wie 
sein eigenes Kind ist, dann ist er fast ein 
Heiliger. (59-101, 09.07.1972)

Da Gott allgegenwärtig ist, wollen wir 
Ihm in Seiner Allgegenwart ähneln; da 
Gott allwissend und allmächtig ist, wol-
len wir auch allwissend und allmächtig 
sein; und da Gott einzigartig ist, wollen 
wir auch einzigartig sein. Dies beruht auf 
der Ähnlichkeit, und weil wir Gott äh-
neln, wollen wir so werden wie Er. Wir 
wollen über den ganzen Himmel und 
die ganze Erde herrschen. In allen die-
sen Dingen ähneln wir Gott sehr stark. 
(26-167, 25.10.1969)

Wir sollten so leben, dass wir tiefe 
emotionale Erfahrungen durch die Liebe 

machen. Deshalb würde ich mich traurig 
fühlen, wenn Gott traurig ist, und wenn 
Gott glücklich ist, würde ich mich glück-
lich fühlen, sogar ohne zu wissen war-
um. Denn die Liebe der Eltern ist immer 
bei einem Kind, das seine Eltern achtet, 
auch wenn es Tausende von Kilometern 
von ihnen entfernt ist.

Wenn wir über Gottes Allgegenwart 
sprechen, wo ist Gott? Er kann nicht im 
Wissen gefunden werden, aber mit der 
Liebe ist es anders. Es ist das Herz der Lie-
be der Eltern zu ihren Kindern, das All-
gegenwart plausibel und möglich macht. 
Es ist ein Herz, das über letzte Grenzen 
hinausreicht. Auf dem Weg der Liebe ist 
die Liebe der Eltern allgegenwärtig, es 
gibt keinen Ort außerhalb ihrer Reich-
weite. Das ist nur mit der Liebe möglich. 
Nur Liebe kann den Sohn vollkommen 
leiten. Hier kommt die allmächtige Au-
torität zum Tragen. (59-101, 09.07.1972)

Die Liebe hat wunderbare Eigen-
schaften. Wenn ihr einmal in der Positi-
on der Einheit mit Gottes absoluter und 
unveränderlicher Liebe steht, erhaltet ihr 
die Befugnis, dort zu sein, wo Gott ist, 
und jederzeit mit Ihm zu leben. Dann 
werdet ihr fähig sein, Gott zu sehen, so-
gar ohne eure Augen zu schließen. Der-
jenige, der Gottes sorgenvolles Herz tief 
empfunden hat, wird auf seinem Weg 
stehen bleiben und bitterlich weinen; ein 
solcher Bereich von tiefen Gefühlen exis-
tiert. Sogar in der gefallenen Welt ist die 
Liebe einer Mutter derart, das sie es füh-
len kann, wenn ihr Kind weit entfernt ei-
nen Unfall hat. Sie wird aufwachen und 
seinen Namen rufen. Geschieht so etwas 
nicht oft? (201-356, 30.04.1990)

Sind Arterien bedeutender als Venen? 
Welche von beiden sind bedeutender? Sie 
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sind gleich. Wer ist dann bedeutender, 
Gott oder die Menschheit? Sie sind auch 
gleich. Im Hinblick auf Liebe gilt: Wenn 
Gott die Arterie ist, dann sind die Men-
schen die Vene, folglich haben sie den Wert 
und das Privileg, mit Gott gleichgestellt zu 
sein. Auf welcher Grundlage können wir 
über Einzigartigkeit im Himmel und auf 
Erden und über Allwissenheit, Allmacht 
und Allgegenwart sprechen? Auf welcher 
Grundlage können wir sagen, dass al-
les eine Verbindung mit mir hat? Auf der 
Grundlage von Liebe. Das ist etwas, was 
wir verstehen können. (109-146, 01.11.1980)

Wer ist Gott? Er ist der König der 
Begierigen. Er ist allgegenwärtig, Er ist 
überall. Also muss Er sehr begierig sein, 
da es doch keinen Ort ohne Seine Ge-
genwart gibt! Wir sollten Ihn nicht be-
gierig nennen; dennoch ist Er sehr begie-
rig. (121-70, 24.10.1982)

Glaubt ihr, dass Gott eine Möglich-
keit hat, absolut gehorsam zu sein? Gott 
hat die Persönlichkeit eines absoluten 
Herrschers und Diktators. Wenn Er kei-
ne Möglichkeit hätte, absolut gehorsam 
zu sein, wäre Er nicht in der Lage, auf 
der unteren Ebene zu regieren, obwohl 
Er vielleicht auf der höheren Ebene re-
gieren könnte. Der Ausdruck Allgegen-
wart selbst würde dann zu einem wider-
sprüchlichen Begriff. Gott ähnelt uns... 
Mütter und Väter ähneln ihren Söhnen 
und Töchtern, nicht wahr? Wir sagen, 
dass Gott unser Vater ist. Auch Gott will 
in absolutem Gehorsam leben. Wenn es 
für Ihn keine Möglichkeit geben würde, 
dies zu tun, dann würde Gott so einsam 
sein! (192-29, 02.07.1989)

Wenn jemand das Werk eines Ma-
lers wie gebannt Tag und Nacht be-

trachtet und Tränen vor Erstaunen 
vergießt, würde der Maler sich dann 
beleidigt fühlen? Der Maler würde ihn 
in sein Wohnzimmer einladen wollen 
und ihn fragen: „Warum bist du so in-
spiriert?“, und er würde ihn dazu be-
wegen, seine Geschichte zu erzählen. 
Würde der Maler ihn für verrückt hal-
ten, wenn er sagen würde: „Oh, dieses 
Werk ist so gut. Ich sehne mich danach, 
es zu betrachten und möchte hier bei 
ihm bleiben“?

Vielleicht versteht ihr Gott nicht, aber 
unter dem Gesichtspunkt von Gottes 
Allgegenwart, die das Universum aus-
füllt, existiert Er lieber als Liebe anstatt 
als der Meister des Wissens. Deshalb ver-
sucht, Gott neu zu erkennen und zu ent-
decken unter der Fragestellung: «Wie 
kann ich die Resonanz der Liebe in al-
len Bereichen des Lebens tief erfahren?“ 
(59-103, 09.07.1972)

6.2. liebe durchdringt das gesamte 
universum

Gott ist ein absoluter Gott, aber war-
um ist Er absolut? Weil Er der Liebe abso-
lut gehorcht. Seid ihr froh, dies zu hören, 
oder nicht? Gott ist auch allgegenwärtig. 
Es gibt keinen Ort, den Seine Liebe nicht 
durchdringt. (223-246, 10.11.1991)

Gott hat mehr als genug Liebe, um das 
Universum zu umarmen, und sie nimmt 
die zentrale Position ein. Gott ist das 
zentrale Wesen der Liebe, das die größ-
te Grundlage besitzt. Wenn Gott sich be-
wegt, müssen sich die kleinen Dinge alle 
zusammen bewegen. Alles ist in einem 
großen Kreis enthalten, nicht wahr? Dar-
um macht es Sinn zu sagen, dass Gott die 
ganze Welt und das gesamte Universum 
umarmt. (205-33, 07.07.1990)
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Wenn Gott nicht existieren würde, 
wäre das Universum vollkommen leer. Es 
würde sich leer anfühlen. Aber weil Gott 
existiert, ist das Universum ganz gefüllt. 
Warum? Weil es Liebe gibt. Selbst wenn 
wir allein sind, ist das Universum gefüllt, 
sofern wir wissen, dass Gott existiert. 
Gott ist überall. Wir beginnen zu spüren, 
dass Er überall ist. Folglich können wir 
innerhalb der Liebe die tiefe Inspiration 
kennen lernen, die von Gottes Allgegen-
wart herrührt. Aber wenn wir Gott nicht 
kennen, ist alles leer; es ist, als ob nichts 
existieren würde. (91-323, 01.03.1977)

Wenn das Subjekt der Liebe nicht da 
ist, fühlt sich das an, als ob nichts exis-
tiert, aber wenn das Subjekt der Liebe ge-
genwärtig ist, dann ist alles gefüllt. Wir 
kommen zu der Schlussfolgerung, dass 
nur dann, wenn wir voll von Liebe sind, 
alles voll wird; wenn wir voll von Liebe 
sind, können wir unendlich und wahr-
lich geben. Geben und Empfangen er-
laubt die Verwirklichung und die Ver-
mehrung unseres Ideals. Die Welt der 
Liebe übersteigt Distanz. Die Geschwin-
digkeit der Liebe ist derart, dass noch 
nicht einmal das Licht damit Schritt hal-
ten kann. Das Schnellste und auch das 
Strahlendste ist die Liebe. Das Voll-
kommenste ist die Liebe, und das, was 
am vollständigsten erfüllt, ist die Liebe. 
(95-39, 11.09.1977)

Was ist Liebe? Liebe liefert das 
Schmieröl und die Führungsschiene, 
auf der sich die Dinge bewegen können. 
Ohne Liebe gibt es keine Schmierung. 
Autos brauchen Schmieröl, um laufen 
zu können. Alles braucht Schmierung, 
um sich bewegen zu können. Und nur 
die Liebe liefert die Schmierung für die 
höchste Freude. Da ihre Wurzel der all-

gegenwärtige Gott ist, verschwindet sie 
nicht. (180-161, 22.08.1988)

Liebe ist wie ein Nerv. Genau wie der 
ganze Körper mitgezogen wird, wenn 
man an einer Haarsträhne zieht, so wird 
das ganze Universum mitgezogen, wenn 
man an der Liebe zieht. Nur wenn sich 
die Liebe bewegt, wird sich das gesamte 
Universum in Harmonie drehen. (89-90, 
04.10.1976)

Wenn es einen Subjektpartner in die-
sem Universum gibt, der das Herz eines 
jeden Menschen erfüllen kann, was für 
eine Art von Subjektpartner wäre das? 
Er muss das absolute Zentrum sein. Wir 
brauchen ein absolutes Wesen, das jedes 
Herz vollkommen mit Liebe erfüllt. Die-
ser Subjektpartner muss ein unbegrenz-
tes und absolutes Wesen sein.

Wie viel Liebe, glaubt ihr, hat Gott, 
der heute die Herzen von Milliarden von 
Menschen erfüllen muss? Seine Liebe 
muss bedingungslos sein. Darum brau-
chen wir die Begriffe Allwissenheit, All-
macht und Allgegenwart. Das sind die 
Worte, die Gott braucht. (116-240, 01.01.1982)

abschnitt 7. Einschätzung der 
existierenden lehren von Gott

Die existierenden lehren von Gott sind 
widersprüchlich

Es gibt eine Reihe von Fragen, die 
sich an religiöse Doktrinen richten. Sie 
beinhalten die Frage: „Existiert Gott 
wirklich?“ Gott wird als allwissend, all-
mächtig, allgegenwärtig, als äußerst 
gut und schön, als ein Wesen der Lie-
be, als Herr des Gerichts und Vater der 
Menschheit dargestellt. Aber woher wis-
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sen wir, ob diese Beschreibungen auch 
stimmen? Warum hat Gott das Univer-
sum erschaffen, wenn Er einfach still für 
sich allein hätte bleiben können? Zu wel-
chem Zweck hat Gott die Welt erschaf-
fen? Es muss eine bestimmte Methode 
für die Schöpfung gegeben haben. Was 
ist diese Methode wohl gewesen? War-
um ist das Phänomen des so genannten 
Gesetzes des Dschungels in dieser Welt 
entstanden, die doch von einem Gott des 
absolut Guten erschaffen wurde? Man 
sagt, dass der menschliche Fall zu dieser 
sündhaften Welt geführt hat, aber war-
um sind Menschen, die von dem voll-
kommenen Gott geschaffen wurden, ge-
fallen? (122-302, 25.11.1982)

Gott hat viele Probleme. Wenn Er all-
wissend und allmächtig ist, warum ließ 
Er dann zu, dass Jesus an das Kreuz ge-
nagelt wurde? Ist eine Erlösung ohne das 
Kreuz unmöglich? Wie werdet ihr diese 
Fragen beantworten? Wenn Gott allwis-
send und allmächtig ist und trotzdem Je-
sus nicht vom Kreuz erretten kann, dann 
ist ein solcher Gott ein grausamer Gott, 
der von uns weggejagt werden sollte. 
Wie können wir an Ihn glauben? (136-128, 
22.12.1985)

Es hat noch nie jemanden gegeben, 
der versucht hat, bis in die Wurzeln zu 
verstehen, warum Gott nach dem Fall so 
tief betrübt war, was die Beziehung zwi-
schen Gott und den Menschen ausmacht 
und wie der angeblich so allwissende 
und allmächtige Gott so unfähig gewor-
den ist. (133-216, 19.07.1984)

Obwohl viele Theologen und geistige 
Medien um die Existenz Satans gewusst 
haben, konnten sie bisher nicht verste-
hen, warum der allwissende und all-

mächtige Gott nicht verhindern konnte, 
dass Satan sich gegen Ihn auflehnte. Dies 
ist sogar in der ganzen Geistigen Welt ein 
Problem. Immer wenn ihr versucht, auf 
Gottes Seite zu gelangen, wird Satan sich 
mit Sicherheit einmischen. Satan stellt 
sich uns aus vielen Richtungen entgegen, 
nicht nur aus einer. Aber warum ist Gott 
nicht in der Lage einzugreifen und ihn 
zu bestrafen? Das war bis jetzt ein Rätsel. 
Das ist eine Sache, die man nicht einmal 
wissen kann, wenn man mit der Geisti-
gen Welt kommuniziert. (133-86, 10.07.1984)

Der allwissende und allmächtige 
Gott hat die Menschheit die Zehntau-
senden von Jahren der Geschichte hin-
durch geführt. Warum bewegt sich die 
Geschichte dann nicht auf eine Welt zu, 
in der das Gute verwirklicht ist, sondern 
stattdessen auf eine Welt der Verzweif-
lung und Hoffnungslosigkeit? Das ist 
ein ernstes Problem. Es kann Menschen 
zu der Schlussfolgerung führen, dass es 
keinen Gott gibt. Wenn es keinen Gott 
gäbe, könnte die Menschheit dann von 
der künftigen Verwirklichung der Idea-
le träumen, nach denen wir uns sehnen, 
der friedvollen Welt und dem Utopia, 
nach denen wir streben? Im Verlauf un-
serer langen Geschichte sind Denker und 
zahlreiche Philosophen in ihrer Suche 
nach einer solchen Welt erfolglos geblie-
ben und haben die Welt in ihrem gegen-
wärtigen Zustand belassen. Wenn wir 
diese Tatsache berücksichtigen, dann 
können wir nicht annehmen, dass eine 
solche Welt der Hoffnung in der Zukunft 
realisiert wird. (130-18, 11.12.1983)

Warum lässt der allwissende und 
allmächtige Gott Satan gewähren? Er 
könnte ihn einfach eines Nachts hinrich-
ten, indem Er ihm den Kopf abschneidet, 
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aber warum lässt Er ihn gewähren? War-
um lässt Er ihn einfach gewähren? Das 
ist die schwierigste Frage in der Religi-
on. Ist dies eine einfache Sache? (127-112, 
05.05.1983)

Viele gläubige Menschen stellen sich 
Gott als jemanden vor, der als ein allwis-
sendes, allmächtiges und allgegenwär-
tiges Wesen mit absoluter Autorität auf 
dem Thron der Herrlichkeit sitzt. Darum 
glauben sie, dass Gott nichts mit solchen 
Konzepten wie Leiden oder Kummer zu 
tun hat. Wenn Christen darüber spre-
chen, wer Gott ist, sagen sie: „Gott ist un-
ser Vater.“ Sie sagen, dass alle Gläubigen, 
die Ihn Vater nennen, bereuen und ihren 
Glauben in der sündigen Welt praktizie-
ren sollten. Gott und Mensch sind als El-
tern und Kind miteinander verwandt, 
aber man glaubt, dass sie sich in einem 
Widerspruch befinden. (123-154, 01.01.1983)

Heutzutage verkündet das Christen-
tum: „Gott ist der heilige, allwissende 
und allmächtige Gott und der Richter, 
der als gerechter Herr des Gerichts auf 
Seinem Thron sitzt und alle Menschen 
richtet.“ Mögt ihr Richter? Wenn ein 
Richter zehn Jahre lang arbeitet, wird 
er krank werden und sterben; wenn er 
nicht stirbt, wird er zumindest ernst-
haft krank werden. Wenn er nicht krank 
wird, ist er kein echter Richter. Richter 
sprechen manchmal Todesurteile aus, 
jedoch können ihre Urteile nicht abso-
lut richtig sein. Es gibt so viele verschie-
dene Sichtweisen, eine Situation zu be-
trachten, aber trotzdem entscheidet ihr 
Urteil, ob jemand lebt oder stirbt. Das 
ist eine ernste Angelegenheit. Ein Urteil 
aus der menschlichen Perspektive des 
universellen Gesetzes geht im Licht des 
universellen Gesetzes oft fehl. Aus die-

sem Grund würde ein rechtschaffener 
Mensch krank werden, nachdem er zehn 
Jahre lang Richter war. (198-285, 05.02.1990)

Wir sollten Gott über das Folgende 
befragen. Die Christen von heute sagen, 
dass Gott als der Allwissende und All-
mächtige auf Seinem Thron sitzt. Sie sa-
gen, dass Er als Richter böse Menschen 
in die Hölle schickt und gute Menschen 
in den Himmel. Aber wenn Gott Spaß 
daran hätte, dies zu sehen, wäre Er ein 
verrückter Gott. Gott wohnt am Ort des 
absolut Guten, der Gut und Böse über-
steigt. (194-32, 15.10.1989)

Christliche Geistliche sagen, dass 
Gott als allwissendes, allmächtiges und 
allgegenwärtiges Wesen auf dem Thron 
sitzt, aber wäre das interessant? Wenn 
Er Zehntausende Jahre lang auf einem 
Thron sitzen würde, ohne etwas zu tun, 
würde Sein Hinterteil dann nicht schlaff 
werden? Wenn ihr Spaß am Sitzen habt, 
versucht einmal, drei Tage lang zu sitzen. 
(192-29, 02.07.1989)

So, was tut Gott dann? Laut Christen-
tum sitzt Gott auf dem Thron in ewiger 
Herrlichkeit … Aber wenn Er allein ist, 
was ist das dann für eine Herrlichkeit? 
Sitzt Gott ewig an einem Ort und sagt: 
„Oh, Ich liebe so sehr Meine Macht, Mei-
ne Allwissenheit, mysteriöse …“? Wirk-
lich? Wozu soll das gut sein? Auch Gott 
hat immer ausgerichtet auf die Liebe ge-
lebt. Die Logik dieser Aussagen kann 
nicht geleugnet werden. (191-22, 24.06.1989)

Wenn es scheint, dass Gott alles ma-
chen kann, wie es im gefällt, warum hat 
Er dann erlaubt, dass die Menschen im 
Verlauf unserer sich lange hinziehenden 
Geschichte, die angeblich 850.000. bis 
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1,5 Millionen Jahre gedauert hat, so 
wurden, wie sie sind? Dies könnte uns 
zu dem Schluss verleiten, dass Gott gar 
nicht existiert. Wir könnten nicht einmal 
über einen allwissenden und allmächti-
gen Gott reden. Aber das wäre eine feh-
lerhafte Logik. Warum kann Gott nicht 
tun, was Er möchte? Warum nicht? Weil 
Er durch Umstände eingeschränkt ist. 
(162-186, 12.04.1987)

Was würde geschehen, wenn der 
Mensch nicht gefallen wäre? Das Chris-
tentum heute lehrt, dass Gott allwissend, 
allmächtig und heilig ist, während die 
Menschen profan sind, aber da irrt es sich. 
Geht doch in die Geistige Welt und schaut 
nach. Dort nennen sie Gott auch „Vater“, 
genau wie es die Menschen heute auf der 
Erde tun. Wer ist dieser Vater? Wenn der 
heilige Gott unfähig wäre, eine Beziehung 
mit Menschen einzugehen, könnten wir 
Ihn dann Vater nennen? Hierin liegt von 
Anfang an ein logischer Widerspruch. Es 
ist völlig widersprüchlich! Aber was ich 
sage, das macht Sinn. (240-191, 13.12.1992)

Warum sage ich das? Gott schuf die 
Menschen als Seine Söhne und Töchter, 
aber glaubt ihr, Gott sah sie tanzen und 
singen und Gott preisen, oder nicht? 
Weil sie fielen und hinausgeworfen wur-
den, hat Gott einen solchen Tag noch 
immer nicht gesehen. Aber die Chris-
ten wissen das nicht über Gott. Sie glau-
ben, dass Gott in Herrlichkeit lebt und 
dass Er, da Er doch allwissend und all-
mächtig ist, alles vollbringen kann. Aber 
dann müssen sie sich fragen, warum Er 
die Menschheit in all den Tausenden von 
Jahren nicht retten konnte. Wie würdet 
ihr das beantworten? Der Grund ist, weil 
die Menschen gesündigt haben. Da sie es 
waren, die die Sünde begangen haben, 

müssen auch sie es sein, die sie bereini-
gen. (226-304, 09.02.1992)

Was möchte Gott unbedingt haben? 
Das ist die Frage. Was ist es, das Gott 
will? Was will Gott unbedingt? Ist es 
Macht? Heute lehren christliche Kirchen 
und die christliche Theologie, dass der 
allwissende und allmächtige Gott als der 
gerechte Herr des Gerichts gute Men-
schen ins Himmelreich und böse Men-
schen in die Hölle schickt. Würdet ihr 
so einen Richter mögen? Mögt ihr die 
Richter in der säkularen Welt? Wäre es 
nicht gemein von Gott, es so eingerich-
tet zu haben, dass Er einige Menschen in 
die Hölle schickt und einige ins Himmel-
reich? Wir kommen zu dem Schluss, dass 
dies unfair wäre. (211-75, 29.12.1990)

Die christliche Theologie behauptet, 
dass Gott, der Schöpfer, heilig ist, dass 
aber die Dinge, die Er erschaffen hat, 
profan seien. Aber diese Ansicht wider-
spricht dem ursprünglichen Prinzip der 
Gestaltung des Universums. Man sagt, 
dass der traditionelle Leitgedanke des 
Christentums auf der Liebe basiert, ja 
sogar auf der Feindesliebe, aber wie kön-
nen der gewöhnliche Sünder und der 
heilige Gott eins werden? Ohne eine Ba-
sis für die Beantwortung dieser ernsten 
Frage zu schaffen, ist jede vorgetragene 
Schlussfolgerung sinnlos und falsch. 
Darum muss es auch für den absoluten 
Gott einen Partner geben, dem Er abso-
lut gehorchen möchte, dem Er zu dienen 
wünscht und mit dem Er immer zusam-
men sein möchte, selbst wenn es Sein ei-
genes Leben kostete. (204-100, 01.07.1990)

Christliche Theologen sagen heu-
te: „Es ist nun an der Zeit, den Glauben 
als Ganzes zu hinterfragen. Es ist nun an 
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der Zeit, alle früheren Lehren von Gott 
und alle Lebensanschauungen zu über-
prüfen.“ Theologische Richtungen haben 
bisher die Auffassung vertreten, dass ge-
schaffene Wesen nicht in einer gleichbe-
rechtigten Position zum heiligen Schöp-
fer stehen können. Aber wie kann dann 
Liebe gegeben werden? Glaubt ihr, Gott 
kann Liebe erfahren, wenn Er für sich al-
lein ist? Was bedeuten die Dinge, die wir 
Frieden und Glück nennen? Kann Gott 
sie haben, wenn Er allein ist? Wie wür-
det ihr diese Frage beantworten? Gott 
braucht einen Objektpartner! (77-317, 
30.04.1975)

Welche Motivation führte zur Ge-
burt dieser geschaffenen Welt? Gott schuf 
Himmel und Erde, weil Er Liebe brauchte. 
Wenn man dies zugrunde legt, unterlie-
gt die Lehre von Gott in der modernen 
christlichen Theologie einem Irrtum. 
Theologen sagen, dass der absolute und 
mächtige Gott durch Macht allein fortbe-
stehen kann. Darum wurde, wohin immer 
sich die christliche Kultur auch ausbreite-
te, Blut vergossen. Obwohl die westliche 
Zivilisation sich in Übereinstimmung 
mit der christlichen Kultur entwickelt 
hat, kann man auf Grund dieser Überle-
gungen voraussehen, dass die christliche 
Kultur jetzt in den Letzten Tagen Schiff-
bruch erleiden wird. (209-29, 25.11.1990)

Die Geschichte bewegt sich in das 
Zeitalter der Wissenschaft. Mit der An-
kunft des Zeitalters der wissenschaft-
lichen Entwicklungen, in dem die grund-
sätzlichen Wurzeln von allem erforscht 
und unsere grundsätzlichen Ursprün-
ge durch das Studieren der Herkunft der 
Arten untersucht werden, muss die Re-
ligion notwendigerweise damit Schritt 
halten. In dieser Situation muss eine Re-

ligion erscheinen, die die Realität der 
Welt und der Schöpfung erklären und 
die Existenz Gottes mit einer überzeu-
genden Philosophie beweisen kann. Da 
es bis jetzt noch keine solche Religion 
gibt, muss Gott, weil Er ein lebendiger 
Gott ist, eine solche Religion vorberei-
ten. (211-139, 30.12.1990)

Wenn der Mensch vom absoluten 
Wesen in so einer Weise geschaffen wur-
de, dass er die Liebe des absoluten We-
sens praktiziert, dann macht das deut-
lich, dass Motivation und Zweck hinter 
unserer Schöpfung stehen. Um diese Mo-
tivation und diesen Zweck zu enthüllen, 
muss zuerst eine korrekte Sichtweise von 
Gott entwickelt werden, die erklärt, wer 
das absolute Wesen ist. Die Entwicklung 
eines korrekten Verständnisses von Gott 
wird Seinen Zweck und Seine Motivation 
für die Schöpfung offenbaren und damit 
die Gründe klären, weshalb wir absolute 
Liebe zum Zweck des Friedens praktizie-
ren müssen. (110-253, 27.11.1980)

Wenn der absolute, ewige, einzig-
artige und unveränderliche Gott exis-
tiert, dann müssen wir fähig sein, den 
Ursprung der wahren Liebe, der wah-
ren Ideale, des wahren Friedens und des 
wahren Glücks von einem neuen Stand-
punkt aus, ausgerichtet auf einen solchen 
Gott, zu betrachten. Aus dieser Sicht 
können wir Perspektiven von Gott, vom 
Leben und den materiellen Dingen er-
halten, die mit Gottes eigener Sichtweise 
übereinstimmen, und von dort können 
wir schließlich eine Welt des neuen Frie-
dens und des neuen Glücks willkommen 
heißen. (77-260, 14.04.1975)

Die Grundursache von religiösen 
Konflikten liegt in der Mehrdeutigkeit 
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der Lehren über die letzte Realität. Das 
absolute Wesen ist nur eines; es kann 
keine zwei oder drei absolute Wesen ge-
ben. Aber die Führer jeder Religion be-
haupten, dass nur ihr absolutes Wesen 
der wahre Gott ist und dass der Gott der 
anderen nicht der wahre Gott ist. Das 
führt dazu, dass jede Religion ihr eige-
nes absolutes Wesen hat, und es fördert 
weitere widersprüchliche Vorstellungen 
von der Existenz von vielen absoluten 
Wesen. Da dies dann zu der Schlussfol-
gerung führt, dass die Götter aller Re-
ligionen nichts als relative Götter sind, 
bleibt das System absoluter Werte – das 
durch die Religion auf der Grundlage 
der Lehre über Gottes Liebe und Wahr-
heit hätte entwickelt werden sollen – 
noch immer relativ. In anderen Worten, 
wir kommen zu dem Schluss, dass Reli-
gionen bis zum heutigen Tag noch kein 
absolutes Wertesystem etabliert haben, 
um diese Verwirrung zu beenden. Das 
rührt unausweichlich von der Tatsache 
her, dass noch keine Religion fähig war, 
die korrekte Erklärung über das absolute 
Wesen zu präsentieren. (122-302, 25.11.1982)

Jede Religion hat ihr eigenes absolu-
tes Wesen als die Grundlage ihrer Leh-
re. Das absolute Wesen im Judentum 
ist Jahwe, im Christentum ist es Gott 
und im Islam Allah. Konfuzianismus 
und Buddhismus spezifizieren kein ab-
solutes Wesen, aber da Güte (仁) als die 
grundsätzliche konfuzianische Tugend 
mit dem himmlischen Mandat verbun-
den ist, kann der Himmel als das absolu-
te Wesen im Konfuzianismus betrachtet 
werden. Weiterhin, da der Buddhismus 
lehrt, dass aller Dharma sich laufend ver-
ändert, während die Wahrheit im „So-
Sein“ (眞如) hinter dem Dharma zu fin-
den ist, können wir sagen, dass „So-Sein“ 

im Buddhismus das absolute Wesen dar-
stellt. (122-300, 25.11.1982)

In der neuen Religion muss die Lehre 
von der letzten Realität offenbaren, dass 
die absoluten Wesen der verschiedenen 
Religionen nicht verschiedene Götter 
sind, sondern ein und derselbe Gott. Die 
neue Religion wird die Tatsache offenba-
ren, dass alle Religionen eine von Gott 
begründete Bruderschaft bilden, wobei 
ihre Theologien jeweils einen besonderen 
Aspekt der Eigenschaften Gottes enthal-
ten. Die neue Religion wird das Bild von 
Gott vollenden. Ferner, indem Gottes 
Eigenschaften und die Motivation, der 
Zweck und die Gesetze der Schöpfung 
offenbart werden, muss die Lehre von 
der letzten Realität erklären, dass dieser 
Zweck und diese Gesetze die Bewegung 
aller Dinge im Universum regieren und 
dass menschliche Normen letztendlich 
in Übereinstimmung mit diesem uni-
versellen Gesetz, das heißt dem himm-
lischen Weg, sind. (122-303, 25.11.1982)

Die Größe des Göttlichen Prinzips, 
das von der Vereinigungskirche gelehrt 
wird, liegt darin, dass es Kreativität in 
konkreten Begriffen erklärt und uns 
hilft, den Prozess der Schöpfung zu ver-
stehen. Ferner liefert es uns eine substan-
tielle Erklärung dafür, wie es zum Fall 
kam, und es präsentiert auch eine Sicht 
der Geschichte. Es erklärt deutlich, wie 
sorgfältig Gott im ganzen Verlauf der Ge-
schichte für die Neuschaffung der Men-
schen gearbeitet hat, anstatt sie aufzuge-
ben und in ihrem gefallenen Zustand zu 
belassen. Es offenbart logisch und klar, 
dass wir durch diesen Prozess der Wie-
derherstellung in der Welt ankommen 
werden, die Seinem Zweck gemäß er-
reicht werden soll. (208-296, 20.11.1990)



abschnitt 1. Gottes Motivation für die 
schöpfung ist liebe

1.1. Das schöpfungswerk verlangte 
vollständige Investition

Gottes Schöpfung von Himmel und 
Erde zielte nicht in erster Linie auf die 
Erhaltung des Lebens, sondern auf die 
Verwirklichung des Ideals der Liebe. 
(188-196, 26.02.1989)

Wissenschaftler sagen, dass das Uni-
versum aus Energie gemacht ist und dass 
es seinen Ursprung in Energie hat. Aber 
das ist nicht richtig. Elektrischer Strom 
fließt nicht einfach, weil es potentielle 
Energie gibt. Elektrizität wird durch Ak-
tion erzeugt. Und vor der Aktion muss es 
ein Plus und ein Minus geben, das heißt 
einen Subjektpartner und einen Objekt-
partner.

Eine Aktion kann nicht aus sich selbst 
heraus geschehen; deshalb sind ein Sub-
jektpartner und ein Objektpartner nötig. 
Zusammengefasst kann man sagen, dass 
Aktion ein Plus und ein Minus benöti-
gt und dass Aktion dann Elektrizität er-
zeugt. In gleicher Weise entsteht daher 
Energie nur durch die Interaktion zwi-
schen Subjekt- und Objektpartnern. 
Folglich hat das Universum seinen Ur-
sprung nicht in Energie, wie Wissen-
schaftler heute behaupten. Zuerst kommt 
Aktion, nicht Energie. (111-126, 08.02.1981)

Was ist am wichtigsten, Liebe oder 
Leben? Die Liebe ist am wichtigsten. Wir 
sagen nicht, dass das Leben am wichtigs-
ten ist, nur weil unsere Welt vom Leben 
Gottes gekommen ist. Wir sagen, dass 
Liebe am wichtigsten ist. Obwohl Gott 
die Schöpfung von Himmel und Erde 
mit dem Leben begann, ist die Liebe die 
Quelle des Lebens und die Motivation 
für das Leben. Der Grund dafür, dass Le-
ben entstand, ist die Liebe. Warum er-
schuf Gott Himmel und Erde? Obwohl 
Er das absolute Wesen ist, kann Er Freu-
de nicht allein empfinden. Selbst wenn 
Er in eine freudvolle Atmosphäre plat-
ziert würde, könnte Er die Stimulation 
der Freude nicht empfinden, wenn Er al-
lein wäre; deshalb erschuf Er. Wie oft das 
absolute Wesen auch sagen mag: „Ich bin 
das absolute Wesen, der Herr der Liebe 
und der Herr des Lebens“, kann Er die 
Stimulation der Liebe nicht empfinden, 
solange Er ganz allein ist. Allein kann 
Gott die Stimulation des Lebens nicht 
empfinden, welche Ihn fühlen lässt, dass 
Himmel und Erde innerhalb Seines eige-
nen Körpers sind. (38-152, 03.01.1971)

Wenn Gott nur an sich selbst gedacht 
hätte, hätte Er dann Himmel und Erde er-
schaffen? Schöpfung benötigt eine Inves-
tition von Energie. Die große Hoffnung 
eines Künstlers ist es, ein Meisterwerk 
zu schaffen. Ein Künstler investiert seine 
ganze Kraft, um großartige Kunstwerke 
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zu schaffen. Ein Meisterwerk entsteht nur, 
wenn der Künstler alles gibt und wenn 
er fühlt, dass er nicht mehr geben kann. 
Schöpfung beginnt damit, dass man sich 
selbst investiert. Schöpfung ist nur mög-
lich, wenn Energie ausgegossen wird. 
Ohne Energie beizusteuern, gibt es kein 
Resultat. In Übereinstimmung mit dem 
Prinzip, dass ein vollkommener Objekt-
partner nur durch vollständiges Inves-
tieren erscheint, investierte sich Gott als 
der Subjektpartner vollkommen in die 
Erschaffung Seines Objektpartners. Die 
Schöpfung war der Anfang von Gottes 
Werk, durch das Er beschloss, nicht für 
sich selbst, sondern zum Wohl seines Ob-
jektpartners zu existieren. (78-111, 06.05.1975)

Schöpfung verlangt die Investition 
von Energie. Gott investierte sich selbst. 
Aber wie viel investierte Er? Einige Men-
schen denken, dass es für Gott wie ein 
Spiel war, als Er durch das Wort schuf, 
indem Er sagte: „Es werde dies, es wer-
de das.“ Aber nein, Gott investierte voll-
ständig Sein wahres Leben, Seine wahre 
Liebe und Seine wahren Ideale. Wir lie-
ben etwas nicht, wenn wir nicht hart da-
für gearbeitet und unser Fleisch und Blut 
investiert haben. Deshalb waren die Pe-
riode vor der Schöpfung und die Perio-
de nach der Schöpfung unterschiedlich. 
Vor der Erschaffung dachte Gott an al-
les ausgerichtet auf sich selbst, aber nach-
dem Er angefangen hatte zu erschaffen, 
existierte Er für seinen Objektpartner. 
Wir existieren nicht für uns selbst, son-
dern für unseren Partner und für unse-
re Söhne und Töchter. So ist es nun ein-
mal. (89-81, 20.10.1973)

Gott musste Sein ganzes Wesen aus-
gießen, um Himmel und Erde zu er-
schaffen. Dies verlangte, dass Er Energie 

ausgab; und das Investieren von Energie 
würde normalerweise die Verzehrung 
Seines Wesens nach sich ziehen. Durch 
Liebe schuf Gott die Welt als Seinen 
Partner und Er widmete sich ganz der 
Erfüllung dieses Willens. Gott richtete 
es so ein, dass Seine Investition eher in 
Seinem Partner Früchte trägt als in Ihm 
selbst. Indem Er sich investiert, fühlt sich 
Gott nicht geschwächt, sondern befrie-
digt. Das ist so, weil Gott durch Liebe er-
schuf. (60-85, 06.08.1972)

Nach dem Frühstück werden wir 
schnell wieder hungrig und müde, wenn 
wir angestrengt arbeiten. Warum ist das 
so? Es ist so, weil sich Energie vermin-
dert, wenn sie ausgegossen wird. Was im-
mer wir auch tun, wir können mit einem 
negativen Resultat nicht zufrieden sein. 
Damit Dinge gut sind, muss es ein Plus 
geben. Damit Gottes Schöpfung gut ist, 
muss sie etwas haben, das ein Plus sein 
kann. Wann kann Gott dann etwas mit 
jenem Plus zurückerhalten? Hier muss 
der Maßstab für die Vollkommenheit 
von geschaffenen Wesen liegen. Es gibt 
einen Punkt, von dem an die bis dahin 
getätigten Investitionen beginnen, Er-
träge zu bringen. Das Gleiche geschieht, 
wenn ihr mit einem tiefen Wunsch, et-
was zu erreichen, Anstrengungen un-
ternehmt und eure Grenzen überwin-
det: Das Resultat kommt ganz bestimmt. 
Das ist das Gesetz des Universums. Mit 
Gott ist es das Gleiche. Als Gott die Men-
schen erschuf, investierte Er Energie. Er 
verzehrte sich. Nachdem Gott die Men-
schen erschuf, indem Er alles gab, was 
Er geben konnte, werden vervollkomm-
nete Menschen nicht irgendwohin weg-
laufen. Wenn sie Vollkommenheit errei-
chen, werden sie zu Gott zurückkehren. 
Wenn sie zurückkehren, kehren sie 
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nicht mit einem Wert zurück, der ge-
ringer ist als das, was Gott in sie inves-
tiert hat, sondern mit einem Wert, der 
den Wert von Gottes Schöpfung erhöht. 
(65-20, 13.11.1972)

Wie begann das Universum? Es be-
gann, indem Gott sich zum Wohl des an-
deren investierte und ihm diente. Es be-
gann, indem Gott sich verausgabte. Was 
ist der Zweck, sich hinzugeben, um seinen 
Partner zu erschaffen? Was wir erhalten, 
nachdem beide alles gegeben haben, was 
sie haben, ist Liebe. Solange wir Liebe ha-
ben, sind wir glücklich, unabhängig da-
von, wie viel wir investiert haben. Da dies 
das Prinzip der Liebe ist, begann Gott die 
Schöpfung auf der Basis der Liebe. Gott 
würde nicht in irgendetwas investieren, 
das keinen Gewinn bringen wird. Alles 
zu geben, was man hat, schafft ein Mi-
nus, warum, glaubt ihr, hat Er es dann 
getan? Weil Liebe die Kraft besitzt, alle 
Lücken aufzufüllen, hat Gott, nachdem 
Er sich verausgabt und investiert hatte, 
im Gegenzug Liebe erlangt. Wahre Lie-
be wird nicht weniger, wenn sie investiert 
wird, sondern wird umso größer, je mehr 
sie fließt. Wäre es umgekehrt und wür-
de das Prinzip besagen, dass wahre Lie-
be weniger wird, dann würde Gott durch 
Sein Investieren erschöpft. Aber das Ge-
genteil ist der Fall. Wahre Liebe wird im-
mer größer, je mehr sie investiert wird. 
(237-124, 13.11.1992)

Da Liebe die Fähigkeit zum Erschaf-
fen hat, wird sie niemals müde. Mit einem 
Herzen der Liebe werdet ihr niemals 
müde werden, weil ihr die Kraft der Lie-
be besitzt. Die verbrauchte Energie wird 
immer durch mehr Energie aufgefüllt, 
als verbraucht worden ist, gleichgültig 
wie viel investiert wurde. Deshalb unter-

nehmt ihr gern diese Anstrengung, ob-
wohl dies zu tun schwer und schmerzhaft 
ist. Wie könntet ihr weitermachen, wenn 
es euch nicht gefallen würde? Auf dem 
Weg der wahren Liebe könnt ihr nicht 
für immer ein widerwilliges Herz ha-
ben. Gottes Wesen beinhaltet weder das 
Konzept eines Feindes noch das Konzept 
des Bösen, weil Sein Wesen innerhalb der 
wahren Liebe wohnt. (237-130, 13.11.1992)

Darum investiert, investiert und in-
vestiert auf der Grundlage von Gottes 
Schöpfungsideal. Wenn ihr investiert, 
entsteht eine kreisförmige Bewegung. 
Nehmt die Luft als Beispiel. Wenn es 
eine Luftmasse mit sehr niedrigem 
Druck und eine Luftmasse mit sehr 
hohem Druck gibt und sie sich vermi-
schen, entsteht eine Luftmasse mit mitt-
lerem Druck. Gott kommt herunter, ob-
wohl Ihn niemand ruft. Folglich werden 
jene, die mehr als 100 Prozent investie-
ren wollen, immer von Gott aufgefüllt. 
So ist das Prinzip des Universums. Sich 
vollständig zu geben und zu vergessen, 
was man gegeben hat, ist mit ewiger Be-
wegung verbunden; auf dieser Ebene 
tritt das zugrunde liegende Prinzip des 
ewigen Lebens in Erscheinung. Ewiges 
Leben. Woher wollt ihr sonst das Ver-
einigungsprinzip herleiten? Wenn man 
für andere lebt, entsteht eine kreisför-
mige Bewegung, nicht wahr? Was ge-
schieht mit etwas, das sich spiralförmig 
bewegt? Es wird kleiner und kleiner und 
steigt auf. Wenn sich die Basis von et-
was, das sich in zyklonartiger Rotation 
bewegt, ausbreitet, wird seine Höhe ge-
ringer. Aber ewiges Leben steigt immer 
mehr auf, und deshalb wird Gott auto-
matisch auf den Schultern von Adam 
und Eva stehen und aufsteigen, während 
sie aufsteigen. (205-95, 07.07.1990)
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Warum erschuf Gott Himmel und 
Erde? Der Schöpfungsakt verbraucht 
Energie. Er verlangt eine Investition von 
Energie. Energie zu investieren bedeutet, 
sich zu verausgaben. Wie allwissend und 
allmächtig Gott auch sein mag, wenn 
Sein reicher Einsatz von Energie kei-
nen Gewinn bringen würde, würde sie 
schließlich unweigerlich erschöpft wer-
den. (65-20, 13.11.1972)

Gott investierte Seine gesamte Ener-
gie in die Erschaffung aller Dinge und der 
Menschheit. Er investierte alles und gab 
dann immer noch mehr. Andere Din-
ge werden aufgebraucht, wenn sie ausge-
gossen werden, aber mit wahrer Liebe ist 
es anders; je mehr ihr davon gebt, desto 
mehr wird eure Schöpfung gedeihen und 
desto mehr wird sie zurückgeben. Wenn 
ihr 100 Einheiten der wahren Liebe inves-
tiert, werden 120 Einheiten zurückkom-
men. Obwohl jene, die wahre Liebe prak-
tizieren, unterzugehen scheinen, werden 
sie daher dennoch nicht untergehen; viel-
mehr werden sie ewiglich gedeihen und 
für immer leben. (219-118, 28.08.1991)

Warum existiert Gott? Wofür möchte 
Er existieren? Er möchte für die Liebe 
existieren. Darum braucht Er einen Part-
ner der Liebe. Darum musste der allwis-
sende und allmächtige Gott einen Part-
ner der Liebe erschaffen. Bis jetzt haben 
wir nicht gewusst, dass Gott die Schöp-
fung auf der Grundlage der Liebe als Sei-
nem essentiellen Ideal begann. Das gan-
ze Universum wurde um der Liebe willen 
erschaffen. (208-235, 20.11.1990)

Gott möchte eine weltweite Plattform 
für wahres Geben haben. Gott möchte 
einen freien, friedlichen und glücklichen 
Ort sehen, an dem das Geben keine An-

kläger findet und das Empfangen mit kei-
nen Bedingungen verknüpft ist. Gottes 
Ziel ist es, diesen Ort auf die ganze Welt 
auszudehnen und die ganze Menschheit 
dort leben zu lassen. (13-249, 12.04.1964)

1.2. Die Verwirklichung des 
schöpfungsideals durch die liebe

Gott schuf die Welt, um Liebe zu 
verwirklichen. Er erschuf das Univer-
sum, damit Er Seine Freude daran haben 
könnte, wie sich die Menschen und alle 
Dinge, ausgerichtet auf Seine Liebe, ver-
einigen und dabei eine harmonische Welt 
der Liebe hervorbringen. Auf diese Weise 
könnte Er Seine Freude daran haben, wie 
die Menschen, ausgerichtet auf Gottes 
Liebe, wahre Ehemänner und Ehefrauen 
werden und Familien, Stämme, Völker 
und eine Welt der wahren Liebe schaffen. 
Er könnte so die Freude der Liebe schme-
cken, indem Er mit solchen Menschen in 
Liebe eins wird. Das war Gottes Schöp-
fungsideal. (Chukbokkajeong, 302)

Das Herz ist die Grundlage des ur-
sprünglichen Gemüts. Durch das Herz 
kann Gott Seine unendliche Liebe, aus-
gerichtet auf Seinen Zweck, ausgießen. 
Sein Wert verändert sich nie. Wenn wir 
den Wert von Gottes Existenz erörtern, 
müssen wir es tun, indem wir an dieser 
Liebe festhalten. Wert wird bestimmt, 
wenn die Bedingungen für eine gegen-
seitige Beziehung errichtet sind. Freu-
de nimmt ihren Anfang im Herzen Got-
tes und ihr Zweck wird in den Menschen 
verwirklicht. Das Herz des unsichtbaren 
Gottes manifestiert sich im Herzen eines 
sichtbaren Menschen. Wenn Menschen 
mit einem solchen Herzen sich horizon-
tal vermehren und Familien gründen, 
werden diese Familien zum Zentrum 
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der Welt werden. Gott segnete Adam 
und Eva, fruchtbar zu sein und sich zu 
vermehren, so dass sie eine solche Fami-
lie haben könnten. Das Ideal des Kosmos 
wird auf der Grundlage ihres Fruchtbar-
werdens, ihrer Vermehrung und ihrer 
Herrschaft über alle Dinge verwirklicht. 
(27-28, 15.11.1969)

Warum hat eurer Meinung nach 
Gott das Universum erschaffen? Gott 
wollte durch das Universum Freude er-
leben. Obwohl Gott das absolute Wesen 
ist, kann Er allein keine Freude empfin-
den, denn Freude entsteht nur durch eine 
Beziehung zu jemandem. Gott braucht 
nicht Wissen, Geld oder Macht, weil Er 
selbst absolut, allwissend und allmächtig 
ist. Wie sehr sich die Wissenschaft auch 
entwickeln wird, sie kann nicht erreichen 
oder über das hinausgehen, was Gott ge-
schaffen hat. Das gewaltige Universum 
operiert in einer geordneten Weise nach 
Gesetzen. Wenn wir bedenken, dass Gott 
dieses gewaltige Universum, welches das 
menschliche Denken und die Wissen-
schaft übersteigt, geschaffen hat und re-
giert, dann ist auch Gott absolut wissen-
schaftlich. (Chukbokkajeong, 302)

Glaubt ihr, dass jemand, der sich mit 
Gottes ursprünglicher Liebe verbunden 
und sie geschmeckt hat, jemals von ihr 
getrennt sein will? Wenn eine Biene Nek-
tar von einer Blume saugt und man wäh-
renddessen an ihrem Unterleib zieht, 
wird sie nicht aufhören Nektar zu sau-
gen, auch wenn ihr Unterleib weggeris-
sen wird. Was wäre, wenn ihr den Ge-
schmack einer solchen Liebe erfahren 
würdet? Ihr mögt weggehen, aber ihr 
werdet umkehren und zurückkommen 
und versuchen, euch daran festzuhalten. 
(137-57, 18.12.1985)

Das Göttliche Prinzip der Vereini-
gungskirche kommt zu dem Schluss, dass 
Gottes Liebe die Erfüllung der Vier-Po-
sitionen-Grundstruktur verlangt. Was 
bedeutet die Erfüllung der Vier-Positi-
onen-Grundstruktur? Den Kindern ge-
genüber ausgedrückte elterliche Liebe 
sollte von diesen gefühlt werden. Ausge-
richtet auf elterliche Liebe, die das Zen-
trum der Vier-Positionen-Grundstruk-
tur ist, werden die Eltern eins mit ihren 
Kindern, Mann und Frau werden eins 
in Liebe, und sie alle werden schließ-
lich eins mit der Liebe Gottes. Das ist die 
Vier-Positionen-Grundstruktur. (Chukbok- 
kajeong, 302)

Adam muss mit Gott eins sein; was sie 
vereint, ist die Liebe. Der Mensch ist der 
zweidimensionale Repräsentant der be-
stehenden Welt, und ihr dreidimensio-
naler Repräsentant ist Gott. Die Liebe ist 
der zentrale Punkt, das Seil, das sie auf 
ewig zusammenbindet. Wenn Menschen, 
die einen Körper besitzen, die Einheit mit 
Gott erreichen, dann werden ihre Her-
zen und ihre Gefühle in einen grenzen-
losen Zustand tiefer Erfahrung und tiefer 
Glückseligkeit eintauchen. (35-156, 13.10.1970)

Letztendlich werden Gott und Mensch 
durch die Liebe eins werden. Die Men-
schen und die Welt werden durch die Lie-
be eins, und die Verwirklichung der idea-
len Welt entsprechend Gottes Zweck der 
Schöpfung beginnt hier. Die Verwirkli-
chung von Gottes Ideal wird schließlich 
an dem Ort erscheinen, wo sich die neue 
Liebe, ausgerichtet auf Gott, das heißt 
Liebe gemäß dem Gesetz der Schöpfung, 
niederlässt. (Chukbokkajeong, 302)

Was wünschen wir Menschen 
uns, wenn wir morgens aufwachen? 
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 Frühstücken, zur Arbeit gehen und uns 
um die ganze Welt Sorgen machen, ist 
nicht das Wichtigste für uns. Was wir 
wollen, ist Tag und Nacht, durch alle 
vier Jahreszeiten und unser ganzes Le-
ben hindurch ein unveränderliches Herz 
der Liebe zu haben. Gott erschuf Him-
mel und Erde für den idealen Bereich 
der Liebe, wo solche Männer und Frau-
en eine vollkommen horizontale Linie 
bilden und mit Gott in einem vollkom-
menen Winkel von 90 Grad verbunden 
werden. Dies ist ein Ort der Liebe, wo 
menschliche Emotion und himmlische 
Emotion eins werden. (213-157, 20.01.1991)

Gott begann Seine Schöpfung aus Sei-
ner eigenen Essenz, indem Er sich um der 
Liebe willen investierte und investierte 
und dies wieder vergaß. Um zu empfan-
gen, muss Gottes Partner sich in gleicher 
Weise hingeben. Dies ist wie eine Inves-
tition, die von oben und auch von unten 
kommt. Auf diese Weise verbinden sich 
Himmel und Erde harmonisch und wer-
den eins. Sie werden eins, ausgerichtet 
auf die Liebe, die Himmel und Erde um-
armen und bewegen kann. Das erzeugt 
große Kraft. (237-130, 13.11.1992)

Um Liebe zu besitzen, müsst ihr ge-
ben und vergessen, was ihr gegeben habt, 
und wieder geben und wieder vergessen. 
Warum müsst ihr eine solche Liebe ha-
ben? Weil Liebe nicht abnimmt, sondern 
sich umso mehr vergrößert, je mehr sie 
sich bewegt. Nach den Gesetzen der Dy-
namik in der Natur werden die Dinge 
umso kleiner, je mehr sie sich bewegen 
und agieren, nicht wahr? In der Natur 
werden die Dinge umso kleiner, je mehr 
sie sich bewegen, aber in der Welt der 
wahren Liebe werden Dinge umso grö-
ßer, je mehr sie sich bewegen. Gott be-

gann die Schöpfung mit wahrer Liebe, 
weil Er das wusste. (237-127, 13.11.1992)

abschnitt 2. Gottes Zweck für die 
Erschaffung der Menschen

2.1. Gott erschuf die Menschen als 
seine Objektpartner der liebe

Gott schuf die Menschen der Lie-
be wegen. Warum wurden wir geschaf-
fen? Wir wurden um der Liebe willen 
geschaffen. Wir unterscheiden uns von 
anderen Dingen in der Schöpfung, weil 
wir als Gottes Söhne und Töchter ge-
schaffen wurden. Mit anderen Worten, 
wir wurden als Gottes Objektpartner 
geschaffen, die Seine direkte Liebe er-
fahren können. Das ist das Privileg der 
Menschen. (123-244, 20.06.1984)

Gott, der ein vollkommenes Plus dar-
stellt, muss zwangsläufig ein vollkom-
menes Minus schaffen. Wer ist dann der 
Objektpartner Gottes, der selbst der Sub-
jektpartner des Universums ist? Das ist 
die Frage. Warum hat Gott uns erschaf-
fen? Wir sind Wesen mit einem phy-
sischen Körper, die Partner des unsicht-
baren und inneren Gottes sind. (129-138, 
09.10.1983)

Nachdem Gott die Menschen er-
schaffen hatte, war es Seine Absicht, sie 
zu nähren und sie – als diejenigen, die 
Liebe im Auftrag Gottes, des Herrn des 
Kosmos, besitzen – höher zu erheben, als 
Er selbst ist, und sie zu Eigentümern zu 
machen. (204-221, 11.07.1990)

Wer ist das Zentrum der gesamten 
Schöpfung? Es sind die Menschen. Was 
für Wesen sind wir? Wir sind Wesen, die 
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vor dem allwissenden und allmächtigen 
Gott erschienen sind mit dem Wert, Sei-
ne Partner zu sein. So sehe ich das. Ein 
Mensch ist ein Symbol der Liebe der ge-
samten Schöpfung, ein Wesen, das als ein 
zentraler Punkt erschienen ist und wie 
ein Leuchtturm Licht ausstrahlen kann. 
Solche Wesen sind wir. (115-182, 15.11.1981)

Was sind Menschen? Wir sind Ob-
jektpartner der Liebe Gottes. Gott ist 
ein Subjektpartner, der polare Wesens-
züge von Positivität (Yang) und Nega-
tivität (Yin) hat. Um Objektpartner vor 
diesem Subjektpartner zu sein, brauchen 
wir daher eine Form, die aus den polaren 
Wesenszügen von Positivität und Nega-
tivität besteht. Diese Form widerspricht 
nicht den Wesenszügen des Subjektpart-
ners; vielmehr ist es eine Form, die mit 
allen Seinen Wesenszügen eine Bezie-
hung hat – eine Form, die genau zum 
Wesen der Liebe passt. Sie ist eine kor-
respondierende Existenz, die mit ande-
ren Dingen nur in Liebe harmoniert.

Gott hat keinen Bedarf an Dingen wie 
Wissen und anderen Sachen; Er braucht 
Liebe. Der Grund, weshalb wir sagen, 
dass die Menschen das Zentrum des Uni-
versums sind, liegt darin, dass die Welt 
geschaffen wurde, um das Ideal der Liebe 
zu verwirklichen. Der Ausspruch „Men-
schen sind die Herren der Schöpfung“ 
macht deshalb Sinn, weil die Menschen 
als Repräsentanten des liebenden Gottes 
das Privileg besitzen, die Liebe zuerst an 
dem zentralen Ort vor dem Herrn zu er-
fahren. (132-244, 20.06.1984)

Wofür erschuf Gott die Menschen? Er 
erschuf sie nicht einfach, um nur das Le-
ben Seiner Söhne und Töchter zu beob-
achten. Er erschuf sie, um mit ihnen Liebe 
zu teilen. Das ist die einzige Schlussfolge-

rung, zu der ich kommen kann, wie tief 
ich auch darüber nachdenke. Der Zweck 
unserer Erschaffung ist die Liebe. Das 
Leben wurde auf der Grundlage der Lie-
be Gottes geschaffen; Gott erzeugte nicht 
Liebe, indem Er zuerst Leben schuf. In 
anderen Worten, das Leben begann, weil 
in Gottes Herzen die Liebe anfing aufzu-
keimen. Da das Leben aus der Liebe be-
gann, muss auch das Resultat durch Lie-
be geschaffen werden. Da der Anfang die 
Liebe war, muss auch das Ende die Lie-
be sein. Darum sind wir Menschen un-
glücklich, wenn uns die Liebe genom-
men wird. (57-21, 21.05.1972)

Was braucht Gott? Gott braucht noch 
nicht einmal Leben. Warum würde Er es 
als der Urheber des Lebens brauchen? 
Was braucht Er dann? Er braucht Liebe! 
Warum braucht Gott Liebe? Er braucht 
Liebe, weil Liebe etwas ist, das nur in 
einer gegenseitigen Beziehung exis-
tiert. Wenn Er kein Gott wäre, der Lie-
be braucht, dann würde Er unfähig sein, 
mit der geschaffenen Welt und der Welt 
der Menschen eine Beziehung einzuge-
hen. Da Gott demnach keine Beziehung 
mit der bestehenden Welt haben kann, 
ohne dass Er mit einem liebevollen Her-
zen kommt, hat Er die Liebe als Standard 
festgelegt. (121-100, 24.10.1982)

Gott schätzt die Menschen am meis-
ten. Warum schätzt Er sie so sehr? Weil 
Er einen Objektpartner für Seine Liebe 
braucht. Wie viel Liebe Gott auch ha-
ben mag, Er kann sie nicht empfinden, 
ohne einen Partner der Liebe zu haben. 
Gott kann Liebe nur in einer Beziehung 
mit einem Partner erfahren. Gott schätzt 
die Menschen am meisten, weil sie Seine 
Objektpartner sind, die Er lieben kann. 
(143-309, 21.03.1986)
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Warum erschuf Gott die Menschen? 
Es geschah, um die Liebe zu verwirk-
lichen. Diese Liebe beginnt nicht mit 
Gott; sie wird in Seinem Partner der Lie-
be gefunden. Ohne einen Partner kann 
sie nicht gefunden werden. Damit Gott 
das Wertvollste erreichen kann, braucht 
Er einen Partner. Gott kann Liebe nicht 
ohne einen Partner erleben und darum 
hat Er einen geschaffen. Gott sucht einen 
Partner, damit Er durch ihn die absolute 
Liebe verwirklichen kann. Deshalb exis-
tiert Gott für die Liebe. Sogar Gott exis-
tiert für die Liebe. Und darum ist die Lie-
be so erstaunlich. (143-310, 21.03.1986)

Die Menschen existieren für Gott 
und Gott existiert für die Menschen. 
Deshalb beginnt wahre Liebe an dem 
Punkt, an dem man für andere lebt. Von 
wo aus wurden die Menschen geboren? 
Sie nahmen ihren Ausgang von der Lie-
be Gottes; in anderen Worten, sie wur-
den der Liebe wegen geboren. Liebe ist 
der Ursprung. (143-309, 21.03.1986)

Gott erschuf die Menschen, um zu 
lieben, denn Er brauchte jemanden, 
mit dem Er Seine Liebe teilen konn-
te. Ihr könnt nicht verliebt sein, solange 
ihr ganz allein seid; ohne Beziehung zu 
einem Partner kann Liebe nicht erfah-
ren werden. Weil Gott unbedingt Liebe 
braucht, erschuf Er alle Dinge und dann 
die Menschen als die Herren der Schöp-
fung, die alle Dinge repräsentieren. Gott 
gab den Menschen den Wert von Objekt-
partnern der absoluten Liebe, weil Gott 
sie absolut braucht. Die Menschen wur-
den als Seine Objektpartner geschaffen, 
mit denen Er gemeinsam Eigentümer der 
Liebe sein wollte. Folglich sind die Men-
schen selbst Gottes Körper. Wenn Adam 
und Eva – die Körper Gottes – ein Paar 

werden, dann bedeutet das, dass Gott 
ein Paar wird. In der himmlischen Welt 
wird Gott dann in der Form von Adam 
und Eva der Vorfahr der Menschheit und 
herrscht über die Geistige und Physische 
Welt. (138-212, 21.01.1986)

2.2. Gott investiert das Wesen seiner 
liebe und seines lebens

Gott erschuf alle Dinge im Garten 
Eden und erschuf dann die ersten Vorfah-
ren als deren Herren. Als Er die Menschen 
erschuf, tat Er es nicht zu Seinem Vergnü-
gen oder als ein Hobby. Es ist unmöglich 
in Worten auszudrücken, wie hart Gott 
gearbeitet hat und welche Anstrengun-
gen Er unternommen hat, um die Men-
schen zu erschaffen und sie als Zentrum 
aller Dinge der Schöpfung einzusetzen.  
Bei der Erschaffung der Menschen gab 
Gott sich selbst völlig hin bei Seinen vie-
len Anstrengungen, Er gab Sein ganzes 
Herz und Seine ganze Seele und die Es-
senz Seines Lebens. Er verströmte Seine 
ganze Liebe und Zuneigung. Er erschuf 
sie, um in einer Beziehung mit Ihm zu 
existieren, die keine Kraft je rückgängig 
machen oder trennen könnte. Weil Gott 
die Menschen auf diese Weise erschaffen 
hat, kann Er Frieden empfinden, wenn 
Er sie anschaut. Alle Zuneigung und al-
les Glück können nur durch sie in Gott 
wohnen. (20-205, 09.06.1968)

Gott ist der Vater der Menschen und 
die Menschen sind Gottes Söhne und 
Töchter. Weil Gott sie geschaffen hat, 
indem Er das Innerste Seiner Knochen, 
das Innerste Seines Fleisches und das In-
nerste Seines Knochenmarks vollständig 
investierte, wird Er sich von ihnen zie-
hen lassen, wenn die Menschen an Ihm 
ziehen. Und wenn Gott an ihnen zieht, 
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 können sie auch nicht anders, als mit-
gezogen zu werden. Gott hat die Men-
schen in einer Weise erschaffen, dass sie 
innerhalb dieser Beziehung Sein Wesen 
und Seinen Zweck teilen. Wenn es Prosa 
oder Poesie gäbe, mit der Gott die Men-
schen, die Er in dieser Weise erschaffen 
hat, rühmen könnte, dann wäre dies das 
großartigste Kunstwerk, das die Werke 
eines jeden Dichters oder Schriftstel-
lers dieser Welt übertreffen würde. Das 
Objekt dieses Ruhmes sind weder Gott 
noch die Dinge der Schöpfung, sondern 
die Menschen, die Repräsentanten aller 
Dinge. (20-207, 09.06.1968)

Unter all den Dingen von Gottes 
Schöpfung sind wir Menschen die ein-
zigen, die die vollständigen Objektpart-
ner für Seine Liebe werden können. Gott 
setzte Sein ganzes Herz und Seine gan-
ze Energie ein und investierte sich voll-
ständig, um die Objektpartner Seiner 
Liebe zu erschaffen. Was will Gott errei-
chen, indem Er sich vollständig hingibt? 
Er will dadurch den Kern der Liebe im 
Universum errichten. Das ist das Schöp-
fungsideal. (166-147, 05.06.1987)

Gott hat kein Liebesorgan. Es existiert 
in Gottes Schöpfung, aber nicht in Gott. 
Selbst wenn es in Ihm existieren würde, 
dann würde es im Inneren, in Seinem 
Herzen existieren und würde nicht in ei-
ner Form erscheinen. Wozu würde Er es 
brauchen? Diejenigen, die Liebesorgane 
haben, sind Adam und Eva, die Men-
schen. Ihr solltet wissen, dass Menschen 
daher etwas haben, was wertvoller ist als 
das, was Gott hat. (206-125, 03.10.1990)

Es gibt eine Kraft, die uns in Richtung 
auf das letzte Ziel unseres Verlangens und 
zu dessen höchstem Standard der Voll-

kommenheit bewegt. Wir müssen die 
Tatsache erkennen, dass diese Kraft in 
uns aktiv ist. In der Bibel steht, dass un-
ser Körper der Tempel Gottes ist, aber wir 
verstehen nicht, was das bedeutet. Dies 
sind Worte von großer Bedeutung. Wie 
groß Gott auch immer sein mag, wir er-
halten das Recht, das Universum zu er-
ben, wenn wir eine Partnerschaft der 
Liebe mit Gott eingehen, in der wir Ihm 
Worte der Liebe zuflüstern können, und 
wenn wir in dieser Partnerschaft der Lie-
be eins werden mit Gott. Durch die prin-
zipgemäße Grundlage der Liebe können 
diese Welt, die Geistige Welt, die Welt 
ohne materielle Form und die substan-
tielle Welt, die alle von Gott erschaffen 
wurden, das Recht erlangen, das Univer-
sum zu beerben. Unglücklicherweise sind 
die Menschen unwissend über diese er-
staunliche Tatsache. (137-67, 18.12.1985)

abschnitt 3. Das Ideal der liebe, das 
adam und Eva verwirklichen sollen

3.1. Gott erschuf adam als Körper des 
unsichtbaren Gottes

Warum brauchte Gott Adam und 
Eva? Er hatte zwei Gründe: erstens, um 
das Ideal der Liebe zu verwirklichen, 
und zweitens, um sich, den unsichtbaren 
Gott, nach Annahme einer Form sicht-
bar zu machen. Aus diesem Grund sind 
Adam und Eva die Basis und das Herz-
stück, durch die der unsichtbare Gott 
eine sichtbare Form annehmen und eine 
Beziehung zu der sichtbaren Welt errich-
ten kann. Wenn Adam und Eva Voll-
kommenheit erreichen und in die Geisti-
ge Welt eingehen, sind sie also wie Gottes 
Körper. Der unsichtbare Gott nimmt 
dann eine Position ein, die ihrem Gemüt 
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entspricht. Gottes Zweck für die Erschaf-
fung von Adam und Eva war es, vervoll-
kommnete Menschen in der Geistigen 
Welt zu haben. Demzufolge schuf Er ih-
ren irdischen Körper und ihr irdisches 
Gemüt. (92-147, 01.04.1977)

Welchen Wert hätte ein unsichtbarer 
Gott, der allein im Himmelreich lebt? 
Dies hätte keinen Zweck. Um unsere El-
tern zu sein, muss Er einen Körper ha-
ben und imstande sein, Gefühle zu emp-
finden. Weil Gott einen Körper in Form 
des Menschen annehmen muss, musste 
Er Adam und Eva als Wesen mit polaren 
Wesenszügen erschaffen. (133-91, 10.07.1984)

Warum war es nötig, Adam und Eva 
mit polaren Wesenszügen zu erschaffen? 
Um genauso wie der unsichtbare Gott zu 
werden, müssen sie während ihrer Le-
benszeit die Einheit von Geist und Kör-
per erreichen – also bis sie in die andere 
Welt hinübergehen. Andernfalls können 
sie nicht mit Gott eins werden, wenn sie 
in der anderen Welt erscheinen. Gott hat 
Adam und Eva mit polaren Wesenszügen 
geschaffen, damit die Eltern durch ein 
substantielles Königtum in der physischen 
Welt mit Gott als unsichtbaren Eltern eins 
werden und ein substantielles Königtum 
in der ewigen himmlischen Welt manifes-
tieren können. Sogar Gott hat keine Mög-
lichkeit, mit der Welt in Beziehung zu 
treten, ohne sich mit Adam und Eva zu 
verbinden. Gott muss eine Beziehung mit 
Adam und Eva eingehen, um eine Bezie-
hung mit ihren Söhnen und Töchtern ha-
ben zu können. (133-91, 10.07.1984)

Gott erschuf die Menschen, um sie in 
die entsprechende Elternposition zu stel-
len und auch um selbst einen Körper zu 
erlangen. Die entsprechende Elternpo-

sition bedeutet: auf innerer und äuße-
rer Ebene; in anderen Worten, der äu-
ßere Gott sind Adam und Eva und Gott 
selbst ist der innere Gott. Gott in Bezug 
auf den Körper sind Adam und Eva, und 
Gott in Bezug auf das Gemüt ist der un-
sichtbare Gott. Dieser Gott ist Eltern der 
Menschheit, die ursprünglichen Eltern. 
Es gibt nur einmal solche Eltern, es gibt 
nicht mehrere davon. Deshalb schuf Gott 
Adam und Eva wie einen Zweigtem-
pel mit den polaren Wesenszügen von 
männlich und weiblich. Gott kann die-
sen Zweigtempel betreten und Adam 
und Eva können nur dann in einer idea-
len Weise leben, wenn Gott kommt und 
in ihnen lebt und handelt. Ohne Gottes 
Handeln würden sie Gottes Willen nicht 
kennen. Sie würden überhaupt nichts 
wissen. (133-91, 10.07.1984)

Gott steht in der Position des Vaters, 
der Eltern. Gott schuf die Menschen, um 
Gott auf der Erde zu sein, und etablierte 
sich als Gott des Himmels und als verti-
kaler Gott. Dies geschah, damit Himmel 
und Erde sich harmonisch vereinigen 
und in Liebe zusammen leben können. 
Auch Gott ist einsam, wenn Er allein ist. 
(221-113, 23.10.1991)

Der Schöpfer ist der vertikale Va-
ter, der auf vertikale wahre Liebe aus-
gerichtet ist. Wenn die ursprünglichen 
menschlichen Vorfahren Adam und 
Eva nicht gefallen wären, wären sie die 
vervollkommneten horizontalen phy-
sischen Eltern gewesen und zwar in ei-
ner Position, wo es möglich ist, vollkom-
menen eins mit Gott zu werden in einem 
Winkel von 90 Grad. Der Schöpfer ist El-
tern des Herzens, ausgerichtet auf wahre 
Liebe, und Adam und Eva sind die ho-
rizontalen physischen Eltern. Wären sie 
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eins geworden – in einer Vereinigung 
der himmlischen und der irdischen El-
tern sowie von Himmel und Menschheit 
– und hätten dann Söhne und Töchter 
gehabt, so würde niemand auf der Erde 
eine Religion brauchen. Sie würden dann 
natürlicherweise geradewegs in Gottes 
Königreich eingehen. Alle komplizierten 
Probleme entstanden wegen des Falls. 
Ohne den Fall wären unser Gemüt und 
unser Körper nicht getrennt worden. 
(210-139, 17.12.1990)

Gott erschuf Mann und Frau, da-
mit sie einander lieben und eins wer-
den können. Adam wurde nicht um sei-
ner selbst willen geschaffen und Eva 
nicht um ihrer selbst willen. Gott schuf 
Adam für Eva und Eva für Adam. Auch 
erschuf Gott Adam und Eva für Seine 
eigene Liebe und Freude. Gott erschuf 
sie nicht um des Wissens, der Macht 
oder des Geldes willen. Der allwissende 
und allmächtige Gott brauchte sol-
che Dinge nicht, Er brauchte nur Liebe. 
Gott erschuf Adam und Eva nicht, um ih-
nen Wissen zu vermitteln; Er tat es nicht, 
um ihnen Macht oder reichliche materi-
elle Güter zu geben, oder um ein Leben 
im Überfluss zu haben. Sein Zweck für 
ihre Erschaffung war, sie als die Verkör-
perungen der Liebe zu etablieren. Got-
tes Zweck, die Menschen zu erschaf-
fen, lag darin, das Fundament der Liebe 
durch Familien zu legen, weil die Welt 
der Schöpfung ohne Liebe die Hölle wäre 
und der Wert von Gottes Existenz dann 
bedeutungslos würde. Gottes Zweck, 
Menschen zu schaffen, war die Liebe. Ihr 
solltet wissen, dass dies das absolute Ge-
setz der Schöpfung ist. (Chukbokkajeong, 307)

Warum erschuf Gott die Menschen? 
Der Mann repräsentiert den Osten, die 

Frau den Westen. Ausgerichtet auf den 
vertikalen Gott ist eine Ebene mit vier 
Richtungen notwendig. Da diese 360 Grad 
umschließt, ergibt dies eine unendliche 
Fläche. Was wollen wir damit tun? Der 
Produktionsbetrieb, der Ausgangspunkt, 
der die Menschen für Gottes Königreich 
hervorbringt, ist die Erde. Folglich sind die 
Menschen von Gottes Königreich diejeni-
gen, die auf der Erde gelebt haben. Geht 
doch hin und schaut euch einmal um. Es 
gibt kein anderes Königreich als das auf 
der Erde. Manche sagen, dass Menschen 
in anderen Bereichen des Universums le-
ben. Aber das ist einfach nicht richtig. Das 
gesamte Universum wurde für uns ge-
schaffen. (206-209, 07.10.1990)

Ist der Mensch besser als Gott, oder 
nicht? Als Gott die Menschen erschuf, 
konnte Er nur den vertikalen Adam und 
die vertikale Eva erschaffen. Wir dage-
gen können mehr als 20 Kinder zur Welt 
bringen. Gott kann das nicht. Gott er-
schuf nur einen Adam und eine Eva. 
Warum? Weil sie je eine absolute Norm 
darstellen und weil das Vertikale nur ei-
nen absoluten Mann und eine absolute 
Frau schaffen kann. (236-259, 08.11.1992)

Adam und Eva wurden als Got-
tes Sohn und Tochter geboren. Sie sind 
die substantielle Erscheinungsform der 
Zwillings-Embryonen in Gott. Diese 
substantielle Erscheinungsform der un-
sichtbaren Zwillings-Embryonen des 
Mannes und der Frau sind Adam und 
Eva, ein sichtbarer Mann und eine sicht-
bare Frau. So kamen Gottes Söhne und 
Töchter in die Welt. Das Ideal der Schöp-
fung ist es, Gottes unsichtbaren Bereich 
des Herzens in einem substantiellen Be-
reich des Herzens zu vervollkommnen 
und das Unsichtbare mit dem Sichtbaren 
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zu vereinigen. Das Ideal der Schöpfung 
ist es, den Bereich des Objektpartners 
auf der Grundlage von Liebe zu errich-
ten. (237-160, 16.11.1992)

Wer ist Adam? Er ist der substantiel-
le Ausdruck der einen Hälfte von Gottes 
inneren Wesenszügen. Wer ist Eva? Sie ist 
der substantielle Ausdruck und die Ma-
nifestation von Gottes weiblichen We-
senszügen. Manifestation bedeutet, dass 
sie beide einen Körper angenommen ha-
ben, eine substantielle Form. Vor ihrer 
Manifestation existierte bereits eine ver-
steckte treibende Kraft, die noch nicht 
offenbart worden war. Diese versteck-
te treibende Kraft ist jene, die wir in der 
Vereinigungskirche als Gott kennen, das 
unsichtbare Wesen, das keine materielle 
Form hat. (140-123, 09.02.1986)

Der einzige Sohn und die einzige 
Tochter waren die Kinder, die geboren 
wurden, um die Objektpartner mit ma-
terieller Form für Gott zu sein, der keine 
materielle Form hat. Der Mann repräsen-
tiert Gottes positive (Yang) Wesenszüge 
und die Frau repräsentiert Gottes nega-
tive (Yin) Wesenszüge. Das Prinzip der 
Schöpfung wirkt, indem es die verein-
ten Wesenszüge der inneren Natur Got-
tes in zwei Objekte teilt. Dann harmoni-
siert Gott die zwei Wesenszüge, die ihn 
repräsentieren, und vereint sie wieder in 
einer Form, die Seiner ursprünglichen 
inneren Natur ähnelt. Mann und Frau 
werden so geboren, dass sie jeweils einem 
von Gottes Wesenszügen ähneln. Daher 
ist die Vereinigung des einzigen Sohnes 
mit der einzigen Tochter auch die Verei-
nigung von Gottes positiven und nega-
tiven Wesenszügen. In anderen Worten, 
sie werden eine harmonische Einheit, 
die Gott ähnelt. Aus diesem Grund sind 

zwei Menschen, das heißt ein Ehemann 
und eine Ehefrau, ein vereinigter Körper, 
der Gott in Seiner Gesamtheit repräsen-
tiert. (9-83, 16.04.1960)

3.2. Ehemann und Ehefrau sind zweite 
schöpfer

Wenn sich Ehemann und Ehefrau ver-
einen und Kinder haben, können sie für 
immer vorwärts gehen. Wenn sie zu der 
Position eines Schöpfers aufsteigen und 
Kinder haben, können sie Gottes Freude 
über die Schöpfung auf dieser irdischen 
Ebene erleben. Aus diesem Grund muss 
deine Frau wie dein Sohn oder deine 
Tochter sein. Sie vereint in sich die Po-
sitionen des Sohnes und der Tochter und 
des Bruders und der Schwester. Darum 
könnt ihr euch nicht voneinander tren-
nen. Liebe ist nicht beliebig. Nur wenn 
ihr eure Kinder bekommt, nachdem ihr 
all diesen Traditionen gefolgt seid, wer-
det ihr den ursprünglichen Standard er-
reichen, den Gott ursprünglich als das 
Ideal der Schöpfung vorgesehen hat-
te. Darum wird die Familie als das Fun-
dament des Himmelreiches bezeichnet. 
(223-24, 07.11.1991)

Wenn Ehemann und Ehefrau Kinder 
haben und in die Position von Eltern ge-
langen, können sie tief empfinden, wie 
sehr Gott sich freute, als Er die Menschen 
erschuf. Wenn wir Kinder haben, wird 
das Umfeld für die tiefen Erfahrungen in 
die Essenz solcher Erfahrungen verwan-
delt. Durch diese Erfahrungen gelangen 
wir in die Position, die volle Autorität 
Gottes, des großen Subjekts von Himmel 
und Erde, zu erben. Die Verantwortung 
der Eltern beinhaltet, ihren Kindern das 
Leben zu schenken und sie fürsorglich 
zu erziehen; sie dauert an, bis die Kinder 



 Buch 1 ♦ Der Wahre Gott100

heiraten. Gott hätte Adam und Eva erzie-
hen und ihnen den Ehesegen geben sol-
len, aber Er konnte das nicht tun. Glei-
chermaßen konnten Adam und Eva die 
Kinder, denen sie das Leben geschenkt 
hatten, nicht in einer Ehe segnen. Dieser 
bittere Kummer muss aufgelöst werden. 
Dies sind die grundsätzlichen Prinzipien 
der Erziehung. Die Schlussfolgerung ist 
einfach. (223-196, 10.11.1991)

Die Menschen befinden sich in der 
Position horizontaler Eltern. Adam und 
Eva sind gleichzeitig Kinder, Bruder und 
Schwester und Ehemann und Ehefrau. 
Dann steigen sie auf in die Position Got-
tes, wenn sie Söhne und Töchter zur Welt 
bringen. Kindern das Leben zu schen-
ken und sie zu lieben bedeutet, alles zu 
erben, was freudvoll war, nachdem Gott 
die Menschen erschaffen hatte. (223-267, 
12.11.1991)

Durch eure Kinder hilft Gott euch, 
Freude in der Position eines Schöpfers zu 
fühlen, die Freude, die Gott empfand, als 
Er Adam und Eva erschuf. Kinder sind 
die zweite Schöpfung, die durch Adam 
und Eva kommt. Gott, der keine materi-
elle Form hat, erschuf Adam und Eva als 
substantielle Wesen mit einer physischen 
Form. Wenn Adam und Eva Vollkom-
menheit erreicht hätten, dann wären sie 
die zentralen Repräsentanten der Liebe 
geworden als die Vollendung der materi-
ellen Form Gottes. Euch werden Kinder 
geschenkt, damit ihr substantiell Gottes 
Freude über die Schöpfung fühlen und 
erfahren könnt, so wie Gott nach der Er-
schaffung von Adam und Eva Freude 
empfand. (238-62, 19.11.1992)

Gott strebt danach, Sein Ideal einer 
harmonischen Familie im Universum 

zu verwirklichen. Deshalb strebt Er da-
nach, Seine Liebe weiterzugeben, in-
dem Er Kinder, Brüder und Schwestern, 
Ehemänner und Ehefrauen und Eltern 
schafft. Weil Er Liebe hat, stellt Er uns in 
die Position als zweite Schöpfer, Schöp-
fer unserer Söhne und Töchter, und Er 
offenbart uns, wie wertvoll unsere Söhne 
und Töchter sind. (238-40, 19.11.1992)

Wenn eine Frau ein Kind erwartet, 
entsteht für sie eine neue Welt. Wenn ihr 
Baby anfängt sich zu bewegen, hat sie so 
viel Hoffnung. So sollten Frauen sein. Sie 
haben viele Träume wie diejenigen, die 
Gott hatte, als Er erschuf. Zu denken: 
„Ich hoffe, mein Kind wächst auf und 
wird zu diesem oder jenem Menschen 
in der Zukunft“, entspricht dem Herzen 
Gottes, als Er die Erschaffung von Adam 
und Eva vorbereitete. So sind die drei-
dimensionalen Träume der Frauen. Mit 
dem Gedanken: „Ich bin nicht allein. Die 
gesamte Welt ist in den Händen meines 
Kindes und das wächst in meinem Leib“, 
umarmt ihr Gemüt die ganze Welt in 
Liebe. (228-263, 05.07.1992)

Wenn ihr nach der Hochzeit den 
Punkt erreicht, ein Baby zu bekommen, 
signalisiert dies, dass ihr in den höheren 
Bereich aufsteigt. Ihr steigt auf zur Po-
sition Gottes. Durch eure Liebe zu eu-
ren Kindern lässt euch Gott Sein inners-
tes Herz erfahren und wie sehr Gott die 
Menschen liebte, nachdem Er sie erschaf-
fen hatte. (224-28, 21.11.1991)

Gott wird nur dann kommen und 
in Adam und Eva leben, wenn sie ein-
ander lieben, wie Gott liebt. Er kann 
nicht kommen, solange sie einfach ma-
chen, was sie wollen. Der unsichtbare 
Gott wird nur zu ihnen kommen, wenn 
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sie vollkommen eins werden. Auf diese 
Weise möchte Gott ihnen einen beson-
deren Titel und eine besondere Positi-
on in Bezug auf die Liebe geben und sie 
in ein Tuch einhüllen, das aus Liebe ge-
macht ist. Das ist das Ideal. Nur dann 
kann Gott die Liebe riechen. Wohin Gott 
auch immer geht, riecht Er den Duft der 
Liebe. (112-103, 05.04.1981)

Würde Gott gern küssen? Der un-
sichtbare Gott kann dies nicht für sich 
allein erfahren, weil Seine beiden We-
senszüge eng miteinander verknüpft 
sind. Wenn man Liebe macht, kommt 
man zusammen und trennt sich wie-
der, nicht wahr? Wenn Ehemann und 
Ehefrau sich am Anfang intensiv lieben, 
dann ist ihre Liebe wie Blitz und Donner. 
Ihre Liebe brennt heiß; und dann kehren 
sie zum Nullpunkt zurück, wie die Wol-
ken nach dem Regen zurückweichen. 
(224-36, 21.11.1991)

Gott ist eine harmonische Einheit 
von polaren Wesenszügen. Gleichzeitig 
ist Er ein männliches Wesen. Weil es der 
Mann ist, der mit Gottes väterlicher Lie-
be in Beziehung steht, wird eine verti-
kale Beziehung gebildet. Frauen errich-
ten keine vertikale Beziehung. Was tun 
sie? Sie bilden eine horizontale Bezie-
hung in Partnerschaft mit der vertikalen 
Beziehung. Unter Beachtung der Eigen-
schaften von Gottes Charakter gestaltet 
der Mann seine Beziehungen vertikal, 
Beziehungen von „oben und unten“. Die 
Frau gestaltet sie horizontal, Beziehungen 
von „links und rechts“. Was kommt zu-
erst, das Vertikale oder das Horizontale? 
Weil das Vertikale zuerst kommt, verfol-
gen und suchen alle Prinzipien der Natur 
den Weg, der sie in die Nähe dieses Ortes 
bringt. Darum kommt in der Beziehung 

zu Gottes Liebe der Sohn vor der Tochter. 
Nur dann wird alles in der rechten Ord-
nung sein. (177-324, 22.05.1988)

Frauen haben einmal im Monat ihre 
Periode, nicht wahr? Für wen haben 
sie sie? Ihr solltet wissen, wie wertvoll 
eure Nachkommen sind. Der Zweck der 
Schöpfung von Adam und Eva war, Bür-
ger für Gottes Königreich zu erzeugen. Es 
gibt keine Möglichkeit, sie in der Geisti-
gen Welt zu erzeugen. Gott ist der verti-
kale Meister der Liebe, und das Vertikale 
hat nur eine Achse, nur einen Punkt. Da 
aber ein Punkt nichts erschaffen kann, 
wird eine horizontale Ebene gebraucht. 
Darum ist es Gottes Zweck der Schöp-
fung, mit der Menschheit eins zu wer-
den, viele Bürger für Sein Königreich zu 
vermehren und sie alle in den Himmel zu 
bringen. (222-72, 28.10.1991)

Ehemänner und Ehefrauen sind die 
Erzeugungsstätte für die Bürger von 
Gottes Königreich. Darum musste Gott 
unbedingt die Menschen erschaffen. 
Wir sind Söhne und Töchter der himm-
lischen Nation und Söhne und Töchter 
Gottes. Wer weiß eigentlich, dass er die 
Grundlage ist, Bürger für Gottes König-
reich auf dieser Erde zu erzeugen, und 
zwar aus dem Fleisch und Blut unserer 
ersten Vorfahren, indem er unsere Ver-
bindung zur königlichen Familie des 
Himmels erweitert? (219-49, 25.08.1991)

Wenn Gott einen ursprünglichen 
Mann und eine ursprüngliche Frau ge-
sehen hätte, die miteinander Liebe ma-
chen, wäre Er nicht länger einsam ge-
wesen. Er empfindet eine wechselseitige 
Freude, während Er Zeuge ist, wie stark 
das Wesen der Liebe ist, die verborgen in 
Ihm ruht. (Hananim tteut, 279)
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Glaubt ihr, dass Gott sieht, wie ihr 
einander liebt? Würde Gott, der Zeit 
und Raum übersteigt, nachts Seine Au-
gen schließen, während die 5 Milliar-
den Menschen Liebe machen? Wie fühlt 
Er sich, wenn Er sie sieht? Wie viele 
gute Ehefrauen und Ehemänner gibt es? 
Denkt einmal darüber nach. Alles Mög-
liche geschieht dort. Widerstrebend die 
Rolle der Ehefrau spielen, widerstrebend 
mitgeschleppt werden oder widerstre-
bend versuchen, den Ehepartner zu er-
freuen – so solltet ihr nicht leben. Das 
ist keine Liebe, oder? Ist das ein Leben?  
Wie großartig wäre die Welt, wenn sie 
sich in eine Umgebung verwandeln wür-
de, wo Schmetterlinge und Bienen frei 
herumfliegen und wir in Harmonie leben 
könnten im Himmel und auf der Erde ge-
mäß Gottes Ideal der Schöpfung – es wäre 
wie der Garten Eden, durchtränkt mit 
dem Duft von Blumen, und Gott könnte 
dort voller Seligkeit einschlafen. Habt ihr 
jemals darüber nachgedacht? Versucht, 
so zu leben. (222-252, 03.11.1991)

Gott war noch nicht in der Lage, die 
Position von Ehemann und Ehefrau oder 
die Position von Eltern einzunehmen. Wir 
müssen das wiederherstellen. Aus diesem 
Grund müssen Wahre Eltern kommen. 
Nur wenn Wahre Eltern erscheinen und 
die vertikalen und horizontalen Eltern 
werden, wird hier alles seine Früchte tra-
gen, so wie Gott zur Zeit der Schöpfung 
ideale Kinder erschuf. Gott führte die 
Schöpfung nur vertikal durch. Adam da-
gegen kann horizontal erschaffen, wenn 
er in der Position steht, sein geistiges und 
körperliches Gemüt vervollkommnet zu 
haben. Obwohl Gott nur zwei Menschen 
– einen Sohn und eine Tochter – erschuf, 
können Menschen, die anstelle von Gott 
die physischen Eltern darstellen, eine 

unbegrenzte Zahl von Adams und Evas 
erzeugen. Sie können zehn oder sogar 
zwanzig Kinder haben. Gott kann das je-
doch nicht. Da viele Menschen auf die-
se Weise auf dem Weg der horizontalen 
Ausdehnung geboren werden, werden sie 
den Übergang dazu machen, Bürger des 
Himmels zu werden. (236-146, 04.11.1992)

Die Wahren Eltern sind die Frucht 
von zahlreichen Religionen, eine Frucht, 
die Gottes großartiges Werk der Schöp-
fung repräsentieren kann. Sie sind der 
Höhepunkt der Geschichte, der Zweck 
der Religion und die größte Hoffnung 
der Menschheit. Alles kommt mit ih-
nen zum Abschluss. In ihnen ist Frei-
heit. Einzelpersonen und alles im Him-
mel und auf der Erde werden durch sie 
befreit. Alle diese Dinge, einschließlich 
der Vereinigung von Himmel und Erde, 
beginnen mit der Liebe. (220-221, 19.10.1991)

abschnitt 4. Das Ideal der liebe wird 
in der Familie erfüllt

4.1. Gottes Ideal der schöpfung ist 
die Vollendung der Vier-positionen-
Grundstruktur

Was ist Gottes Zweck der Schöp-
fung? Er schuf Adam und Eva nicht, um 
sie nur zu betrachten. Er schuf Männer 
und Frauen nicht, damit sie für sich al-
lein alt werden können und dann ster-
ben. Es geschah, damit sie ihre Reife er-
langen und mit ihren Herzen – die sich 
danach sehnen, eine Beziehung zum an-
deren Geschlecht zu haben – das wah-
re Himmelreich auf der Erde mit Gott 
als Mittelpunkt errichten konnten. Es 
geschah, damit sie ein Liebesnest, aus-
gerichtet auf Gott, bauen konnten. Hier 
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repräsentiert ein Mann, Adam, den 
Himmel und eine Frau, Eva, die Erde; das 
sind Himmel und Erde. Obwohl sie zwei 
Menschen sind, vereint ihre horizontale 
Vereinigung den Himmel und die Erde. 
Wenn diese beiden durch Gottes Liebe 
eine Einheit erreichen, wird der Kosmos 
automatisch vereint. (21-43, 01.09.1968)

Gott hatte eine höhere Erwartung 
von der Zukunft, die sich durch Adam 
und Eva entfalten sollte, als von der Zeit 
während ihrer Erschaffung. Er strebte 
das edelste und wertvollste Ergebnis an. 
Dieses war, den Zweck der Schöpfung zu 
erfüllen und die Vier-Positionen-Grund-
struktur zu vollenden, ausgerichtet auf 
die Liebe. (Hananim tteut, 533)

Gott erschuf Seinen Sohn, Adam, als 
den Repräsentanten des positiven We-
senszuges unter Seinen beiden Wesens-
zügen und liebte ihn sehr. In Seiner Lie-
be zu ihm schloss Er den femininen 
Aspekt Seiner Liebe ein. Ebenso schloss 
Er in Seiner Liebe zu Seiner Tochter Eva 
den maskulinen Aspekt Seiner Liebe ein. 
In der Vereinigung dieser beiden Men-
schen sollte dann die Grundlage für ei-
nen neuen, dritten Anfang erscheinen, 
und das sollten ihre Kinder sein. Aus 
diesem Grund sagen wir, dass Kinder die 
Objektpartner der Liebe sind, die neue 
Hoffnung anregen. Adam und Eva wur-
den geboren als Verkörperungen der Lie-
be Gottes und der elterlichen Liebe. Dar-
um liebt Gott Seine Kinder und darum 
lieben Adam und Eva ihre Kinder. Ihr 
kennt den Zweck der Drei Objektpart-
ner. So wird der Zweck der Drei Objekt-
partner erfüllt. (32-238, 19.07.1970)

Gottes Wille für die Menschen ist es, 
den Zweck des Schöpfungsideals zu er-

füllen. Das Schöpfungsideal wird nicht 
einfach dadurch erfüllt, dass ein Mann 
und eine Frau heiraten und sie sich ver-
einigen. Sie müssen Kinder haben. Das 
ist so, weil das Prinzip von Himmel und 
Erde die Beziehungen zwischen oben 
und unten und vorne und hinten ver-
bindet. Wenn es ein Gestern gibt, dann 
gibt es ein Heute, und wenn es ein Heu-
te gibt, dann gibt es auch ein Morgen. 
Sie müssen alle miteinander verbunden 
sein. Aber für einen Ehemann und eine 
Ehefrau allein gibt es nur ein Heute und 
kein Morgen. Ohne einen weiteren Tag 
wird jedoch alles hier enden. Wenn wir 
sagen, dass sich ein Ehepaar oben be-
findet, müssen sie etwas unter sich ha-
ben: Kinder. Ohne etwas darunter ist es 
dort zu Ende.

Folglich besagt das Prinzip von Him-
mel und Erde, dass links und rechts nur 
erscheinen können, wenn die Positionen 
von oben und unten etabliert worden 
sind. Erst nachdem Eltern Hochzeiten 
für ihre Kinder abgehalten haben, füh-
len sie, dass sie ihre Verantwortung er-
füllt haben. Eine Beziehung von oben 
und unten wird nur geschaffen, wenn 
ein Ehepaar, das Eltern ist, die Hochzeit 
ihrer Kinder erlebt. Nur wenn die Be-
ziehung zwischen oben und unten ver-
wirklicht ist, kann das Ideal erreicht wer-
den. Ehemann und Ehefrau sind als links 
und rechts miteinander verbunden; El-
tern und Kinder müssen eine Beziehung 
von oben und unten haben, um das Ver-
tikale und das Horizontale miteinander 
zu verbinden und so den idealen kugel-
förmigen Bereich im Universum zu bil-
den. Des Weiteren wird eine Kugelform 
schließlich nur erscheinen, wenn es Brü-
der und Schwestern gibt. Wenn das Ide-
al auf diese Weise verwirklicht ist, kann 
man einen Kreis um die vertikalen und 
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horizontalen Linien, die sich im Zen-
trum treffen, zeichnen. Wenn ein Mann 
und eine Frau die Verwirklichung des 
Ideals vertikal und horizontal erleben, 
können sie schließlich sagen, dass sie im 
Bereich des Ideals leben. Dies bildet die 
Vier-Positionen-Grundstruktur, die von 
der Vereinigungskirche gelehrt wird. Aus 
diesem Grund sagen wir, dass die Erfül-
lung des Schöpfungsideals die Vollen-
dung der Vier-Positionen-Grundstruk-
tur ist. (85-178, 03.03.1976)

Ein Mensch sollte nicht für sich allein 
bleiben, sondern vielmehr durch drei 
Stufen gehen, angefangen mit der Stu-
fe der Einzelperson, dann der Stufe der 
Partnerschaft und schließlich der Stufe, 
Kinder zu haben. Die auf Gott ausgerich-
tete Beziehung zwischen einer Person, 
ihrem Ehepartner und ihren Kindern 
ist die Vier-Positionen-Grundstruktur. 
Die Vollendung dieser Vier-Positionen-
Grundstruktur ist Gottes Zweck der 
Schöpfung. (19-106, 31.12.1967)

Um die Vier-Positionen-Grund-
struktur zu etablieren, müsst ihr zuerst 
das Herz von Ehemann und Ehefrau er-
leben; nur dann könnt ihr das Herz von 
Kindern und das Herz von Eltern erle-
ben. (13-67, 17.10.1963)

4.2. Das schöpfungsideal wird durch die 
Vollendung der Familie erfüllt

Das Ideal, das Gott durch unsere ers-
ten Vorfahren erfüllt sehen wollte, war, 
dass ein Mann und eine Frau eins wer-
den und eine ideale Familie schaffen. 
Das Zentrum dieser idealen Familie ist 
weder der Mann noch die Frau. Die Fa-
milie ist ein Bündel, das aus der Einheit 
zwischen Eltern, Kindern, Ehemann und 

Ehefrau besteht, und das Zentrum dieses 
Bündels ist die Liebe Gottes. Die Schluss-
folgerung lautet, dass Gottes Wille ist, 
die Vollendung der Familie ausgerichtet 
auf Gottes Liebe zu verwirklichen. (127-9, 
01.05.1983)

Die Familie ist der Ursprung und das 
grundlegende, für alle Zeiten unverän-
derliche Fundament. Sie kann nicht ver-
ändert werden, weder durch einen Vater, 
einen Bruder oder eine Schwester noch 
durch die Institutionen einer Nation. Sie 
kann auch nicht verändert werden durch 
die Welt, durch Himmel und Erde, noch 
nicht einmal durch Gott. Folglich ist das 
Konzept einer Revolution für die Familie 
nicht erforderlich. (25-85, 30.09.1969)

Für die Menschen sind Eltern-Kind-
Beziehungen, Ehemann-Ehefrau-Be-
ziehungen und Bruder-Schwester-Be-
ziehungen unbedingt notwendig. In 
anderen Worten, diese drei Bezie-
hungen müssen an einem Punkt zu-
sammenkommen. Es gibt einen zen-
tralen Punkt. Die zentralen Punkte für 
oben und unten, links und rechts und 
vorne und hinten sollten nicht getrennt 
sein. Wenn die zentralen Punkte ver-
schieden sind, wird das Gleichgewicht 
zwischen den Beziehungen von oben 
und unten, links und rechts und vorne 
und hinten zerstört werden.

Deshalb bilden die Positionen von 
oben und unten, links und rechts und 
vorne und hinten zusammen mit dem ei-
nen zentralen Punkt die Nummer Sieben. 
Die Nummer Sieben zu bilden bedeutet, 
mit Gott in vollkommener wahrer Liebe 
eins zu werden und eine Familie zu bil-
den, in der alles eine vollkommene Ku-
gelform bildet und Harmonie und Ver-
einigung erreicht. (299-114, 07.02.1999)
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Der Ort, an dem Eltern und Kinder, 
Ehemann und Ehefrau sowie Brüder und 
Schwestern in wahrer Liebe zusammen-
kommen wollen, ist die ideale Familie. 
Hier, wo ewige weltweite Gleichstellung 
ihren Anfang nimmt, beginnt das Him-
melreich auf Erden, und das Himmel-
reich im Himmel wird automatisch ver-
wirklicht. (300-226, 14.03.1999)

Da Gott das ursprüngliche Wesen der 
wahren Liebe ist, werden alle Teil eines 
Körpers, wenn sie mit der wahren Lie-
be verbunden sind. Eltern sind „Götter“, 
die an Gottes statt auf der Erde leben; 
Ehemann und Ehefrau sind „Götter“, 
die sich gegenseitig ergänzen, und Söh-
ne und Töchter sind kleine „Götter“. 
Eine Familienstruktur, die aus drei Ge-
nerationen besteht, die auf diese Weise 
auf wahre Liebe ausgerichtet sind, ist die 
Grundlage für das Himmelreich. Ohne 
eine solche Grundlage zu verwirklichen, 
kann das Himmelreich nicht errichtet 
werden. Die Familie ist das Zentrum des 
Universums. Die Vollendung der Fami-
lie ist die Grundlage für die Vollendung 
des Universums. Deshalb können wir 
frei überall hingehen, wenn es Liebe in 
einer Familie und Liebe zum Universum 
gibt. In diesem Fall steht Gott als Eltern 
des gesamten Universums in der vereini-
gten zentralen Position der Liebe. (298-306, 
17.01.1999)

Die Liebe eines Mannes, die Liebe ei-
ner Frau, die Liebe eines Sohnes, die Lie-
be einer Tochter, die Liebe von Eltern 
und die Liebe Gottes sind alle im Famili-
enfundament der ursprünglichen Schöp-
fung mit Gott als Zentrum enthalten.

Jeder Ort, an dem diese verschiedenen 
Arten der Liebe verwirklicht werden, je-
der, der seine Eltern, seinen Ehepartner 

und seine Kinder liebt, praktiziert den 
Lebensstil des Himmelreiches. (Blessed  
Family, 942)

Eine solche Familie errichtet die 
ethische Grundlage für die Gesellschaft; 
sie ist das beste Modell und die grund-
legende und erste Organisation in der 
menschlichen Welt. In jener Familie ist 
die Liebe die beste Richtschnur für jede 
Person. (Blessed Family, 942)

Die wichtigsten Zeiten im Leben 
eines Menschen sind die Zeit der Ge-
burt, die Zeit der Heirat und die Zeit 
des Todes. Wie sollte man zur Zeit der 
Geburt geboren werden? Man sollte 
gesund geboren werden. Dann kommt 
die Zeit der Heirat. Man heiratet, um 
zu leben, also um eine Vier-Positionen-
Grundstruktur zu errichten. Nur wenn 
solche allgemeinen Leitprinzipien des 
Universums auf der Erde etabliert sind, 
werden sich der Wille Gottes und der 
Wille der Menschheit erfüllen. Die Fa-
milie ist der Ort, wo wir danach stre-
ben, solch universale Gesetze zu verkör-
pern und jene Form zu manifestieren. 
(24-230, 17.08.1969)

Gottes Ideal der Schöpfung war es, 
dass Adam und Eva, unsere ersten Vor-
fahren, Kinder des Guten vermehrten 
und eine auf Gott ausgerichtete Welt 
aufbauten. (Hananim tteut, 137)

Wir haben ein Sprichwort: „Harmo-
nie in der Familie bringt in allem Erfolg.“ 
Das bedeutet, dass Frieden in der Fami-
lie dafür sorgt, dass alles gut geht. Eine 
vollkommene Familie ist eine Fami-
lie des Friedens und die Grundlage für 
das Himmelreich. Die treibende Kraft 
in einer solchen Familie ist wahre Liebe. 
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Wahre Liebe ist die reine und schöne Lie-
be, die mich Gott und meinen Partner 
mit meinem ganzen Leben lieben lässt, 
mehr als mich selbst. In diesem Univer-
sum hat Gott keine Kraft geschaffen, die 
größer ist als die Kraft der wahren Liebe. 
Wahre Liebe ist die Liebe Gottes. (219-118, 
28.08.1991)

Wenn Gottes Wille auf dieser Erde 
verwirklicht worden wäre, dann wäre 
ein einziger kultureller Bereich mit 
Adam als Zentrum geschaffen worden. 
Anstelle von zahllosen Völkern, von de-
nen jedes seine eigene Kultur und Zi-
vilisation geschaffen hat, wie wir heu-
te sehen können, hätten wir eine Welt 
mit einer einzigen Kultur, einer einzigen 
Philosophie und einer einzigen Zivilisa-
tion, ausgerichtet auf Adam. Dann wäre 
alles, einschließlich Kultur, Geschichte, 
Gebräuche, Sprache und Tradition, ver-
eint. Unter der Liebe Gottes hätten wir 
ideale Familien, Stämme, Völker und 
Nationen errichtet. Diese hätten sich 
ausgedehnt und die ideale Welt geschaf-
fen, die Adams Ideal ist. Wenn wir die 
Welt aus der Sicht von Gottes Willen 
betrachten, bedeutet dies eine Ausrich-
tung auf Liebe, so wie die Wurzeln, der 
Stamm und die Blätter eines Baumes mit 
einem Leben verbunden sind. Wenn wir 
nach oben schauen, würden wir Gott als 
dem Vater dienen, und wenn wir nach 
unten schauen, würden wir alle Men-
schen zu einem lebendigen Körper ver-
einen. Dies wäre ein lebendiger Körper 
der Liebe, wie Brüder und Schwestern, 
die eine ewige, auf Gott ausgerichtete 
ideale Welt bauen. Die Menschen, die in 
einer solchen Welt leben, bräuchten kei-
ne Erlösung und keinen Messias, weil 
sie Gottes gute Söhne und Töchter sind. 
(110-213, 18.11.1980)

abschnitt 5. Der Wille Gottes bei der 
Erschaffung alle Dinge

5.1. Der Zweck der Erschaffung aller 
Dinge

Gott erschuf alle Dinge des Himmels 
und der Erde nicht als Spielzeug oder 
als ein Hobby. Er erschuf sie nicht ohne 
Zweck oder Richtung oder ohne eine be-
stimmte Philosophie. Vielmehr erschuf 
Er sie mit einem großartigen Zweck auf 
der Basis der Philosophie des großar-
tigen Universums. Darum können wir 
nicht leugnen, dass die Philosophie, die 
auf Gottes Herz beruht, in allen existie-
renden Dingen gegenwärtig ist, von den 
unscheinbarsten Geschöpfen bis hin 
zum gesamten Universum. Zu welchem 
Zweck erschuf Gott dann alles mit ei-
ner solchen Philosophie? Sein Ziel war 
zweifellos, eine ideale Welt zu sehen, die 
auf Seiner Liebe gegründet ist, also eine 
Welt, in der wir mit Liebe kommunizie-
ren, mit Liebe froh sind, mit Liebe leben 
und mit Liebe sterben. Wenn wir auf-
wachen und unsere Augen öffnen, seh-
en wir alles sich vor uns entfalten. Von 
all den Dingen, die wir sehen, erhalten 
wir einen geheimnisvollen, indirekten 
Eindruck, und durch die Art, wie unse-
re Sinne antworten, werden diese Din-
ge durch unser tägliches Leben aufge-
wertet.

Sogar die kleinsten Geschöpfe um uns 
sind gewiss mit uns verbunden und ha-
ben eine Beziehung zu uns. Auch wenn 
wir diese unscheinbaren Geschöpfe viel-
leicht ignorieren, treten sie doch in Be-
ziehung zur Menschheit und enthüllen 
so jeden Tag den Wert ihrer Existenz ent-
sprechend dem Ideal des himmlischen 
Prinzips. Das ist so, weil vom Stand-
punkt des Zwecks des Lebens sich alle – 
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von den kleinsten Lebewesen bis zu den 
Menschen, die Herren der Schöpfung ge-
nannt werden und über alles herrschen 
können – innerhalb des Bereichs des 
Ideals der Liebe befinden, wo sie Got-
tes Ideal für dieses unermessliche Uni-
versum umarmen können. Bei der Erfül-
lung des Zwecks des Universums kommt 
es zu Bewegung, wenn kleine Dinge von 
jenen absorbiert werden, die einen grö-
ßeren Bereich beherrschen. Kleine Din-
ge werden von großen Dingen absorbiert 
und werden so zu einem Teil ihrer mate-
riellen Form und Elemente. Das führt zur 
Verwirklichung eines einzigen Zwecks, 
der auf einem großen Ideal beruht.

Wir können nicht leugnen, dass die 
Geschichte auf diese Weise fortgeschrit-
ten ist und sich die existierende Welt 
entlang der Schiene eines himmlischen 
Prinzips bewegt hat, um einen einzigen 
Zweck zu erfüllen. (9-163, 08.05.1960)

Warum erschuf Gott alle Dinge? Es 
geschah, um ein Objekt der Liebe, ei-
nen Partner zu haben und um eine lie-
bevolle Beziehung zu schaffen. Er wollte, 
dass die Menschen hier leben und dann 
in die ursprüngliche Welt zurückkehren 
und dort in Gottes ewigem, ursprüng-
lichen Heimatland der Liebe wohnen 
können. (142-75, 01.03.1986)

Die Bibel beschreibt Gottes Schöp-
fung von Himmel und Erde in einfachen 
Worten. Sie sagt aus, dass Gott Himmel 
und Erde durch das Wort geschaffen hat. 
Als Gott sagte: „Es sollen Sterne sein“, er-
schienen die Sterne, und als Gott sagte: 
„Es soll die Erde sein“, erschien die Erde. 
Aber ihr müsst euch bewusst sein, dass 
Gott in diesem Schöpfungsprozess das 
Prinzip der Progression befolgt hat, in-
dem Er kleine Dinge zu großen Dingen 

entwickelt hat in Übereinstimmung mit 
der unendlichen Ordnung und dem Ge-
setz.  Gemäß diesem Prinzip schuf Gott 
nach der Erschaffung aller Dinge unsere 
Vorfahren, Adam und Eva, indem er die 
Essenz aller Dinge im Universum kon-
zentrierte. (65-20, 13.11.1972)

Christen sagen heutzutage: Weil 
Gott allwissend und allmächtig ist, ent-
standen die Dinge, indem Gott einfach 
sagte: „Es sollen ein solcher Himmel und 
eine solche Erde entstehen.“ Aber das ist 
nicht der Fall. Gott investierte alles, die 
gesamte Energie, die Er besaß. Indem Er 
die ganze Kraft Seiner Liebe investierte, 
schuf Er alle Dinge als ein Geschenk für 
Seine geliebten zukünftigen Söhne und 
Töchter, Seine geliebte zukünftige Fami-
lie. Alles wurde so geschaffen. Dessen 
sollten wir uns bewusst sein, wenn wir 
alle Dinge betrachten. (112-306, 25.04.1981)

Womit erschuf Gott? Am Anfang wa-
ren Gottes Wille und Gottes Gedanken. 
Zusammen mit Gottes Gedanken gab es 
einen Plan. Wir können sehen, dass es 
Gottes ursprünglichen Willen und Plan 
gab, nach der Erschaffung der Menschen 
eine menschliche Welt zu bauen. (76-91, 
01.02.1975)

Eine Sache, die ihr wissen solltet, ist, 
dass Gott bei der Erschaffung der Welt 
zuerst die Umwelt schuf. Das ist die Welt, 
die durch die Beziehungen von Sub-
jekt- und Objektpartnern entstand. Die 
Schöpfung entwickelte sich als eine Welt 
der Phänomene, in der Subjektpartner 
und Objektpartner in Verbindung mit-
einander handeln. (131-217, 04.05.1984)

Wenn wir die Prinzipien betrachten, 
die bei der Schöpfung von Himmel und 
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Erde angewendet wurden, dann sehen 
wir, dass Gott nicht zuerst die zentralen 
Wesen und danach die Umgebung für 
sie schuf. Vielmehr bereitete Gott eine 
Umwelt vor, die auf Beziehungen be-
ruht, bevor er die Menschen schuf. Um 
Menschen zu erschaffen, machte Er zu-
erst den Erdboden. Er errichtet das In-
nere auf der Grundlage des Äußeren. 
Das ist das Prinzip, nach dem Him-
mel und Erde erschaffen wurden. Din-
ge, die zu einem Zeitpunkt existierten, 
machten Platz für größere Dinge, und 
Dinge ohne Wert wurden die Grundla-
ge für wertvolle Dinge. Das ist das Prin-
zip, das der Schöpfung von Himmel und 
Erde zugrunde liegt. Bei der Erschaf-
fung des Menschen machte Gott zuerst 
den menschlichen Körper und dann den 
Geist. (152-318, 18.08.1963)

Als Gott alles sah, was Er während der 
sechs Tage geschaffen hatte, war Er voller 
Stolz und Er wollte es stolz zeigen. Seine 
Freude war unendlich groß, als Er Sei-
ne Schöpfung betrachtete. Als Gott mit 
freudvollem Herzen immer wieder sagte: 
„Es ist gut, es ist gut!“, zu wem sprach Er 
da? Er sprach zu allen Dingen der Schöp-
fung. Wir müssen verstehen, dass Er mit 
einem solch erwartungsvollen Herzen 
zu all den Dingen der Schöpfung sprach. 
(5-238, 08.02.1959)

Als Gott die Welt erschuf, gab es viel 
Freude. Nachdem Er sie geschaffen hat-
te, sagte Er, dass sie gut anzusehen war. 
Er fühlte Freude. Was ist Freude? Es ist 
etwas, was ihr empfindet, wenn ihr ein 
bestimmtes Ziel erreicht. Gott empfand 
Freude über alles, was Er geschaffen hat-
te, weil Seine Vorstellung vom Zweck  
Was für eine Welt ist dann die wieder-
hergestellte Welt? Einfach ausgedrückt, 

es ist eine Welt, in der Menschen leben, 
die mehrdimensionale Herzensverbin-
dungen haben, durch die sie Gott preisen 
können, während sie jedes einzelne Ding 
im Universum betrachten. Vom Stand-
punkt des Himmelreiches aus liegt dort 
der Wert des Charakters. Die Überliefe-
rung, dass der heilige Franziskus zu Tie-
ren und Vögeln predigte, ist keine Lüge. 
Es hört sich wie ein Traum an, aber es ist 
die Realität. (9-166, 08.05.1960)

Obwohl Liebe auch existiert, wenn 
ihr allein seid, kann sie erst funktionie-
ren, wenn ihr einen Partner habt. So-
gar Gott kann ohne Partner nicht lieben. 
Obwohl Gott die Liebe am meisten mag, 
kann diese Liebe nicht verwirklicht wer-
den, wenn Er allein ist. Wenn jemand al-
lein ist, kann er weder die Freude noch 
den Impuls der Liebe empfinden. Aus 
diesem Grund schuf Gott das Univer-
sum als einen Partner, mit dem Er Lie-
be und Freude teilen kann. Nach der Er-
schaffung des Universums schuf Gott 
Adam und Eva als dessen Eigentümer. 
(143-81, 16.03.1986)

5.2. Die Größe und struktur des 
geheimnisvollen universums

Alles in der geschaffenen Welt ist wie 
ein Lehrbuch vorbereitet, so dass Gottes 
geliebte Söhne und Töchter das Ideal der 
Liebe ausfindig machen können. Deshalb 
existiert alles in einem Paar-System. Das 
Mineralreich funktioniert durch die Be-
ziehung von Subjektpartner und Objekt-
partner. Auch in Atomen interagieren 
Protonen und Elektronen durch die Be-
ziehung von Subjektpartner und Objekt-
partner. Ohne diese Wechselbeziehung 
können sie nicht weiterexistieren. Ohne 
Bewegung kann es keine ewige Existenz 
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geben. So ist das Universum auf die Men-
schen zentriert, und es ist die Kugelform, 
die geschaffen wurde, um es ihnen zu er-
möglichen, den zentralen Punkt zu errei-
chen. (137-59, 18.12.1985)

Was ist das Universum? Es ist wie 
Gottes sichtbarer Körper. Es ist eine Er-
weiterung von Gottes Sein. Von daher 
kommt der Gedanke, dass wir wahrhaf-
tig lieben können. In anderen Worten, 
das Universum zu lieben ist eine sehr re-
ale Erfahrung. Ihr streicht euch so durch 
das Haar, nicht wahr? Wenn ihr Schmutz 
auf eure Kleider bekommt, bürstet ihr 
ihn weg, oder? Warum macht ihr das? 
Weil sie euch gehören. Weil sie mit euch 
eins sind, habt ihr diese Einstellung. Von 
jetzt an solltet ihr Gott in das Zentrum 
eures Herzens stellen und eine vereinigte 
Welt aufbauen, in der euer Geist eins ist, 
euer Körper eins ist und alle Dinge eins 
sind. (86-173, 28.03.1976)

Falls ihr es wissen wollt, das Univer-
sum misst viele Milliarden Lichtjahre im 
Durchmesser. Das Licht bewegt sich mit 
einer Geschwindigkeit von 300.000. Ki-
lometern in der Sekunde, und 300.000. 
Kilometer sind siebeneinhalb Mal der 
Umfang der Erde. In der Astronomie 
wird die Entfernung, die das Licht im 
Laufe eines Jahres zurücklegt, ein Licht-
jahr genannt. Das Universum ist so groß, 
dass das Licht, das sich nach dieser Licht-
jahr-Einheit bewegt, nicht einmal nach 
Milliarden von Jahren sein endgültiges 
Ziel erreichen kann. (127-213, 08.05.1983)

Das Greenwich-Observatorium hat 
bis heute Sterne entdeckt, die 10 Milliar-
den Lichtjahre entfernt sind, und nun ist 
die Zeit gekommen, wo wir Sterne seh-
en können, die 15 Milliarden Lichtjahre 

oder sogar weiter entfernt sind. Die Grö-
ße des Universums entspricht einer prin-
zipgemäßen Zahl – 21 Milliarden Licht-
jahre im Durchmesser. Licht bewegt sich 
mit einer Geschwindigkeit von 300 Mil-
lionen Metern pro Sekunde. Das bedeu-
tet, dass Licht in einer Sekunde sieben-
einhalb Mal die Strecke des Erdumfanges 
zurücklegen würde.

Auch nur einen Tag zu reisen, müss-
te für dieses extrem schnelle Licht er-
müdend sein, den Geist abstumpfen und 
es veranlassen zu sagen: „Es interessiert 
mich nicht mehr!“ Es reist aber nicht 
nur 100 Jahre, sondern Milliarden von 
Jahren. Aber sogar 100 Millionen Jah-
re, nachdem es gestartet ist, ist es immer 
noch unterwegs. Wenn ein Mensch 100 
Jahre lang lebt, haben während dieses 
Zeitraums nacheinander eine Million 
Menschen gelebt und sind gestorben. In 
anderen Worten, 100 Millionen Licht-
jahre bedeuten, dass das Licht noch im-
mer auf der Reise ist, auch nachdem eine 
Million Menschen einer nach dem ande-
ren jeweils 100 Jahre gelebt haben. Wie 
lang sind dann 21 Milliarden Lichtjahre? 
210 Millionen Menschen und mehr müs-
sen nacheinander jeweils 100 Jahre leben. 
Das Licht bewegt sich über eine solch 
große Entfernung hinweg nicht in einer 
geraden Linie, sondern kreisförmig. Das 
ist unser Universum. (181-195, 03.10.1988)

Was in aller Welt bedeutet die Voll-
kommenheit des Universums? Um das 
Universum zu vervollkommnen, muss 
jeder von uns vollkommen werden. 
Wie vollkommen das Universum auch 
sein mag, es hat für euch keine Bedeu-
tung, wenn ihr nicht vollkommen seid. 
Wir wissen: Wie wundervoll die Welt 
auch sein mag und obwohl die Welt da 
draußen vor Freude tanzen mag, haben 
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 dennoch alle freudigen Umstände der 
Umwelt nichts mit uns zu tun, wenn wir 
von großen Schmerzen geplagt werden. 
(166-210, 07.06.1987)

Die Vollkommenheit des Univer-
sums muss eurem inneren Selbst, euch 
selbst wie auch der äußeren Welt Freu-
de bringen. Beide, euer Gemüt und euer 
Körper, müssen an einem Ort der Freu-
de glücklich sein. Zum Beispiel müssen 
sich alle eure Körperzellen freuen. Die 
Zellen in euren Augen und den Sohlen 
eurer Füße sind verschieden, nicht wahr? 
Sie sind verschieden. Obwohl diese Zel-
len verschieden sind, müssen die Zel-
len eurer Hände und alle anderen Zel-
len sich freuen. Alle Teile eures Körpers 
und eures Gemüts müssen ausnahmslos 
in der Lage sein, sich zu freuen. Anstatt 
getrennt voneinander zu bleiben, sollten 
sie sich zu einer Einheit vereinigen. Nur 
wenn wir eine Welt haben, welche die 
volle Freude der Liebe auf der Basis der 
Realität dieser verbundenen Körper er-
fahren kann, wird das Universum voll-
kommen werden. (166-210, 07.06.1987)

5.3. Die natur ist ein lehrbuch des 
Ideals der liebe

Manche Menschen, die beten, haben 
die Natur die „Bibel Nummer eins“ ge-
nannt. Sie steht nicht an zweiter Stelle. 
Die Bibel, die die Geschichte Israels be-
schreibt, gibt nicht immer eine eindeu-
tige Botschaft. Wisst ihr, wie oft ich mei-
nen Kopf geschüttelt habe, während ich 
sie gelesen habe? Die Bibel kann sehr 
vieldeutig sein; Menschen verstehen sie 
so, wie sie sie verstehen wollen, als ob 
sie ein Wahrsager wäre, der ihr Schick-
sal vorhersagt. Für einige ist sie ein Mit-
tel, um der Realität zu entfliehen. Die 

natürliche Welt, die Gott geschaffen hat, 
ist besser geeignet als die Bibel, um die 
schwere Aufgabe zu erfüllen, die Fakten 
zu beurteilen und alles von Anfang bis 
Ende zu klären. (20-270, 07.07.1968)

Beginnend an extrem kleinen Orten 
werden Verbindungen hergestellt. Euer 
individuelles Selbst ist auch ein Leben, 
in dem 400 Billionen Körperzellen mit-
einander verbunden sind. Unter allen 
Lebewesen der idealen Welt der Schöp-
fung, ausgerichtet auf Gottes Liebe, das 
heißt im ganzen großen Universum, 
gibt es noch nicht einmal ein einziges, 
das außerhalb von Gottes Herz gebo-
ren wurde. Ein Dichter, der diese Din-
ge fühlt, muss ein großer Dichter sein. 
Wenn es einen Dichter gibt, der beim 
Anblick eines sich bewegenden Blattes 
das kosmische Herz empfinden und 
ausdrücken kann, der muss ein Dichter 
des Universums sein. Wir haben nicht 
darüber nachgedacht, dass alle Dinge 
des Himmels und der Erde, die sich um 
uns entfalten, ohne dass wir uns dessen 
bewusst sind, zusammen mit der Liebe 
Gottes existieren. Wenn ihr eine medita-
tive Haltung einnehmt, dann könnt ihr 
sehen, dass das Prinzip des Universums 
bereits in einem kleinen Sandkorn ent-
halten ist, und wie die unendliche und 
unerschöpfliche Harmonie des Univer-
sums bereits in einem Atom enthal-
ten ist. Wir können nicht leugnen, dass 
jede Existenz das Resultat einer unbe-
kannten, aber komplexen Kraft ist.

Die Moleküle bestehen aus Atomen 
und die Atome aus Elementarteilchen. 
Diese Dinge existieren nicht unbe-
wusst, sondern mit einem bestimmten 
Bewusstsein und Zweck. Darum solltet 
ihr tief verstehen, dass alle existierenden 
 Wesen durch die liebende Hand Got-
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tes entstanden sind. So sind sie unwei-
gerlich mit Gott im Herzen verbunden. 
(9-166, 08.05.1960)

Was für ein Mensch ist ein geisti-
ger Meister? Derjenige, der das Herz 
hat, „Gott!“ auszurufen, während er ei-
nen Grashalm hält und dabei dessen 
Wert als gleichwertig mit seinem eige-
nen erkennen kann, ist der größte geisti-
ge Meister. Ein Mensch, der diesen Wert 
auf eine solche Weise besingen kann, 
wäre der größte Künstler. Der Mensch, 
der die verschiedenen Geschmacksrich-
tungen von Gottes Liebe und Herz in der 
Mannigfaltigkeit aller Dinge, die um ihn 
existieren, erkennen kann, sollte das ge-
samte Universum repräsentieren. Er ist 
jemand, der von dem Gefühl bewegt 
wird, mit allen Dingen Freundschaft zu 
schließen und mit ihnen Freude zu fin-
den. Wenn es jemanden gibt, bei dem 
jede einzelne Körperzelle von einem sol-
chen Gefühl bewegt wird, dann sollte er 
derjenige sein, der das gesamte Univer-
sum repräsentiert. Ein solcher Mensch 
ist ein Herr der Schöpfung. Könnte je-
mand, der nichts kennt außer dem Es-
sen, der Herr über die Schöpfung wer-
den? (9-166, 08.05.1960)

Wenn man Kinder genau beobach-
tet, sieht man, dass sie hauptsächlich 
lebhafte Geschöpfe wie Welpen, Insek-
ten, Vögel und wilde Tiere mögen. War-
um ist das so? Menschen sind grundsätz-
lich so. Was bedeutet das? Ihr Interesse 
wird geweckt, wenn sie die Natur und 
die Erde in Bewegung sehen. Obwohl 
es natürlicherweise verschiedene Ebe-
nen von Partnern gibt, erfreuen sich die 
Menschen und finden es interessant, di-
ese Dinge betrachten. Auf diese Weise 
lernen sie alle Merkmale der Liebe ken-

nen, die sie in sich selbst tragen. Wir seh-
en an der Lebensweise von Käfern, In-
sekten und anderen Tieren, dass sie alle 
als Paar existieren. Wenn wir das beden-
ken, dann ist die Natur ein Museum von 
Lehrbüchern, die gemacht wurden, um 
Menschen als Objektpartner der Liebe 
Gottes das Ideal der wechselseitigen Be-
ziehungen zu lehren. (137-211, 03.01.1986)

Gott schuf das Universum und alles 
darin als ein Lehrbuch, um Seinen gelieb-
ten Söhnen und Töchtern zu helfen, das 
Ideal der Liebe zu finden. Darum exis-
tiert alles in einem Paar-System. Das Mi-
neralreich operiert durch die Beziehung 
zwischen Subjektpartner und Objekt-
partner. In Atomen, den strukturellen 
Bausteinen der Materie, haben Protonen 
und Elektronen eine wechselseitige Be-
ziehung als Subjektpartner und Objekt-
partner. Ohne dieses Zusammenwirken 
können sie nicht existieren. Ohne Bewe-
gung kann es keine ewige Existenz geben. 
Darum müssen sie zusammenwirken. 
Während die Menschen aufwachsen, be-
obachten sie die Natur und lernen von ihr. 
Sie lernen und sagen: „So ist also die Welt 
der Insekten!“ Wenn ihr einmal in einer 
Herbstnacht mit einem hellen Mond und 
leuchtenden Sternen richtig hinhört, 
dann klingen die Laute der Insekten wie 
ein Orchester. Warum machen sie solche 
Laute? Sie singen von ihrem Ideal, wäh-
rend sie nach ihren Partnern suchen. Sie 
flüstern über Liebe. Vögel und alle ande-
ren Tiere folgen auch dem gemeinsamen 
Nenner der Liebe, wenn sie ihre trau-
rigen und frohen Laute von sich geben. 
Sie stehen auf der Skala weit unten und 
weit weg von der Achse, aber trotzdem 
umkreisen sie die Achse auf der gleichen 
horizontalen Ebene. So sind alle Dinge, 
die existieren. (137-59, 18.12.1985)
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Es gibt drei Arten von Vogelgesang: 
erstens, einen Gesang, der Hunger signa-
lisiert; zweitens, einen Liebesgesang für 
einen Partner; und drittens, einen Ge-
sang, der in Zeiten der Gefahr gesungen 
wird. Sie sind alle verschieden. Wir ge-
wöhnliche Menschen wissen das nicht, 
aber die Vögel wissen dies in ihrer eige-
nen Welt. Wenn sie aus Hunger Laute von 
sich geben, dann verstehen das alle ihre 
Artgenossen. Aber worum dreht sich ihr 
tägliches Leben? Der Hunger wird ein-
fach durch Essen gestillt und sie sind 
auch nicht jeden Tag mit Gefahr kon-
frontiert. Der größte Teil ihres Gesangs 
geschieht in der Beziehung des Gebens 
und Empfangens mit ihrem Liebespart-
ner. (137-211, 03.01.1986)

Menschen wurden als Subjektpart-
ner und Objektpartner geschaffen, und 
zwar als ein Paar. Auch die Welt aller 
Dinge, die zum Wohl der Menschheit 
existiert, schafft Harmonie gemäß dem 
Prinzip der Liebe und verwirklicht ih-
ren Lebenszweck und ihr Ideal durch 
die Liebe der Menschheit. Für die Men-
schen, besonders für den heranwachsen-
den Adam und die heranwachsende Eva, 
ist die Welt aller Dinge ein Lehrbuch der 
Liebe und ein Museum, welches in un-
endlicher Vielfalt die Essenz der Liebe 
zeigt. (135-10, 20.08.1985)

Alle Vögel und Tiere existieren in 
Paaren. Sie harmonieren miteinander 
in Liebe. In ihrer Beziehung sind Blu-
men und Schmetterlinge zwei entge-
gengesetzte Pole, aber sie harmonieren 
miteinander. Dies reflektiert die harmo-
nische Beziehung von Himmel und Erde. 
Die entgegengesetzten Pole des Univer-
sums harmonieren auf der Grundlage 
von Liebe. Mit Zugvögeln ist es das Glei-

che. Vögel im Süden fliegen in den Nor-
den und Vögel im Norden fliegen in den 
Süden, während sie einander quer durch 
die Regionen lieben. Durch dieses Ver-
halten sind sie ewig auf die Liebe ausge-
richtet. Menschen lernen über die Liebe 
durch die Lehrbücher in dem Museum, 
das Gott geschaffen hat. Wenn die Men-
schen und Gott einander voller Freu-
de lieben, folgt alles im Himmel und auf 
der Erde diesem Rhythmus und harmo-
niert mit ihnen. Wenn dies Gott gefällt 
und Er es liebt, dann wird es auch der 
Engelwelt gefallen. Die gesamte geschaf-
fene Welt wird es ebenfalls mögen und 
Beifall und Lob spenden. Singvögel wer-
den Lobgesänge anstimmen und schöne 
Blumen werden durch ihren Duft ihr Lob 
darbringen. Diese geschaffene Welt exis-
tiert, um die duftende Atmosphäre zu er-
weitern, an der die Menschen, die in der 
zentralen Position sind und die höchste 
Form der Liebe haben, sich erfreuen kön-
nen. Sogar die hässlichen Kröten quaken 
„quak, quak, quak“, wenn sie beim Lie-
besspiel sind. Wie reizend! Sie treten mit 
ihren Beinen und bewegen sie auf und ab, 
während sie Liebe machen. Welch entzü-
ckende Szene! Das ist die höchste Kunst. 
(142-273, 13.03.1986)

Während Adam und Eva heranreifen, 
werden sie allmählich verstehen und sa-
gen: „Ah, so macht man Liebe.“ Gott hat 
aller Dinge in der Welt als ein Lehrbuch 
angelegt, um das Ideal der menschlichen 
Liebe zu lenken und zur Reife zu brin-
gen. So werden sie immer weiter lernen. 
Wenn sie älter werden, werden sie lang-
sam andere Gefühle füreinander emp-
finden und sagen: „Aha, wir waren in der 
Vergangenheit wie Bruder und Schwes-
ter, aber jetzt scheint es …“ So werden 
sie es lernen und sagen: „Aha, so ist das 
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also.“ So werden sie sich entlang paral-
leler Linien bewegen, bis sie schließlich 
zusammenprallen und dann sagen: „Du 
und ich, wir müssen uns treffen, selbst 
unter Todesgefahr. Wir können nirgend-
wo anders hingehen.“ (137-59, 18.12.85)

Adam und Eva, die als erste Kin-
der Gottes geboren wurden, sollten un-
ter dem Schutz Gottes von ihrer Kind-
heit bis zur ihrer Reife heranwachsen. 
Da ihr Intellekt sich durch diesen Pro-
zess entwickeln sollte, hätten sie allmäh-
lich erkannt, warum Gott die Welt ge-
schaffen hat, und Gott hätte sie durch 
die geschaffene Welt erzogen. Diese ge-
schaffene Welt, in der alles in Bewegung 
ist, war ein Lehrbuch, um Adam und Eva 
alles zu lehren, was sie darüber wissen 
mussten, wie sie leben sollten. Sie hät-
ten unsere ersten, ursprünglichen Vor-
fahren sein sollen. Ihr müsst verstehen: 
Da Adam und Eva die Vollkommenheit 
nicht erreicht haben, ist die geschaffene 
Welt ein Modell und ein Museum gewe-
sen, das uns zeigt, wie man ein ideales 
Leben führt. (137-126, 01.01.1986)

5.4. unsere haltung der natur gegenüber

Wenn ihr morgens die Augen öffnet 
und die Natur betrachtet, verbindet sie 
sich in unaufdringlicher Weise mit eu-
rem ursprünglichen Gemüt und inspi-
riert Gefühle für ein neues Ideal, das her-
vorsprießen kann. Andererseits wisst ihr 
genau, dass die menschliche Welt umso 
mehr Verzweiflung und Kummer in eu-
ren Herzen hervorruft, je mehr ihr sie 
seht. Wenn die Welt von ursprünglichen 
Menschen bevölkert wäre, die nicht ge-
fallen sind, wäre der Wert der Menschen 
nicht so, dass er Kummer im Herzen 
eines Betrachters hervorruft. Die Men-

schen wurden nicht geschaffen, um ein-
fach nur den Wert eines Grashalms, ei-
ner Blume oder eines Baumstammes zu 
haben. Die Menschen sollten noble We-
sen sein, die für nichts anderes in der 
geschaffenen Welt eingetauscht werden 
können. Sie sollten hervortreten und mit 
unvergleichlichem Wert den Himmel re-
präsentieren. (9-97, 24.04.1960)

Ihr solltet ein Gemüt haben, das die 
Natur, die erfüllt von Gottes Liebe ist, be-
trachtet und sagt: „Kann man die wert-
vollen Dinge, die ein König dieser Welt 
oder eine berühmte Person besitzt, da-
mit vergleichen? Kann man irgendeinen 
antiken Gegenstand damit vergleichen? 
Kann man ein von einer berühmten 
Lady getragenes glamouröses Kleid da-
mit vergleichen?“ Ohne eine solche Her-
zenshaltung begehen wir eine Sünde ge-
genüber der natürlichen Welt, ohne es zu 
wissen. Wenn es jemanden gibt, der ein 
Lebewesen betrachten und sagen kann: 
„Kann man irgendetwas, das von Men-
schenhand geschaffen ist, damit ver-
gleichen? Wie großartig jemand auch 
sein mag, könnte er jemals größer sein 
als Gott?“, und wenn er alle durch Got-
tes harte Arbeit erschaffenen Dinge am 
höchsten schätzt, dann muss er sicher-
lich ein Kind Gottes sein. Ein solcher 
Mensch braucht nicht zu beten. Er lebt 
mit Gott. Gott lenkt die Menschen in 
eine solche Position. (9-174, 08.05.1960)

Menschen werden alles mögen und 
an allem Freude finden, was jemandem 
gehört, den sie lieben. Trotzdem wis-
sen sie nicht, wie man an all den Dingen 
Freude findet, die Gott geschaffen hat, 
den sie am meisten lieben sollten. Kön-
nen solche Menschen Gottes Söhne und 
Töchter werden? Ihr seid verantwortlich, 
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die Schöpfung, die seufzt und klagt, von 
ihrem Kummer zu befreien. Ihr soll-
tet das Herz und die Fürsorge tief nach-
empfinden, die Gott vor 6000 Jahren in 
die Erschaffung auch nur eines Baumes 
oder einer Pflanze investierte. Ihr solltet 
ein solches Herz haben. Ihr solltet also 
fähig sein, beim Anblick einer Pflan-
ze entlang der Straße Tränen zu vergie-
ßen oder euch an einem Baum festzuhal-
ten und zu sagen: „Wie einsam musst du 
sein, da du deinen Herrn verloren hast!“ 
Ich selbst habe Ströme von Tränen ver-
gossen, während ich einen Felsen um-
fasste; ich habe Tränen vergossen, als ich 
das Wehen des Windes spürte. Nun, da 
ihr meine Worte gehört habt, wisst ihr 
auch, warum. (9-176, 08.05.1960)

Ich bin diesen Weg gegangen und 
habe mir immer gesagt: „Die wertvollen 
Dinge der Schöpfung, die Gott gemacht 
hat und die eine ewige Verbindung mit 
Gott geschmiedet haben, werden nicht 
so wertgeschätzt wie heute die natio-
nalen Schätze oder Wertgegenstände in 
einigen Königreichen. Ich werde die-
sen Kummer verstehen; ich allein muss 
das verstehen.“ Wenn ihr ein Herz habt, 
das sagt: „Ich werde das verstehen, ob-
wohl alle auf dieser Erde diesbezüglich 
unwissend sein mögen“, dann werdet 
ihr Nachkommen haben, die in Zukunft 
die Menschheit regieren können. Das ist 
kein bloßes Konzept, sondern eine Tatsa-
che. Wo sind die Menschen, die alle Din-
ge der Schöpfung mehr schätzen können 
als ihre Familienschätze, die über Ge-
nerationen weitergereicht wurden, oder 
mehr als Diamanten, die angeblich die 
wertvollsten Edelsteine der Welt sind – 
so dass sie diese Dinge festhalten und 
sich weigern, sie loszulassen? Wenn Gott 
jene sieht, die in ihren Herzen verste-

hen, was er geschaffen hat, und die diese 
Dinge festhalten und ihretwegen Tränen 
vergießen, wird Er sagen: „Meine lieben 
Kinder!“ (9-176, 08.05.1960)

Was ist die Natur? Sie ist ein Ausstel-
lungsstück, das Gott uns als Geschenk ge-
macht hat; sie ist etwas, das Er für die Ge-
burt Seiner geliebten Söhne und Töchter 
vorbereitet hat. Auch das Lied eines Vo-
gels oder eine wachsende Pflanze sind 
Dekorationen, die vorbereitet wurden, 
um Schönheit in das Leben Seiner gelieb-
ten Söhne und Töchter zu bringen. So-
gar die Steine auf der Straße wurden als 
Dekoration für eine Nation geschaffen, 
da Gott wusste, dass Seine Söhne und 
Töchter die Eigentümer werden würden, 
die über jene Nation herrschen werden. 
Genauso ist es mit fließendem Wasser. 
Gott wollte nicht, dass die Dinge trocken 
und eintönig sind; deshalb schuf er Din-
ge für einen Prinzen der Träume und der 
Hoffnung, der diesen unendlich farben-
frohen und harmonischen Garten – di-
ese Welt der Liebe – betrachten und er-
ben konnte. Darum lernen wir von allen 
Dingen der Schöpfung. Wenn die männ-
lichen und weiblichen Vögel singen, soll-
te ihre Besitzerin davon lernen. Ihr soll-
tet fähig sein, Loblieder auf die Schönheit 
der ursprünglichen Welt der Schöpfung 
zu singen, in der alle Geschöpfe ihr gan-
zes Leben für die Errichtung einer Welt 
einsetzen, in der jeder zum Wohle des 
anderen lebt. Dann werden sogar Jung-
vögel in eurem Zuhause leben wollen. 
Vögel werden ihre Jungen dort haben 
wollen. (175-186, 16.04.1988)

Wie wertvoll ein Kunstwerk in einem 
Museum auch immer sein mag, kann es 
größeren Wert haben als ein lebendiges 
Kunstwerk? Ich frage, wer diese Welt, 



 Kapitel 2 ♦ Gott und Sein Schöpfungswerk 115

das Museum aller Dinge und das Werk 
Gottes, mehr geliebt hat, als Gott es ge-
tan hat. Ich frage, ob irgendjemand sie 
mehr geliebt hat als die Museen in sei-
nem eigenen Land. Kann man eine gol-
dene Krone der Shilla-Dynastie in einem 
Museum mit einem Löwenzahn ent-
lang der Straße vergleichen, wo dieser 
doch direkt von Gott gemacht wurde? 
Wenn es einen König gibt, der das Herz 
dieses Gottes verkörpert und sich um die 
Schöpfung mit einem Herzen kümmert, 
das zu ihr sagt: „Du befindest dich in ei-
ner Position, Liebe zu empfangen. Es tut 
mir leid, dass ich dich nicht aus der Po-
sition des Königs lieben kann, für den 
der ursprüngliche Gott existieren kann“, 
dann werden sogar die Grasbüschel die-
sem König folgen und ewig bei ihm blei-
ben wollen. So sollten die Menschen le-
ben. (175-186, 16.04.1988)

5.5. liebt die natur und liebt die 
Menschen

Ihr solltet wissen, wie man die Na-
tur und die Menschen liebt. Ihr solltet 
wissen dass jene, die die Menschen oder 
die Natur nicht lieben können, auch 
Gott nicht lieben können. Weil alle Din-
ge der Schöpfung Symbole Gottes und 
die Menschen substantielle Wesen sind, 
werden jene, die wissen, wie man alle 
Dinge der Schöpfung und die Menschen 
liebt, auch lernen, Gott zu lieben. (70-181, 
09.02.1974)

Ihr sollt die Natur immer lieben. Ihr 
sollt die Natur und die Menschen lieben. 
Ihr sollt Menschen aller fünf Hautfarben 
lieben. Würde Gott sagen: „Oh, Ich mag 
nur die weißen Leute“? Dann müssten 
alle nur weiße Kleider tragen. Alle wei-
ßen Leute müssten dann nur weiße Klei-

dung tragen und ihre farbige Kleidung 
wegwerfen. Warum würdet ihr dann 
schwarze oder farbige Kleidung tra-
gen? Das wäre ein Widerspruch. (133-28, 
01.07.1984)

Sogar alle Elemente und die kleinsten 
Geschöpfe bewegen sich hin zum Weg 
der Liebe. Sie bewegen sich dahin, die 
Zellen der Menschen zu werden, die di-
rekt mit der Liebe in Kontakt treten kön-
nen, welche eins ist mit Gott. Aus diesem 
Grund sollten wir uns für die Liebe op-
fern. Wir sollten uns ganz investieren.

Da es eine Tradition gibt, sein Leben 
und seinen Besitz vollständig hinzuge-
ben, streben niedrigere Daseinsformen 
danach, sich ganz zum Wohle höherer 
Daseinsformen hinzugeben. Dies ist 
nicht Darwins Evolutionstheorie, son-
dern eine Theorie von der Absorption 
auf der Grundlage von Liebe. Die Frage 
ist, wie der Wert von einem der kleins-
ten Geschöpfe steigt, wenn es zum Mate-
rial wird, das bei der Schaffung der Ebe-
ne mit dem nächsthöheren Wert benutzt 
wird. (204-129, 01.07.1990)

Wir sollten fühlen, dass alle Ge-
schöpfe Gottes die Objekte unserer Lie-
be sind. Wir sollten Menschen sein, die 
sogar die geringsten Formen des Lebens 
lieben können und von ihnen geliebt 
werden können – ganz zu schweigen von 
den anderen Menschen und allem Sicht-
baren und Unsichtbaren im Himmel. 
Wenn ein Vogel morgens „piep, piep, 
piep“ ruft, dann sollten wir nicht sagen: 
„Du nervtötender Spatz, ich versuche ein 
wenig länger zu schlafen. Warum musst 
du so zwitschern?“ Wir sollten stattdes-
sen sagen: „Oh, vielen Dank. Du bist ge-
kommen, um mich aufzuwecken. Haha, 
du willst mir sagen, dass ein wichtiger 
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Gast zu mir unterwegs ist.“ Die Sichtwei-
se ist verschieden. Das ist eine großartige 
Sache. (112-219, 12.04.1981)

Gott erschuf die Engelwelt zur glei-
chen Zeit, als Er die Welt der Menschen 
erschuf. Was für eine Welt ist die Engel-
welt? Nur wenn Menschen mit Schön-
heit und Duft erscheinen – wie Blüten, 
die für den Zweck existieren, eine Frucht 
zu tragen –, dann wird das Nest der Lie-
be schließlich vorbereitet sein. Daher 
nimmt alles Leben von dort seinen An-
fang, und alle Wesen, die Leben haben, 
können von dort ausgehend harmonie-

ren. Die Menschen machen diese Har-
monie möglich.

Ausgerichtet auf solche Menschen 
formen unzählige Engel im Himmel ei-
nen Subjektbereich der Harmonie, wo 
sie mit Menschen ein Geben und Emp-
fangen haben können, wie es Schmetter-
linge und Bienen mit Blumen tun. Wenn 
das geschieht, wird sicherlich ein Blu-
mengarten der Harmonie erscheinen, 
in dem Gott sich freut, Menschen sich 
freuen, Engel sich freuen und alle Dinge 
von Liebe durchtränkt sind. Dann wird 
eine Frühlingsparty beginnen. (31-124, 
03.05.1970)



abschnitt 1. Der Gott des alten 
testament Zeitalters

1.1. Das alte testament Zeitalter war 
das Zeitalter des Dieners

Durch den Fall fielen die Menschen in 
den nicht-prinzipgemäßen Bereich. Wie 
tief sind sie gefallen? Sie fielen in einen 
Bereich, der noch unter dem der Engel 
ist, die Gottes Diener sind. Die Prinzen 
und Prinzessinnen, die herrschen soll-
ten, fielen in eine niedrigere Position als 
die der Diener. Darum müssen sie in ihre 
eigentliche Position zurückkehren.

Von der Stufe des Dieners von Die-
nern sollten sie den Weg eines Dieners, 
Adoptivkindes, Kindes einer Konkubine 
und Kindes der direkten Erblinie hin-
aufgehen und dann durch die Mutter zur 
Position von Adam, dem Vater, zurück-
kehren. Das ist Wiederherstellung.

Die Vorsehung der Erlösung ist so, 
wie wenn man jemanden zu dem Maß an 
Gesundheit zurückführt, dessen er sich 
erfreute, bevor er krank wurde. Er muss 
in den Zustand zurückkehren, in dem er 
keine Krankheit hatte.

Darum ist die Vorsehung der Erlö-
sung auch die Vorsehung der Wieder-
herstellung. Die Vorsehung der Wie-
derherstellung wird nicht willkürlich 
durchgeführt. Es geht nicht einfach nach 
dem Motto: „Glaube und du wirst geret-
tet.“ (222-144, 03.11.1991)

Obwohl die Menschen gefallen sind, 
müssen sie sich von der Position eines 
Dieners von Dienern erheben, weil sie 
Gott nicht verlassen können. Was be-
deutet dann „Diener von Dienern“? Es 
bedeutet, ohne einen Herrn zu sein. Ge-
fallene Menschen müssen Gott aus der 
Position des Dieners von Dienern treu 
dienen. Satan war ein Erzengel und der 
Diener Gottes. Da die Menschen vor die-
sen Diener geschleppt wurden, müssen 
sie nun den Standard setzen, ihre Treue 
zu Gott als Diener von Dienern bewie-
sen zu haben, um zu Gott zurückzukeh-
ren. (17-73, 12.11.1966)

Das Alte Testament Zeitalter war 
ein Zeitalter, in dem Opfergaben darge-
bracht wurden; auf diese Weise konnte 
Gott Menschen finden, die Er als Seine 
Diener gebrauchen konnte. Das ist die 
Geschichte des Alten Testaments. Weil 
die Menschen verloren waren, wurden 
die Dinge auf den Kopf gestellt und die 
Menschen gelangten auf eine niedrigere 
Stufe als alle Dinge der Schöpfung. Die 
Menschen gerieten in eine schlimmere 
Situation als alle Dinge der Schöpfung. 
Aus diesem Grund mussten sie alle Din-
ge, die Gott näher standen, in zwei Teile 
teilen und somit das, was Gott gehört, 
von dem trennen, was Satan gehört. Sol-
che geteilten Opfergaben wurden nicht 
wegen Gott oder Satan gemacht, son-
dern weil Menschen ihre Verantwortung 
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nicht erfüllt hatten. Das solltet ihr wis-
sen. Weil Menschen in ihrer Verantwor-
tung versagt hatten, erhielten sie das Blut 
Satans. (136-228, 29.12.1985)

Vom Gesichtspunkt der Vorsehung 
aus war die Zeit vor dem Alten Testa-
ment Zeitalter, also die Zeit vor Jakob, 
das Zeitalter des Dieners von Dienern. 
Die Zeit von Jakob bis Jesus war das Zeit-
alter des Dieners; die Zeit nach Jesus war 
das Zeitalter des Adoptivsohnes; und die 
Zeit des Herrn der Wiederkunft ist das 
Zeitalter des Sohnes. Da das Zeitalter des 
Sohnes gekommen ist, muss der Sohn El-
tern haben. Folglich kehrt die Mensch-
heit durch das Zeitalter der Eltern zu 
Gott zurück. (74-121, 25.11.1974)

Das Alte Testament Zeitalter war das 
Zeitalter des Dieners, in dem Menschen 
von der Position des Dieners von Die-
nern zu der eines Dieners wiederherge-
stellt wurden. Aus diesem Grund war so-
gar Abraham ein Diener und kein Sohn. 
Gott errichtete den Pfad der Treue, in-
dem Er Diener von Dienern einsetzte. 
Auf diese Weise entwickelte Gott Sei-
ne Vorsehung weiter, indem Er die Ge-
schichte hindurch die gesamte Mensch-
heit zusammenführte, um das Böse auf 
der weltweiten Ebene in Besitz zu neh-
men und sie auf die Seite Gottes zu brin-
gen. Sogar Jakob triumphierte als Gottes 
Diener und nicht als Gottes Sohn. Gott 
hat auf diese Weise gewirkt und die Men-
schen von der Position des Dieners von 
Dienern zu der eines Dieners und von 
der Position des Dieners zu der eines 
Adoptivsohnes wiederhergestellt. (15-325, 
07.12.1965)

Wenn wir den historischen Weg der 
Wiederherstellung umfassend untersu-

chen, dann sehen wir, dass Gott diese 
Vorsehung bis heute durch die drei Stu-
fen der Gestaltung, der Entwicklung und 
der Vollendung geführt hat. Der Weg der 
Wiederherstellung führt durch das Zeit-
alter des Dieners, das ist das Alte Testa-
ment Zeitalter, durch das Zeitalter des 
Adoptivsohnes, das ist das Neue Testa-
ment Zeitalter, und durch das Zeitalter 
der wahren Kinder, das ist das Erfüllte 
Testament Zeitalter, um dann in das 
Zeitalter der Wahren Eltern einzutre-
ten. Die Vorsehung der Erlösung im Al-
ten Testament Zeitalter ermöglichte der 
Menschheit Erlösung in der Position des 
Dieners. Folglich konnte während dieser 
Zeit das Fundament der Wiederherstel-
lung zur Position des Dieners nicht er-
richtet werden, ohne eine zentrale Person 
zu etablieren, die von Anfang bis Ende 
ausharren und den Sieg erringen konnte. 
Deshalb nahm Gott viele Opfer auf sich, 
während Er die 4000-jährige Geschichte 
durch solche zentrale Personen wie No-
ach und Abraham leitete. (15-49, 07.12.1965)

Was hat Gott im Alten Testament 
Zeitalter getan? Da die Welt satanisch 
geworden war, übernahm Er die Auf-
gabe, Seine Diener zu suchen, indem Er 
alle Dinge opferte und Menschen auf 
der himmlischen Seite etablierte. Gott 
suchte nicht einmal nach Adoptivsöh-
nen, sondern nach Dienern von Die-
nern. Die Menschen der satanischen 
Welt sind alle Satans Söhne und Töchter 
geworden. Gott kann diese Menschen 
nicht einfach fortschaffen. Darum hat 
Gott jene zusammengeführt, die ihre 
Hoffnung in der satanischen Welt verlo-
ren hatten. Es ist eine traurige Tatsache, 
aber Gott hat unbrauchbares Material 
gesammelt. Er hatte sozusagen mit Aus-
schussware zu tun. Dieser Prozess hört 
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da noch nicht auf. Opfer sind erforder-
lich, und die Menschen gehen durch den 
Prozess, eine bereitwillige Opfergabe zu 
sein. (136-222, 29.12.1985)

Gott versuchte Menschen zu errei-
chen, die nicht einmal gut genug wa-
ren, um in der satanischen Welt Diener 
zu werden, und machte sie zu Dienern 
von Dienern in Gottes Welt. Das ist die 
Geschichte des Alten Testaments. Dar-
um bewirkte Gott, dass Jakob und Esau 
gegeneinander kämpften. Deshalb rief 
Er Noach. Gott führte einen Diener von 
Dienern in der satanischen Welt in ein 
weit entferntes Land. Dort isolierte und 
zermürbte Er ihn, um ihn zu Gottes Die-
ner zu machen. (154-334, 05.10.1964)

Satan behandelt Menschen als Feinde. 
Sie können nicht einmal seine Diener 
werden. Im Alten Testament Zeitalter ar-
beitete Gott daran, solche Menschen zu 
Seinen Dienern zu machen. Dann woll-
te Gott diese Diener zu Adoptivkindern 
machen, Adoptivkinder zu Kindern der 
direkten Erblinie, Kinder der direkten 
Erblinie zu Brüdern und Schwestern 
und Brüder und Schwestern zu Wahren 
Eltern, indem Er sie als Braut und Bräu-
tigam segnen wollte. Da die auf Gott aus-
gerichtete wahre Familie verloren ging, 
bedeutet Wiederherstellung die Bemü-
hung, sie wieder zu erlangen. Die Hoch-
zeit des Lammes sollte die Gelegenheit 
dafür sein, Jesus als Wahre Eltern zu ver-
künden. (12-29, 15.07.1962)

Gott beauftragte Seine Diener und 
lehrte sie: „Ich bin euer Vater.“ Er lehr-
te die Menschen durch Seine Diener und 
durch Seine Engel. So war das Alte Testa-
ment Zeitalter. Danach wirkte Er durch 
Seinen Sohn. Dann wirkte Er durch den 

Heiligen Geist. Das war das Neue Testa-
ment Zeitalter. (10-197, 02.10.1960)

Gott hat sich nach Menschen gesehnt, 
die mit allen Dingen der Schöpfung und 
mit Ihm eine Beziehung pflegen. Folglich 
hat Gott daran gearbeitet, gefallene Men-
schen aus der Position des Dieners über 
die Position des Adoptivsohnes und die 
Position der Kinder in die Position der 
Eltern zu bringen. Das geschah, um die 
schmerzhafte Verbindung zum Fall abzu-
schneiden und es allen Dingen, den Men-
schen und Gott zu ermöglichen, vereini-
gende Beziehungen zu formen, so dass die 
Freude Gottes zur Freude der Menschheit 
wird und die Freude der Menschheit zur 
Freude aller Dinge. Gott wollte stolz auf 
Seine Söhne und Töchter sein und sie der 
Schöpfung und sogar der Engelwelt prä-
sentieren und widmen. (11-279, 03.01.1962)

Das Alte Testament Zeitalter dauerte 
4000 Jahre bis zum Kommen Jesu. Gab es 
während dieser Zeit ein Wort wie „Seg-
nung“? War es möglich, eine Familie in 
Gottes Namen zu segnen? Da es das Zeit-
alter des Dieners war, befanden sich die 
Menschen im Herrschaftsbereich des Erz-
engels, eines Dieners. Der Erzengel kann 
nicht verheiratet werden; er muss ein Ein-
zelleben führen. In jenem Zeitalter konn-
te Gott keine Familie haben und Gottes 
Söhne und Töchter konnten nicht heira-
ten. Kann ein Diener verheiratet werden? 
Er kann es nicht. (90-97, 19.12.1976)

1.2. Im alten testament Zeitalter 
arbeiteten Engel im auftrag Gottes

Um das entweihte Land wiederher-
zustellen, hat Gott die Vorsehung der 
Erlösung geleitet, indem Er durch die 
Engel eine Beziehung mit der Mensch-
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heit aufbaute. Gott führt die Vorsehung 
der Erlösung durch, um erneut mit den 
Menschen in Beziehung zu treten, die 
Ihn durch den Fall betrogen haben und 
so furchtbar gefallen sind, tiefer als alle 
Dinge. Um die Menschheit zu regieren, 
die von Satan beherrscht und angeklagt 
wurde, hat Gott an einer Brücke gebaut. 
Diese Arbeit dauerte durch die Zeital-
ter des Alten und des Neuen Testaments 
hindurch bis heute. (1-282, 16.12.1956)

Im Alten Testament Zeitalter soll-
te Gott in Seiner Herrlichkeit ursprüng-
lich direkt mit den Menschen arbeiten 
und eine Beziehung haben, aber diese 
Vorsehung konnte wegen des Falls nicht 
vollendet werden. Deshalb bahnte Gott 
in Seinem Kummer einen alternativen 
Weg, indem Er über die Engel mit den 
Menschen in Beziehung trat. Das war das 
Alte Testament Zeitalter. Gott errichte-
te einen Standard, wonach Er durch die 
Engel arbeiten konnte. Da Engel auch 
göttliche Wesen sind, erschienen sie den 
Menschen wie Gott und dienten bis zum 
Kommen Jesu vorübergehend als Mitt-
ler. (1-283, 16.12.1956)

Wenn wir uns das Alte Testament 
Zeitalter anschauen, dann sehen wir, 
dass Gott Engel als Boten gebrauchte, 
um Seinen Garten der Freiheit und das 
himmlische Königreich der Befreiung 
zu errichten. Wenn ihr den Bereich der 
Gnade betreten wollt, wo ihr als Gottes 
Söhne von der Position des Dieners be-
freit werden könnt, solltet ihr fähig sein, 
Freude zu empfinden, sogar während 
ihr euer Leben verliert. Nur jene, die ein 
solch freies Herz besitzen, können über 
die Position eines Dieners hinausgehen 
und die Position des Sohnes einnehmen. 
(4-321, 12.10.1958)

Seht euch die Bibel an. Bis jetzt ar-
beitete Gott durch die Erzengel in der 
Geistigen Welt, durch Seinen Sohn und 
durch den Heiligen Geist. Zu dieser Ar-
beit konnte Gott in Seinem Herzen kei-
ne direkte Beziehung haben. Im Alten 
Testament Zeitalter arbeitete Er durch 
die Engel und im Neuen Testament Zeit-
alter durch Seinen Sohn. Aus der Sicht 
des Himmels war das Alte Testament 
Zeitalter die Zeit, um das Volk zurück-
zugewinnen, und das Neue Testament 
Zeitalter war die Zeit, um Seine Kinder 
zurückzugewinnen. (10-170, 25.09.1960)

Bedenkt dies: Um das Volk von Is-
rael wiederherzustellen, kamen und ar-
beiteten die Engel aus der himmlischen 
Welt, kamen und arbeiteten die Diener, 
und dann kam und arbeitete der Sohn. 
Jetzt kommt der Vater. Der kommende 
Herr kommt als Vater. Er wird als Wah-
re Eltern kommen, wahre Kinder groß-
ziehen und Liebe geben. Was wird dann 
geschehen? Ihr könnt mit einer geliebten 
Person die ganze Nacht aufbleiben. Gott 
liebte einen Menschen, Abraham, mehr 
als die Menschen der gefallenen Welt. Er 
liebte Mose, einen Menschen, mehr als 
die ganze Menschheit, und Er liebte Je-
sus mehr als die ganze Menschheit. Dar-
um solltet ihr wissen, wie wertvoll jeder 
geliebte Sohn und jede geliebte Tochter 
für Gott ist. (10-354, 27.11.1960)

Der Gott Jahwe, der Abraham er-
schien, war auch ein Engel. Ursprünglich 
ist Gott, der keine Form hat, unsichtbar. 
Aber im Buch Genesis erschienen drei 
Wesen als Gott, zwei waren im Begriff, 
Sodom und Gomorra zu richten, und 
der dritte redete als Gott mit Abraham. 
(Gen 18, 1-18). Aber sie waren Engel, die 
Gott geschickt und beauftragt hatte, an 
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Seiner statt zu handeln. Die Menschen 
wussten das nicht. Nach 21 Jahren geis-
tigen Trainings ging Jakob zurück in sei-
ne Heimatstadt in Seor, wo sein älterer 
Bruder lebte, um seine Sehnsucht zu stil-
len. Obwohl Jakob 21 Jahre gewartet hat-
te, sandte Gott einen Engel, um mit ihm 
an der Furt des Jabbok unter großem 
Geschrei zu ringen, anstatt ihn freudig 
loszuschicken und zu sagen: „Gute Rei-
se.“ Wenn Jakob gegen den Engel verlo-
ren hätte, wären seine Entbehrungen der 
letzten 21 Jahre umsonst gewesen. Dar-
um hielt Jakob den Engel hartnäckig fest 
und sagte, er würde nicht loslassen, bis 
seine Hände herausgerissen würden, er 
würde nicht loslassen, auch wenn seine 
Arme brechen würden. Es war ihm tod-
ernst! (51-344, 05.12.1971)

Gott hatte Jakob durch Isaak geseg-
net und ihm geraten, alles zu verlassen 
und in seine Heimat zurückzukehren. 
Warum hat Gott dann Jakob nicht ge-
führt und seinen Weg geebnet? Als Ja-
kob die ganze Nacht mit bangem Herzen 
mit Gott an der Furt des Jabbok rang, 
warum behandelte Gott ihn da so herz-
los, indem Er einen Engel schickte, um 
ihn zu schlagen, anstatt ihm Mut zuzu-
sprechen? (3-334, 09.02.1958)

Was für Menschen waren unsere 
Glaubens-Vorfahren, die während des Al-
ten Testament Zeitalters lebten? Da Gott 
unsichtbar ist, würde niemand Ihn er-
kennen, wenn Er erscheinen würde. Die 
Glaubens-Vorfahren sind deshalb dieje-
nigen, die Gott gesandt hat, um Seine Ar-
beit an Seiner Stelle dem jeweiligen Zeit-
alter angemessen weiterzuführen, und 
um den Menschen zu helfen, mit Ihm 
eine Verbindung zu schmieden. Aus die-
sem Grund müssen wir uns mit den his-

torischen Taten vieler Menschen und ih-
ren Konsequenzen verbinden, damit wir 
in die Position eines Adoptivsohnes auf-
steigen können. Wir müssen durch viele 
Stufen gehen einschließlich der eines Re-
präsentanten der Menschheit auf den 
Ebenen der Einzelperson, der Familie, 
des Volkes und der Nation – und sie alle 
zu einer Einheit verbinden, die das letzte 
Ziel darstellt. (77-132, 06.04.1975)

1.3. Warum sind Engel an der 
menschliche Erlösung beteiligt?

Welche Art von Wesen sind Engel? 
Sie sind Wesen, die den Pfad der Treue 
zu Gott in der Position des Dieners voll-
endet und Adam und Eva als Schutzzaun 
gedient haben sollten. Sie hätten eine At-
mosphäre der Herrlichkeit schaffen sol-
len, die in der himmlischen Welt ewig 
angedauert hätte. Sie hätten mit Adam 
und Eva glücklich in der Liebe Gottes le-
ben sollen. In anderen Worten, die Erz-
engel wurden für Adam und Eva ge-
schaffen. Gott, der Vater von Adam und 
Eva, schuf die Engel für ihr Wohl. (15-238, 
17.10.1965)

Weil der Fall des Erzengels Adam und 
Eva dazu gebracht hat, die menschliche 
Welt in ein solches Verderben zu stür-
zen, arbeitet die Engelwelt nun an Gottes 
Stelle, um gegen Satan zu kämpfen. Der 
böse Satan und die guten Engel kämpfen 
gegeneinander. Nur wenn die Seite der 
guten Engel die Schlacht gewinnt, wird 
es einen Schritt nach vorn geben. Gott 
kann nicht handeln, wie es Ihm gefällt. 
Das ist das Prinzip. (109-18, 26.10.1980)

Gott schuf die drei Erzengel als Diener 
für den ungefallenen Adam und die un-
gefallene Eva. Er vertraute den Erzengeln 
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Adam und Eva an und verlangte von ih-
nen, dass sie Adam und Eva großziehen, 
lehren und beschützen sollten. Warum 
musste Gott das tun? Es geschah, weil 
die Erzengel in einer wechselseitigen Be-
ziehung zu ihrem Subjektpartner ste-
hen: Die Erde ist der Subjektpartner und 
der Bereich der Engel ist der Objektpart-
ner. Gottes Ideal für die Erschaffung von 
Himmel und Erde war es, den horizon-
talen Bereich der Beziehungen im Ange-
sicht von Gottes wahrer Liebe in beiden 
Welten auszuweiten. (208-256, 20.11.1990)

Wer sollte Adam lehren? Es ist nicht 
Gott, sondern die Erzengel sind es, die 
das tun müssen. Sie sollten ihn beschüt-
zen und großziehen. Die Erzengel waren 
verantwortlich, ihn sorgfältig zu beauf-
sichtigen, zu leiten und zu erziehen, so 
dass er zur Zeit seiner Heirat unbefleckt 
sein würde. Da die Vereinigungskirche 
diese Regel auch zu befolgen hatte, um 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-
chung zu erreichen, habe ich die 36 Paare 
mehr als meine eigenen Kinder geliebt. 
(121-240, 27.10.1982)

Gott ist die Quelle des Lebens. Eltern 
hegen und pflegen das Leben ihrer Kin-
der. Eltern sind die Quelle des Lebens, 
der Liebe und des Schutzes. Sie beschüt-
zen das Leben, geben ihre Liebe und för-
dern ihre Kinder. Wo kommt Glück also 
her? Ohne eine beschützte Umgebung ist 
das Leben bedroht, und wenn das Leben 
bedroht ist, kann sich Liebe nicht mani-
festieren. Wenn ihr jetzt sterben müsstet, 
würde sich Liebe manifestieren? Nein. 
Darum ist eine beschützte Umgebung 
notwendig. Als diese beschützte Umge-
bung gesichert wurde, waren die Erz-
engel dafür verantwortlich. Nachdem 
Adam und Eva von Gott, dem Ursprung 

des Lebens, das Leben empfangen hatten, 
wurden sie unter dem Schutz der Erzen-
gel in Liebe erzogen. (51-173, 21.11.1971)

abschnitt 2. Die Identität von Gott Jahwe

2.1. Die attribute von Gott Jahwe

Ihr solltet wissen: Der Grund, dass 
Mose den autoritären Gott, den allmäch-
tigen Gott und den richtenden Gott statt 
den Gott der Liebe einführte, lag darin, 
den Israeliten das Gesetz zu geben, sie zu 
beschützen und himmlische Menschen 
mittels des Gesetzes aufzuziehen. Es ge-
schah, um den Willen der Wiederher-
stellung zu erfüllen und sie in das Land 
Kanaan zu führen, in dem Milch und 
Honig fließen. (35-276, 25.10.1970)

Kanaan, ein Land, in dem Milch und 
Honig fließen, war ein Ort, der nur von 
den neugeborenen Menschen betreten 
werden konnte, die die Zehn Gebote und 
das Gesetz erhalten und die Bundeslade 
durch die Wüste getragen hatten. Gott 
gab den Israeliten, die Ägypten verlie-
ßen, Seine Worte, um sie als das auser-
wählte Volk neu zu machen. Aber als sie 
Seinen Worten nicht folgten, erschien Er 
ihnen als ein furchteinflößender Gott, 
der sie schlug und bestrafte.

Das Alte Testament Zeitalter, in dem 
Satan als König regierte, war eine Zeit 
der Macht des Teufels, bis der Messi-
as erschien. Der Gott Jahwe erschien 
Mose deshalb als der Gott der Furcht, 
der Rache und der Eifersucht; Er schlug 
mit dem Gesetz die Menschen, die Die-
ner der Sünde geworden waren, und be-
strafte die Gesetzesübertreter gnaden-
los. Das war das Alte Testament Zeitalter. 
Wenn ihr die Attribute von Gott Jahwe 
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im Alten Testament betrachtet, dann 
war Er ein eifersüchtiger Gott, der die 
Anbeter von anderen Göttern eifersüch-
tig in Schrecken versetzte, ein grausamer 
Gott, der den Israeliten befahl, die sie-
ben Stämme Kanaans völlig zu vernich-
ten, ohne Überlebende übrig zu lassen, 
und ein gnadenloser Gott, der die Isra-
eliten niedermetzelte, welche die Gebote 
und das Gesetz verletzt hatten.

Konnte der Gott der Liebe, der das 
Universum erschuf, einen Charakter 
haben, dass Er solche Eifersucht emp-
fand, dass Er solche Rache ausübte, 
dass Er solchen Schrecken einf lößte 
und sogar die Grausamkeit zeigte, die 
sieben Stämme Kanaans zu vernich-
ten? Das geschah, weil das Alte Testa-
ment Zeitalter eine Zeit war, in der En-
gel als Vermittler in der Rolle Gottes 
dienten. Der rachsüchtige Legalismus, 
der sagt: „Ein Leben für ein Leben, ein 
Auge für ein Auge, ein Zahn für ei-
nen Zahn, eine Hand für eine Hand, 
ein Fuß für einen Fuß, ein Brandmal 
für ein Brandmal, eine Wunde für eine 
Wunde und eine Strieme für eine Strie-
me“, kann nicht vom Charakter Got-
tes, des Schöpfers, stammen. Gott ist 
der Gott der Liebe und der Vergebung.  
Gott erschien Mose mehrere Male: in 
dem Busch auf dem Berg Horeb, wo 
Er Mose rief, und auch auf dem Gipfel 
des Berges Sinai, wo Er ihm die Zehn 
Gebote gab. Bis heute haben wir nicht 
gewusst, dass der Gott, der Mose er-
schien, ein Engel war. Aber wenn ihr 
im Neuen Testament, Kapitel 7 der 
Apostelgeschichte, nachschaut, dann 
steht dort geschrieben, dass Er ein En-
gel war: „Als vierzig Jahre vergangen 
waren, erschien ihm in der Wüste beim 
Berg Sinai ein Engel im Feuer eines 
brennenden Dornbusches... ihr, die ihr 

durch die Anordnung von Engeln das 
Gesetz empfangen, es aber nicht gehal-
ten habt.“

Der Gott Jahwe, der im Alten Tes-
tament Zeitalter in dieser Weise er-
scheint, ist ein Engel und nicht Gott. 
Das Alte Testament Zeitalter ist das 
Zeitalter des Dieners; Gott kann als Va-
ter keinem Diener erscheinen, weil die-
ser kein Sohn ist. Als Mose Gott nach 
Seinem Namen fragt, antwortet Er: „Ich 
bin der Ich-bin-da“, und sagt ihm, Sein 
Name sei Jahwe. Aber als Mose vor dem 
Volk steht, hebt er hervor, dass der Gott 
Jahwe der Gott ihrer Vorfahren ist, also 
der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und 
der Gott Jakobs. Jahwe ist ein Engel. 
Da das Alte Testament Zeitalter das Zeit-
alter des Dieners war, konnte Gott sich 
nicht direkt offenbaren. Befahl Gott ih-
nen im Alten Testament, zu kämpfen, 
oder nicht zu kämpfen? Wisst ihr, dass 
Saul bestraft wurde, weil er nach einem 
siegreichen Krieg gegen Gottes Anwei-
sungen handelte, alle Männer zu töten? 
Warum hat Gott das eurer Meinung 
nach getan? Wenn die Männer der sa-
tanischen Welt verschont blieben, wür-
de jene Welt wieder eindringen. Er tat 
es, weil das Überleben der satanischen 
Männer jenes System erhalten würde, da 
sie sich Frauen nehmen und so fortfah-
ren würden, wie sie es zuvor getan hat-
ten. Ihre Erblinie abzuschneiden wür-
de ihr System beenden, da die Frauen 
und die Kinder zu Gottes Seite gehörten. 
Darum hat Er dies getan.

Saul wurde bestraft, weil sein Ver-
sagen, sich den Anweisungen gemäß zu 
verhalten, es ermöglichte, dass die An-
betung fremder Götter und all ihre ehe-
brecherischen Gewohnheiten in die 
himmlische Nation eindrangen. (124-202, 
15.02.1983)



 Buch 1 ♦ Der Wahre Gott124

2.2. Die religion der Braut und die 
religion des Erzengels

Da Gott die Engel vor Adam erschuf, 
sind die heutigen Religionen die Werke 
der Engelwelt auf der Erde. Das ist der 
Bereich der Religion. Was ist die Aufga-
be des religiösen Bereichs? Es muss ihm 
gelingen, Adam zu erschaffen. Was ist 
dann das globale Zentrum der Religion? 
Es erweist sich, dass es das Judentum ist. 
Was macht das Judentum? Es ist eine Re-
ligion, die den Bräutigam vorstellt. Das 
ist die Philosophie des Messias und Er-
retters. (50-56, 31.10.1971)

Bis Gott Adam und Eva erschuf, wa-
ren die Erzengel die Hüter der traditio-
nellen Philosophie. Als Diener sollte der 
Erzengel Adam und Eva die neuen Bräu-
che und die Tradition des Lebens lehren, 
bevor Gott es tat, und sagen: „Die Söh-
ne und Töchter des Herrn sollen auf eine 
solche Art leben.“ Ist es nicht die Ver-
antwortung des alten Dieners, die Söhne 
und Töchter des Herrn davor zu bewah-
ren, vom rechten Weg abzukommen? 
Ist er nicht dafür verantwortlich, sie auf 
einem geebneten Weg zu führen und zu 
lehren? (50-181, 06.11.1971)

Gott gründete Religionen, um gefal-
lene Menschen zu retten. Was sind die-
se Religionen? Gott gründete die Religi-
on Evas und die Religionen des Erzengels 
in der Welt. Weil der Fall wegen Eva und 
dem Erzengel geschah, werden Men-
schen durch die Religionen Evas und des 
Erzengels wiederhergestellt. Sie werden 
durch diesen Weg wiederhergestellt.

Religionen befinden sich im Bereich 
des Erzengels; ob es nun hundert oder 
tausend Religionen gibt, sie gehören alle 
in den Bereich des Erzengels. Obwohl es 

eine große Anzahl von Religionen gibt, 
können sie grob in vier große Religionen 
unterteilt werden. Ihr Zentrum ist das 
Christentum und die Leitphilosophie 
des Christentums ist die Philosophie der 
Braut. (239-136, 24.11.1992)

Nur Gott ist die wahre Gottheit, wäh-
rend andere gottähnliche Wesen Engel 
sind. Monotheismus und Polytheismus 
unterscheiden sich insofern klar vonein-
ander, als polytheistische Religionen von 
himmlischen Wesen, das heißt Engeln, 
gegründet wurden. Unter diesen Religi-
onen resultieren einige aus den Anstren-
gungen von guten Engeln, um die Spiri-
tualität und das Herz des Menschen zu 
entwickeln. Diese sind die entwickelten 
Religionen. Ihr solltet wissen, dass Gott 
die Herzen der Menschen durch diese 
guten Religionen kultiviert hat.

Die Religionen des Erzengels ken-
nen die grundlegenden Dinge nicht ge-
nau. Sie wissen nicht, wer Gott ist, und 
auch nicht, was in den Letzten Tagen ge-
schieht. Ihre Lehren waren ausgerichtet 
auf äußere Konzepte geistigen Trainings. 
Weil sie keine klare Tradition haben, 
müssen sie in den Letzten Tagen das 
Notwendigste zusammenpacken und in 
das Haus des Herrn gehen, um dort zu 
dienen. (237-186, 17.11.1992)

Lasst uns über jene nachdenken, die 
Gottes Willen im Alten Testament Zeit-
alter und im Neuen Testament Zeitalter 
folgten. Im Alten Testament Zeitalter gab 
es primitive Formen der Religion, und im 
Neuen Testament Zeitalter erschien eine 
Religion, die der Zeit angemessen war. In 
anderen Worten, im Neuen Testament 
Zeitalter haben sich Religionen mit der 
modernen Zivilisation des zwanzigsten 
Jahrhunderts verbunden. Was für eine 
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Religion ist die Vereinigungskirche? Die 
Vereinigungskirche sollte auf einer neu-
en Ebene stehen, eine Religion der Zu-
kunft verglichen mit den primitiven Re-
ligionen und den Religionen dieser Zeit. 
(122-9, 31.10.1982)

abschnitt 3. Jesu sichtweise von Gott 
auf der Grundlage der Eltern-Kind-
Beziehung

3.1. Das neue testament Zeitalter ist 
das Zeitalter des adoptivsohnes

Als Jakob siegreich war und den Na-
men Israel erwarb, war er nicht als Gottes 
Sohn siegreich, sondern als Gottes Die-
ner. Auf diese Weise wurden Menschen 
von der Position des Dieners von Die-
nern zur Position des Dieners wiederher-
gestellt, und dann, im Neuen Testament 
Zeitalter, von der Position des Dieners 
zur Position des Adoptivkindes. Im Rö-
merbrief 8,23 steht geschrieben: „... aber 
auch wir selbst, die wir die Erstlingsga-
be des Geistes haben, seufzen in unserem 
Herzen, während wir auf die Adoption 
als Söhne, die Erlösung unseres Leibes, 
warten.“ Sie sagten hier, dass sie begierig 
darauf warteten, Adoptivsöhne zu wer-
den, die Gott „Abba, Vater“ nennen kön-
nen. Auch die leidenschaftlichsten Gläu-
bigen im Neuen Testament Zeitalter, ob 
sie Geistliche waren, Älteste oder Men-
schen mit einem Doktortitel und so wei-
ter, sie alle sind vor Gott Adoptivkinder. 
Ich spreche offen zu euch. Sie wollen Ad-
optivkinder sein. Adoptivkinder haben 
eine andere Erblinie. (154-257, 03.10.1964)

Auf welche Stufe wurde Jesus er-
höht? Als der Mensch auf der Erde fiel, 
gingen die Vorfahren verloren. Als Jesus 

zur Position des Vorfahren erhöht wur-
de, konnten die Israeliten als Gottes Ad-
optivsöhne eingepfropft werden und das 
Recht auf Erbe erhalten. Darum steht im 
Kapitel 8 des Römerbriefs: „... aber auch 
wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des 
Geistes haben, seufzen in unserem Her-
zen, während wir auf die Adoption als 
Söhne, die Erlösung unseres Leibes, war-
ten.“ Und weiter: „Denn ihr habt nicht ei-
nen Geist empfangen, der euch zu Skla-
ven macht, so dass ihr euch immer noch 
fürchten müsstet, sondern ihr habt den 
Geist empfangen, der euch zu [adop-
tierten] Söhnen macht, den Geist, in 
dem wir rufen: Abba, Vater!“ Sie konn-
ten nur Adoptivsöhne werden. Die heu-
tigen Christen sind Adoptivkinder. Ad-
optivkinder haben eine andere Erblinie. 
(154-337, 05.10.1964)

Ein Adoptivsohn unterscheidet sich 
von einem Sohn der direkten Erblinie. 
Wann immer auch der Sohn der di-
rekten Erblinie kommt, sollte der Adop-
tivsohn fähig sein, alles, was er besitzt, 
ohne Zögern zu geben, gleichgültig, ob 
es Tag oder Nacht ist. Der Besitz gehört 
ihm nicht. Auch wenn er ein Adoptiv-
sohn ist oder als solcher erwählt wur-
de, sollte er daher nach der Geburt des 
direkten Sohnes nicht sagen: „Warum 
wurde dieser Kerl geboren?“ Das wäre 
die satanische Natur. Als Gott Adam 
schuf, hätte der Erzengel erfreut sein 
sollen, Adam zu sehen. Darum kann 
er nicht sagen: „Warum wurde er ge-
boren?“ Der Adoptivsohn sollte wis-
sen, dass er den Sohn beschützen muss. 
Wenn der Sohn der direkten Erbli-
nie im Mutterleib heranwächst, sollte 
der Adoptivsohn nicht sagen: „Oh, ich 
wünsche, er würde nicht geboren wer-
den.“ (49-135, 09.10.1971)
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Was müsst ihr tun, um ein Adoptiv-
kind zu sein? Ihr solltet besser sein als 
die Diener auf Gottes Seite und besser 
als Satan. Warum müsst ihr so sein? Sa-
tan war ursprünglich ein Erzengel, ein 
Diener, und darum kann nur jemand, 
der besser als ein Diener ist, ein Adop-
tivkind sein. Dies entspricht dem Prin-
zip. Was für ein Adoptivkind müsst ihr 
dann sein? Ihr solltet ein Adoptivkind 
sein, dessen Philosophie besagt: Obwohl 
ihr Gottes Erbe erhalten habt, dürft ihr 
es nicht behalten, sondern müsst es Sei-
nen ursprünglichen Söhnen und Töch-
tern zurückgeben. Adoptivkinder soll-
ten zu einer solchen Haltung erzogen 
werden. Das Adoptivkind sollte für die 
kommenden Söhne und Töchter sein 
Leben opfern. Es sollte hoffen, die Söhne 
und Töchter der direkten Erblinie seh-
en zu dürfen, die sich Gott gewünscht 
hat, obwohl das vielleicht bedeutet, al-
les zu opfern, was es hat. Es sollte von 
Herzen für sie Vorbereitungen treffen. 
Ohne die Qualifikation eines Adoptiv-
kindes erreicht zu haben, habt ihr keine 
Beziehung zum Sohn. Ihr solltet beden-
ken, dass derjenige, der auf einer Zwi-
schenstufe geboren wurde – eine Stufe 
über dem Erzengel –, das Adoptivkind 
ist. (89-203, 22.11.1976)

Ein Adoptivkind hat eine andere Er-
blinie. Ursprünglich war Johannes der 
Täufer dazu bestimmt, ein Adoptivkind 
am Anfang des Neuen Testaments zu 
sein. Johannes der Täufer repräsentierte 
den Erzengel. Er war dazu bestimmt, auf 
der Erde Repräsentant der Erzengelseite 
zu sein, der Adam bis zum Ende dienen 
konnte, anders als der Erzengel, der sich 
Gottes Sohn Adam entgegengestellt hat-
te. Aber eine tragische Geschichte entfal-
tete sich, weil Johannes der Täufer ver-

sagte, Jesus zu dienen und mit ihm eins 
zu werden. (48-92, 05.09.1971)

Ihr solltet wissen, dass das Alte Testa-
ment Zeitalter und das Neue Testament 
Zeitalter durch die Geschichte miteinan-
der verbunden sind. Als Diener wünschten 
sich die Gläubigen des Alten Testament 
Zeitalters, die Vorteile von Adoptivkin-
dern zu erhalten, und darum warteten sie 
auf das Kommen des Messias. In ande-
ren Worten, es war ihr Wunsch, die trau-
rigen Umstände des Dieners zu überwin-
den und durch den Messias zur Position 
eines Adoptivkindes zu gelangen. Das 
Adoptivkind ist dazu berechtigt, beim 
Fehlen eines Sohnes oder einer Tochter 
direkter Erblinie das Erbe von den El-
tern zu empfangen. Auf diese Weise hat 
der Wille Gottes, der im Alten Testament 
Zeitalter die Stufe des Dieners überwach-
te, die Menschen so geführt, dass sie den 
Wunsch am Leben halten konnten, die 
Position des Dieners zu überwinden und 
dadurch die Vorteile der Annahme von 
Gottes Willen zu erhalten. Darum haben 
sie sich andauernd das Privileg herbeige-
wünscht, das Los des Dieners hinter sich 
zu lassen und Gottes Erbe zu erhalten. 
Das ist die Philosophie der Auserwählten 
Gottes in Israel. (42-281, 27.03.1971)

Ihr solltet wiederhergestellt werden 
und emporsteigen von der Ebene aller 
Dinge über den siegreichen Bereich des 
Adoptivsohnes und den siegreichen Be-
reich des Sohnes zur Position von El-
tern. Es spielt keine Rolle, wie fromm ihr 
auch sein mögt, ihr könnt im Neuen Tes-
tament Zeitalter nicht Gottes Sohn sein. 
(48-95, 05.09.1971)

Wenn wir die Geschichte betrachten, 
dann sehen wir, dass im Alten Testament 
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Zeitalter alle Dinge der Schöpfung als 
Opfergaben benutzt wurden. Die Men-
schen opferten die Dinge der Schöp-
fung. Der Zweck, alle Dinge zu opfern, 
bestand darin, die Menschen zu befreien 
und bei der Auferstehung der Mensch-
heit zu helfen. Die Dinge der Schöpfung 
wurden geopfert, um die Menschen wie-
derherzustellen und Gottes Kinder zu-
rück zu gewinnen. Im Alten Testament 
Zeitalter wurden die Dinge der Schöp-
fung als Opfer benutzt und im Neuen 
Testament Zeitalter vergossen die Kin-
der Gottes ihr Blut, während sie in die-
ser Welt auf den Bereich der Auferste-
hung zugingen. Das war die Geschichte 
des Christentums. In der christlichen 
Geschichte wurden Jesus und alle Ein-
zelpersonen, Familien, Völker und Nati-
onen, die Jesus folgten, bis heute als Op-
fergabe hingegeben. (166-276, 14.06.1987)

In den Zeiten des Alten Testaments 
ließ Gott Mose Zeugnis ablegen für die 
Macht Gott. Die Menschen, die nicht an 
Ihn als den machtvollen Gott glaubten, 
wurden bestraft. Dann folgte das Zeit-
alter von Jesus, der den Gott des Erbar-
mens einführte. Kranke wurden geheilt 
… Hätte Jesus nicht die Kranken geheilt, 
wäre er nicht getötet worden. Menschen 
sterben durch Krankheit, um den Preis 
für die Sünden ihrer Vorfahren zu bezah-
len. Warum hat er sie dann wieder zum 
Leben erweckt? 

Reverend Moon von der Vereini-
gungskirche hätte Hunderttausende Pa-
tienten heilen können, wenn er es ver-
sucht hätte. Auch ohne dass jemand ihre 
Krankheit heilt, können Leprakranke 
gesund werden, wenn sie unsere Worte 
hören und sich an ihnen erfreuen. Alle 
möglichen Krankheiten können geheilt 
werden. (194-334, 30.10.1989)

3.2. Das adoptivkind kann „Vater“ rufen

Beim Verlassen des Alten Testament 
Zeitalters und der Begrüßung des neu-
en Morgens des Neuen Testament Zeit-
alters verkündete Jesus Gott als den Va-
ter. Er erhob die gefallenen Menschen 
in die Position von Adoptivkindern, 
um sie in eine Eltern-Kind-Beziehung 
mit Gott zu bringen. Adoptivkinder ha-
ben eine andere Erblinie, aber durch das 
Kommen des Herrn wurden sie einge-
pfropft und so fähig, Gott aus der Posi-
tion eines Sohnes „Vater“ zu nennen. Ihr 
solltet wissen, dass die Verwirklichung 
der Eltern-Kind-Beziehung mit Gott ein 
himmlisches Geheimnis war, das von 
niemandem anderen als Jesus erfüllt wer-
den konnte. Als Jesus Gott „Vater“ nann-
te, hörten die Priester und Pharisäer, die 
in den damaligen Vorstellungen des Al-
ten Testaments verhaftet waren, dies nur 
als ein anmaßendes Wort, das Gott läs-
terte. Ihr solltet wissen, dass Jesu Sicht 
von Gott als dem Vater derart revoluti-
onär war. Jesus ging einen Schritt weiter 
und führte die Liebe Gottes ein. Im Alten 
Testament Zeitalter stellte Mose nur den 
autoritären Gott, den allmächtigen Gott 
und den richtenden Gott vor, ohne in der 
Lage zu sein, den Gott der Liebe vorzu-
stellen. Aber Jesus brachte die Liebe. Ob-
wohl er den Gott der Liebe und seine ei-
gene liebevolle Persönlichkeit brachte, 
akzeptierten ihn die Menschen seiner 
Zeit nicht. (35-276, 25.10.1970)

Da das Alte Testament Zeitalter das 
Zeitalter des Dieners war, konnte Gott 
Sein wahres Wesen nicht offenbaren. 
Gott ist der Vater und ein Wesen der Lie-
be. Da Gott die Liebe selbst ist, ist Er der 
Vater der Liebe, der alle Sünden vergibt. 
Das Gesetz des Alten Testaments: „ein 
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Auge für ein Auge, ein Zahn für einen 
Zahn“, verschwand. Durch Jesus offen-
barte Gott Sein wahres, liebendes We-
sen; Er liebt Seine Feinde und vergibt 
die Fehler eines Bruders nicht nur sie-
ben Mal, sondern sogar sieben Mal sieb-
zig Mal. Wie könnte ein Vater nicht die 
Fehler seines Kindes vergeben? Gott ist 
nicht jemand, den man sehen kann; in 
Jesus erschien der unsichtbare Gott als 
der sichtbare Gott. Darum verkünde-
te Jesus sein Einssein mit Gott, indem 
er laut Johannesevangelium sagte: „Wer 
mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. 
Wie kannst du sagen: Zeig uns den Va-
ter? Glaubst du nicht, dass ich im Vater 
bin und dass der Vater in mir ist?“ Dar-
um sagte auch Paulus: „Denn ich bin ge-
wiss: Weder Tod noch Leben, weder En-
gel noch Mächte, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges, weder Gewalten der 
Höhe oder Tiefe noch irgendeine ande-
re Kreatur können uns scheiden von der 
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, 
unserem Herrn.“ (Röm 8, 38-39) Jesus 
kam um der Liebe Gottes willen. (4-308, 
05.10.1958)

Ihr solltet wissen, dass die Zeit von 
der Taufe Jesu im Fluss Jordan, als sich 
der Himmel öffnete, bis zu seiner Him-
melfahrt eine kurze Periode von drei 
Jahren war. Ihr solltet wissen, dass Je-
sus hinwegging, ohne die Details erklä-
ren zu können, obwohl er die Sicht von 
Gott auf der Grundlage der Eltern-Kind-
Beziehung brachte. Er kam als der Mes-
sias des Judentums und starb, während 
er den Weg für den weltweiten messia-
nischen Kurs bahnte. Was geschah dann 
mit dem Judentum? Ein Gott, dem bis 
dahin als einem Gott, der sich nur mit 
dem Judentum abgab, gedient wurde, 
wäre undenkbar.

Was sollte Jesus bei seinem Kommen 
auf der Erde lehren? Er sollte nicht ge-
nauso über Gott lehren, wie im Alten 
Testament gelehrt wurde. Er musste über 
den Gott des Neuen Testament Zeitalters 
lehren. Die Mission Jesu, der als natio-
naler Messias von Israel kam, war es zu 
lehren: „Da wir nun über das Zeitalter 
der nationalen Ebene hinaus in das Zeit-
alter der globalen Ebene gehen, müssen 
wir die Grundlage unermüdlicher An-
strengungen legen, so dass die Welt es 
aufnehmen kann.“ Auf diese Weise soll-
te er sein ganzes Leben dafür einsetzen, 
die Autorität und das Ansehen des Mes-
sias auf der Weltebene zu erlangen. Das 
war es, was er während seines Lebens er-
reichen sollte. (105-213, 26.10.1979)

abschnitt 4. Das Erfüllte testament 
Zeitalter ist das Zeitalter der Einheit 
von Gott und Menschheit

Wahre Kinder müssen den Wechsel der 
Erblinie und die neugeburt erleben

Auf dem Weg der Wiederherstellung 
sollten wir aufsteigen vom Zeitalter des 
Dieners von Dienern über das Zeitalter 
des Dieners und das Zeitalter des Adop-
tivkindes in das Zeitalter der direkten 
Erblinie. Können wir jedoch den Kurs 
des Zeitalters des Dieners von Dienern, 
des Zeitalters des Dieners und des Zeit-
alters des Adoptivkindes vollenden und 
mit dem Zeitalter der direkten Erblinie 
verbunden werden? Die Verbindung mit 
dem Zeitalter der direkten Erblinie kann 
nicht einfach so hergestellt werden.

Entsprechend dem Prinzip müs-
sen wir ein Glaubensfundament und 
ein substantielles Fundament legen, um 
den Messias willkommen zu heißen. Der 
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Messias ist der wahre Sohn Gottes. Die 
Erblinie eines Adoptivsohnes und die 
eines wahren Sohnes sind verschieden. 
Darum brauchen wir einen Wechsel der 
Erblinie. (55-192, 09.05.1972)

Da der Fall eine unzulässige Heirat 
im Garten Eden war, wird dies nun kor-
rigiert, indem die Wahren Eltern wah-
re Ehen stiften. Die Wahren Eltern räu-
men die schlechten Taten der falschen 
Eltern hinweg, wobei sie die Hölle ab-
schaffen und sogar Hunderten von Mil-
liarden Vorfahren in der Geistigen Welt 
die Ehesegnung geben. Durch das auf 
wahre Liebe ausgerichtete Familienfun-
dament ihrer Nachkommen auf der Erde 
vereinigen sich die Vorfahren in der geis-
tigen Welt und ihre Nachkommen auf 
der Erde vertikal. Darüber hinaus wer-
den auf dem Fundament solcher Fami-
lien der Osten und der Westen mitein-
ander verbunden.

Da die Menschheit satanisches Blut 
empfangen hat, können Menschen nicht 
auf sich allein gestellt zu Gott zurück-
kehren. Darum muss der Messias die 
absolute Wiederherstellung der Erbli-
nie verwirklichen und so die Erblinie er-
neuern, die von Satan beschmutzt wor-
den war. Dieser Übergang muss erfolgen. 
Darum muss der Messias mit Sicherheit 
kommen. Ohne sein Kommen wird es 
keine Wiederherstellung der Erblinie ge-
ben. Wir müssen die Erblinie wiederher-
stellen. (172-53, 07.01.1988)

Was müssen die Wahren Eltern tun? 
Sie müssen die falsche Erblinie bereini-
gen, welche die Wurzel der satanischen 
Welt darstellt, das Leben, das vom rech-
ten Weg abgewichen ist, wieder umkeh-
ren und den falsch gelenkten Kurs der 
Liebe korrigieren. Die Bibel sagt, dass 

jene, die zu sterben suchen, leben wer-
den, und dass jene, die zu leben suchen, 
sterben werden. Warum ist dieses Para-
doxon notwendig? Weil die satanische 
Welt sterben muss. (169-37, 04.10.1987)

Das Ideal der liebevollen Einheit zwi-
schen Gott und der Menschheit besteht 
in ihrer Einheit in einer liebevollen Be-
ziehung auf der Grundlage der wahren 
und großen Liebe, die Gott zur Zeit der 
Schöpfung als Sein Ideal ersehnte. Wenn 
Gott dieses Ideal erfüllt hätte, würden 
wir heute alle, so wie wir sind, das Him-
melreich betreten, ohne uns über Him-
mel oder Hölle Sorgen machen zu müs-
sen. (275-54, 31.10.1995)

In der Geschichte gab es drei Zeitalter: 
das Alte Testament Zeitalter, das Neue 
Testament Zeitalter und das Erfüllte Tes-
tament Zeitalter. Welche Art von Zeital-
ter war das Alte Testament Zeitalter? Es 
war das Zeitalter der Erlösung der Kin-
der durch Opfergaben. Es war eine Zeit 
der Vorbereitung auf das Kommen von 
Gottes Sohn. Im Neuen Testament Zeit-
alter wurde Jesus das Opfer, damit wir die 
Eltern empfangen können. Darum haben 
wir im Zeitalter des Zweiten Kommens 
Vorbereitungen getroffen, die Eltern zu 
empfangen, indem wir die Braut und den 
Bräutigam etablierten. 

Der Grund, warum ich, der ich den 
Namen Wahre Eltern trage, 40 Jahre lang 
als das Zentrum des Erfüllten Testament 
Zeitalters gelitten habe, besteht darin, 
Gott auf Erden zu empfangen. Das wird 
zur Einheit in Liebe zwischen Gott und 
der Menschheit führen. (227-94, 10.02.92)

Die ursprüngliche Beziehung zwi-
schen Gott und Mensch ist die von El-
tern und Kind. Im Neuen Testament 
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Zeitalter waren die Menschen Adoptiv-
kinder Gottes. Aber jetzt macht der Sohn 
das, was der Vater macht, und der Vater 
macht, was der Sohn macht, weil wir in 
einer Eltern-Kind-Beziehung stehen. Sie 
handeln gemeinsam. Was dem Vater ge-
hört, gehört dem Sohn, und was dem 
Sohn gehört, das gehört dem Vater. Der 
Grund, warum die Vereinigungskirche 
furchteinflößend ist, ist der, dass sie die 
vorbestimmte Eltern-Kind-Beziehung 
lehrt. (31-324, 07.06.1970)

Im Alten Testament Zeitalter wurden 
materielle Dinge geopfert, um den Weg 
für das Kommen des wahren Sohnes zu 
ebnen. Jesus kam als der Sohn und op-
ferte sich selbst, um den Weg für das 
Kommen der Eltern zu ebnen. Die Wah-
ren Eltern kommen auf dieser Ebene und 
gehen einen Leidensweg, um Gott ein-
zuladen. Zu welchem Ort kommen sie? 
Sie kommen zum ursprünglichen, verti-
kalen Ort. Da das ursprüngliche große 
Prinzip von Himmel und Erde von die-
sem Punkt abgeschnitten wurde, kann 
Frieden solange nicht beginnen, bis jene 
fundamentale Wurzel bereinigt ist. Das 
ist absolut so. (200-55, 23.02.1990)

Ihr solltet nicht denken, dass Reve-
rend Moon genauso ist, wie ihr es seid. 
Welche Mission hat Reverend Moon? Das 
Alte Testament Zeitalter war die Zeit, in 
der die Dinge der Schöpfung geopfert 
wurden, um die Söhne und Töchter zu 
finden. Im Neuen Testament Zeitalter 
wurden die Söhne und Töchter geopfert, 
um den Weg für das Kommen der Eltern 
zu bahnen. Was sollen die Eltern nach 
ihrem Kommen auf dieser Erde tun? Sie 
sollen den Weg bahnen, damit Gott kom-
men kann. Die Mission der Wahren El-
tern besteht darin, für den vertikalen Va-

ter eine horizontale Basis zu bauen, die 
alle Menschen auf der Erde einschließt. 
Wenn sich also der Herzensbereich des 
horizontalen Vaters entfaltet, wird der 
Herzensbereich des vertikalen Vaters auf 
natürliche Weise in Erscheinung treten 
und sich hier niederlassen.

Wenn Gott den Punkt erreicht, an 
dem Er die vertikale Liebe und auch die 
horizontale Liebe umarmen kann, dann 
wird Er endlich in das Zeitalter hinüber-
gehen, in dem Er über die Welt hinaus in 
die zentrale Position gehen und die ur-
sprüngliche ideale Autorität reorganisie-
ren kann. Dann wird Er sagen: „Alles ist 
getan.“ (177-345, 22.05.1988)

Die Methoden, die gefallene Men-
schen benutzt haben, um zu Gott zu-
rückzukehren, waren den Zeitaltern 
entsprechend unterschiedlich. Im Alten 
Testament Zeitalter konnten Menschen 
zu Gott kommen, indem sie Opfer dar-
brachten; im Neuen Testament Zeitalter 
war dies durch den Glauben an Jesus, den 
Sohn Gottes, möglich; und im Erfüllten 
Testament Zeitalter können Menschen 
zu Gott kommen, indem sie den Wahren 
Eltern nachfolgen. (20-340, 20.07.1968)

In der Zukunft werdet ihr eure Söhne 
und Töchter nicht mit Menschen gleicher 
Nationalität verheiraten können. Gott 
schaut auf drei Generationen. Ihr seid 
jetzt so, wie ihr seid, aber Gott will euch 
nach drei Generationen vereinigt sehen. 
Eine davon repräsentiert das Alte Testa-
ment Zeitalter. Eure Heirat ist also das 
Alte Testament Zeitalter. Danach kom-
men das Neue Testament Zeitalter und 
das Erfüllte Testament Zeitalter.

Die Tradition wird von der dritten 
Generation etabliert werden, die durch 
die Hochzeiten der zweiten Generation, 
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eurer Söhne und Töchter, geboren wer-
den wird. (146-275, 20.07.1986)

Im Erfüllten Testament Zeitalter 
bringen die Wahren Eltern Opfer, um 
den vertikalen Gott auf die Erde zu brin-
gen. Das ist die letzte Aufgabe. In Be-
ziehung zur Menschheit ist Gott der 
vertikale Vater, der auf die wahre Lie-
be ausgerichtet ist. Die Wahren Eltern 
sind die horizontalen Eltern, die auf der 
Grundlage von wahrer Liebe in einem 
Winkel von 90 Grad horizontal auf den 
vertikalen Vater ausgerichtet sind. Des-
halb werden Gottes Liebe und Leben auf 
der Grundlage dieser vertikalen und ho-
rizontalen Liebe schließlich hervorbre-
chen. Mit der blühenden Harmonie von 
Gott und Mensch wird sich die neue Er-
blinie auf der Grundlage der wahren Lie-
be der Wahren Eltern entwickeln. Auf 
diese Weise wird der Same des Lebens, 
der in Gottes Liebe seinen Anfang nahm 
und auf dem ursprünglichen Standard 
des Prinzips basiert, auf der Erde erschei-
nen; dies ist ohne Beispiel in der mensch-
lichen Geschichte. (208-339, 21.11.1990)

Wir müssen jetzt die Eigentümer-
rechte wiederherstellen. Um Gott zu die-
nen, wurden im Alten Testament Zeital-
ter die Dinge der Schöpfung, im Neuen 
Testament Zeitalter der Sohn und im Er-
füllten Testament Zeitalter die Eltern ge-
opfert; und was muss heute getan wer-
den? Ihr solltet in der Position stehen, in 
der ihr den Vater und die Mutter reprä-
sentiert. Die Söhne und Töchter reprä-
sentieren das Neue Testament Zeitalter 
und alle Dinge der Schöpfung das Alte 
Testament Zeitalter.

Weil das Alte Testament Zeitalter, 
das Neue Testament Zeitalter und das 
Erfüllte Testament Zeitalter von Gottes 

wahrer Liebe abgewichen sind, ist Sa-
tan der Eigentümer geworden. Aber jetzt 
müssen wir das alles wiedergutmachen 
und alles dem ursprünglichen Eigentü-
mer bringen. (208-345, 21.11.1990)

Das Erfüllte Testament Zeitalter ist 
das Zeitalter der Vollendung. Wir wer-
den Vollendung als Einzelpersonen, Fa-
milien, Stämme, Völker, Nationen und 
auf der weltweiten Ebene erreichen. Die-
se Ebenen sind durch Gottes Liebe, Got-
tes Leben und Gottes Erblinie miteinan-
der verbunden. Das ist die Tradition der 
einen Erblinie, der einen Liebe und des 
einen Lebens. Wenn das geschieht, wird 
Satan uns verlassen müssen. Das Werk 
des Einpfropfens wird die Verbindung 
mit der satanischen Erblinie beseitigen. 
(226-275, 09.02.1992)

abschnitt 5. Gottes erste Manifestation

Endlich offenbart sich Gott

Das Zeitalter der Vereinigungskirche 
ist das Zeitalter der Eltern. Wir bereiten 
den Weg, auf dem Gott zu uns kommen 
und auf der Erde anwesend sein kann. 
Darum macht es Sinn zu sagen, dass 
wir durch das Kommen Gottes gerettet 
werden, indem wir Ihm nachfolgen. So 
entwickelt sich die Geschichte. (177-157, 
17.05.1988)

Was wird am Ende übrig bleiben? Es 
sind Gott und der Mensch, ihr Lebens-
weg und ihre Sicht vom täglichen Leben 
– die göttliche und die menschliche Per-
spektive vom Leben und der Welt. Di-
ese Perspektiven werden nicht auf va-
gem Wissen basieren, sondern auf einer 
 untrennbaren ewigen Beziehung. War-
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um? Da Gott und die Menschheit an 
einem Punkt voneinander getrennt wur-
den, an dem sie ursprünglich nicht ge-
trennt werden konnten, müssen sie nun 
einen Ort erreichen, der höher liegt als 
jener Punkt, an dem sie getrennt wur-
den. An einem solchen Punkt sollten sie 
vortreten und eine globale Bühne für das 
tägliche Leben fordern, auf der Gott und 
Menschen eins sind. (65-125, 05.11.1972)

Gott ist das Zentrum des Univer-
sums, wo wir zum Wohle anderer leben. 
Wenn ihr Ihm nahe kommt, werdet ihr 
Zehntausende Jahre und noch länger von 
Ihm regiert werden wollen. Das ist der 
Pfad, Gott nachzufolgen. Wir hätten uns 
nicht vorstellen können, dass die Men-
schen heute auf diese Weise regiert wer-
den können und dass es kein größeres 
Glück als dieses gibt. (77-328, 30.04.1975)

Von jetzt an solltet ihr ein Leben der 
Nachfolge führen. Bisher brachte ein 
Glaubensleben die Erlösung durch Glau-
ben, aber von nun an werdet ihr Erlösung 
durch Nachfolge erlangen. Ursprünglich 
– wenn wir nicht gefallen wären – wür-
den wir unseren normalen Weg gehen, 
indem wir Gott nachfolgen. Ihr solltet 
ihm in eurem täglichen Leben von Her-
zen nachfolgen. (150-213, 15.04.1961)

Gott ist der absolute Vater, die absolu-
ten Wahren Eltern und der einzigartige, 
unveränderliche und ewige wahre Vater. 
Für die absoluten Söhne sollte ein solcher 
Vater einzigartige, unveränderliche und 
ewige Ehepaare hervorbringen. Auch für 
die Töchter sollte Er absolute, einzigar-
tige, unveränderliche und ewige Paare 
hervorbringen. Die Familien, in denen 
sie sich friedlich niederlassen werden, 
sind absolute, einzigartige, unveränder-

liche und ewige Familien. Solche Fa-
milien können mit Gott zusammenle-
ben und stellen die ewige Grundlage des 
Himmelreiches auf Erden dar. Rechtfer-
tigung durch Nachfolge ist ein Zeichen 
für das Zeitalter der Verwirklichung des 
Himmelreiches in unserem täglichen 
Leben. Darum reden wir von Rechtfer-
tigung durch Nachfolge. Die Geschich-
te der Wiederherstellung ist die Wieder-
errichtung von Gottes Schöpfungsideal. 
(161-218, 15.02.1987)

Ohne einen Ausgangspunkt zu schaf-
fen, von dem aus wir Gott in unser Herz 
bringen und an dem wir Menschen voll-
ständig eins mit Gott sein können, gibt es 
keinen Weg, diese teuflische Welt auszu-
löschen. Von diesem Gesichtspunkt aus 
verstehen wir unsere Zeit als das Zeit-
alter der Nachfolge und als das Zeital-
ter der Erlösung auf der Grundlage der 
Rechtfertigung durch Nachfolge. Wir 
werden durch Nachfolge errettet. Gott 
ist kein Gott, der da oben im Himmel 
sitzt. Wir sollten Gott als unserem Sub-
jekt und Meister in unserem täglichen 
Leben nachfolgen. (144-274, 25.04.1986)

Gott ist keine Phantasiegestalt und 
kein konzeptioneller Gott; Er ist auch 
kein abstrakter Gott. Mit Seiner Füh-
rung in unserem täglichen Leben ist Er 
immer als der Meister unseres täglichen 
Lebens bei uns. Er empfängt nicht ein-
fach nur unsere Hingabe, sondern lebt 
mit uns zusammen, indem Er mit uns 
Liebe teilt. (168-111, 13.09.1987)

Was war Gottes Zweck, Adam und 
Eva zu erschaffen? Als Menschen ha-
ben wir einen Körper, aber der unsicht-
bare Gott hat keinen. Ohne einen Körper 
kann Gott die Geistige Welt und die Phy-
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sische Welt nicht regieren. Folglich muss 
Gott einen Körper annehmen, wenn Er 
sich als Eltern der Menschheit mani-
festieren will. Gottes Repräsentanten, 
die diesen Körper haben, sollten Adam 
und Eva sein. Gott wollte erscheinen, in-
dem Er die Form des ungefallenen Adam 
und der ungefallenen Eva annahm. 
Während Adam und Eva die ersten Vor-
fahren der Menschheit sind, sollten sie 
daher auch Gott sein, der über Himmel 
und Erde herrscht. Adam und Eva soll-
ten Gott in körperlicher Form sein; das 
heißt, sie hatten die Verantwortung, die 
Welt in der Position von Eltern zu regie-
ren, wobei sie die äußere Form Gottes 
annehmen sollten, der in der ewigen, un-
sichtbaren Welt wohnt. (133-91, 10.07.1984)

Da der unsichtbare Gott keine mate-
rielle Form hat, repräsentieren die Wah-
ren Eltern Seine Form. Die Wahren El-
tern sind Eltern der Einzelperson, der 
Familie, des Stammes, des Volkes und 
der Nation. In Zukunft wird Gott in der 
Form der Wahren Eltern in der Geisti-
gen Welt erscheinen. Das ist die Größe 
der Vereinigungskirche. Die Größe von 
Rev. Moon liegt in der Tatsache, dass 
Gott die Form von Rev. Moon anneh-
men will. (98-224, 01.08.1978)

Auch wenn die vielen Hundert Milli-
onen von Menschen, die Eltern gewesen 
sind, gleichzeitig in dieses Leben zurück-
kehrten würden, würde doch niemand 
von ihnen die Herrlichkeit der Wah-
ren Eltern haben, von denen ihr heute 
sprecht. Auch wenn Zehntausende Ge-

nerationen von Vorfahren alle auferste-
hen und die Herrlichkeit der Auferste-
hung besingen würden, so würden diese 
Herrlichkeit und dieses Lied dennoch 
nicht den Bereich des Falls übersteigen. 
Obwohl eure momentane Situation er-
bärmlich sein mag, solltet ihr doch wis-
sen, das der Ausdruck „Wahre Eltern“, 
wie er heute in der Vereinigungskirche 
gelehrt wird, ein stolzer Begriff ist, des-
sen Wert höher ist als der Lobgesang von 
Hunderten Millionen von Vorfahren 
an einem herrlichen Ort des irdischen 
Sieges und der Befreiung aller Men-
schen. Ihr solltet euch bewusst sein, dass 
die Begegnung mit den Wahren Eltern 
euch auf dem Weg führen wird, Gott zu 
treffen, und die Begegnung mit der Ver-
einigungskirche wird euch auf dem Weg 
leiten, auf dem Gottes Nation und das 
Heimatland, nach denen sich die Eltern 
sehnen, bald gefunden werden können. 
(138-105, 19.01.1986)

Das Erfüllte Testament Zeitalter der 
Rechtfertigung durch Nachfolge ist das 
Zeitalter, in dem wir in unserem Leben 
Gott direkt nachfolgen. Da dies die Zeit 
ist, in der Gottes Wohnstätte bei uns 
bleibt und das neue himmlische Jerusa-
lem auf diese Erde kommt, wird uns die 
Form des wahren Gottes endlich erschei-
nen. Das wird zum ersten Mal seit der 
Erschaffung dieser Welt geschehen. Bis 
jetzt konnte Gott nicht in der mensch-
lichen Geschichte erscheinen, die seit 
dem Fall in einem unvollendeten Zu-
stand geblieben ist. (Quelle unbekannt)



abschnitt 1. Ein Gott mit historischem 
Groll, Kummer und schmerz

1.1. Durch den Fall verlor Gott die 
Elternposition

Unser wirklicher Vater ist Gott, aber 
Satan hat sich der Rolle des Vaters be-
mächtigt. Darum sagte Jesus: „Ihr habt 
den Teufel zum Vater, und ihr wollt das 
tun, wonach es euren Vater verlangt.“ 
(Joh 8,44) Wenn ihr um die bedauer-
liche Tatsache wisst, dass ihr Satans Blut 
habt, dann solltet ihr aus Scham den Mut 
besitzen, euch [bildlich gesprochen] mit 
dem Messer ins Fleisch zu schneiden, 
um euch von dem befleckten falschen 
Blut zu reinigen. Habt ihr jemals an so 
etwas gedacht? Wenn ihr jemand seid, 
der seinen Körper wütend schlägt und 
sagt: „Du verdammtes Fleisch!“, dann 
seid ihr ein treuer Bewohner des Him-
mels. (11-243, 29.10.1961)

Die Religion, die uns mit der vollen-
deten Welt des Herzens verbinden kann, 
muss eine sein, die uns im Detail über 
Gottes äußerst kummervolle Situation 
lehren kann. Gott fühlt sich nicht ein-
fach glücklich und wunderbar; im Ge-
genteil, Er ist in einer traurigen Lage. Er 
wurde misshandelt und Sein Herz fließt 
über von bitterem Kummer.

Es muss eine Religion erscheinen, die 
diese Dinge im Detail lehren kann. Nur 

dann können wir Gottes treue Kinder 
werden. (151-102, 28.10.1962)

Wie kummervoll war Gott darüber, 
dass Sein Feind Ihn Seines Thrones be-
raubte! Ihr solltet die Geschichte Sei-
nes Kummers darüber, dass Er nicht der 
Gott der Herrlichkeit werden konnte, 
kennen. Obwohl Er der König Seiner Na-
tion und König des Universums ist, wur-
de Er misshandelt, als ob Er tot wäre. Er 
wurde Seines Ideals und Seiner geliebten 
Kinder beraubt, und unsere Welt ist völ-
lig zum Spielball Seines Feindes gewor-
den. (105-199, 21.10.1979)

Weil es niemals ein vereintes Volk oder 
eine souveräne Nation gab, die Gott hätte 
regieren können, konnte Er Seine Autori-
tät und Würde als allwissender und all-
mächtiger Gott nicht manifestieren. Wir 
müssen als Söhne und Töchter, ergebene 
Kinder, loyale Patrioten und rechtschaf-
fene Männer und Frauen der Vereini-
gungsbewegung klar unsere Pflicht er-
kennen, Gottes Leid zu lindern und Sein 
sorgenvolles Herz zu trösten. Jesus sagte: 
Ihr werdet die Wahrheit erkennen und 
die Wahrheit wird euch frei machen! Die-
jenigen, die die Wahrheit kennen, werden 
befreit werden! Ich lehre euch diese Din-
ge klar und deutlich. (56-327, 18.05.1972)

Wie viele Tränen habt ihr für Gott ver-
gossen? Habt ihr jemals darum gerungen, 
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den Weg herauszufinden, auf dem ihr an 
Gottes Stelle Seine Schmerzen und Mü-
hen auf euch nehmen könnt, selbst wenn 
eure Glieder dabei möglicherweise ab-
gerissen würden? Das habt ihr niemals 
versucht. Wenn ihr danach strebt, Got-
tes Kinder zu werden, müsst ihr Tränen 
für den Zweck des Ganzen vergießen. 
Wenn ihr Ihn trefft, sollten eure Trä-
nen ohne Ende herausströmen, während 
ihr Ihn tröstet und sagt: „Vater, wie groß 
war Dein Kummer, als Du mich, Deinen 
Sohn, und unsere ersten Vorfahren ver-
loren hast! Zu oft musstest Du durch ihre 
Nachkommen im Laufe der Geschichte 
bis in die Gegenwart hinein Erniedrigung, 
Schmerz und äußerste Mühsal erleiden!“ 
Gott hätte die gesamte Welt und sogar Sa-
tan durch Seine allwissende und allmäch-
tige Autorität richten können. Uns bricht 
das Herz bei dem Gedanken, dass Gott 
darüber weint, dass Er – selbst wenn Er 
es wollte – kein Urteil verkünden konn-
te, obwohl Er so lange gearbeitet hat und 
fähig ist, ein Urteil zu fällen. Uns bricht 
das Herz, wenn wir Gottes einsame, ver-
lassene Position verstehen, in der Er nicht 
von der Umwelt umgeben ist, die hätte 
existieren sollen, sondern von Satan an-
geklagt und Seines rechtmäßigen Platzes 
von der satanischen Welt beraubt wird... 
Wie sehr habt ihr voller Mitgefühl für 
Gottes Situation geweint? Darum geht es 
letztlich. (51-111, 18.11.1971)

Keine Eltern dieser Welt möchten, 
dass ihr Sohn oder ihre Tochter stirbt, 
auch wenn er oder sie für ein Verbre-
chen aufgehängt würde. Wenn es auch 
nur eine kleine Chance dafür gibt, wird 
das Herz von Eltern sogar hundert oder 
tausend Mal nach einem Weg suchen, 
das Kind zu retten. Das trifft besonders 
auf Mütter zu. Wenn dies das Herz aller 

Eltern in der gefallenen Welt ist, warum 
in aller Welt muss dann der allwissende 
und allmächtige Gott in den Letzten Ta-
gen Gericht halten? Warum kann Gott 
die Menschheit nicht begnadigen? Wie 
groß ist die Liebe Gottes? Wenn Jesus 
den Menschen siebzig mal sieben Mal 
vergibt, muss Gott siebzig mal siebentau-
send Mal vergeben. So ist das Herz Got-
tes. (48-235, 19.09.1971)

Gottes Vorsehung der Erlösung ist 
die Vorsehung der Wiederherstellung. 
Sie begann mit Adam und Eva, weil diese 
den Fall verursacht hatten. Adam wurde 
nicht wiederhergestellt, bis ich auf dieser 
Welt erschienen bin. Gott, der allmäch-
tige und allwissende Schöpfer des Uni-
versums, konnte Millionen Jahre lang 
Sein Gesicht nicht zeigen, während Er 
die Wiederherstellung durchführte und 
nach einem wahren Mann suchte. Ihr 
müsst sowohl die Liebe Gottes als auch 
Seinen tiefen Kummer kennen. (237-27, 
10.11.1992)

Was ist der Wille Gottes? Es ist die 
Erfüllung des Schöpfungsideals. Dar-
über hinaus ist es die Verwirklichung 
des Ideals der Drei Objektpartner in un-
serer Welt. Gott wird sagen: „Ich bin so 
glücklich!“, wenn dieses Ideal auf der Ba-
sis Seiner Liebe verwirklicht wird. Was 
ermöglicht es Gott, glücklich zu sein? 
Heutzutage denken alle Christen, dass 
der allwissende und allmächtige Gott als 
Herr aller Herren auf Seinem Thron sitzt 
und alles nach Seinem Befehl geschieht. 
Wie unglücklich ist aber in Wirklichkeit 
Gott gewesen, wenn Er feststellte, dass Er 
ständig allein war. (170-95, 08.11.1987)

Wer wusste um das unglückliche Ge-
müt und das Herz Gottes, der den Tod 
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Seines geliebten Sohnes Jesus hinnehmen 
musste? Der Ursprung und die Umstän-
de sind nicht in der Bibel verzeichnet, 
aber gab es nicht etwas, das Gott unfähig 
machte, den Tod Seines Sohnes zu ver-
meiden? Wie elend ist es, sich nur ein-
fach zu versammeln und zu behaupten, 
an den Jesus des Christentums zu glau-
ben. Gott muss auf der Seite des auser-
wählten Volkes stehen. Wenn wir sehen, 
dass ihnen Leid und Verfolgung begeg-
nete, wohin sie auch gingen – sie ver-
gossen ihr Blut, wurden enthauptet oder 
in Öl verbrannt –, so mögen wir fragen: 
„Hätte Gott dies nicht verhindern kön-
nen?“ Wie schmerzvoll und bekümmert 
war Gott, als Er seine allmächtige Kraft 
nicht einsetzen konnte! Habt ihr jemals 
darüber nachgedacht? Wie können wir 
dann noch sagen, dass Gott der Höchste 
ist? Es ist gut, wenn dies eindeutig erklärt 
werden kann. (64-222, 12.11.1972)

Es ist natürlich, dass wir unsere Ge-
liebten unter Einsatz unseres Lebens be-
schützen wollen. Es ist das ursprüngliche 
Ideal der Schöpfung, so zu handeln. Das 
Gleiche gilt für Gott, der Seine Kinder 
liebt. Er ist ein sorgenvoller Gott, der 
Sein ganzes Leben investieren musste. 
(206-24, 03.10.1990)

Wenn Adam und Eva nicht gefallen 
wären, dann wäre Gott, der Schöpfer, 
der immerwährende Herr gewesen. Aber 
wegen des Falls wurde es unvermeidlich, 
dass Satan zum Herrn der Welt wurde. 
Wenn ein Mädchen von edler Geburt, 
das innerhalb der Mauern seines Hauses 
aufgewachsen ist, von einem Eindring-
ling vergewaltigt wird, an wen ist es 
dann gebunden? Es wird an ihn gebun-
den sein. Dies ist, was beim Fall geschah.  
Adam hätte der König des Himmels sein 

können und Eva seine Königin. Um di-
ese ursprünglichen Positionen wieder-
herzustellen, ist es nötig, dem Prinzip 
der Schöpfung zu folgen. Gott legte von 
Anfang an das Gesetz der ewigen Liebe, 
ausgerichtet auf Adam und Eva, fest, also 
muss es eingehalten werden. Die Verleug-
nung dieses Gesetzes würde die Zerstö-
rung des himmlischen Gesetzes voraus-
setzen. Wenn dieses himmlische Gesetz, 
das Gott selbst errichtet hat, verleugnet 
wird, dann können die Menschheit und 
sogar Gott selbst als der absolute Schöp-
fer verleugnet werden. Deshalb muss-
te Gott durch den Weg der Neuschöp-
fung die Ordnung wiederherstellen. Wer 
hat diesen schmerzhaften Weg der Ge-
schichte gekannt? (207-272, 11.11.1990)

Heute stellen sich Christen Gott als 
einen glorreichen Richter vor, der Men-
schen in den Himmel oder in die Hölle 
schickt. Aber Gott ist der Unglücklichs-
te von allen auf der Welt. Er hat bitterlich 
gekämpft, um zu überwinden, was dazu 
führte, dass der strahlende Himmel und 
die strahlende Erde in die Dunkelheit 
der Hölle gefallen sind. Nachdem Gott 
Seine Fassung wieder gefunden, Seine 
Augen geöffnet und Sein volles Bewusst-
sein wieder erlangt hatte, war Er fest 
entschlossen, Seinen toten Kindern die 
Neugeburt zu geben. Dies war möglich 
durch die Anstrengungen des Herrn der 
Schöpfung, indem der absolute Schöpfer 
Seine Macht ausübte. Andernfalls hätte 
alles geendet. (232-114, 03.07.1992)

Welche Art von Wesen ist Gott? Er ist 
die ursprünglichen Wahren Eltern. Aber 
ein anderer hat sich Seiner Position als 
Wahre Eltern bemächtigt und als Resul-
tat geschah etwas, was nichts mit dem ur-
sprünglichen Ideal der Schöpfung zu tun 
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hatte. Gott als der Schöpfer konnte nicht 
eingreifen und keine Verantwortung für 
ein Ereignis übernehmen, das in der ur-
sprünglichen Welt der Schöpfung nicht 
hätte geschehen können. (240-164, 13.12.1992)

1.2. Der bittere schmerz der 
Wiederherstellung und Gottes 6000 
Jahre dauernde suche nach seinen 
Kindern

Was ist nach der Lehre der Vereini-
gungskirche die ursprüngliche Sünde? Es 
ist Liebe, die falsch gelaufen ist. Unsere 
Liebe hätte mit Gottes Liebe, Leben und 
Erblinie verbunden sein sollen. Stattdes-
sen wurde sie aber mit Satans Liebe, Le-
ben und Erblinie verbunden. Weil Adam 
und Eva die Personifizierungen des Teu-
fels wurden und die satanische Erbli-
nie hinterließen, schufen sie dauerhaften 
Kummer in der Geschichte. Warum war 
der allwissende und allmächtige Gott 
mit autonomer Autorität, der Himmel 
und Erde von Grund auf geschaffen hat, 
so hilflos gegenüber jenem bösen Wesen, 
das die Menschen in den Zustand brach-
te, in dem sie sich heute befinden? Wenn 
ihr das nicht wisst, mag es euch natürlich 
erscheinen, die Existenz Gottes zu ver-
leugnen. (211-21, 28.12.1990)

In meiner Vergangenheit gab es viele 
Vorfälle, die bei mir Empörung über 
ungerechte Behandlung hervorriefen. 
Obwohl viele davon furchtbar schwer 
auszuhalten waren, biss ich die Zähne zu-
sammen und konzentrierte mich darauf, 
die Kain-Welt einzunehmen. Ich musste 
die Kain-Welt geistig verarbeiten, nicht 
nur Kain als Einzelperson und seine Fa-
milie. Wie bitter war das! Es war so, wie 
wenn ich etwas so Kaltes und so Riesiges 
wie einen Eisberg hätte schmelzen müs-

sen. Während ich diese Bitterkeit ver-
arbeitete, musste ich Satan schweigend 
unterwerfen. Er ist seit Urzeiten unser 
Erzfeind gewesen. Er hat Gott und der 
Menschheit Verderben gebracht. (163-163, 
01.05.1987)

Satan wurde der Vater der ersten Vor-
fahren der gefallenen Menschheit. Sie 
empfingen Satans Liebe und Leben und 
darum war die Geschichte ihrer Wieder-
herstellung so schwierig. Warum griff 
Gott, den die Christen immer als all-
mächtig und allwissend verstanden ha-
ben, nicht in den Fall ein, sondern stand 
machtlos daneben? Es schien, als ob Er 
gestorben wäre. Gott kann die Men-
schen nicht befreien, bis sie selbst die Be-
dingungen für die Befreiung errichtet 
haben, weil sie es waren, die gesündigt 
haben. Wenn Gott in der Lage gewesen 
wäre, Adam und Eva gleich zu Beginn zu 
befreien, dann hätte Er sie nicht aus dem 
Garten Eden vertrieben. Wenn Er so hät-
te handeln können, wie Er es wünschte, 
dann hätte Er sie nicht vertrieben. Aber 
Er hatte keine andere Möglichkeit, als sie 
wegzuschicken. (224-46, 21.11.1991)

Wir sollten das wahre Herz haben, 
nach dem Gott sucht. Gott kommt, um 
wahre Liebe zu finden. Sollte es da nicht 
einen wahren Sohn geben, den Gott 
während der ganzen Vorsehung der Er-
lösung und Wiederherstellung gesucht 
hat? Die wahre Liebe, die wie ein Was-
serfall von einem solchen Sohn ausgeht, 
würde es Gott, der beschmutzt, verwun-
det und mit Kummer erfüllt worden war, 
ermöglichen, Seine Brust vor Stolz her-
auszustrecken. Können wir uns nicht 
eine Situation vorstellen, in der Gott die-
sen wahren Sohn umarmen, alles verges-
sen und sogar sagen würde, dass Er keine 
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größere Freude finden könne, obwohl der 
Fall geschehen war? Jeder Mensch soll-
te in der Lage sein, das zu sagen. (127-39, 
01.05.1983)

Satan sagt höhnisch zu Gott: „Die 
Erblinie der Liebe, die notwendig war, 
um einen wahren Stammesbereich zu 
schaffen, das Ideal eines absoluten Be-
reichs der Liebe, ausgerichtet auf Dein 
Schöpfungsideal, wurde auf diese Wei-
se zerstört. Beharrst Du dennoch darauf, 
dass das ideale Schöpfungsprinzip an-
gewandt werden kann?“ Wie sollte Gott 
darauf antworten? Wie geschockt ist Er! 
Wie viele Christen verstehen wirklich 
das kummervolle Herz Gottes, wenn Er 
sieht, wie die Menschen – die ursprüng-
lich die Kinder des Herrn werden soll-
ten – die Kinder des Feindes werden und 
in einem unentrinnbaren Zustand des 
Elends gefangen sind? (200-235, 25.02.1990)

Er kam als Eltern der Menschheit, 
aber die Menschen konnten ihm in dieser 
Elternposition nicht nachfolgen. Konnte 
es solche Eltern geben, die kamen, um 
Blut zu vergießen und für sie zu sterben? 
Er kam als Eltern, um ein Fest der Lie-
be abzuhalten, auf dem er sagen konnte: 
„Mein Sohn! Meine Tochter! Meine Fa-
milie! Meine Nation!“, und auf dem das 
gesamte Universum versöhnt werden 
konnte. Er, der für jenen Tag des Friedens 
und der Herrlichkeit Lobpreis empfan-
gen sollte, hätte seine verlorenen Kinder 
treffen sollen. Stattdessen wurde er von 
diesen Kindern mit einem Lanzenstich 
getötet. Denkt einmal darüber nach, in 
welch elender Situation Jesus war. Wie 
kummervoll war Gott, von Umständen 
erstickt zu werden, die es Ihm unmög-
lich machten, die unwissende Mensch-
heit zu lehren! (145-152, 01.05.1986)

Ich trage Kummer und Bedauern 
über Ereignisse der Vergangenheit in 
mir. Aber mein Schmerz und Leid sind 
nichts im Vergleich zu denen Gottes. 
Gott war nicht in der Lage, Seine Rolle 
als Gott zu erfüllen. Wir sollten wissen, 
dass Gottes bittere Tränen, die Sein Kno-
chenmark zum Schmelzen bringen, und 
Seine Blutflecken, die über den ganzen 
Verlauf der Geschichte verteilt sind, vom 
Boden aufschreien. Ich mache diese Ar-
beit, weil ich weiß, dass mir noch die 
Mission verbleibt, Gott von Seiner Qual 
zu befreien. (137-175, 01.01.1986)

Gott ist für die gefallene Welt ver-
antwortlich und hat an ihrer Wieder-
herstellung gearbeitet. Er wohnt nicht 
einfach nur in einem vornehmen, wert-
vollen, heiligen und unberührten Ort. 
Seine elende, bittere und brutale Situati-
on geht über unsere Vorstellung und jede 
Beschreibung hinaus. (21-73, 14.10.1968)

Ihr könnt von jemandem getrös-
tet werden, der mehr Gründe hat, einen 
Groll zu hegen als ihr selbst, aber Gott 
hat niemanden, der Ihn trösten könnte, 
weil Er mehr Kummer hat als jeder an-
dere in der Welt. Gott ist das Alpha und 
das Omega. Daher arbeitet Gott tief in 
Seinem Inneren daran, wie dieser an-
dauernde Groll gelöst werden kann. Das 
war Gottes tiefe innere Qual. Unter die-
sen Umständen hat Gott die Vorsehung 
der Wiederherstellung ausgeführt. (29-294, 
12.03.1970)

Habt ihr jemals vor Sehnsucht nach 
Gott geweint? Habt ihr jemals gewei-
nt, bis eure Stimmbänder zerrissen sind 
und Wasser aus euren Augen und eurer 
Nase geströmt ist? Habt ihr euch jemals 
so misshandelt und kummervoll gefühlt, 
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dass euch die Tränen auf eine solche Wei-
se aus den Augen schossen? Diese Erfah-
rung ist äußerst wichtig, um in die Welt 
des Herzens einzutreten. (49-291, 17.10.1971)

Wie aufgebracht, kummervoll, wü-
tend und traurig wurde Gott, als Er von 
den Menschen getrennt wurde, die im-
mer bei Ihm hätten sein sollen! Die 
Menschen hätten zur Reife heranwach-
sen und das Fundament der Liebe auf-
bauen sollen, die für das gesamte Uni-
versum nicht eingetauscht werden kann. 
Sie hätten eine Achse bauen sollen, die 
alle vertikalen und horizontalen Ebe-
nen im Universum zusammenfügt.  
Wenn sie das geschafft hätten, wären sie 
das Standardmaß der Liebe unter allen 
existierenden Wesen und allen Dingen 
der Schöpfung im Himmel und auf Er-
den geworden. Was auch immer mit die-
ser Liebe verbunden ist, kann diesem 
Standard unter allen Umständen gerecht 
werden. (149-240, 23.11.1986)

Satan trampelte auf vier Generati-
onen herum, von der Königin zur Köni-
ginmutter und Großmutter bis hin zur 
Tochter der Königin. Diese vier Genera-
tionen lebten zusammen. Satan zog sie 
vor dem Angesicht des Königs bei hel-
lem Tageslicht nackt aus, vergewaltigte 
sie und tötete alle. Satan trampelte so-
gar auf der Tochter herum. Wir sollten 
das Herz Gottes kennen, der nicht in der 
Lage ist, Rache an einem solchen Feind 
zu üben. (200-68, 23.02.1990)

Was bedauert Gott? Es ist die Tatsa-
che, dass die Menschheit die falsche Er-
blinie geerbt hat. Ihr habt falsches Blut 
geerbt. Satan ist der Ursprung dafür. Er 
will immer alle Dinge der Schöpfung ins 
Chaos stürzen. Ihr seid mit einem sol-

chen Universum verbunden, mit solchen 
Eigentumsrechten und mit einer solchen 
Erblinie. Der Ursprung der fünf Bereiche 
– was ihr seht, denkt, riecht, sagt und 
berührt – gehört zur satanischen Seite.  
Eure Vorfahren sind die Frucht von 
sehr bösen Eltern. Wie viel Leid erfährt 
Gott in Seinem Verlangen, sie zu erret-
ten! Warum konnte Gott den gefallenen 
Adam und die gefallene Eva nicht einfach 
loswerden und sie noch einmal schaffen? 
Er hatte die Macht, das zu tun, weil Er 
aber ursprünglich im Rahmen einer ewi-
gen Beziehung auf der Grundlage ewi-
ger wahrer Liebe erschaffen hatte, konnte 
Gott nicht so handeln. (216-36, 03.03.1991)

Ihr solltet wissen, wie kummervoll 
und äußerst schmerzvoll Gottes Situati-
on ist. Gott kann sagen: „Wenn Ich die 
Menschen nicht gemacht hätte, dann 
wären sie nicht so geworden, wie sie jetzt 
sind. Wie konnte das passieren, da Ich 
doch nach Liebe suchte und Mich nach 
dem herrlichen Himmelreich sehnte!“ 
Wie konnte das geschehen? Es geschah, 
weil sie Fleisch und Blut des Teufels erb-
ten. Die Liebe des Teufels wurde zusam-
men mit den Wurzeln seines Lebens und 
seiner Erblinie eingepflanzt. Gott konnte 
die Menschheit nicht besitzen, ohne die-
se Dinge zu beseitigen, aber wenn Er sie 
beseitigen würde, würden die Menschen 
sterben. Darum musste Gott einen Ersatz 
schaffen, das heißt eine zweite Schöpfung 
oder ein Mittel der Erlösung durch eine 
Infusion von neuem Blut, neuem Leben 
und neuer Liebe. Gott muss den Feind 
lieben. Er muss mit Seinem Feind Geduld 
haben und ihn lieben. (212-42, 01.01.1991)

Hatte Gott jemals Zeit, sich auszuru-
hen, nur weil die Sonne aufging oder das 
Wetter und die Jahreszeit schön waren? 
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Ihr solltet Seinem Beispiel folgen. Ihr soll-
tet auch den Feind, Satan, lieben, der sich 
in der Welt versteckt. Wenn ihr den wun-
derbaren Wert von Gottes Sohn erkennt 
und seine Heiligkeit ehrt, solltet ihr in 
Anbetracht dieses Wertes dem Weg fol-
gen, den großen Feind zu lieben, obwohl 
es kummervoll, furchtbar schwierig und 
schmerzhaft ist. (127-119, 05.05.1983)

abschnitt 2. Gottes leid und schock, 
als Er seinen sohn und seine tochter 
verlor

2.1. Gott verlor seinen ewigen und 
einzigen sohn

Wie kummervoll war Gott, als Adam 
und Eva den Fall begingen und von Ihm 
abfielen! Sie hätten die idealen Partner 
für Gott sein sollen, der die reine Essenz 
der Liebe verkörpert. Gottes Schmerz 
überstieg den einer jeden Person. Er 
grämte sich zutiefst. Je größer der Wert 
von etwas Verlorenem ist, desto tiefer ist 
der Kummer. Das ist Gottes Situation, 
der den Weg der Wiederherstellung für 
Seine verlorenen Kinder eingeschlagen 
hat. (127-18, 01.05.1983)

Wenn Eltern an ihre geliebten Kinder 
glauben, von ihnen aber betrogen wer-
den, kann man den Schock, die Trübsal 
und das Elend nicht beschreiben, wel-
che jene Eltern wegen ihres enttäuschten 
Vertrauens erfahren. Es verursacht un-
sagbares Elend, wenn Menschen diejeni-
gen, von denen sie von ganzem Herzen 
geliebt wurden, betrügen, zurückwei-
sen und ihnen misstrauen. Ihr könnt das 
nicht verstehen, es sei denn, ihr habt die-
sen Kampf und dieses Leid selbst erlebt. 
Es kann nicht durch Worte allein ver-

standen werden. Das wird in den Ereig-
nissen der Welt deutlich. Wie wurde Gott 
dann so unglücklich, wie Er ist? Gott ist 
kein nebulöser Gott, sondern ein kon-
kreter Gott. Die Menschen sollten sich 
der höchsten Beziehung mit Gott erfreu-
en. Gottes Freude sollte damit beginnen, 
einen Ausgangspunkt zu finden, von dem 
Er mit den Menschen eine Reise voller 
Freude beginnen konnte in Richtung auf 
Unendlichkeit und Ewigkeit. Aber Gott 
verlor diesen Ausgangspunkt durch den 
Fall von Adam und Eva. (20-205, 09.06.1968)

Wie groß ist die Verzweiflung, wenn 
der einzige Sohn stirbt, der in eine Erbli-
nie von sieben Generationen mit jeweils 
einem einzigen Sohn geboren wurde, ins-
besondere wenn dieser Sohn geboren wur-
de, als seine Eltern bereits in fortgeschrit-
tenem Alter waren. Wenn die Eltern noch 
jung wären, dann könnten sie noch wei-
tere Kinder haben. Aber wenn der ein-
zige Sohn stirbt, der in eine Erblinie von 
sieben Generationen mit jeweils einem 
einzigen Sohn geboren wurde, wie be-
sorgt werden seine Vorfahren sein, ihre 
Erblinie über die siebte Generation hin-
aus weiterzuführen? Durch ihre Nachfah-
ren und ihre Erblinie wollen die Vorfah-
ren zahlreichen Segen erhalten, der über 
diese Welt hinausgeht. Wenn ihre Kin-
der vor ihnen sterben, dann fühlen sich 
die Eltern, als ob sie selbst sterben würden.  
Die Position Adams war wie die des ein-
zigen Sohnes – des ewigen, einzigen ge-
zeugten Sohnes, nicht nur des einzigen 
Sohnes nach sieben Generationen. Könnt 
ihr euch vorstellen, wie sehr Gottes Herz 
beim Tod Adams gebrochen wurde, der 
eine unvergängliche Familie aufbauen 
und Gottes großes Schöpfungswerk voll-
enden sollte? Wie muss Er sich fühlen, da 
alles auf die Weise falsch gelaufen ist, wie 
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es geschah? Auch nach 6000 Jahren hat 
Gott sich von dem Schock noch nicht er-
holt, den der Fall von Adam und Eva mit 
sich brachte. (20-210, 09.06.1968)

Entsprechend dem Prinzip der Schöp-
fung soll Gott, wenn Er in den idealen 
Bereich der Einheit in Liebe vordringt, 
der zentrale, ewige Eigentümer und das 
Subjekt der Liebe sein. Aber Satan nahm 
Gottes Platz als Zentrum ein. Darum 
wurden Himmel und Erde umgekehrt 
und auf den Kopf gestellt. Nichts hätte 
diese Einheit stören sollen, die gegrün-
det war auf Gottes wahrer Liebe, Seinem 
Ideal der Liebe. Die Erblinie der Mensch-
heit hätte ihren Ursprung in Gott haben 
sollen, weil sie aber vom rechten Weg 
abwich, ging sie in die falsche Richtung. 
(206-236, 14.10.1990)

Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr 
es Gottes Herz bricht, Tag für Tag und 
Stunde für Stunde dem menschlichen 
Elend zusehen zu müssen? Was geschah 
mit Gottes Würde, als Sein Sohn und Sei-
ne Tochter, die Er als Prinz und Prinzes-
sin zu preisen beabsichtigte, zu Krüppeln 
wurden, in eine Mistgrube fielen und in 
der Hölle kopfüber festsaßen? Wo kön-
nen wir nun die Autorität und die Zu-
versicht des allwissenden und allgegen-
wärtigen Gottes finden? Was wurde aus 
der Würde des absoluten Gottes? Kann 
Er Sein Gesicht zeigen? (218-240, 19.08.1991)

Kann ein Vater seine Augen von sei-
nem sterbenden Sohn abwenden? Als ein 
liebender Vater kann Gott daher uns, 
Seine Objekte der Liebe, nicht einfach 
sterben lassen. Wenn Gott allwissend 
und allmächtig ist, sollte Er eine ideale 
Welt schaffen und Seine Kinder wieder-
beleben. Das ist mehr als möglich, wenn 

wir die Natur der Elternliebe beden-
ken. Wenn Gott existiert, ist Er sicher-
lich dazu fähig. Also können wir folgern, 
dass Gott uns zu dem Bereich bewegen 
wird, in dem wir zum Ideal auferweckt 
werden können. Gott überließ uns nicht 
dem Elend und dem Tod, sondern brach-
te uns vor das Tor, das in eine Welt von 
einer höheren Dimension führt. Wie 
wunderbar ist das! (67-219, 21.06.1973)

Gottes Herz sehnte sich danach, 
Adam und Eva sogar bis zu dem Punkt 
zu lieben, an dem Gott Seine eigene Exis-
tenz vergaß und Seine Würde als der all-
wissende, allmächtige und allgegenwär-
tige Schöpfer beiseite legte. Könnt ihr 
euch vorstellen, wie Er fühlte, als Er von 
einer solchen Position heraus auf den 
gefallenen Adam und die gefallene Eva 
blickte? Dieses solltet ihr verstehen. (7-291, 
11.10.1959)

Heute sind die Menschen nicht Gottes 
Kinder. Wie sehr Gott auch weint, wir tun 
so, als würden wir Seine Tränen nicht seh-
en. Wie kummervoll Er auch sein mag, wir 
tun so, als würden wir es nicht sehen. Das 
ist so, weil das Menschengeschlecht vom 
Fleisch und Blut Satans herkommt. Sie fei-
ern sogar, wenn sie Gottes Kummer seh-
en, und spotten über Sein Leid. Wie viele 
Mühen nimmt Gott auf sich, um solche 
Menschen zu führen und sie den Weg zu 
lehren, den sie gehen müssen! Gott könnte 
die Geschichte der Vorsehung nicht lei-
ten, wenn Er kein sorgendes und mitfüh-
lendes Herz hätte. (42-257, 21.03.1971)

2.2. Gott war die ganze Geschichte 
hindurch in einer erbärmlichen situation

Wie erzürnt ist Gott, wenn Er auf 
uns auf der Erde herunterschaut! Alle 



 Buch 1 ♦ Der Wahre Gott142

 Menschen hätten Seine Erblinie haben 
sollen, aber Satan drängt sie in eine er-
bärmliche Lage und verspottet Gott höh-
nisch, indem er sagt: „Deine Nachfah-
ren sind erbärmlich.“ Wenn Satan Gott 
fragt: „Wie willst Du mit all Deiner All-
wissenheit und Allmacht diese schwie-
rige Situation in Ordnung bringen?“, 
kann Gott nur stumm bleiben. Er muss 
so tun, als ob Er taub wäre, obwohl Er hö-
ren kann, Er muss so tun, als ob Er nichts 
riechen würde, obwohl Er riechen kann, 
und so tun, als ob Er nichts fühlen wür-
de, obwohl Er fühlen kann. Habt ihr je-
mals über das Elend Gottes während der 
ganzen menschlichen Geschichte nach-
gedacht? (183-19, 29.10.1988)

Wenn Gott als der Allwissende und 
Allmächtige auf einem herrlichen Thron 
sitzen würde, wie es das traditionelle 
Christentum heute glaubt, und wenn Er 
Seine Kinder sterben sähe, würde Er dort 
sitzen bleiben und sagen: „Kommt hier 
herauf, weil ich meinen Platz nicht ver-
lassen kann“? Oder würde Er vielmehr 
Seinen Thron verlassen und zu uns her-
unterkommen? Was glaubt ihr? Wird Er 
einfach dort bleiben oder wird Er herun-
terkommen? Wird Er Seine Krone weg-
werfen und von Seinem Thron herunter-
springen? Denkt einmal darüber nach. 
(123-159, 01.01.1983)

Ihr solltet wissen, das Gott seit Zehn-
tausenden von Jahren, sogar Millionen 
von Jahren für uns geweint hat: „Mein 
Sohn und meine Tochter!“ Habt ihr je-
mals leidenschaftlich nach Gott gerufen: 
„Vater!“, bis eure Kehle heiser und eure 
Zunge trocken wurden, bis ihr nicht 
mehr atmen konntet und eure Augen sich 
nicht mehr öffnen ließen? Wie ernsthaft 
habt ihr gerungen, um diesen Standard 

anzunehmen, der der Standard des Sub-
jekts des Lebens ist? An euren Anstren-
gungen, dies zu tun, wird euer Charak-
ter gemessen. (184-219, 01.01.1989)

Wir haben nichts, was uns befähi-
gen würde, mit dem allwissenden und 
allmächtigen Wesen eine Beziehung zu 
haben. Da wir als gefallene Menschen 
geboren wurden, sind unsere Augen be-
schmutzt. Unsere fünf Sinnesorgane und 
unsere Gefühle gehören dem weltlichen 
Bereich an. Wir haben nichts, was uns 
befähigt, mit Gott eine Beziehung zu 
haben. Obwohl wir entsprechend dem 
himmlischen Gesetz der Gerechtigkeit 
nichts haben, gibt es einen einzigen Weg, 
durch den wir eine Beziehung zu Gott 
haben können, nämlich das Gesetz der 
Liebe. Im Laufe der Jahre solltet ihr im-
mer mehr Kenntnisse in der Philosophie 
der Liebe erwerben und so eine Person 
des Glaubens werden, die in jeder Hin-
sicht ein Leben mit einem guten Urteils-
vermögen führt. Während zehn, zwan-
zig oder dreißig Jahre vergehen, werden 
jene, die so leben, automatisch zu den 
Menschen werden, die Gott braucht. 
(149-37, 01.11.1986)

Hat Gott auf Grund Seiner gütigen 
Natur die Jahrtausende der Geschichte 
der Wiederherstellung hindurch einen 
Weg des Leidens ertragen? Wie führte 
Gott Seine Vorsehung der Erlösung über 
Zehntausende von Jahren weiter, ohne 
erschöpft zu werden? Er tat es nicht, weil 
Er allwissend und allmächtig ist, son-
dern weil Er den Weg der Liebe für Seine 
geliebten Söhne und Töchter gegangen 
ist. Deshalb ist es die Macht der Liebe, 
die Gott befähigte, über einen Pfad der 
Drangsal zu triumphieren und zu emp-
finden, als ob tausend Jahre nur ein Tag 
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wären. Ist das richtig? Ja, es stimmt. 
(109-281, 02.11.1980)

Verdient Gott Mitleid, oder nicht? 
Viele Menschen bezweifeln, dass der 
allwissende und allmächtige Gott be-
mitleidet werden muss. Wie allwissend 
und allmächtig Er auch sein mag, nichts 
kann den Schock mildern, Seine gelieb-
ten Kinder verloren zu haben. Wenn es 
einen Weg für Gott gegeben hätte, sich 
selbst von diesem Schock zu befreien, 
dann hätte Er den 6000-jährigen Weg 
der Wiederherstellung nicht erleiden 
müssen. (35-88, 04.10.1970)

Obwohl die Menschen gesündigt ha-
ben, sagt Gott nicht einfach: „He, ihr da, 
warum habt ihr gesündigt?“ Er kennt den 
Zustand der Menschen, die sündigen. Er 
kümmert sich eher um die Menschheit 
als um sich selbst. Er kommt in Kummer 
zu kummervollen Menschen, im Leid zu 
leidenden Menschen und ist voller Mit-
gefühl mit jenen, die sich verfolgt fühlen 
und aufgebracht sind. Wie sehr habt ihr 
Mitgefühl mit der Situation Gottes? Auf 
diese Weise kommt Gott in unseren Le-
bensbereich. Darüber hinaus spricht Er 
aus Seinem Herzen: „Obwohl ihr mich 
betrogen habt, habe Ich mit dem Herzen 
Eures Vaters 6000 Jahre lang nach euch 
gesucht.“ (9-231, 29.05.1960)

Was ist die Vereinigungskirche? Sie 
lehrt das Herz Gottes und strebt da-
nach, Gott zu befreien. Christliche Kir-
chen nennen uns Häretiker, weil wir di-
ese Dinge sagen. Wenn der Sohn eines 
großen Präsidenten einer Nation sterben 
würde, würde der Präsident sein Gesicht 
wahren wollen und sagen: „Obwohl mein 
Sohn gestorben ist, kann ich als Präsi-
dent keine Tränen vergießen“? Es wäre 

in Ordnung, wenn er in eine Ecke ginge, 
für seinen Sohn weinte und dann wieder 
gefasst zurückkäme. Wenn er aber nicht 
für seinen Sohn weint, würde der Geist 
seines toten Sohnes sagen: „Mein Vater 
war letzten Endes nicht wirklich mein 
Vater.“ Wenn der Geist seines Sohnes 
aktiv wäre, würde er seinem Vater hel-
fen oder sich ihm entgegenstellen? In 
welcher Position ihr euch auch befindet 
– selbst wenn ihr der Präsident der Welt 
seid –, ihr würdet sicherlich Tränen ver-
gießen und laut weinen, wenn euer Kind 
stirbt. (196-18, 24.12.1989)

Wie unglücklich ist Gottes inneres 
Herz, wenn Er beobachtet, wie Seine Kin-
der ihren ursprünglichen, privilegier-
ten Schöpfungswert verlieren, so werden 
wie Ungeziefer und sich in einem Leben 
ohne Wert abmühen! Wie beschämt ist 
Er, wenn Er sieht, wie die Menschen in 
ihrem Leid und ihrer Verzweiflung stöh-
nen und wehklagen und schließlich ihr 
Leben als Besiegte beenden, statt Gottes 
direkte Kinder durch Seine Liebe, Sein 
Leben und Seine Erblinie zu werden und 
die Herrlichkeit des Himmelreiches zu 
erlangen! Niemand wusste, dass Gott so 
kummervoll ist. Darum habe ich viele 
Tage und Wochen lang Ströme von Trä-
nen vergossen, als ich diesen Gott ken-
nen lernte. Ihr solltet euch bewusst sein, 
dass die Vereinigungskirche unter sol-
chen tief greifenden Umständen begon-
nen wurde. (211-207, 30.12.1990)

Niemand hat gewusst, wie Gott in 
Seinem Herzen gelitten hat. Ihr wisst es 
jetzt durch Gottes Erscheinen in der Ge-
schichte und durch die Offenbarungen, 
die ich in meiner profunden Mission er-
halten und mit euch geteilt habe. An-
dernfalls hättet ihr es nie gewusst. Dies 
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ist eine erstaunliche Tatsache. Sogar Je-
sus wusste dies nicht in vollem Umfang, 
und selbst wenn er es gewusst hätte, dann 
hätte er nicht darüber sprechen können, 
was in seinem Herzen war. Keiner der re-
ligiösen Führer hat die versteckten Ge-
heimnisse des Universums gekannt. 
Ich bin gekommen, damit die Geheim-
nisse des Universums zum ersten Mal 
im Verlauf der menschlichen Geschich-
te vor der Welt offenbart werden können. 
(215-171, 17.02.1991)

abschnitt 3. Ein eingeschränkter und 
eingekerkerter Gott

3.1. Gott verlor seine rechtmäßige 
position

Mein eigener Schmerz und mein ei-
genes Leid bedeuten nichts. Gott war 
nicht in der Lage, Seine Rolle als Gott zu 
erfüllen. Ihr müsst verstehen, dass Got-
tes bittere Tränen, die Sein Knochen-
mark zum Schmelzen bringen, und Seine 
Blutflecken, die über den ganzen Verlauf 
der Geschichte verteilt sind, vom Boden 
aufschreien. Ich mache diese Arbeit, weil 
ich weiß, dass die Mission noch besteht, 
Gott von Seiner Qual zu befreien. (137-175, 
01.01.1986)

Wir müssen Gott befreien. Gott ist 
durch die Liebe eingeschränkt. Er könnte 
genauso gut im Gefängnis sein. Er wurde 
noch nicht befreit. Wegen des Falls wur-
de die ideale Welt, die der allwissende 
und allmächtige Gott, der Schöpfer des 
Universums, durch die Liebe errichten 
wollte, von Satan weggenommen. Folg-
lich konnte Gott in Seinem Herzen nicht 
befreit werden. Die Grundlage für die 
Befreiung von Gottes Herz ist in diesem 

Universum noch nicht errichtet worden. 
Daher ist Gott eingeschränkt. Sein Ge-
müt und Sein Herz können keine Ruhe 
finden, wenn Seine Kinder gestorben 
sind. (138-261, 24.01.1986)

Wir sollten Gott durch unsere eigene 
Anstrengung befreien. Er ist nicht frei. 
Er ist eingesperrt. Er verlor Seine Söhne 
und Töchter. Auch wenn jemand zehn-
mal soviel kindliche Treue hat wie der 
verlorene treue Sohn, ist es nicht einfach, 
das ursprüngliche Herz von Eltern zu be-
freien, die ihre Söhne und Töchter ver-
loren haben, oder schlimmer noch, den 
Tod ihres ihnen ergebenen Sohnes erlei-
den mussten. Trotzdem werde ich diesen 
Gott befreien. (135-283, 15.12.1985)

Gott ist voller Kummer und Leid. 
Warum? Jene, die in ihrer Jugend auf 
dieser Erde hart arbeiten, haben eine 
hoffnungsvolle Zukunft sicher. Obwohl 
Gott seit dem Beginn der Geschichte äu-
ßerst sorgfältige Anstrengungen inves-
tiert hat, wann hatte Er Hoffnung? Wann 
werden Seine Hoffnungen verwirklicht 
werden? Ist Gott jung oder alt? Wie alt 
ist Er eurer Meinung nach? Weil Gott das 
Universum übersteigt, hat Er kein Alter. 
Bewegt sich Gott einmal im Jahr um die 
Sonne? Wir brauchen dies nicht zu be-
rechnen, weil Er jenseits des Solarsys-
tems ist. Was gibt es da zu berechnen? 
(105-184, 21.10.1979)

Gott, der unsere Eltern ist, kann sich 
vom Wehklagen nicht befreien, ohne alle 
Menschen vom Wehklagen zu befreien. 
Wie können Eltern sich wohl fühlen, wäh-
rend ihre geliebten Kinder in Furcht le-
ben? Das erklärt, warum wir Gott befreien 
sollten, der in einer solchen Situation ist.  
Wie werden wir Gott befreien? Gott wird 
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davon abgehalten, alle Menschen zu lie-
ben; wir sind verantwortlich, einen Be-
reich der Befreiung zu finden, in dem 
Gott die ganze Menschheit frei lieben 
kann. Da wir durch den Fall verdorben 
wurden, müssen wir Gott befreien, in-
dem wir Kinder werden, die über den 
Fall siegreich sind. (65-100, 13.11.1972)

Was geschah auf Grund des Falls? 
Gott wurde gefesselt und eingeschränkt, 
und ebenso die ersten Vorfahren des 
Menschengeschlechts und der Bereich 
der Engel. Zahllose religiöse Menschen 
in der Geschichte haben gegen diese Fes-
seln gekämpft. Das Gleiche gilt für die 
ganze Menschheit. (79-26, 16.06.1975)

Ihr solltet wissen, dass ein Kind, das 
keinen kindlichen Gehorsam zeigt, die 
Eltern einschränkt. Um diese Eltern zu 
befreien, muss das Kind eine kindliche 
Treue zeigen, die seinen Ungehorsam 
übersteigt, und auch offiziell von der All-
gemeinheit anerkannt werden. Nur so 
kann es sich von seinen vergangenen Sün-
den reinigen. Das ist das himmlische Ge-
setz. Nach dem gleichen Prinzip brauche 
ich keine Menschen, die sagen: „Ich lebe 
nur für dich, Vater.“ Die Nachbarn, die-
se Nation, dieses Volk – sie alle sind ein 
bedauernswerter Haufen. Seit 5000 Jah-
ren haben wir gesungen: „Ich werde ein 
kleines Landhaus bauen und beide Eltern 
Zehntausende von Jahren umsorgen.“ Ich 
bin froh, dass sie beide Eltern umsorgen 
wollen, aber warum wollen sie Zehntau-
sende von Jahren in einem kleinen Land-
haus leben? Sie sind ein bedauernswertes 
Volk. Wir müssen sie führen. Wenn die-
se Menschen, die keinen Cent haben und 
arm sind, auch noch darin versagen, Got-
tes Segen zu erhalten, wo werden sie dann 
hingehen und leben? (85-263, 03.03.1976)

3.2. Gott konnte nicht als Gott wirken

Wie lange wird die Vereinigungskir-
che bestehen? Die Vereinigungskirche 
muss bestehen, bis sie unseren Planeten 
Erde, die Geistige Welt und letztlich, mit 
einem Herzen der Liebe, Gott befreit hat. 
Wir müssen letztendlich die Menschheit, 
die Geistige Welt und Gott befreien. Ich 
bin mir sicher, dass ihr so etwas zum ers-
ten Mal hört. Bis jetzt haben wir immer 
erwartet, dass Gott uns befreit, aber in 
Wirklichkeit müssen wir Gott befreien. 
Ihr solltet wissen, dass Gottes Herz ein-
geschränkt war. (85-270, 03.03.1976)

Wenn liebende Eltern ein Kind ha-
ben, das keinen kindlichen Gehorsam 
zeigt, kann ihr Herz nicht befreit wer-
den, bis sie jenes Kind bis zu der Posi-
tion aufsteigen sehen, wo es frei die Er-
wartungen der Eltern erfüllt. In gleicher 
Weise schuf Gott Adam und Eva als Sei-
ne größten Partner der Liebe. Sie sind 
Seine Partner der Liebe. Vertikal stehen 
sie in einer Eltern-Kind-Beziehung zu 
Gott, und horizontal wurden sie geschaf-
fen, um Ehemann und Ehefrau zu wer-
den. Auf diese Weise beabsichtigte Gott, 
alle Ideale der Liebe im Himmel und auf 
Erden zu verwirklichen. Aber Gott ver-
lor alles auf Grund des Falls. Sogar Gott 
wurde schließlich eingeschränkt. (210-308, 
27.12.1990)

Eine Person, die keinen Himmel auf 
Erden geschaffen und dort gelebt hat, 
kann in der Geistigen Welt nicht in den 
Himmel gehen. Sogar als ich ins Gefäng-
nis ging und mir Handschellen ange-
legt wurden, konnten sie mich nicht be-
schränken, weil ich Liebe hatte. Als ich 
dort eingepfercht war, so dass ich kaum 
Schlaf finden konnte, wachte ich nachts 
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auf und sah Licht aus meiner Hand 
scheinen. Warum war da Licht? Es war 
da, weil Gott mich umarmte! Ich ent-
deckte Seine Liebe. Darum konnte Licht 
sogar in jenem dunklen Raum scheinen. 
Wenn ich still und ehrfürchtig in der 
Ecke einer Gefängniszelle saß, nachdem 
ich das Stöhnen und Weinen eines ande-
ren gehört hatte, gaben mir die Leute am 
nächsten Tag Päckchen mit Reispulver. 
Sie hatten eine entfernte Stimme gehört: 
„Wenn ihr diese Nahrung nicht diesem 
speziellen Gefangenen gebt, dann wer-
den alle Gefangenen und sogar eure Fa-
milien in eine unangenehme Lage kom-
men.“ Mein Gott ist ein Gott der Liebe. 
Die Mitglieder der Vereinigungskirche 
sollten keine undankbare Gruppe von 
Menschen sein, die diesen Gott verfol-
gen. (137-202, 01.01.1986)

Wir sollten wissen, dass Gott 6000 
Jahre lang Menschen gesucht hat, die 
nach Glauben und Hoffnung dürsten, 
vor Liebe brennen und sagen: „Gott ist 
in Fesseln wegen der Menschheit, mich 
eingeschlossen; wegen mir wurde Gott 
von Satan angeklagt; für mich starb Je-
sus am Kreuz; für mich ging der Heili-
ge Geist durch eine blutige Geschichte 
des Kampfes. Gott, gib mir bitte Kraft. 
Ich werde dem Vater Ruhe und Befreiung 
bringen. Ich werde auch Jesus und den 
Heiligen Geist befreien.“ (7-162, 30.08.1959)

Wenn Gott und Satan einander be-
kämpfen, wer wird sie davon abhalten 
zu kämpfen? Würde der Kampf einfach 
aufhören? Es gab bisher keinen Platz für 
Gott, auf dem Er stehen konnte, weil Er 
keinen treuen Sohn und kein System der 
Liebe hatte, durch das die Menschen das 
himmlische Königreich aufrechterhal-
ten konnten, indem sie den Weg eines 

treuen Untertanen, eines Heiligen und 
eines göttlichen Sohnes oder einer gött-
lichen Tochter erfüllten. Bis heute wur-
de Gott eingeschränkt und eingekerkert. 
Das himmlische Königreich wurde zu ei-
ner leeren Ruine. Gott hat diesen Kum-
mer in Seinem Herzen getragen. (302-226, 
14.06.1999)

Habt ihr jemals einen Großvater oder 
eine Großmutter getroffen, wie Gott sie 
sich wünscht? Wegen des Falls ist das 
nie geschehen. Habt ihr jemals einen Va-
ter oder eine Mutter getroffen, wie Gott 
sie sich wünscht? Habt ihr jemals einen 
Ehemann oder eine Ehefrau getroffen, 
wie Gott sie sich wünscht? Habt ihr je-
mals einen Sohn oder eine Tochter ge-
troffen, wie Gott sie sich wünscht? Wie 
kann die Bitterkeit dieser Suche gelöst 
werden? Wer kann die Ketten zerspren-
gen, die dieses Herz binden? Nichts au-
ßer der Liebe Gottes. Nichts als Gottes 
essentielle Liebe kann das tun. (209-106, 
27.11.1990)

Gott kann alles tun, was Er will, aber 
wegen der Realität der prinzipwidrigen 
Liebe sind Seine Hände gebunden. Nie-
mand weiß, wie sehr Er unter solch an-
haltendem Bedauern und Kummer lei-
det und wie unvorstellbar erschöpft Er 
ist. (197-327, 20.01.1990)

In den etablierten Kirchen sagen 
Menschen: „Oh, heiliger, heiliger Gott! 
Oh, Gott der Herrlichkeit! Gib mir Se-
gen.“ Aber Gott ist nicht so ein Gott. Im 
Gegenteil, Er ist ein unglücklicher Gott, 
der in Gefangenschaft leidet. Er kann 
von Seiner kummervollen Situation nur 
durch die Geburt eines Sohnes befreit 
werden. Folglich müsst ihr Gott befrei-
en. Solange ihr dies nicht tut, kann der 
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himmlische Pfad nicht begradigt und 
die ideale Welt nicht auf der Erde errich-
tet werden. Es ist die Geschichte und die 
Mission der Vereinigungskirche, dies in 
Ordnung zu bringen. (22-151, 02.02.1969)

Was beinhalten die Predigten, zen-
tralen Lehren und die Worte, die ihr in 
der Vereinigungskirche hört? Ihre Leh-
ren können Gott befreien, dessen Herz 
eingesperrt und eingeschränkt ist. Gott 
seufzt vor Kummer wegen des Falls. 
Von Anfang an war die Geschichte die-
ser Wehklage eine globale. Darum sagte 
Paulus, dass die ganze Schöpfung, unse-
re Vorfahren und auch wir selbst sehn-
süchtig auf das Erscheinen der wahren 
Söhne und Töchter Gottes warten. Das 
ist so, weil sich alle danach sehnen, sich 
von dem Bereich des Kummers zu befrei-
en und zu trennen. (65-100, 13.11.1972)

abschnitt 4. Der Grund, warum Gott 
satan nicht bestrafen kann

4.1. Die Gründe für satans anklagen

Es gibt einen theologischen Streit, ob 
Satan von Anfang an existierte. Falls ja, 
dann ist das ein großes Problem. Wenn 
Satan immer existiert hätte, sich listig 
Gottes Vorsehung der Wiederherstellung 
6000 Jahre lang widersetzte und sie be-
hinderte, wer könnte ihn dann bezwin-
gen und ausschalten? Das ist es, worum 
es geht. (54-56, 11.03.1972)

Woher kam Satan? Einige Menschen 
sagen, dass er von Anfang an existiert hat. 
Wenn er ein ursprüngliches Wesen wäre, 
das sich dem allwissenden und allmäch-
tigen Gott widersetzte und unsere ur-
sprünglichen Vorfahren zu Fall brachte, 

dann könnten wir keine vollständige Erlö-
sung erwarten, solange Satan existiert. Das 
wäre ein Dualismus und die Menschen 
würden daraus folgern, dass eine Welt mit 
zwei gegensätzlichen Zwecken für immer 
existieren würde. (53-259, 06.03.1972)

Der ursprüngliche Wille für die idea-
le Welt der Schöpfung wurde wegen des 
Falls niemals erfüllt. Da Gott aber abso-
lute Autorität besitzt, kann Er sich nie-
mals ändern, auch wenn die ganze Welt 
sich ändern sollte. Obwohl der Teufel 
Adam, Eva und die gesamte Schöpfung 
von Gott wegnahm, muss Gott als abso-
lutes Wesen Satan, der ursprünglich ein 
Erzengel war, auf natürliche Weise statt 
durch Gewalt unterwerfen. Obwohl Gott 
existiert, ist es, als ob Er nicht existieren 
würde. Er muss Seine absolute Autorität 
wiederherstellen. Gott kann nicht den 
ersten Schlag ausführen. Der gute Gott 
kann den bösen Satan nicht schlagen. 
(210-340, 27.12.1990)

Warum ist der allwissende und all-
mächtige Gott nicht in der Lage, Satan 
mit einem Schlag auszulöschen? Wenn 
Er das täte, würde diese Tat schließlich 
Adam, Eva und die Schöpfung auslö-
schen und auch den idealen Bereich der 
Liebe zerstören. Darum ist Er daran ge-
hindert, dies zu tun. Der absolute Herr 
hat die Verantwortung, absolut durchzu-
führen, was Er gesagt hat. Trotz Satans 
Wankelmut, Angriffe und hartnäcki-
gen Verfolgung hat Gott, der Herr, die 
Geschichte hindurch alles ertragen, um 
Seine festgelegten Prinzipien wiederzu-
erlangen. Niemand hat diesen Gott je ge-
kannt. (208-256, 20.11.1990)

Warum erlaubte der allwissende, all-
mächtige und absolute Gott Satan so 
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 lange, die Menschen zu verletzen? War-
um ließ Er zu, dass Menschen geopfert 
und unter Satans Fuß zermalmt wurden? 
Warum war Er nicht in der Lage, Seine 
Macht auszuüben, so dass Menschen 
Seine Existenz nicht erkennen konn-
ten? Das ist eine ernste Frage. Die Ant-
wort lautet, dass Gott keine Nation, kein 
Volk, keinen Stamm und keine Familie 
hatte, die Er regieren konnte. Weiterhin 
gab es keine Einzelperson, deren Quali-
fikationen Er offiziell anerkennen konn-
te. Wenn diese Art von Einzelperson, Fa-
milie, Stamm, Volk und souveräner Staat 
etabliert sind, wird Er in der Lage sein, 
die bösen Nationen, Völker, Stämme, Fa-
milien und Einzelpersonen sofort zu re-
gieren. Nur dieser Weg wird zum Guten 
führen, und nur dann wird Gott Seine 
Autorität haben. (56-247, 18.05.1972)

Könnt ihr Satan bezwingen? War 
nicht sogar Gott, der König der Weis-
heit, durch Satans Anklage gebunden? 
Es ist genauso für den Präsidenten einer 
Nation, wenn die Bürger eine Demons-
tration abhalten wegen etwas, was er ge-
tan hat. Kann er ihre Köpfe abschneiden? 
Unter bestimmten Bedingungen kann 
sogar der allwissende und allmächtige 
Gott nicht frei handeln. Sogar ein Mi-
nister einer Regierung würde innerhalb 
eines Tages gefeuert werden, wenn sich 
herausstellt, dass er schuldig ist. Daher 
müsst ihr euch vor Grundlagen für An-
klagen schützen. Wie ihr einen derar-
tigen Schutz entwickelt, ist eine extreme 
Herausforderung in eurem Glaubensle-
ben. Das ist eine Frage von Leben und 
Tod. (76-58, 26.01.1975)

Das Menschengeschlecht wurde mit 
Satans Leben und Erblinie, ausgerichtet 
auf seine Liebe, verbunden. Das ist das 

Problem. Gott kann unter diesen Um-
ständen nicht eingreifen oder gegenwär-
tig sein. Warum schien der allwissende 
und allmächtige Gott die Geschichte 
hindurch so unfähig zu sein? Als Satan 
zum Feind wurde, was nahm er hinweg? 
Satan beraubte Gott Seiner Liebe. Satan 
trampelte auf Gottes Liebe, Leben und 
Erblinie herum. Wir sollten uns dieser 
Wahrheit immer bewusst sein. (206-236, 
14.10.1990)

Satan war ursprünglich ein Erzen-
gel. Er sagt zu Gott: „Obwohl ich durch 
den Fall zu Satan wurde, solltest Du die-
se Probleme gemäß den Prinzipien lösen, 
die Du aufgestellt hast, weil Du der all-
wissende, allmächtige und absolute Gott 
bist. Obwohl ich das Gesetz verletzt habe 
und Satan wurde, musst Du, das allwis-
sende, allmächtige und absolute Wesen, 
nach den Gesetzen arbeiten, die Du fest-
gelegt hast, nicht wahr?“ (39-88, 10.01.1971)

Ich werde erklären, warum wir auf 
unserem Weg nicht weitergehen kön-
nen, ohne unseren Feind zu lieben. Es ist 
sehr wichtig für euch, diese Wahrheit zu 
kennen, obwohl sie nicht im Buch „Das 
Göttliche Prinzip“ geschrieben steht. 
Obwohl der Erzengel fiel und Gott an-
klagt, muss Gott dennoch die Prinzipien 
beachten, die Er aufgestellt hat, weil Er 
Gott ist. Gott ist das absolute Wesen.  
Obwohl der Erzengel gefallen ist, ist Gott 
verpflichtet, gemäß den von Ihm festge-
legten Prinzipien und Regeln über Sei-
ne Schöpfung zu herrschen. Gott ist ver-
pflichtet, immer in der gleichen Weise 
mit dem Erzengel umzugehen, ob vor 
oder nach dem Fall. Darum sagt Satan 
zu Gott: „Du musst mich bis zur Zeit der 
Vollendung und darüber hinaus lieben.“ 
(52-87, 22.12.1971)
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Adam sollte die drei Erzengel unter 
seiner Herrschaft haben und sie sollten 
ihm absolut gehorchen und ihn absolut 
lieben. Solange das himmlische Gesetz 
und Prinzip besteht, welches absoluten 
Gehorsam und Unterwerfung verlangt, 
kann Satan mit diesem Prinzip und Ge-
setz nicht machen, was er will, obwohl er 
Gott nicht bedingungslos gehorcht und 
sich Ihm nicht unterwirft. Satan weiß 
selbst, dass er letztendlich diesem Prinzip 
folgen muss. Gott kann Satan beseitigen, 
wenn dieser gegen das Prinzip und Ge-
setz handelt. Es ist so, wie wenn der Präsi-
dent seine konstitutionelle Autorität aus-
übt. Der Präsident kann nicht handeln, 
wie er will, wenn es nicht in der Konsti-
tution niedergelegt ist. (172-66, 07.01.1988)

Der Gründer der Vereinigungskirche 
ist ein ernster Mann. Ich habe mich im-
mer ernsthaft befasst mit Fragen wie der 
Existenz Gottes und warum der allwis-
sende und allmächtige Gott nicht sofort 
Satan eliminierte. Wenn ihr das Buch 
Ijob lest, mögt ihr fragen, wie Gott so 
machtlos sein kann. Ich musste dies al-
les verstehen. Wie ernst war ich, dies zu 
tun! Für diese Wahrheiten riskierte ich 
meinen Hals und kämpfte unter Ein-
satz meines Lebens. Wir müssen un-
ser ursprüngliches Leben wieder finden. 
(187-122, 05.02.1989)

Im Buch Ijob gab Gott dem Satan al-
les, wonach er verlangte. Warum? Gott 
kann nicht auf Satan mit demselben Be-
nehmen wie der Teufel reagieren, weil 
Gott die Essenz der Liebe für andere ist. 
Also ist Gott die Essenz der Wahrheit. 
(144-161, 12.04.1986)

Gott bezwingt Satan nicht mit Sei-
ner geheimnisvollen, kreativen Macht; 

Er bringt Satan dazu, sich freiwillig zu 
ergeben. (207-349, 11.11.1990)

Der Teufel hat dieser Welt Verder-
ben gebracht, um sie daran zu hindern, 
zu Gott zurückzukehren. All dieser freie 
Sex und so weiter …Wie viele Menschen 
in Amerika sind in Inzest verwickelt? 
Ein Vater von drei Töchtern schläft mit 
all seinen Töchtern. Es gab eine Reihe 
von solchen Fällen. Freier Sex führt dazu, 
dass der Bruder des Vaters mit der Mut-
ter schläft oder ein Sohn mit seiner Mut-
ter. Sie sind wie Tiere. Darum lacht Sa-
tan Gott aus und sagt: „Gott, glaubst Du 
wirklich, dass Du Dein Ideal der Schöp-
fung und der Liebe unter diesen Umstän-
den errichten kannst?“ (222-230, 03.11.1991)

4.2. Gott hält sich an das Gesetz

Was für ein Wesen ist Gott? Gott 
ist wie das Gemüt des Universums; das 
Universum ist wie Sein Körper. Aber der 
Teufel ist in diesen Körper eingedrun-
gen. Satan hat die Mächte des Himmels 
in Seine Gewalt gebracht und kontrol-
liert nun das Universum.

Was sollte Gott machen, um dieses 
Problem zu lösen? Gott kann nicht 
mit Gewalt gegen Satan vorgehen. Die 
grundlegende Qualität in der Schöpfung 
des Universums war Liebe; die geschicht-
liche Tradition dieses Universums wur-
de durch die Liebe fortgeführt. Folglich 
muss Gott dieses Prinzip beibehalten, 
auch wenn es Übertreter dieses Gesetzes 
gibt. Um das gefallene Universum wie-
derherzustellen, musste Gott daher un-
aufhörlich den ursprünglichen Standard 
beibehalten, den Er errichtet hatte, um 
auf der Basis der Essenz der Liebe zu er-
schaffen und das Ideal der wahren Lie-
be zu erfüllen. Ohne dies zu tun, kann 
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Er Seine Autorität als das absolute Wesen 
nicht wiedergewinnen. Das ist so frus-
trierend für Ihn. (210-229, 23.12.1990)

Der Fall bedeutete, dass ein starkes 
Band der Liebe, ausgerichtet auf Satan in 
der Position der Eltern, geformt wurde. 
Über die Frucht von Gut und Böse gibt es 
nichts zu sagen. Sie kann nicht bestritten 
werden. Die Nachfahren der Erblinie, 
die Satans Liebe, Satans Leben und Sa-
tans Erblinie fortgeführt haben, existie-
ren bis zum heutigen Tag. Satan ist der 
Feind der Liebe. Er zerstörte den Traum, 
den Gott von Seinem Schöpfungsideal 
hatte. Der Diener nahm sich gewaltsam 
die Tochter des Edelmannes und schän-
dete sie. So verlor sie die Qualifikation, 
die Tochter des Herrn zu sein. Sie muss-
te vertrieben werden. Dieser falsche Lie-
besakt war eine Entgleisung von den 
Schienen des großen Prinzips von Him-
mel und Erde. Diese Tatsache kann nicht 
bestritten werden. (218-230, 19.08.1991)

Gott kann Sein ursprüngliches 
Schöpfungsideal nicht erreichen, ohne 
die Kinder des Bösen viel mehr zu lie-
ben als Seine eigenen geliebten Kinder. 
Der Teufel fordert von Gott: „Ich bin ge-
fallen und ich bin so, wie ich bin. Mei-
ne Erblinie lehnt sich gegen Dich auf. 
Aber musst Du, Gott, nicht den Weg des 
himmlischen Gesetzes aufrechterhal-
ten?“ Genau an dem Punkt ist Gott ge-
fangen. (208-291, 20.11.1990)

Satan klagt Gott an, verbeißt sich in 
Ihn und sagt: „Du bist das ewige und un-
sterbliche Subjekt-Wesen. Ich weiß, dass 
Du der große Aufseher von Himmel und 
Erde bist. Da Du die Substanz der Wahr-
heit, der Liebe und der Prinzipien bist, 
kannst Du Dich nicht ändern, wie auch 

Deine Gesetze und Prinzipien nicht ge-
ändert werden können. Musst du des-
halb nicht die Prinzipien, die Du auf-
gestellt hast, praktizieren, obwohl ich 
gefallen bin? Folglich kannst Du als ein 
Wesen des Prinzips Deine Söhne und 
Töchter nicht in die ursprüngliche Welt 
bringen, ohne den gefallenen Engel zu 
lieben. Deine Pläne für die Erzengel vor 
dem Fall erlauben es nicht, dass Deine 
Kinder das Himmelreich betreten, ohne 
dass Dein Sohn und Deine Tochter und 
sogar Du selbst mich lieben. Folglich 
musst Du diesem Prinzip folgen, obwohl 
ich gefallen bin. Darum solltest Du mich 
lieben. Du kannst nicht der wahre Gott 
sein und Dein Sohn und Deine Tochter 
können keine wahren Kinder sein, ohne 
mich zu lieben.“ (129-215, 05.11.1983)

Der Teufel sagt zu Gott: „Gott! Ich 
bin der oberste Teufel, der wechselhaft 
ist. Ich bin der Vorfahr, der wechselhaft 
ist. Aber bist Du nicht der große Aufse-
her von Himmel und Erde, die Substanz 
der Wahrheit und der unveränderliche 
Herr? Bist Du nicht das Wesen der Liebe, 
welches die Prinzipien der Unveränder-
lichkeit im Leben verkörpert? Ich fiel und 
wurde ein Schurke. Aber Du hast die Ver-
antwortung, den ursprünglichen idealen 
Standard zu erhalten, den Du errichtet 
hast. Ich kann durch die Tore der idealen 
Welt, wo Dein Wille erfüllt ist, frei ein- 
und ausgehen. Ich kann kommen und ge-
hen, aber da ich dort nicht leben kann, 
muss ich wieder herauskommen.“ Das 
ist Satans Behauptung. Dann antwortet 
Gott: „Du hast recht.“ (191-244, 25.06.1989)

Wenn wir auch nur eine Sünde be-
gehen, klagt der Teufel uns sofort vor 
Gott an und sagt: „Wegen dieser Sün-
de muss dieser Kerl in die Hölle ge-
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hen.“ Obwohl Satan, der die Menschen 
wegen ihrer Sünden anklagt, sicher-
lich selbst Sünden begangen hat, ist nie-
mand jemals vorgetreten, um Satan we-
gen seiner Sünden vor Gott anzuklagen.  
Es wird einen Weg geben, Satan auszu-
löschen, wenn eine Person vortreten und 
sagen kann: „Oh, absoluter Gott! Vom 
Gesichtspunkt Deiner Macht und Auto-
rität aus hat Satan solche unverzeihlichen 
Sünden gegen die Menschheit und gegen 
Dich begangen. Bitte bestrafe ihn.“ Wenn 
Gott Satan noch nicht einmal mit dieser 
Methode entfernen könnte, dann wäre Er 
nicht allwissend oder allmächtig; Er wäre 
dann auf der Seite Satans und nicht auf 
der Seite der Menschheit. (54-134, 22.03.1972)

Satan ist ein Erzengel. Der Erzengel 
muss nach Adam und Eva in den Him-
mel gehen, wenn sie Vollkommenheit er-
reichen und den Himmel betreten. Es ist 
das Prinzip der Schöpfung, dass der Erz-
engel mit Adam und Eva in den Him-
mel eintritt, nachdem er von Gott und 
dann von ihnen Liebe empfangen hat. 
Obwohl Satan auf dem Weg einen Fehler 
gemacht hat, ist Gott gefangen, wenn Sa-
tan sagt: „Ich bin ein Diener und ein Ver-
räter. Aber Du, oh Herr, hast die groß-
en Prinzipien des himmlischen Gesetzes 
beschlossen und auf ihrer Basis Dei-
ne grundlegenden Traditionen errich-
tet. Unter diesen Prinzipien, die Du auf-
gestellt hast, gibt es eines, das Dich das 
Himmelreich nur betreten lässt, nach-
dem Du den vollkommenen Adam und 
den Erzengel geliebt hast. Sicherlich 
kannst du dieses Prinzip nicht aufgeben, 
oder?“ Gott antwortet: „Du hast recht.“ 
Satan stellt Gott eine Falle, wenn er sagt: 
„Obwohl ich zu dem wurde, was ich bin, 
kannst Du, Gott, sicher nicht so sein wie 
ich.“ (211-177, 30.12.1990)

Da der Teufel ein Erzengel ist, sagt 
er: „Sollten nicht ursprünglich die Kin-
der, die in das Himmelreich eintreten 
können, mich lieben? Ist es nicht das ur-
sprüngliche Prinzip der Schöpfung, dass 
Du, Gott, und Adam das Himmelreich 
nur betreten könnt, nachdem ihr beide 
mich liebt?“ Er bedrängt Gott weiterhin, 
wenn er sagt: „Wenn dies nicht geschieht, 
kannst Du meine Anklagen nicht ver-
hindern. Du musst die Bedingung erfül-
len, dass Du mich geliebt hast und dass 
Dein Sohn Adam mich auch geliebt hat.“ 
Dieses Problem ist der Kontext für den 
Lehrsatz „Liebet eure Feinde“, der reli-
giösen Menschen gegeben wurde. (219-36, 
25.08.1991)

Nachdem wir in eine Eltern-Kind-
Beziehung mit Gott gelangt sind, wird 
auch Gott, der Vater, in Kummer weh-
klagen, wenn der Sohn in Kummer weh-
klagt. Dann wird Satan zu Tode erschre-
cken und fliehen. Er kann nicht dort 
bleiben. (228-217, 03.04.1992)

Diese Welt kann nicht zur himm-
lischen Seite zurückgebracht werden, 
ohne dass ein Mensch erscheint, der die 
ursprüngliche Autorität wiedererlan-
gen kann und in einer Position steht, die 
höher als die von Satan, dem Teufel, ist. 
In anderen Worten, es muss jemand er-
scheinen, der Satan vor den allmächti-
gen und allwissenden Gott zerren und 
ihn anklagen kann: „Gott! Satan hat sol-
che Sünden begangen! Warum verur-
teilst Du ihn nicht!“ (53-335, 06.03.1972)

Bis jetzt sind wir von Satan beherrscht 
und herumgezerrt worden. Jetzt sollten 
wir das umkehren, Satan gefangen neh-
men, ihn vor Gott bringen und ihn an-
klagen. Obwohl Menschen heutzutage 
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von Satans Existenz wissen, so wissen 
sie doch nicht, welche Sünde er began-
gen hat. Bis jetzt hat niemand Satan vor 
Gott angeklagt und gesagt: „Oh Gott! 
Mit Deiner allwissenden und allmächti-
gen Autorität bestrafe bitte diesen sündi-
gen Satan.“ (53-88, 10.02.1972)

Warum kann der allwissende und 
allmächtige Gott den gefallenen Erzen-
gel nicht schlagen? Warum kann Er ihn 
nicht loswerden? Weil Gott ihn auch lie-
ben muss. Obwohl der Erzengel, den 
Gott geschaffen hat, fiel und zum Teufel 
wurde, muss Gott immer den prinzipge-
mäßen Standard einhalten und sich den 
Erzengel so vorstellen, wie er vor dem 
Fall war. Darum sollten wir den Erz-
engel lieben. Adam und Eva sind Got-
tes Schöpfung und Sein Körper. Darum 
muss nicht nur Gott den Satan lieben, 
sondern auch Adam und Eva müssen es 
tun. (175-14, 06.04.1988)

Gott kann Satan nicht dafür hart zur 
Rechenschaft ziehen, dass dieser Millio-
nen Seiner geliebten Söhne und Töchter 
während der vergangenen 6000 Jahre ge-
tötet hat, weil Gott dafür verantwortlich 
ist, dass der Erzengel nicht völlig geliebt 
wurde. Aus diesem Grund bringt Satan, 
wann immer jemand etwas Falsches tut, 
eine fortlaufende Reihe von Anklagen 
vor: „Gott, dieser und jener macht dies 
und das.“ Weil die Vereinigungskirche 
entstanden ist, können wir diese Dinge 
wissen, die vorher niemand verstanden 
hat. (35-95, 04.10.1970)

Wenn du Satan, den Teufel, vor Gott 
zerrst und ihn anklagst, würde Gott sa-
gen: „He! So macht man das aber nicht!“, 
oder wäre er erfreut? Ohne Zweifel wür-
de Gott sagen: „Oh mein Sohn! Mein 

einziger Sohn!“, und würde dich für im-
mer segnen wollen. Wir können uns vor-
stellen, wie intensiv Gott sich danach ge-
sehnt hat. Gott ist absolut, allwissend 
und allmächtig; Er ist der Herr des ge-
rechten Urteils. Deshalb kann Gott Sa-
tan verurteilen, wenn jemand vorkommt 
und Klage gegen Satan, den Teufel, er-
hebt. (54-60, 11.03.1972)

Weil Adam und Eva gesündigt ha-
ben, ist Gott nicht frei zu tun, was Er 
möchte. Wenn das Kind von jemandem 
einen Mord begeht, kann man dann sa-
gen, dass die Mutter oder die Geschwis-
ter für dieses Verbrechen die Verantwor-
tung übernehmen können? Das können 
sie nicht! Das ist das himmlische Ge-
setz. Mit wem sündigten sie? Sie sündig-
ten mit Satan. Adam sündigte, aber Gott 
hat Satan oder Adam und Eva nicht für 
ihre Tat verurteilt. Obwohl Er sie vertrie-
ben hat, leitet Gott noch immer die Vor-
sehung der Erlösung. Obwohl Gott die 
Anklagen Satans erhält, konnte Er kein 
Urteil fällen. Wenn wir diese Fragen aus 
theologischer Sicht betrachten, stellen sie 
ein großes Problem dar. Warum kann 
Gott damit nicht fertig werden? Warum 
kann der allwissende und allmächtige 
Gott nicht mit dem Teufel fertig werden? 
(223-304, 17.11.1991)

Gott hat kein Interesse am Kämp-
fen, weil es in Seiner idealen Welt der 
Schöpfung kein Konzept von Krieg 
oder Kampf gibt. Wenn es dort Kämp-
fe gäbe, würde die Welt dem Dualismus 
verfallen. Grundsätzlich hat das Kämp-
fen nichts mit der idealen Welt des ab-
soluten Friedens zu tun. Deshalb soll-
tet ihr wissen, dass es in Gottes Welt der 
Schöpfung kein Konzept des Kämpfens 
gibt. (224-224, 24.11.1991)
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Wie ist Satan abgefallen? Ihr solltet 
die Antwort darauf genau kennen. Sa-
tan hat in großen wie auch in kleinen 
Dingen Spaltungen geschaffen. Gott je-
doch verbindet kleine und wertlose Din-
ge zu etwas Großem. Gottes Weg ist dem 
Weg Satans entgegengesetzt. Wenn wir 
den Ursprung des Universums, der wah-
re Liebe sucht, und die Prinzipien, durch 
die Er das Universum geschaffen hat, be-
trachten, dann sehen wir, dass Satan sich 
gegen diesen Ursprung gewendet hat, an-
statt ihm zu gehorchen; auf diese Weise 
ist er abgefallen. Die ursprüngliche Na-
tur des allwissenden, allmächtigen, ein-
zigartigen und ewigen Gottes ist es, 100 
Prozent zum Wohle anderer zu leben. 
(179-52, 03.07.1988)

Die Geschichte hindurch gewinnt der 
allwissende und allmächtige Gott über 
Seinen Feind, nicht indem Er Seine Stär-
ke und Macht benutzt, sondern indem Er 
ihn durch die Prinzipien der Liebe unter-
wirft. Gottes Wunsch ist es, Seinen Feind 
dazu zu bringen, sich freiwillig und voll-
kommen Gott zu unterwerfen und in der 
Position des Dieners dankbar das Urteil 
der Menschheit zu empfangen. Wenn 
dies nicht geschieht, können seine Sün-
den nicht wieder gutgemacht werden. 
(42-279, 27.03.1971)

abschnitt 5. lasst uns Gott befreien

5.1. Gott ist wie ein Gefangener

Wer wird in der Lage sein, den Kampf 
zwischen dem Gott des Guten und dem 
„Gott“ des Bösen zu beenden? Weder Gott 
noch Satan können das tun. Wer kann es 
dann? Ohne einen Meister der Liebe, der 
mit wahrer Liebe initiiert und führt und 

dem die ganze Menschheit folgen kann, 
kann der Kampf zwischen Gott und Sa-
tan nicht enden. Ohne dass wir von die-
sem Konflikt befreit werden, wird Frie-
den in dieser Welt und in der Geschichte 
ein unerreichbarer Traum bleiben.  
Das Wort „Ideal“ ist nur ein abstrak-
ter und sentimentaler Begriff, deshalb 
schickt Gott jemanden, der wahre Liebe 
verwirklicht. Der zentrale Punkt unseres 
Glaubens ist das Kommen des Messi-
as oder Erlösers. Der Erlöser rettet nicht 
nur Menschen, sondern er befreit auch 
Gott. Er ist derjenige, der das Böse be-
straft. Der Erlöser hat die Gesamtverant-
wortung, Gott zu befreien und das Böse 
zu beenden. (136-219, 29.12.1985)

Die Mission des Erlösers ist es, Gott 
zu befreien und Satan zu bestrafen. Wer 
wird uns diesen verabscheuungswür-
digen Rädelsführer vom Halse schaffen, 
der die Menschheit fortlaufend anklagt? 
Gott kann es nicht tun. Nur der Messias, 
der Erlöser, kann es. (136-219, 29.12.1985)

Was für eine Vereinigungskirche 
wollen wir? Wir wollen die auf Eltern 
ausgerichtete Religion finden. Wir su-
chen nicht das süße Leben noch streben 
wir nach Beziehungen, die lediglich auf 
moralischen Prinzipien beruhen. Ausge-
richtet auf die Wahren Eltern wollen wir 
den Weg der wahren Liebe finden und 
dadurch Gott befreien. Es gibt keine Be-
freiung, die nicht mit den Prinzipien der 
Liebe übereinstimmt. (136-222, 29.12.1985)

Habt ihr einmal über die Nation nach-
gedacht, die Vater liebt und die er finden 
wird? Wenn man gewillt ist, ins Gefäng-
nis zu gehen, wird auf diesem Weg ein 
neuer Pfad gefunden werden. Niemand 
weiß, dass die Erkundung dieses Pfades 



 Buch 1 ♦ Der Wahre Gott154

von Leben und Tod bedeutet, einen Pfad 
der Hoffnung jenseits des Abgrunds der 
Dunkelheit für die Menschen zu finden. 
Niemand kennt die Umstände, unter de-
nen ich geschuftet habe, um einen Tun-
nel für die Befreiung der Menschen die-
ser Welt zu graben. Indem ich den Weg 
der Treue zu Gott gegangen bin, habe ich 
mein Leben Gott als dem Zentrum ge-
widmet, Ihm sehr achtsam gedient und 
Seine Liebe geschätzt. Ich lebe in dem 
Glauben, dass dies der einzige Pfad ist, 
der sich niemals ändert, auch wenn die 
Zeiten und die Gezeiten sich ändern mö-
gen. (163-304, 01.05.1987)

Wir müssen Gott befreien. Jeder von 
uns muss Gott retten. Anstatt zu versu-
chen, gerettet zu werden, müssen wir Gott 
befreien. Das ist die Erfüllung der Vorse-
hung der Erlösung. (136-263, 29.12.1985)

Die Vereinigungskirche ist eine Streit-
macht für die Befreiung Gottes. Wir be-
freien nicht nur die Welt. Der Welt Be-
freiung zu bringen, ist leicht. Die Welt 
wird befreit, wenn Menschen sich verei-
nen, aber Gottes Befreiung verlangt die 
Einheit des Herzensbereiches. Wir müs-
sen das Prinzip und ein Denksystem ha-
ben, die den Bereich der Liebe vereinen, 
die Geistige Welt mobilisieren und Brü-
cken des Herzens auf der Erde bauen kön-
nen. Dies ist die furchteinflößendste und 
schwierigste Revolution. Die Mensch-
heit zu befreien ist leicht, aber Gott zu 
befreien ist schwer. Es ist eine erstaun-
liche Tatsache, dass Reverend Moon als 
der Bannerträger hervorgetreten ist, um 
diese schwierige und beispiellose Aufga-
be in Angriff zu nehmen mit dem Ziel, 
alle Angelegenheiten der Geschichte 
der Vorsehung in Ordnung zu bringen. 
(136-285, 29.12.1985)

Religiöse Führer fallen heute auf ihre 
Knie und beten für ihren eigenen Se-
gen. Aber ich habe nie gebetet, um Se-
gen zu erhalten. Stattdessen betete ich: 
„Lass mich eine Opfergabe für Dei-
ne Befreiung sein.“ Das Alte Testament 
Zeitalter war ein Zeitalter der Wieder-
herstellung von Gottes Volk durch das 
Opfern von Dingen der Schöpfung. Das 
Neue Testament Zeitalter war ein Zeit-
alter der Wiederherstellung der Eltern, 
indem die Kinder geopfert wurden; und 
das Erfüllte Testament Zeitalter ist ein 
Zeitalter der Befreiung Gottes, indem 
die Familie der Eltern geopfert wird.  
Wir sollten den ursprünglichen Eltern 
auf der Erde nachfolgen und für immer 
mit ihnen leben. Es gibt ein koreanisches 
Volkslied, das geht so: „Mond, Mond, du 
heller Mond, der Mond, der Mond, den 
der Dichter Lee Tae Baek liebte …“ Es er-
zählt von einem großen Lorbeerbaum im 
Mond. Aber es erzählt auch davon, mit 
den eigenen Eltern Zehntausende von 
Jahren zu leben. Das ist so etwas wie 
eine Offenbarung über das koreanische 
Volk – mit den himmlischen Eltern Tau-
sende und Zehntausende von Jahren zu 
leben. Immer wenn ich an dieses Lied 
denke, kann ich diese Woge der Gefühle 
in meinem Herzen niemals vergessen. 
(137-185, 01.01.1986)

Gott hat Amerika 200 Jahre lang Se-
gen auf der weltweiten Ebene gegeben; 
aber die Amerikaner meinen, diese Se-
gen seien nur für sie, für ihre christli-
chen Kirchen und für ihr Land. Sie ha-
ben ihre Verantwortung vergessen, die 
ganze Menschheit zu befreien und das 
Wohl der Menschheit zu fördern, indem 
Amerika und das Christentum sich da-
für opfern. Stattdessen glauben die Ame-
rikaner an ihre Überlegenheit; sie den-
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ken unilateral und konzentrieren sich 
auf ihre nationalen Interessen. Gottes 
Wille für Amerika ist es, ein globales Be-
wusstsein zu haben und ein weltweites 
Fundament zu errichten, indem es sogar 
sich und das Christentum dafür opfert. 
Aber da Amerika sich dagegen wendet 
und eine entgegengesetzte Position ein-
nimmt, ist es im Niedergang begriffen. 
Familien zerbrechen, Kirchen zerfallen, 
die Nation wird demontiert und alles be-
findet sich in einem völligen Durchein-
ander. Alles ist mit Krankheit behaftet. 
(143-189, 18.03.1986)

Wir müssen die Hölle durchdringen, 
um Gott und die Wahren Eltern zu be-
freien und die Welt zu erlösen. Nachdem 
wir durch die tiefsten Stellen der Höl-
le hindurchgegangen sind, werden wir 
das Himmelreich erreichen. Der kürzes-
te Weg ist, durch die Tiefen der Hölle zu 
gehen. Darum konzentrieren wir uns auf 
opfern und dienen, nicht wahr? Wenn ihr 
sagt: „Ich glaube an die Vereinigungskir-
che, um meine Erlösung zu erreichen“, 
dann bekommt ihr ein „Ungenügend“. So 
werdet ihr niemals in der Lage sein, die 
weltweite Ebene zu erreichen. Ihr solltet 
stattdessen lieber sagen: „Ich werde die-
sen Weg gehen, um Gott zu befreien, die 
Wahren Eltern zu befreien und um die 
Welt zu retten.“ Versteht ihr das? Das ist 
der Unterschied. (148-163, 08.10.1986)

Ihr könnt nicht weitergehen, ohne 
euren Weg zu begradigen, zu Lebzeiten 
oder danach. Weil ich das weiß, habe ich 
dies mein ganzes Leben hindurch getan. 
Ich trage diese Last, obwohl ich Verfol-
gung erlitt und ins Gefängnis geworfen 
wurde. Bin ich in das Gefängnis gegan-
gen, weil es mir Freude macht? Ich tat 
es für Gott und für Gottes Befreiung. 

Ich ging für die Befreiung der Mensch-
heit und der satanischen Welt dorthin. 
Ich bin den Weg der Wiederherstel-
lung durch Wiedergutmachung gegan-
gen, weil Befreiung nicht erreicht wer-
den kann, ohne diesen Weg zu gehen, 
und weil wir uns nicht in Frieden und 
Bequemlichkeit von Satan trennen kön-
nen. (148-168, 08.10.1986)

Was Befreiung angeht, liegt unser Teil 
der Verantwortung darin, den Bereich 
des Herzens zu befreien. Gott muss be-
freit werden und ebenso die Eltern. Wie 
schmerzhaft muss es für Gott sein, in der 
Position zu sein, mit bösen Eltern zu tun 
haben zu müssen, seitdem sie erschie-
nen sind. Darum müssen wir die Wah-
ren Eltern und Gott befreien. Ihr müsst 
solche hingebungsvollen Kinder sein. 
Die Wahren Eltern gehen noch immer 
durch schwere Situationen... Versucht 
ihr, das Leben zu genießen, und lasst da-
bei die Himmlischen Eltern in Elend lei-
den? Denkt ihr daran, wie eure Kinder 
das Leben genießen können? Wie kön-
nen wir nach einem bequemen Leben 
streben? Könnt ihr euch vorstellen, das 
zu tun? (148-222, 09.10.1986)

In eurem täglichen Leben für die Be-
freiung Gottes solltet ihr wissen, dass ihr 
Gott nicht ohne ein in Tränen aufgelöstes 
Herz anrufen könnt. Darum rief Johannes 
der Täufer in der Wildnis aus: „Kehrt um! 
Denn das Himmelreich ist nahe.“ Sogar 
Jesus sagte: „Kehrt um! Denn das Him-
melreich ist nahe.“ Ihr müsst umkehren. 
Ihr solltet verstehen, wie anmaßend, wür-
delos und schamlos eure Einstellung ge-
genüber der Vorsehung gewesen ist. Auch 
wenn ihr versagt, die Welt zu befreien, 
müsst ihr doch Gott von Seiner Qual be-
freien. (161-113, 11.01.1987)
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Wie kann die Welt vereint werden, 
und wie kann Befreiung erreicht werden? 
Die Geistige und die Physische Welt wer-
den nur vereint und befreit, wenn jemand 
erscheint, dem Gott die Macht gegeben 
hat, den satanischen Bereich zu vereinen. 
Nur wenn jemand erscheint, der Satan 
beherrschen kann, werden die Geistige 
und die Physische Welt befreit werden.  
Braucht Gott Befreiung? Gott ist na-
türlich in sich selbst schon ein befrei-
tes Wesen. Gott braucht Befreiung, weil 
die Menschen Befreiung brauchen. Gott 
selbst könnte bereits befreit sein. Gott 
kann nur deshalb die Voraussetzung da-
für, befreit zu sein, nicht erfüllen, weil 
die Menschen, die befreit werden müs-
sen, es noch nicht sind. Es ist nicht so, 
dass Gott nicht befreit werden kann. 
Es hängt von den Menschen ab. (161-243, 
22.02.1987)

Die christliche Lehre konzentriert 
sich auf die Wiederkunft. Was wird Jesus 
tun, wenn er wiederkehrt? Es gibt heut-
zutage viele Christen, die den Bezug zur 
Realität verloren haben. Wollen sie sich 
in die Luft erheben und auf den Wolken 
eine Millenniums-Feier veranstalten? 
Dieser Glaube ist irrational. Was wird Je-
sus tun, wenn er kommt? Worauf wird er 
stolz sein, wenn er kommt? Satan wider-
setzt sich Gott, indem er verlangt, dass 
Gott Gerechtigkeit errichtet; wenn Jesus 
Satan nicht vernichtet, kann Gott dessen 
unaufhörlichen Widerstand niemals ver-
meiden. Was muss der Herr der Wieder-
kunft auf der Erde tun? Er kommt nicht, 
um einigen Hundert Millionen Christen 
ein bequemes Leben zu bringen. Er muss 
Gott befreien. Der Herr der Wiederkunft 
sollte dem Weg der Gerechtigkeit folgen 
und die Verantwortung erfüllen, Gott zu 
befreien. (162-186, 12.04.1987)

5.2. Gottes Befreiung ist eine aufgabe 
für die Menschheit

Um die Welt zu retten, sollten wir zu-
erst Gott befeien. Die Welt kann nur be-
freit werden, nachdem Gott befreit ist. 
Ist das nicht so? Ich sage, wir sollten die 
Welt befreien, nachdem wir Gott befreit 
haben. Lasst uns also die Vereinigungs-
kirche bis ans Ende der Welt ausbrei-
ten, Herzensbeziehungen errichten und 
unsere Entschlossenheit so zeigen, wie 
wenn wir einen Pfahl in den Boden ram-
men würden, um die Welt mit Liebe zu 
schmelzen. Das ist der Kampf, den wir 
kämpfen. (162-221, 12.04.1987)

Mit der Entschlossenheit, so lange 
weiterzumachen, bis Gott befreit ist, soll-
tet ihr jene wie die Wolken um euch ver-
sammeln, die auf unserer Seite sind, um 
den Wahren Eltern zu ihrem letzten Ziel 
zu folgen. Aus diesen Einzelpersonen wer-
den Familien hervorgehen und aus diesen 
Familien werden Stämme hervorgehen.  
Der Wert der Opfer auf den Ebenen des 
Stammes, Volkes und der Nation wird in 
der Welt reproduziert werden, die den 
zweiten Eltern nachfolgt; dabei werden 
alle Heiligen, die sich in der Geschichte 
geopfert haben, als auferstandene subs-
tantielle Wesen durch Wiedergutma-
chung wiederhergestellt. Unser Schicksal 
hindert uns daran, dieses Land zu ver-
lassen, ohne dies zu erfüllen. Wir müs-
sen dieses Loch auffüllen, auch wenn 
wir dabei sterben. Dies ist das Schick-
sal, dem niemand entrinnen kann. Wir 
sollten diesem Pfad schnell folgen. (166-74, 
28.05.1987)

Wir müssen Gott befreien. Gott soll-
te in der Lage sein, jede Ecke dieses 
Landes zu besuchen und ein Loblied zu 
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singen: „Mein Schöpfungsideal wurde 
durch Arbeit, die Tag und Nacht geleis-
tet wurde, vollständig verwirklicht. Ich 
bin dankbar und erstaunt.“ Gleichzei-
tig sollte Gott in der Lage sein, die Welt, 
das Universum, die Geistige Welt und 
die Physische Welt zu lieben. Dies ist je-
doch nicht geschehen und Satans dunkle 
Besatzung reicht fast hin bis zum Thron 
Gottes. Um Gott zu befreien, müssen 
wir daher die Geistige Welt befreien. 
(166-78, 28.05.1987)

Ich liebe Befreiung sehr. Ich liebe Be-
freiung viel mehr, als ihr es tut. Ich lie-
be auch Vereinigung. Wie sehr liebe ich 
sie? So sehr, dass ich dafür sterben wür-
de. Das Tor der Vereinigung und Be-
freiung gehört nicht jemandem mit Na-
men Moon; es gehört Gott, dem großen 
Meister des Universums. Ich fragte Gott: 
„Ich bin mir sicher, dass es viele Dinge 
gibt, die Du liebst, aber was liebst Du 
am meisten?“ Er antwortete: „Es ist Be-
freiung“. Seine Antwort war einfach: 
„Was Ich am liebsten mag, ist Befrei-
ung.“ Dann fragte ich: „Warum kannst 
Du keine Befreiung erlangen?“, und Er 
sagte: „Ich kann es nicht allein tun.“ Das 
ist das Problem. Gott kann es nicht allein 
tun. (166-99, 30.05.1987)

Liebt ihr eure Nation, oder liebt ihr 
eure Kinder? Habt ihr euer Volk nur ge-
liebt, nachdem ihr den Weg für eure Kin-
der geöffnet habt? Habt ihr die Welt ge-
liebt, nachdem ihr den Weg zur Welt 
geöffnet habt? Nur wenn ihr den Weg 
zum Himmel geöffnet habt, werdet ihr 
die Morgenröte der vollkommenen Be-
freiung sehen. Bei Tagesanbruch durch-
dringen die Strahlen der Sonne jedes Tal 
und befreien vollständig alle Menschen, 
die als Geisel im Tod gehalten wur-

den. Ihr müsst von Freiheit und Frie-
den singen und das Kommen der verein-
ten Welt und die Befreiung verkünden. 
Nur so könnt ihr die Tausende von Jah-
ren währende Geschichte hinter euch 
lassen und ein Prinz der Befreiung wer-
den. Ihr müsst ein Bannerträger der Ver-
einigung sein, um Gottes Lob zu erhal-
ten und euch ewiger Glückseligkeit an 
Gottes liebevoller Brust zu erfreuen. So 
ist es. Seid ihr zuversichtlich, dies zu tun? 
(166-121, 30.05.1987)

Die Menschheit braucht Befreiung, 
aber zuerst müssen wir Gott befreien. Nur 
dann wird die Befreiung der Menschheit 
folgen. Niemand denkt darüber nach. 
Christliche Geistliche stellen sich vor, 
dass Gott – von Herrlichkeit umgeben – 
Sein Urteil spricht. Aber das ist ein Feh-
ler. Der Gott, den ich kenne, ist nicht so. 
Wir müssen Gott von dem Bereich des 
Todes befreien. (166-150, 05.06.1987)

Das Zeitalter der Vollkommenheit 
kommt nach den Zeitaltern des Alten, 
Neuen und Erfüllten Testaments. Voll-
kommenheit bedeutet die Vollkommen-
heit der Liebe. Sie bedeutet die Befreiung 
der Eltern, die Befreiung der Kinder, die 
Befreiung aller Dinge und die Befreiung 
Gottes. Diese Befreiungen müssen alle 
auf einmal erreicht werden. Alles, was 
durch die gefallenen Eltern auf einmal 
in die Hölle kam, wird unter Einsatz von 
Himmel und Erde auf einmal wiederher-
gestellt werden. (166-326, 14.06.1987)

Wenn ein Mensch oder eine Orga-
nisation beansprucht, ein Volk und des-
sen Kultur zu repräsentieren, welcher 
Mensch oder was für eine Organisation 
würde das sein? Dieser Mensch oder di-
ese Organisation muss die geschichtliche 
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Tradition jenes Volkes verkörpern, je-
nes Zeitalter repräsentieren, die weltwei-
te Ebene erreichen und dabei die Missi-
on dieses Zeitalters mit der Mission der 
Zukunft verbinden. Ihr solltet wissen, 
dass dieser Mensch Reverend Moon ist 
und dass diese Organisation die Vereini-
gungskirche ist. Die Wahrheit der Ver-
einigungskirche ist nicht angreifend. 
Vielmehr sucht sie, Menschen zu retten 
und sie auf eine höhere Ebene zu brin-
gen. Wir müssen ihre Befreiung ver-
wirklichen. Wir müssen alle Menschen 
befreien. Wir sind die Bannerträger der 
Befreiung. Durch die gemeinsamen Be-
mühungen der Geistigen und der Phy-
sischen Welt versuchen wir, Gott zu be-
freien. (168-55, 01.09.1987)

Ich träume noch nicht einmal davon, 
Lob oder ein Willkommen für mich per-
sönlich zu erhalten. Die Philosophie der 
Vereinigungskirche ist es, sich selbst zu 
opfern, um ein Volk zu retten, und nach 
der Errettung eines Volkes die Mensch-
heit zu retten; und nach der Errettung al-
ler Menschen auf der Welt den Himmel, 
die Erde und schließlich Gott zu befrei-
en. Gott wird alles, was Er zurück erhält, 
wieder investieren, weil Er auf eine be-
sondere Welt von höherer Dimension, 
die frei vom Fall ist, und auf eine große 
Völkerwanderung in den Himmel hofft. 
(227-272, 14.02.1992)

Ich bin nichts. Man sagt, dass die 
menschliche Geschichte vor 1,5 Millio-
nen Jahren begann. Wenn Gott als Eltern 
durch unsere lange Geschichte Seine 
ganze Würde und Autorität verloren hat, 
an wen wird Er – als Eltern im Kampf, 
Seine verlorenen Kinder zu finden – we-
gen Seiner elenden Situation appellieren? 
Bevor die Kinder vortreten und diese Si-

tuation lösen, kann Gott weder den bit-
teren Schmerz in Seinem eigenen Herzen 
lindern noch den Nagel entfernen, der Es 
durchbohrt. Wer wird diesen Nagel her-
ausziehen und Gottes bitteres Herz be-
freien, das mit Fleisch und Blut durch die 
heilenden Tränen der Liebe befreit wer-
den muss? Wir sollten wissen, dass Got-
tes Befreiung unserer eigenen Befreiung 
vorausgeht. Wir sollten wissen, dass dies 
der Weg zur letzten Befreiung ist, nach 
der gläubige Menschen streben. (187-273, 
11.02.1989)

Wir sollten wissen, wo sich die Samen 
des Glücks befinden. Wir müssen sie fin-
den, weil wir sie durch den Fall verloren 
haben. Darum finden wir den wahren 
Gott, indem wir uns auf die Vereini-
gungskirche ausrichten.

Bisher ist Gott der Gott der Wie-
derherstellung gewesen, nicht der ur-
sprüngliche Gott. Er ist von Kummer 
erfüllt und muss bemitleidet werden. 
Er ist nicht der Gott der Freude, son-
dern der Gott der Verzweiflung. Um in 
den ursprünglichen Zustand zurückzu-
kehren, müssen wir den Gott der Wie-
derherstellung deshalb befreien – nicht 
mit Geld, nicht mit Macht, nicht mit ir-
gendeiner Person, sondern mit wahrer 
Liebe. (174-248, 01.03.1988)

Wir haben mit Leiden begonnen und 
darum wollen wir auf das letzte Ziel auch 
durch Leiden zusteuern. Ich bin ent-
schlossen, dass Reverend Moon als je-
mand anerkannt wird, der Elend erlebt 
hat. Ich brauche kein Geld und keine 
Ehre. Die Hoffnung, die neue Heimat zu 
finden, liegt nur in der Befreiung Gottes, 
der Befreiung der Menschheit und so-
gar in der Befreiung Satans, um dadurch 
eine ewige Grundlage für Frieden und 
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Liebe zu schaffen. Mit einem solchen 
Verständnis solltet ihr hart kämpfen, 
diesem Weg zu folgen, wobei ihr Früh-
stück, Mittag- und Abendessen vergesst, 
ignoriert, ob es Tag oder Nacht ist, und 
durchhaltet, wie steil und rau die Berge 
auch sind, die euch im Weg stehen. Das 
himmlische Prinzip besagt: Je länger ihr 
ein solches Leben führt, umso mehr wird 
Gottes ideale Liebe mit euch, eurer Fa-
milie, eurer Sippe und eurer Nation sein. 
Ich möchte euch bitten, dies zu verstehen 
und dementsprechend zu leben. (174-53, 
23.02.1988)

Größe zu erreichen bedeutet nicht, 
ein wunderschönes Gesicht oder einen 
gut aussehenden Körper zu haben, son-
dern vielmehr ein großartiges Denken. 
Geistesgröße ermöglicht es einem zu sa-
gen: „Sogar Gott wird sich bewegen und 
mir folgen müssen. Ich erkläre, dass ich 
Gott, der den Zweck der Liebe nicht er-
füllen konnte, mit Liebe befreien wer-
de.“ Es ist logisch zu sagen, dass unser 
kummervoller Gott mit Seinem uner-
füllten Ziel der Liebe durch die Begeg-
nung mit Reverend Moon befreit wird. 
Das ist kein Tagtraum. Ich erkläre dies 
auf der Grundlage von tatsächlichen Be-
weisen, die von einer systematischen 
Theorie und genauen Daten stammen. 
(165-185, 20.05.1987)

Unsere Aufgabe ist es, Gott zu be-
freien. Wenn das vollbracht ist, dann ist 
alles abgeschlossen, nicht wahr? Gott 
wird dann frei sein zu tun, was Er will. 
Ihr müsst wissen: Wenn der allwissende 
und allmächtige Gott Seine ganze Auto-
rität und Macht ausüben kann, wird das 
Reich des Friedens und der Ruhe mit Si-
cherheit verwirklicht. Nur dann werden 
wir „Amen“ sagen. (221-25, 20.10.1991)

abschnitt 6. Die Befreiung Gottes und 
der Weg des treuen Kindes

6.1. Der Weg der Wiederherstellung, 
den der Wahre Vater gegangen ist

Ich verstehe vollkommen, wie es ist, 
sich zu entschließen, Gottes Willen zu 
erfüllen. Ich weiß, wie Gottes Liebe ist, 
und ich weiß, dass ich sowohl in Dank-
barkeit niederknien als auch den Weg 
der Vergebung gehen muss. Niemand hat 
gewusst, dass Gott von bitterem Schmerz 
erfüllt ist, der Ihn dazu zwingt, den Weg 
der Befreiung zu gehen, auch wenn 
Sein Blut dabei vergossen werden mag.  
Ich bat Gott im Gebet nicht darum, mich 
zu retten, auch nicht, als ich unter der 
Folter zusammenbrach; und obwohl ich 
verfolgt wurde, bat ich Gott im Gebet 
nicht darum, mich auf meinem Weg zu 
beschützen oder mich zu retten. Als ein 
Mann von Charakter habe ich meine ei-
genen Kraftreserven. Ich habe den Geist 
und die innere Stärke, zu kämpfen. Ich 
sage mir: „Gott wird mich vermutlich 
retten, wenn ich ohnmächtig werde, weil 
mir die Kraft fehlt. Aber vorher, mit mei-
ner eigenen Kraft …“ Ich weiß, dass Gott 
wartet und Dinge im Voraus vorbereitet, 
noch bevor ich gehe. (138-358, 24.01.1986)

Gott ist mit der Vereinigungskirche. 
Wenn ich meine Beherrschung verlie-
ren und denken würde: „Dieser Tauge-
nichts!“, und insgeheim denken würde: 
„Warte nur ab; warte nur einige Monate“, 
dann würde diese Person schließlich zer-
brechen. Wäre es nicht sonderbar, so et-
was zu sehen? Darum beiße ich auf meine 
Zunge und kontrolliere mich. Ich kann 
andere nicht mit meinem Mund verflu-
chen. Als Wahre Eltern kann ich mei-
nen Mund nicht benutzen, um andere 
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zu verfluchen. Selbst während ich mei-
ne Worte zurückhalte, befreit mich der 
Himmel vollständig von meinen bitteren 
Gefühlen. Wenn ihr das seht, glaubt ihr 
dann nicht, dass Gott mich liebt? (162-205, 
12.04.1987)

Niemand wurde je in dieser Nation, 
während ihre Hoheitsrechte intakt wa-
ren – mit der Autorität des in weiß ge-
kleideten homogenen Volkes, das auf sei-
ne 5000-jährige Kultur in Asien stolz ist 
–, zum Abgeordneten oder Präsidenten. 
Nach der Befreiung Koreas dachte ich 
an die Möglichkeit, einen solchen Abge-
ordneten und Präsidenten zu sehen. Ihr 
müsst verstehen, dass dies nicht nur mein 
Wunsch war, sondern auch der Wunsch 
Gottes. Wenn das geschieht, wird Asien 
in Gottes Hand liegen. Glaubt bitte an 
die Tatsache, dass die Welt nach meinen 
Anweisungen auf den Ort zusteuern soll-
te, auf den auch Gott zusteuert. (171-190, 
01.01.1988)

Wie kann ich mich ausruhen, wäh-
rend ich bitteren Schmerz in meinem 
Herzen trage? Mein Weg ist voll ausge-
füllt, weil ich diesen Weg gehen muss, 
um alles aus unserer tausendjährigen 
Geschichte zu lösen. 40 Jahre meines Le-
bens konnte ich es nicht vermeiden, den 
Weg der Tränen zu nehmen. Das dau-
ert auch jetzt noch an. Nordkorea hätte 
den neuen Garten der Liebe Gottes will-
kommen heißen sollen, wo junge Leute 
hervorsprießen können, die Gott prei-
sen können. Gott musste aber sein Ge-
sicht abwenden, als Er sie von jenen be-
schmutzt sah, die Ihn betrogen. Wir 
müssen es erreichen, dass Gott Sein 
Gesicht wieder zurückwenden kann. 
Da ich Nordkorea mit Gott und mit die-
sem Denksystem, das Dinge in ihren ur-

sprünglichen Zustand wiederherstellt, 
betrat, sollte die kommunistische Welt 
mir danken und die demokratische Welt 
sollte mir sogar noch dankbarer sein. 
Lasst uns zu diesem Ort marschieren! 
(173-116, 02.07.1988)

Im Soedaemun-Gefängnis sagte mir 
eine Evangelistin, die einige Zeit in der 
Vereinigungskirche ausgeharrt hatte, 
aber schließlich gegangen war, nachdem 
Dinge nicht so gelaufen waren, wie sie 
wollte: „Oh, das hat sich ja toll für dich 
entwickelt. Würde so etwas dem Sohn 
Gottes widerfahren?“ Ich antwortete: 
„Ja, ich bin nicht jemand, der im Ge-
fängnis verschwinden wird. Ich werde 
große Sprünge in Richtung auf eine be-
freite Welt machen.“ Ich werde niemals 
ihr Gesicht vergessen. Ich hörte, dass sie 
kürzlich in unglücklichen Umständen 
gestorben ist, und ich fühlte Mitlied mit 
ihr. So lebe ich. Ich weiß alles darüber, 
wie die fünf Präsidenten Koreas mich be-
handelt haben. Aber ich zeige das nicht. 
Ich bin nicht rachsüchtig. Sie haben nicht 
verstanden. Ich muss sie treffen und sie 
lehren. Nachdem ich gesagt habe, was ich 
sagen muss, muss ich alles lösen. (204-118, 
01.07.1990)

Welche Position hatte ich inne, als ich 
auf diese Erde kam? Als Sohn, Bruder, 
Paar und Eltern, in dem Gottes Herz voll 
bitterem Schmerz bleibt, stand ich in ei-
ner Position, Gottes Qual auf ihrem Hö-
hepunkt wieder gutzumachen und zu 
lösen, indem ich die vollkommene Lie-
be gab, die vorher nicht gegeben werden 
konnte. (234-140, 10.08.1992)

Alles existiert zum Wohle anderer. 
Gemäß dem Schöpfungsideal Gottes, 
zum Wohle anderer zu leben, musste 
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Gott sich investieren, investieren und in-
vestieren, um wahre Liebe zu vermehren. 
So wie Er müssen wir sie im ganzen Uni-
versum verbreiten und in die ursprüng-
liche Heimat zurückkehren. Wenn wir 
zurückkehren, sollten wir andere nicht 
als unsere Feinde behandeln und sie tre-
ten. Wir müssen sie durch Liebe dazu 
bringen, dass sie sich uns auf natürliche 
Weise unterordnen. Ohne diese natür-
liche Unterordnung kann Gott Seine Po-
sition nicht finden. Wenn ich faule Tricks 
anwenden würde, würde ich von nieman-
dem besiegt. Weil ich aber weiß, dass wir 
sie dazu bringen müssen, sich natürlich 
unterzuordnen, habe ich mich bezähmt. 
Könnt ihr euch vorstellen, wie schwie-
rig es für mich gewesen ist, meinen feu-
rigen Charakter 40 Jahre lang zu unter-
drücken?! Wie viel schwieriger muss es 
für Gott sein, der noch intensiver ist, als 
ich es bin! (219-93, 25.08.1991)

Ich drehte mich einmal um, und Gott, 
der mir folgte, umarmte mich in Tränen. 
Als ich mich umdrehte, um zu sagen: 
„Du bist der Mittelpunkt meiner Liebe. 
Ich ordne mich Dir unter. Ich werde Dir 
absolut folgen“, umarmte mich Gott wie-
der. Wie großartig ist es, in einer solchen 
Position zu sein! Genau wie Gott mir Sei-
ne Position gegeben hat, muss auch ich 
Gottes Position euch allen geben. (215-341, 
01.03.1991)

Rückblickend auf die Geschichte, 
wurde ich vor 40 Jahren von der Nation 
und auch von den etablierten Kirchen 
gejagt. Meine Position war die eines 
in die Wildnis ausgestoßenen Waisen-
kindes. Aus einer derart schrecklichen 
Position heraus musste ich Gottes An-
ordnung erfüllen, den historischen Stan-
dard wiederherzustellen und ein globa-

les Fundament zu errichten! Ich hatte 
die siegreiche christliche Kultursphä-
re, die auf Gottes Seite nach dem Zwei-
ten Weltkrieg errichtet worden war, und 
das Fundament von Amerika, der Nati-
on, die die freie Welt regiert, verloren. 
Aus der Position des Eigentümers her-
aus konnte ich nicht anders, als über den 
intensiven Schmerz nachzudenken, den 
der Verlust dieses Fundaments mit sich 
brachte, und darüber, dass ich die Auf-
gabe der Wiederherstellung durch Wie-
dergutmachung innerhalb eines Zeit-
raumes von 40 Jahren erneut erfüllen 
musste. Könnt ihr euch vorstellen, wie 
entsetzt ich war, weil ich genau wusste, 
dass ich die Geschichte zum Abschluss 
hätte bringen können – etwas, was so-
gar Gott Hunderttausende oder Millio-
nen Jahre lang nicht tun konnte? (135-187, 
13.11.1985)

Ich habe diese Aufgaben erfüllt, un-
beirrt von Regen und Schnee. Der Ein-
bruch der Dunkelheit war für mich wie 
der Tagesanbruch und ich vergaß so-
gar zu essen. Ich konnte dies nicht leicht 
nehmen, weil ich Gott kannte und die 
ernste Verantwortung fühlte, die da-
mit einhergeht, wenn man Gott kennt. 
Mehr als jeder andere wusste ich, wie 
kummervoll Gott war. Auch wenn mein 
Körper in Stücke gerissen würde, auch 
wenn er zu Staub zerfallen und fortge-
blasen würde, würden all diese fortge-
blasenen Zellen dann noch immer als 
Gottes Zellen aufschreien. Ich rang mit 
diesem Weg des Todes und akzeptierte 
ihn als einen würdigen Tod für einen 
Mann. Während ich damit rang, dach-
ten Menschen, ich würde zugrunde ge-
hen und verschwinden; aber die Dinge 
haben sich auf diese Weise entwickelt. 
(137-178, 01.01.1986)
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Da ich den großen und bitteren 
Schmerz kannte, der im Himmel und 
auf Erden verwurzelt war, musste ich 
Gott trösten, sogar als ich Blut er-
brach. Wer konnte jemals die bittere 
Realität meiner Position als Wahre El-
tern verstehen, in der ich nicht beten 
konnte: „Ich bin am Sterben. Gott, bit-
te rette mich“? Niemand wusste davon. 
Nur Gott. Nur Er verstand mein Herz. 
Obwohl viele Menschen der Vereini-
gungskirche folgen, ist keiner von ih-
nen eins mit meinem Denken. Ihr alle 
müsst das verstehen. Eine Vereinigungs-
bewegung, die den Standard nicht er-
füllt, kann nicht im Bereich der Befrei-
ung stehen. Ich weiß, dass das Verhalten 
derer, die die Segnung erhielten, heutzu-
tage wie das Verhalten der Vettern des 
Teufels ist. (145-332, 01.06.1986)

Gott würde dem tapferen Mann hun-
dert Mal Dank aussprechen, der zu-
gibt, dass er nicht genug gekämpft hat, 
dass ihm die Qualifikation fehlt, Tränen 
zu vergießen, oder dass er darüber be-
sorgt ist, dass der himmlische Vater Trä-
nen vergießen würde, wenn Er ihn leiden 
sähe. Gott würde jenen Dank dem tap-
feren Mann aussprechen, der in der un-
erträglich schmerzlichen Position, aus-
gepeitscht zu werden, darüber besorgt 
ist, dass sich Gott in einer elenden Lage 
befindet oder dass Gott Tränen vergie-
ßen würde, wenn er mit zusammenge-
bissenen Zähnen ruft: „Mein Leiden ist 
nichts, meine Schmerzen sind nichts, 
mein Kummer ist nichts.“ Gott würde je-
nen Dank dem tapferen Mann ausspre-
chen, der aufschreit und die Siegesfah-
ne erhebt als die Vorhut auf dem Weg, 
am Feind Vergeltung zu üben. Gott wür-
de Seine Dankbarkeit hundertfach aus-
drücken und sagen: „Soll ich dich ei-

nen Patrioten nennen, oder einen treuen 
Sohn, oder eine tugendhafte Person? In 
der ganzen Weltgeschichte hat es keinen 
wertvolleren Menschen als dich gege-
ben.“ (153-269, 26.03.1964)

Bis zum heutigen Tag bin ich, Reve-
rend Moon, als eine Einzelperson einen 
einsamen Weg gegangen. Obwohl es ein 
einsamer Weg war, kenne ich Gott tiefer 
als jeder andere. In der Geschichte ver-
fluchten viele einsame Menschen ihre 
Lebensverhältnisse, während sie um Se-
gen baten. Aber, ausgerichtet auf Got-
tes leidendes Herz, dachte ich nicht wie 
jene Menschen. Stattdessen sagte ich: 
„Gott, mache Dir keine Sorgen.“ Das ist 
eine andere Haltung. Ich bin kein Mann, 
der wegen persönlichen leidvollen Prü-
fungen zurückweicht. Ein Mann, der 
schwört, erst zu sterben, nachdem er die 
Prüfungen der Welt überwunden und 
Gott befreit hat, kann auf seinem indi-
viduellen Weg keine Kapitulation un-
terschreiben. Er kann nicht feige sein. 
Obwohl sich meine Frau mir entgegen-
stellte, meine Kinder sich mir entgegen-
stellten und meine Eltern sich mir ent-
gegenstellten, habe ich ihre Einwände 
zurückgewiesen und bin diesen Weg ge-
gangen. Ich bin den Weg gegangen trotz 
der Opposition meiner Nation von 40 
Millionen oder sogar 60 Millionen Men-
schen. (175-257, 24.04.1988)

Die Zeit ist so kurz. Ein Leben ist 
nicht lang genug, um dies zu korrigieren 
und wieder gutzumachen. Das ist mein 
Lebensweg gewesen. Von einem säku-
laren Standpunkt aus würde mein Le-
ben bemitleidet werden. Versucht, Gott 
zu fragen: „Was für ein Mensch ist Re-
verend Moon?“ Der Schmerz, den ich 
empfinde, veranlasst mich, voller Leid 
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zu klagen; ich erfahre einen solch bit-
teren Schmerz wie den eines Mannes, 
der sich in Todesqualen windet, weil sein 
Herz herausgeschnitten wird. Auf dieser 
Erde bin ich ein unglücklicher Mensch. 
Niemand kennt mein Leiden. Leute mö-
gen sich selbst rühmen und denken, dass 
sie wunderbar sind. Sie kennen jedoch 
mein Leiden nicht. Sogar Mutter kennt 
es nicht. (213-278, 21.01.1990)

Keiner von euch kennt die bitteren 
Umstände, unter denen ich ins Gefäng-
nis von Heungnam ging, nachdem ich 
die gesamte Grundlage verlor, für die 
Gott über 6000 Jahre lang hart gearbei-
tet hatte. Meinen Heimatort zu verlassen 
war nicht das Problem. Meine Frau und 
mein Kind waren nicht das Problem. Es 
scheint mir, als ob es gestern war, dass 
ich für jene geweint habe, die mich als die 
zukünftige Hoffnung von Himmel und 
Erde als befreite Menschen willkommen 
heißen sollten. Aber sie entschwanden in 
die Hölle in den Wolken, verschwanden 
in die Welt der Dunkelheit, sogar wäh-
rend ich ihnen zurief, dass wir uns wie-
der treffen würden. Es scheint, als ob es 
gestern gewesen wäre, dass ich ausrief: 
„Obwohl ihr verschwunden seid, werde 
ich an meinem Weg festhalten und die 
leuchtende Morgensonne bringen, um 
euch zu finden und wieder zu befreien!“ 
Ich kann den Klang dieser Rufe nicht 
vergessen, während ich in Ketten war. 
Ich kann die Zeiten nicht vergessen, in 
denen ich betete, während ich in schwie-
rigen Umständen war. (220-205, 19.10.1991)

Wenn ich Gott frage: „Gott, bist Du 
nicht diese Art von Person? Der Gott, den 
ich kenne, ist so“, dann nimmt Gott mei-
ne Hand, fängt heftig an zu weinen und 
fragt: „Wie hast du das herausgefunden? 

Mein Sohn!“ Wenn Gott dies hört, wird 
Er weinen. Wie laut wird der Klang Sei-
nes Weinens sein! Gott weiß, dass diese 
Situation nicht für weitere tausend Jahre 
andauern kann. Darum wischt Er Seine 
Tränen ab, hört auf zu weinen und sagt: 
„Mein Sohn!“ Ihr müsst verstehen, dass 
Gott einen solchen Sohn und eine solche 
Tochter braucht. (176-263, 11.05.1988)

„Ich werde Gottes wahrer Soldat wer-
den. Wie schrecklich dieses Schlachtfeld 
für Gott auch sein mag, ich werde an die 
Frontlinie gehen.“ Das ist mein Geist. Ich 
habe mich nie auch nur ein einziges Mal 
bei Gott beklagt, auch nicht, als die Ver-
folgung der Welt mich umfing – auch 
nicht, als ich wegen Verfolgung und Leid 
in einer Position tiefster Einsamkeit war. 
Das ist es, worauf ich stolz sein kann. 
(193-73, 20.08.1989)

Habt absoluten Glauben an Gott! 
Wenn ihr absoluten Glauben an Gott 
habt, dann werdet ihr euch selbst auf der 
zentralen Linie wiederfinden, auch wenn 
ihr keinen Glauben finden könnt, weder 
auf der linken noch auf der rechten Seite, 
weder im Norden noch im Süden, Osten 
oder Westen, weder vorn noch hinten, 
weder links noch rechts. Mit absolutem 
Glauben werdet ihr die eine Position fin-
den. Ihr werdet die absolute Position fin-
den, den Ort, an dem Gott wohnt. Von 
dort aus wird alles anfangen gelöst zu 
werden. Auf dem Weg des Glaubens wer-
den viele Dinge in einem diktatorischen 
Stil bestimmt. Es gibt keine Diskussi-
on. Weil euer Glaubensleben abweicht, 
muss der Winkel angepasst werden, so-
gar mit Gewalt. Wie groß sind, in An-
betracht dieser Umstände, der Schmerz 
Gottes und der Schmerz der Menschheit! 
(188-225, 26.02.1989)
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6.2. Ein leben, das der Befreiung Gottes 
gewidmet ist

Ihr wisst nicht, wie wütend mich das 
macht! Es kann in der Geschichte nie-
manden geben, der größere Entrüstung 
empfindet als ich. Wenn ich weine, dann 
gibt es niemanden, der bitterlicher weint 
als ich. Niemand könnte mehr weinen, 
als ich es tue. Ich fühle, wie Gottes Herz 
aus meinem Herzen fließt, während ich 
in Tränen tausend Jahre der Geschichte 
dieser Erde und den verlorenen Kummer 
umfasse. Könnt ihr diese Wurzel ignorie-
ren, einfach dasitzen, euch satt essen und 
bequem dahinleben? Sogar Hunde wür-
den den Kadaver eines solchen Schuftes 
nicht fressen. (180-50, 20.08.1988)

Ohne dass ein Mann ruhig über je-
nen schweren Gebirgspass der Wieder-
gutmachung geht und dabei ruhig und 
glücklich Gott dient und tröstet, wird 
das Königreich des Friedens auf der Erde 
nicht erscheinen. Eine solche repräsen-
tative und öffentliche Person ist einsam. 
Wenn jemand aufsteht und sagt: „Re-
verend Moon hat solche Werke getan, 
wie...“, stehe ich kurz davor, in Tränen 
auszubrechen. Auch wenn ich ein alter 
Mann von 70 Jahren bin, dessen Tränen 
schon alle getrocknet sein sollten, trage 
ich doch eine Einsamkeit in mir, die das 
Fließen der kummervollen Tränen nicht 
aufhalten kann. Ihr dürft niemals ver-
gessen, dass es solche Eltern gibt. (183-86, 
29.10.1988)

Überlegt einmal, wie viel Zeit ich im 
Gefängnis verbracht habe, insgesamt 
mehr als fünf Jahre. Stellt euch vor, wie 
Regen, der von einer Rinne tropft, all-
mählich ein Loch in einen Felsen macht. 
Niemand von euch weiß, wie bitterlich ich 

geweint habe, während ich auf jene Was-
sertropfen blickte und dachte: Wie sehr 
wünsche ich mir, dass die Tränen mei-
ner Liebe ein Loch durch den Felsen der 
Qual bohren könnten, der in Gottes Herz 
eingebettet ist! Als ich auf einen fließen-
den Strom blickte, dache ich: Wie wun-
derbar wäre es, wenn dieser Strom reines 
Wasser wäre, das Gott dient, so dass Er 
kommen und darin baden könnte! Wie 
wunderbar wäre es, wenn ich ein Kind 
sein könnte, das ein solches Zuhause 
oder einen solchen Ruheort für Gott vor-
bereiten kann! Wenn ihr diese tiefe Welt 
des Herzens nicht erfahrt, habt ihr nichts 
mit Gott zu tun. (185-45, 01.01.1989)

Wie lange habe ich meine Entrüstung 
schon unterdrückt? Wie viele Male war 
ich bis zu dem Punkt überwältigt, dass 
meine fünf Sinnesorgane wie abgewürgt 
waren? Das geschah nicht, um euch alle 
zu treffen. Es geschah, um die Herrscher 
der Menschheit dazu zu bringen, sich 
unterzuordnen, aber nicht durch mei-
nen Körper oder durch Gewehre und 
Schwerter. Wenn ich sie nicht dazu be-
wege, sich auf natürliche Weise unterzu-
ordnen, indem ich ihre Herzen durch die 
Linie der Liebe beeinflusse, wird Gottes 
ersehnter Garten des Friedens nicht zum 
Himmel und zur Erde kommen. Es wird 
unmöglich sein, das Königreich des Frie-
dens zu bauen. (197-348, 20.01.1990)

Es gibt viele Schwierigkeiten, wäh-
rend wir in dieser Welt leben! Wer weiß, 
was uns heute zustoßen wird? Die Men-
schen, die sich nicht von dieser furchtein-
flößenden Umgebung losreißen können, 
haben ein erbärmliches Leben. Wer wird 
der Lehrer sein, der sie in dieser Umge-
bung voller Angst und Chaos anleiten 
kann? Es gibt keinen Lehrer. Ich musste 
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wegen dieses Problems bitterlich weinen 
und kämpfen. Wenn es einen Gott gibt, 
warum konnte Er dann nicht die Rolle 
des Lehrers übernehmen? Tatsächlich ist 
Gott ein Lehrer, dessen Prinzip die Lie-
be ist. Da wir das nicht wussten, empfan-
den wir einen Groll gegen Gott. Er ist ein 
Lehrer, der auf die Liebe ausgerichtet ist. 
(203-228, 26.06.1990)

Einmal kam ich abends müde nach 
Hause. Ich schlief ein wenig, wachte auf, 
wusch mein Gesicht und rasierte mich. 
Mutter schaute mich an und sagte dann 
lachend: „Sich waschen und rasieren, das 
macht man morgens, wenn man aufsteht. 
Warum machst du es jetzt?“ So lebe ich. 
Mein Herz geht in eine Richtung. Mein 
hingebungsvolles Bemühen geht in eine 
Richtung. Versucht zu beten und fragt 
Gott, was für ein Mensch ich bin. Gott 
wird vor Kummer wehklagen. Er wird 
so bitterlich weinen, dass Seine Zunge 
herauskommt und nicht zurückgeht. Ihr 
müsst wissen, dass dies die Umstände 
meines Lebens sind. (221-163, 23.10.1991)

Für die gefallene Menschheit bin ich 
der Erlöser. Aber aus der Sicht Gottes bin 
ich der wahre Sohn und die Wahren El-
tern, die das Schöpfungsideal der wah-
ren Liebe erfüllen, das am Anfang ver-
loren wurde. Der Erlöser ist jemand, der 
den Opferweg bahnte und sein Leben 
opferte, um Gott von der Qual zu befrei-
en, die mit dem Fall begann. Der Erlöser 
lebt nicht nur in Herrlichkeit. Er weint 
zusammen mit dem Herzen Gottes und 
befasst sich intensiv damit, Satan auf die 
Knie zu bringen. (232-225, 07.07.1992)

Zu wessen Gott werdet ihr Gott ma-
chen? Werdet ihr Ihn zum Gott Ameri-
kas machen? Oder werdet ihr Ihn zum 

Gott Koreas machen? Werdet ihr Ihn zu 
eurem Gott machen? Zu wessen Gott? 
Ihr seid so gierig! Wenn ihr Ihn zu eurem 
Gott machen wollt, dann müsst ihr für 
Gott mehr arbeiten als für eure eigenen 
Leute. Wenn Gott Reverend Moon liebt 
und wenn ihr mehr Anstrengungen als 
Reverend Moon macht, dann wird Gott 
euch sicherlich mehr lieben als mich. Ist 
das nicht eine unfehlbare Formel? Da-
gegen gibt es keine Widersprüche. Ich 
möchte Menschen sehen, die eine größe-
re Fähigkeit als ich haben, Gott zu trös-
ten, dem Willen Gottes zu dienen und 
ihre hervorragenden Dienste Gott anzu-
bieten. Wenn ich Menschen wollte, deren 
Fähigkeiten unter meinen eigenen liegen, 
wäre ich ein Diktator. (184-224, 01.01.1989)

Wenn ein Marathonläufer 80 Pro-
zent des Rennens gelaufen ist, 100 Me-
ter oder 1000 Meter in Führung liegt 
und an dieser Stelle stürzt, dann ist dies 
das Ende. Wenn ein Marathon-Champi-
on läuft, sagen die Zuschauer dann: „He, 
lauf langsamer!“? Nein, sie sagen: „Lauf 
schnell!“, bis er zusammenbricht. Ge-
nauso ist es für mich. Ich muss den Re-
kord aufstellen. Nur wenn ich den Rekord 
halte, kann ich Gottes höchste Auszeich-
nung mit einem reinen Gewissen anneh-
men. Ich muss mich bis dahin antreiben. 
(230-186, 03.05.1992)

Am Anfang lief etwas falsch. Es war 
so furchtbar als würde man sagen: „Bei 
meiner Geburt ist etwas falsch gelau-
fen! Oh, jetzt als Erwachsener sehe ich, 
dass ich ein Sohn bin, den man von Bett-
lern adoptiert hat; ich war das Kind eines 
Bettlers, das aus einem Waisenhaus her-
ausgeholt wurde.“ Das ist noch schlim-
mer, als wenn man als Kind eines Bett-
lers lebt. Als du jung warst, dachtest du, 
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deine Eltern seien deine richtigen Eltern, 
aber später wurde dir klar, dass du der 
Sohn eines Bettlers bist. Was geschieht 
mit deinem Haushalt, wenn die Men-
schen herausfinden, dass du von so nie-
derer Geburt bist? Dein Hauhalt wür-
de sicherlich auf den Kopf gestellt und 
die Menschen würden bitterlich weinen. 
Wie geschockt wärest du herauszufinden, 
dass du in einem Waisenhaus aufgezo-
gen wurdest, während du dachtest, dein 
Vater und deine Mutter, die dich aufzo-
gen, seien deine richtigen Eltern! Dies ist 
selbst in der säkularen Welt ein Schock. 
Es wäre ein noch größerer Schock für 
Gott zu sehen, wie Seine Kronprinzen, 
die Sein Königtum und Seinen himm-
lischen Palast erben sollten, mit solchen 
Menschen herumgehen und Könige der 
Hölle werden. (216-107, 09.03.1991)

Das Konzept Reverend Moons und 
der Vereinigungskirche von Ehemann 
und Ehefrau bedeutet, als Sohn und 
Tochter, die aus Gottes Erblinie gebo-
ren wurden, die ewigen Eltern Tau-
send oder Zehntausend Jahre lang zu 
umsorgen und Ihnen zu dienen so-
wie die Qualifikation zu erreichen, 
ein Sohn und eine Tochter zu sein, die 
Gott ewiglich als Seine eigenen rüh-
men kann. Nur indem ihr diese Positi-
on erfüllt, könnt ihr die Wunden hei-
len, die durch den Fall entstanden und 
die im Herzen Gottes verblieben sind.  
Wenn ihr Gott festhaltet und sagt: „Va-
ter, wie sehr hast Du Dich geplagt!“, 
wird Er beim Hören eurer Worte wei-
nen. Er wird in Tränen ausbrechen und 
sagen: „Danke; Ich habe das die Tau-
senden von Jahren der Geschichte hin-
durch getan.“ Viele Millionen Jahre sind 
seit der Schöpfung der Menschen ver-
gangen. Es sind nicht nur 6000 Jahre, 

wie die Bibel auf der Grundlage der Ge-
schichte der Kulturen, die auf ihren Sei-
ten aufgezeichnet wurde, andeutet. Tat-
sächlich sind viele Millionen von Jahren 
vergangen, seit Gott beschloss, die Vor-
sehung der Erlösung zu beginnen. (232-138, 
03.07.1992)

In der Vergangenheit durchschaute 
ich die Leute, die zur Vereinigungskirche 
mit der Motivation kamen, sie für ihre 
eigenen Zwecke zu benutzen; jene Leute 
taten alles Mögliche. Ich wusste, wer sie 
waren, aber ich ließ es zu, dass sie mich 
hintergingen. Warum tat ich das? Weil 
Gott es bis zum heutigen Tag auch zu-
gelassen hat. Wenn Leute mich betrogen 
und mir den Rücken zukehrten, hätte ich 
vor Empörung und Unmut explodieren 
und sagen können: „Diese Schurken soll-
ten vom Blitz getroffen werden.“ Wenn 
ich jedoch an das Herz Gottes dach-
te, der sich nach ihrer Rückkehr sehnt, 
dann konnte ich das nicht tun. Jedes Mal, 
wenn ich mir das leidende Herz Gottes 
ins Bewusstsein rief und das Herz hatte 
zu vergeben, wurde ein neues Segment – 
wie das einer Bambussprosse – geschaf-
fen. Versteht ihr? Ein Segment der Ver-
einigungskirche wurde geschaffen. Auf 
diese Weise schaffen wir Familienseg-
mente, Stammessegmente und nationale 
Segmente. (197-312, 20.01.1990)

Ihr solltet die Seelenqualen dieses 
historischen Lehrers und den histo-
rischen Schmerz Gottes nicht unbeach-
tet an euch vorbeigehen lassen. Ihr solltet 
im tiefsten Teil eures Herzens behutsam 
die Liebe bewahren. Wenn ihr in der an-
deren Welt Gott begegnet, solltet ihr Ihn 
umarmen, Tränen vergießen und sagen: 
„Ich wusste um Deinen Schmerz und 
versuchte, mich entsprechend danach 
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auszurichten, aber leider ist es mir nicht 
gelungen. Bitte verzeih mir.“ Wenn diese 
Art von Herz euch leitet, selbst wenn 
ihr weint, während ihr Gott festhaltet, 
dann wird Gott mit euch zusammen 
weinen und euch umarmen. Ich glau-
be, dass Befreiung ohne einen solchen 
Tag nicht möglich ist. Wie groß die Lie-
be einer Ehefrau auch sein mag, sie kann 
eine solche Ebene nicht erreichen; und 
wie groß die Liebe von Eltern auch sein 
mag, sie kann diese Ebene nicht errei-
chen. Da ich um diese Dinge weiß, hat-
te ich, um Befreiung bringen zu können, 
keine Zeit, meine Augen von dieser Auf-
gabe abzuwenden oder von diesem The-
ma abzukommen. (184-246, 01.01.1989)

Bis wir uns wieder treffen, müsst ihr 
Tag und Nacht an mich denken, auch 
wenn ihr hungrig seid. Selbst wenn ihr 
nicht esst, tut die Dinge, die ich tue, um 
den Willen Gottes zu erfüllen. Wenn ihr 
schläfrig werdet, haltet durch für den 
Willen Gottes und denkt an mich, wie 
ich ohne Schlaf weitergehe. Ihr müsst 
an euren Lehrer denken, der angesichts 
von Verleumdungen aushält, ohne sich 
zu rechtfertigen. Mit einem noch auf-
rechteren Herzen solltet ihr nach dem 
Sieg von morgen dürsten und mit der 
Absicht weitergehen, Resultate zu errei-
chen und zu sehen, wie sich eure Feinde 
auf natürliche Weise euch unterordnen. 
Nur durch solche Bemühungen könnt 
ihr und dieses Volk den Weg des Lebens 
finden. (82-48, 30.12.1975)

Mir wurde einmal berichtet, dass ein 
Mitglied zum Tod verurteilt worden war. 
Wie konnte ich, der Gründer der Verei-
nigungskirche, die Nacht ohne Tränen 

verbringen, nachdem ich das gehört hat-
te? Ich empfand so viel Mitleid. Als er 
seinen letzten Weg ging, dabei nach Os-
ten in Richtung Korea blickte und sagte: 
„Ich werde jetzt gehen“, und mir ein 
langes Leben wünschte – wisst ihr, wie 
mein Herz fühlte, als ich an einem sol-
chen Menschen nicht festhalten und ihn 
nicht retten konnte, der über die Gren-
zen seiner Nation hinaus seinem Leh-
rer, den er nie getroffen hatte, folgte? Da 
ich das himmlische Herz kannte, das 
jene bemitleidete, die gefangen waren 
in Schmerz und Leid unter der Drang-
sal des Teufels, musste ich Menschen wie 
ihn Tag und Nacht antreiben, voranzu-
gehen. (201-152, 30.03.1990)

Ich dachte niemals, nicht einmal 
in meinen Träumen, daran, der Grün-
der der Vereinigungskirche zu werden. 
Auch jetzt ist es noch das Gleiche. Ich 
habe nicht die Vorstellung, der Gründer 
einer Religion zu sein. Ich bin einfach 
nur ein gewöhnlicher Mann. Auch heute 
trage ich keinen Anzug und keine Kra-
watte. Ich fühle mich nur in eher zwang-
loser Kleidung wohl. Warum? Weil ich 
weiß, dass sogar in dieser Stunde Mit-
glieder der Vereinigungskirche auf der 
ganzen Welt mit vom Regen total durch-
nässten Kleidern sich nach mir sehnen, 
mir ein langes Leben wünschen und 
Verbeugungen machen. Ich kann nicht 
Situationen mit Füßen treten, in de-
nen Menschen dafür beten, dass ich Se-
gen erhalte. Wenn ich mir dies vor Au-
gen halte, kann ich keinen Schlaf finden. 
Als der Gründer einer Religion fühle ich 
mich wie ein Sünder. Darum können die 
Mitglieder der Vereinigungskirche mich 
nicht ignorieren. (197-162, 13.01.1990)




