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abschnitt 1. liebe ist die Quelle von 
Frieden und Glückseligkeit

Je mehr Liebe wir haben, desto glück‑
licher werden wir. Liebe ist so, dass wir 
sie nie wieder loslassen möchten, wenn 
sie einmal in unserer Hand liegt. Die 
Quelle des Lebens kann nicht durch den 
menschlichen Willen gelenkt werden. 
Nur wahre Liebe kann unsere Motivati‑
on, unseren Kurs oder das Ende unseres 
Lebens beeinflussen. Menschen sind aus 
Liebe heraus geboren, darum müssen 
sie für die Liebe leben und am Ende ih‑
res Lebens sogar für die Liebe sterben. 
(298‑298, 17.01.1999)

Was wäre wohl die Farbe der Lie‑
be? Glaubt ihr, sie wäre nachts tinten‑
schwarz, tagsüber weiß und abends gelb? 
Was für eine Farbe hätte die Liebe? Die 
Kraft, um Frieden, Einigkeit und Gleich‑
wertigkeit für alle zu erreichen, kann in 
der zentralen Farbe der Liebe gefunden 
werden. Wenn ihr es jedoch wagt, rück‑
sichtslos in das Heiligtum der Liebe ein‑
zudringen, werdet ihr durch Feuer ge‑
richtet werden. (Chukbokkajeong, 344)

Wenn ihr jemanden findet, den ihr 
lieben könnt, beginnt euer Gesicht zu 
leuchten. Woher kommt das? Nicht von 
Gewehren oder Drohungen, sondern nur 
von der Liebe. Und welche Art von Liebe 
ist es? Es ist die wahre Liebe, die Liebe, 

der das Universum gehört, die das Zen‑
trum und der ursprüngliche Brunnen 
des Universums ist. (95‑39, 11.09.1977)

Liebe ist der Hauptpunkt des Glücks, 
der unsichtbaren Ordnung und des Frie‑
dens, welcher dem Allgemeinwohl dient. 
Sie ist das höchste gemeinsame Gut für 
die gesamte Menschheit und das Sym‑
bol für Gottes Willen und Seine Macht. 
(Chukbokkajeong, 850)

Die Liebe hat den höchsten Wert. 
Wenn ihr einmal wahre Liebe habt, 
wird sogar Gott euch folgen, die Welt 
wird euch folgen, jeder wird euch folgen. 
Wenn ihr einmal auf dem Ehrenplatz 
der Liebe steht, wird euch die gesamte 
Schöpfung folgen. (217‑193, 27.05.1991)

Wahre Liebe ist die Art von Liebe, bei 
der ihr und ein anderer euch wohl fühlt, 
selbst wenn ihr für immer zusammen‑
bleibt. Es ist die Art von Liebe, bei der ihr 
euch gut fühlt, obwohl ihr einfach nur zu‑
sammen seid, zusammen lebt, zusammen 
schaut, zusammen redet und gemeinsam 
fühlt und zuhört. (127‑9, 01.05.1983)

Liebe mag jeder Mensch, und alle 
heißen sie willkommen. Daher wünscht 
sich jeder, von Liebe umgeben geboren 
zu werden, zu leben und zu sterben. Ein 
solcher Mensch ist in der Tat ein glückli‑
cher Mensch. (193‑136)

erstes Kapitel

Was ist Wahre Liebe?
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Wenn wir uns Liebe als klein vor‑
stellen, ist sie sehr klein; und wenn wir 
uns Liebe als groß vorstellen, ist sie sehr 
groß. Ein leichtes Zwinkern eines gelieb‑
ten Menschen lässt euch fühlen, als ob 
Himmel und Erde auf den Kopf gestellt 
sind. Ein Lächeln von eurem Geliebten 
gibt euch das Gefühl, den ganzen Him‑
mel und die Erde in eurem Herzen zu 
haben. Wenn ihr denkt, dass Liebe tief‑
blickend ist, wird sie es sein; wenn ihr 
denkt, dass Liebe klein ist, dann ist sie 
klein; wenn ihr denkt, dass sie groß ist, 
dann ist sie groß; wenn ihr denkt, dass ihr 
sie sehen könnt, dann könnt ihr es; und 
wenn ihr denkt, dass ihr sie nicht seh‑
en könnt, dann könnt ihr sie nicht sehen. 
Nur die Liebe kann Barrieren überwin‑
den. Menschen, die lieben, werden voll‑
kommen von der Liebe beherrscht, und 
jedes Wort, das sie aussprechen, wird aus 
der Liebe kommen, die sie in Anspruch 
nimmt. (51‑161, 21.11.1971)

Die Kraft der Liebe ist größer und 
mächtiger als die Kraft einer Atombom‑
be. Eine Atombombe kann den Men‑
schen nur Tod bringen, aber Liebe hat 
die Kraft, Menschen vom Tod zu erretten 
und ihnen neues Leben zu geben. Atom‑
bomben sind keine Schöpfer, sie bringen 
Gericht und Zerstörung. Die Kraft, wel‑
che die Welt vereinen kann, ist nicht die 
rohe Gewalt der Waffen, sondern wahre 
Liebe. (Chukbokkajeong I, 850)

Jede Nation hat ihre nationalen Gren‑
zen, ihre kulturellen Hintergründe und 
ihre Gebräuche. Die einzige Waffe, die 
das überwinden kann, ist die wahre Lie‑
be. (205‑250, 09.09.1990)

Mit dem Fortschreiten der Geschich‑
te und der Vervollkommnung der Lie‑

be werden politische, ökonomische und 
kulturelle Probleme – alle Konflikte und 
Streitigkeiten –, vollständig gelöst wer‑
den. Die komplexen Probleme, mit de‑
nen die Menschheit heute konfrontiert 
ist, können im Grunde nur durch die 
Vervollkommnung der wahren Liebe ge‑
löst werden. (Chukbokkajeong, 380)

Wir müssen nach wahrer Liebe suchen, 
aber wohin könnt ihr gehen, um ihr zu be‑
gegnen? Wahre Liebe ist unveränderlich 
und ewig, ob es Tag oder Nacht ist. Doch 
wahre Liebe ist nicht etwas, das nur für ei‑
nen selbst existiert. (Chukbokkajeong, 380)

Sie kann nicht nur einer Person ge‑
hören; sie gehört allen und wird vom 
Universum geteilt. Wahre Liebe verbin‑
det mit der Familie, der Gesellschaft, der 
Nation, der Welt und dem Universum. 
(294‑63, 11.06.1998)

Wenn wahre Liebe vervollkomm‑
net wäre, würde unser erwidernder Gott 
das nicht bedauern, auch wenn Er davon 
vollkommen eingenommen werden wür‑
de. Gott wird alles, was geschieht, beju‑
beln, solange Er von wahrer Liebe um‑
geben ist. Wenn die Menschen in einer 
Welt der wahren Liebe leben könnten, 
würden sie alle glücklich leben, ohne Be‑
dauern, ihr ganzes Leben lang. Ferner 
gäbe es keine Kriege, keine Unzufrieden‑
heit und kein Leiden in dieser Welt. (Chuk‑
bokkajeong, 380)

Sogar die ganze Schöpfung wird dieje‑
nigen mit Segen überhäufen, die ihr Leben 
dem Zweck der Liebe widmen. Blumen 
werden in ihren Gärten blühen wollen 
und die Vögel werden ihre Nester sogar in 
ihren Hinterhöfen bauen und ihre Lieder 
dort singen wollen. Der Grund dafür ist, 
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dass diese Menschen den Wert aller Din‑
ge der Schöpfung kennen und sie wahr‑
haft lieben. (Chukbokkajeong, 1062)

Sogar Gott sehnt sich nach Liebe. 
Weil Liebe so ausdehnungsfähig ist, ist 
sogar Gott von Liebe umgeben. So sollte 
es sein. Es ist nur logisch. Was Gott sich 
mehr als alles andere wünscht, ist Lie‑
be. Deshalb ist die Liebe größer als Er. 
(132‑113, 27.05.1984)

Liebe ist das Zentrum der Lebens‑
kraft und sie verändert sich nicht. Liebe 
nimmt das Zentrum einer idealen Um‑
gebung ein und ist eins mit Gott. Daher 
können wir sagen: Solange Gott existiert, 
gibt es Liebe. (157‑226, 10.04.1967)

Inmitten der Liebe könnt ihr Geld, 
Wissen und Macht finden. Die Kraft der 
Liebe ist ewig. Wer wahre Liebe kennt, 
braucht in der Geistigen Welt nichts zu 
lernen. (202‑86, 06.05.1990)

Was ist wahre Liebe? Am Schnitt‑
punkt der Vertikalen und der Horizon‑
talen bildet wahre Liebe einen rechten 
Winkel und muss überall hineinpassen, 
wohin sie auch geht. Sie sollte sowohl in 
die Häuser des Ostens als auch in die des 
Westens passen. Wahre Liebe kann sich 
überall einpassen, unabhängig davon, ob 
es Unterschiede in ethnischer, kulturel‑
ler oder religiöser Hinsicht gibt. (180‑86, 
07.08.1988)

Das Universum zieht sich zusammen 
und dehnt sich aus. Mit anderen Worten, 
es atmet ein und aus. Es ist keine poli‑
tische Macht, die diese Kontraktion und 
Expansion des Universums kontrolliert, 
noch sind es Wissen oder Geld. Es ist das 
Geben von Liebe. (121‑103, 24.10.1982)

Wenn ihr die Welt mit Augen voller 
Liebe betrachtet, dann würdet ihr über 
einen Vogel, der an euch vorbeifliegt, sa‑
gen: „Warum zwitschert dieser Vogel? Er 
vermisst wahrscheinlich seine Geliebte.“ 
Zeilen von Gedichten und Prosa würden 
euch ganz natürlich in den Sinn kommen. 
Die Geschichte unseres täglichen Lebens 
ist harmonisch mit der Natur verbunden 
und in der Symphonie der Liebe abgebil‑
det. Deshalb empfinden wir den Atem 
der Liebe, eine Berührung der Liebe, ein 
Lied der Liebe und ein Flüstern der Liebe 
als angenehm. (112‑257, 19.04.1981)

Die schlimmste aller bösen Kräf‑
te löst sich in der Gegenwart von wah‑
rer Liebe auf. Es reicht schon, wenn man 
wahre Liebe nur anschaut oder an ihr 
vorbeigeht. (Chukbokkajeong, 380)

Liebe ist sicherlich das Element, wel‑
ches den grundsätzlichsten Teil eines 
Menschen ausmacht. Sie ist bereits am 
Wirken, bevor diesem Menschen Leben 
gegeben wird, und sie ist die Quelle des 
Lebens selbst. (177‑313, 22.05.1988)

Ein Leben, welches für die Liebe ge‑
lebt wird, ist produktiv und erfolgreich, 
und ein Leben, welches ohne die Erfah‑
rung von Liebe gelebt wird, führt zu 
Ermüdung und Zerstörung. Gott, die 
Menschheit und sogar das Universum 
wünschen sich, für die Liebe zu leben. 
Das ist die ursprüngliche Art zu leben. 
(Chukbokkajeong, 1062)

Wahre Liebe ist absolut, unveränder‑
lich und ewig. (Hannanim tteut, 219)

Wenn es um Liebe geht, kann es kei‑
ne Entwicklung oder Revolution geben. 
Liebe in ihrer ursprünglichen Form ist 
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 vollkommen, unveränderlich, ewig und 
absolut. (Chukbokkajeong, 351)

Die Liebe, die in einer natürlichen 
Umgebung und in einer ganz natürlichen 
Atmosphäre erlangt wird, ist wahre Lie‑
be. (Chukbokkajeong, 353)

Wenn ein Mensch seine Augen ein‑
mal für die Liebe geöffnet hat, werden 
der Körper und das Gemüt dieser Person 
multidimensionale Beziehungen inner‑
halb des Universums eingehen wollen. 
Dann wird dieser Mensch die Ordnung 
der Natur durch die im Herbstwind her‑
abfallenden Blätter verstehen lernen. Er 
wird in sich hineinlächeln und sich sogar 
wünschen, die Blüte einer Blume zu wer‑
den, um die Schönheit einer Blume wert‑
zuschätzen, die im Frühling im Garten 
blüht. (Chukbokkajeong, 376)

Die schnellste Bewegung in dieser 
Welt ist die Bewegung der Liebe. Wenn 
zwei Menschen, die an entgegengesetz‑
ten Orten der Welt leben, sich ineinander 
verlieben, wird diese Liebe sie zueinan‑
derziehen und die Entfernung zwischen 
ihnen überwinden. Eine solche Macht 
hat die Liebe. (112‑204, 12.04.1981)

Ein Mensch, dem Gnade geschenkt 
wurde und der Liebe von Gott erhält, 
sieht schön aus. (33‑86, 09.08.1970)

Wenn wir den Zustand erreichen, 
in dem wir die Liebe Gottes empfinden 
können, können wir mit allem in Bezie‑
hung treten und alles übersteigen. Wir 
können alles haben, wenn wir ausgerich‑
tet sind auf die Gefühle der ursprüng‑
lichen Liebe. Sogar die Organe unseres 
Körpers wurden nur für einen Zweck ge‑
schaffen: für die Liebe. Die Augen wur‑

den geformt, um Liebe zu suchen, die 
Nase, um Liebe zu riechen, und die Oh‑
ren, um die Klänge der Liebe zu hören. 
Von allen Worten, die wir hören, sind 
diejenigen, die uns nie langweilig werden 
und die wir immer hören möchten, die 
Worte: „Ich liebe dich.“ Liebe ist das ein‑
zige Thema, das alle Lebewesen mögen. 
Diese Art von Liebe ist die wahre Liebe, 
die das ganze Universum willkommen 
heißt. (298‑298, 17.01.1999)

Die Eigenschaften der Liebe führen 
uns nicht dahin, nur Dinge zu lieben, die 
gut sind. Es ist nur logisch, wahre Liebe 
als eine Liebe zu definieren, die das nied‑
rigste Ding mehr liebt als etwas, das hoch 
steht. (33‑89, 09.08.1970)

Liebe ist so beschaffen, dass sogar 
Gott an ihre Autorität gebunden ist. Das 
bedeutet, dass sogar Gott vor der Liebe 
schwach ist. Der allmächtige Gott wird 
unwillkürlich lächeln, wenn er den Duft 
der Liebe der Menschheit schnuppert. 
Sogar Gott hört gern Liebesgeschichten. 
(298‑298, 17.01.1999)

Was ist das heiligste aller Dinge in 
der Welt? Es ist wahre Liebe. Wahre Lie‑
be geht von Gott aus. Was Gott wirklich 
will, ist der Weg der wahren Liebe. Ihr 
müsst verstehen, dass ihr Gott nicht na‑
hekommen könnt, wenn ihr nicht dem 
Weg der wahren Liebe folgt. Durch die 
Liebe wünscht sich Gott zu sehen, zu hö‑
ren, zu essen und zu berühren. (Chukbok‑
kajeong, 380)

Glück wird in die Welt kommen, wenn 
die Menschen ein Leben auf der Basis der 
Liebe führen können. Die Dinge, die Men‑
schen erlangen möchten, wie Vollkom‑
menheit und die Verwirklichung ihrer 
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Ideale, können nicht ohne Liebe erreicht 
werden. Deshalb existiert alles im Univer‑
sum auf der Basis der Liebe. Alles in der 
Schöpfung begann durch die ursprüng‑
liche Liebe Gottes. (137‑207, 03.01.1986)

Wenn ihr in dieser Welt etwas her‑
gebt, ist es weg. Doch im Fall von Lie‑
be bekommen wir umso mehr zurück, 
je mehr wir geben. Darum haben wir so 
viel Freude an der Liebe. Ganz gleich, wie 
viel Liebe ihr gebt, sie wird euch ständig 
weiter erfüllen, so dass ihr immer glück‑
lich und zufrieden sein könnt. Ihr mögt 
vielleicht Geld, aber sobald ihr es aus‑
gebt, ist es für immer dahin; und ganz 
gleich, wie sehr euch die Macht gefällt, 
wenn ihr sie gebraucht, erschöpft sie sich. 
Aber mit der Liebe ist es so: Je mehr ihr 
gebt, desto größer wird der unerschöpf‑
liche Vorrat, den ihr besitzen werdet. 
(121‑105, 24.10.1982)

Was ist wahre Liebe? Es ist etwas, das 
sogar Großmütter und Großväter nie‑
mals aufgeben können, selbst wenn sie 
im Sterben liegen. Wenn ihr einmal der 
wahren Liebe habhaft geworden seid, ge‑
fällt sie euch so sehr, dass ihr nicht mehr 
ohne sie leben könnt. Das Gleiche gilt für 
alle Menschen: Männer und Frauen, Jun‑
ge und Alte. (171‑67, 06.12.1987)

Würde ein Großvater, nachdem er 
Liebe gekostet hat, jemals sagen: „Oh, ich 
habe genug vom Geschmack der Liebe, 
die ich in der Vergangenheit kannte! Er 
ist anders als das Aroma in unserer heu‑
tigen Kultur. Ich mag ihn nicht! Ich wür‑
de lieber etwas anderes riechen als den 
Duft der Liebe!“? Es ist nicht das Brot 
oder der Reis, was jede Zelle in eurem 
Körper stimuliert zu sagen, „Hmm, das 
schmeckt wirklich gut!“ Es ist die Liebe, 

die den Kern bildet und das Innerste aller 
Dinge. Liebe ist wie die Essenz von allem. 
Wenn ihr alles und jeden mit dieser Art 
von Liebe behandelt, wird sich ein Weg 
vor euch öffnen, auf dem ihr frei überall 
hingehen könnt. (139‑197, 31.01.1986)

Wahre Liebe ist die Art von Liebe, die 
ewig währt: Wahre Liebe im Frühling, 
im Sommer, im Herbst und im Winter; 
wahre Liebe in der Jugend, im mittle‑
ren und im hohen Alter; und wahre Lie‑
be, selbst wenn ihr in die ewige Geistige 
Welt geht. Dies ist unveränderliche Lie‑
be. (194‑303, 30.10.1989)

Wer ist der Eigentümer der Liebe? Es 
ist weder der Mann noch die Frau. Es ist 
Gott selbst. Gott und die Menschen kön‑
nen nur eins werden, wenn sie sich auf 
die Liebe ausrichten; nur durch die Lie‑
be! Das ist so, weil die Liebe für Gott und 
für die Menschen absolut lebenswichtig 
ist. (279‑246, 15.09.1996)

Wo immer die Harmonie der Liebe 
herrscht, findet kreisförmige Bewegung 
statt. Wenn Menschen und Gott durch 
die Liebe eins werden und diese Lie‑
be fruchtbar wird, kann Gott herunter‑
kommen und die Menschen können hin‑
aufgehen, und beide werden sich in der 
Mitte treffen. Gott wird dann das Zen‑
trum der Sphäre sein und es findet eine 
sphärische Bewegung statt. Der Mittel‑
punkt ist dort, wo Harmonie in der Lie‑
be begründet ist, und der Ort, wo sich 
das Leben zum ersten Mal regt. Das ist 
der Ausgangspunkt für Gleichheit und 
gemeinsame Nutzung. Es ist nur des‑
halb so, weil die Kraft der Liebe dort ist. 
Die Kraft, die auf alles wirkt und alles im 
Universum umarmt, ist die Liebe. (Chuk‑
bokkajeong, 344)
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Liebe ist etwas, das ihr niemals für 
euch allein fühlen könnt. Dasselbe gilt 
für das Glücklichsein. Sogar das Konzept 
des Friedens kann nicht auf nur eine Na‑
tion angewandt werden, da es die Bezie‑
hung zwischen einem Land und einem 
anderen beschreibt. Nur wenn ihr lieben 
könnt auf Grund einer Beziehung, die 
ihr mit einer Person auf gleichberech‑
tigter Basis aufgebaut habt, könnt ihr 
wahrhaft glücklich sein. Es ist dasselbe 
mit Freiheit. Ihr könnt wahre Freiheit 
nicht allein erreichen. Die Freiheit, die 
ihr innerhalb der Liebe und zusammen 
mit der Liebe erlangt, ist wahre Freiheit. 
Selbst wenn jemand absolute Autorität 
über andere ausübt, selbst mit der Rute in 
der Hand, wird es in der Gegenwart von 
wahrer Liebe die Menschen nicht zu‑
rückhalten; im Gegenteil, es wird ihnen 
mehr Freude und Glück bringen. Das ist 
so, weil Liebe etwas ist, das ihr anderen 
zu ihrem eigenen Nutzen gebt, durch das 
jemand sich selbst opfert, um sie zu ret‑
ten. (Chukbokkajeong, 342)

Liebe ist die Säule, die im Mittel‑
punkt steht, wo Gemüt und Körper au‑
tomatisch eins werden. Die Einzelper‑
son, die Familie und der Stamm wie auch 
die Nation, die Welt, das Universum und 
Gott befinden sich alle an diesem zentra‑
len Punkt, an dieser einen Säule. Dieser 
zentrale Punkt bewegt sich nicht. Darum 
ist der Ort der wahren Liebe der ewige 
Ort der Niederlassung. (230‑135, 01.05.1992)

Jesus sagte einmal: „Ich bin der Weg 
und die Wahrheit und das Leben; nie‑
mand kommt zum Vater außer durch 
mich.“ Aber er hat etwas weggelassen, das 
Allerwichtigste: die Liebe. Er hätte sagen 
sollen: „Ich bin der Weg und die Wahr‑
heit und das Leben und die Liebe …“ 

Aber er hat die Liebe weggelassen. Diese 
Worte sollten in die Bibel eingefügt wer‑
den. Wenn Christen mich solche Dinge 
sagen hören, rufen sie: „Wie gottesläster‑
lich!“ Aber wenn ihr Gott über die Rich‑
tigkeit fragt, wird Er sagen: „Natürlich!“ 
Daran können wir sehen, dass Gott die 
Liebe wirklich mag, doch am meisten 
mag Er wahre Liebe. (149‑15, 01.11.1986)

abschnitt 2. liebe ist grenzenloses 
Geben

Liebe erfordert hundertprozen‑
tige Hingabe. Als Gott das Universum 
schuf, investierte er sich zu hundert Pro‑
zent durch Seine Liebe. Deshalb beginnt 
wahre Liebe damit, für andere zu leben. 
(189‑202, 06.04.1989)

Gott ist kein Diktator. Gott hat alles 
für die Menschen gegeben. Gott ist uns 
nahe, weil Er für uns leben möchte. Des‑
halb möchten wir Ihm auf ewig folgen. 
Für das Wohl anderer zu leben ist ein 
Naturgesetz; daher müssen wir auf diese 
Weise leben, um unsere Existenz in der 
Welt zu erhalten. Nur indem wir für das 
Wohl anderer leben, kann die Verbin‑
dung zwischen Osten und Westen sowie 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart 
hergestellt werden. (187‑89, 06.01.1989)

Geben und immer wieder zum Wohl 
anderer geben bringt euch in die gleiche 
Position wie die von Gott, der sich zur 
Zeit der Schöpfung vollkommen hingab. 
Indem ihr alles, was ihr habt, in etwas 
investiert, schafft ihr ein zweites Selbst. 
Damit seid ihr in der gleichen Lage wie 
Gott, als Er das Universum erschuf, in‑
dem Er alles, was Er hatte, investierte. 
Die Geschichte der Neuschöpfung ist der 
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Weg der Wiederherstellung durch Wie‑
dergutmachung. Bezahlung wird durch 
die Geschichte der Neuschöpfung geleis‑
tet, daher kann Neuschöpfung nur ge‑
schehen, wenn man alles investiert, was 
man hat. (82‑239, 31.01.1976)

Die Logik des ewigen Lebens funkti‑
oniert nur, wenn man immer wieder gibt 
und sich selbst investiert. Ihr werdet nie‑
mals zugrunde gehen, wenn ihr für das 
Wohl anderer lebt. Zuerst gebt ihr kleine 
Dinge, und dann werdet ihr weitermachen 
und größere Dinge geben. Wohin führt 
das alles? Was ihr gegeben habt, wird zu 
euch zurückkommen. (204‑106, 01.07.1990)

Liebe stellt uns nicht zufrieden, selbst 
nachdem wir sie gegeben haben; statt‑
dessen möchtet ihr, nachdem ihr gege‑
ben habt, noch mehr geben und schämt 
euch, wenn ihr dazu nicht in der Lage 
seid. Diejenigen, die sich schämen, selbst 
nachdem sie gegeben haben, sind die 
wahren Eigentümer der Liebe. Je mehr 
wir daher in der Liebe geben, desto mehr 
werden wir zurückbekommen. 

Wenn wir danach handeln, wird es 
so sein, dass die Kraft dessen, was zu‑
rückkommt, immer mehr die Kraft des 
Gegebenen übersteigt. Auf diese Wei‑
se werdet ihr niemals zugrunde gehen; 
vielmehr werdet ihr vorankommen. Es 
ist nicht möglich, ohne die Liebe zu ge‑
deihen. (38‑326, 08.01.1971)

Die Liebe kann sich niemals erschöp‑
fen. Je mehr sie in Bewegung gesetzt 
wird, desto größer wird sie. Nach den 
Gesetzen der Dynamik wird etwas, das 
in ständiger Bewegung ist, mit der Zeit 
verbraucht. Aber wahre Liebe ist so, dass 
sie umso größer wird, je mehr sie in Be‑
wegung kommt. (219‑18, 25.08.1991)

Die Essenz der wahren Liebe ist die, 
dass eure Liebe größer wird, wenn ihr 
für andere lebt; wenn ihr aber Menschen 
für euch leben lassen möchtet, wird eure 
Liebe mehr und mehr abnehmen. (129‑264, 
13.11.1983)

Was ist wahre Liebe? Es ist geben, 
und es dann vergessen. Es ist geben, ge‑
ben und dann noch etwas mehr geben. 
(240‑298, 13.12.1992)

Die Welt der Liebe wird ewig beste‑
hen, auch wenn ihr gebt und gebt und 
gebt. (121‑173, 24.10.1982)

Das Wort „Liebe“ ist wirklich mäch‑
tig. Es gibt ein koreanisches Sprichwort, 
das besagt: „Ein gut gesprochenes Wort 
kann eine große Schuld tilgen.“ 

Das bedeutet, dass ihr mit nur einem 
Wort alles wiedergutmachen könnt. 
Auch wenn ihr Milliarden von Dollar 
schuldet, kann ein Wort der Liebe die 
Schuld mehr als entschädigen. (227‑253, 
14.02.1992)

Es gibt nichts anderes als das Haus 
der wahren Liebe, das die Autorität hat, 
dieses Universum von unendlicher Grö‑
ße zu beherrschen. Liebe kommt durch 
ein Leben für andere. Selbst Gott, der 
große, allmächtige Schöpfer, muss sei‑
nen Kopf vor der Liebe neigen. (162‑287, 
17.04.1987)

Liebe ist etwas, das noch nicht einmal 
Gott allein erfüllen kann. Liebe kann nur 
erlangt werden, wenn eine Beziehung zu 
etwas anderem besteht. Wo fängt Liebe 
an? Sie beginnt nicht bei einem selbst, 
sondern wächst und entwickelt sich da‑
durch, dass man einen Partner hat. (Chuk‑
bokkajeong, 342)
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Wo befindet sich die Wurzel der wah‑
ren Liebe? Obwohl Gott allwissend und 
allmächtig ist, wird die Wurzel der Lie‑
be nicht in Ihm aufbewahrt. Obgleich 
der allwissende und allmächtige Gott 
die zentrale Person der wahren Liebe ist, 
möchte Er die Wurzel der Liebe nicht 
in seinem Inneren aufbewahren. Gott 
möchte, dass die Liebe in der Person, die 
das Objekt der Liebe sein soll, ihre Wur‑
zeln hat. (177‑269, 20.05.1988)

Je mehr Liebe ihr gebt, desto mehr 
Liebe habt ihr. Sie kommt zu keinem 
Ende. Ihr werdet die Reserven haben, 
in größerem Umfang zu geben. Aber al‑
les andere kommt zu einem Ende; Geld, 
Wissen und Autorität sind eines Ta‑
ges erschöpft. Alles, was mit mensch‑
lichen Umständen und Stimmungen in 
der Welt zu tun hat, kommt früher oder 
später zu einem Ende. Aber ewige wah‑
re Liebe kommt nie an ein Ende, wie viel 
auch immer ihr davon ausgeben werdet. 
Liebe ist erstaunlich, weil sie in die Ewig‑
keit hinein fortbesteht. (121‑243, 27.10.1982)

Liebe ist etwas, das ihr nicht erfüllen 
könnt, wenn ihr um euch selbst kreist. 
Liebe fängt nicht bei einem selbst an; sie 
beginnt durch euren Liebespartner und 
kommt später durch ihn zur Erfüllung. 
Deshalb kann Liebe nicht ohne ein Ge‑
genüber verwirklicht werden. (145‑215, 
11.05.1986)

Ihr könnt Liebe nicht allein finden. 
Sogar die größte Person in der Welt 
kann keine Liebe erleben, solange sie al‑
lein bleibt. Das ist so, weil Liebe nur in 
der Beziehung zwischen einem Subjekt‑
partner und einem Objektpartner ent‑
steht. Also kann sogar der allwissende 
und allmächtige Gott keine Stimulation 

und keinen Antrieb spüren, wenn Er ver‑
sucht, Liebe um Seiner selbst willen zu 
erlangen. Deshalb brauchen wir einen 
Partner. (219‑14, 25.08.1991)

Das Kernstück des Universums sind 
die Menschen und das Kernstück der 
Menschen ist das Leben. Die Wurzel des 
Lebens ist die Liebe, und die Wurzel der 
Liebe ist Gott. Aber diese Liebe kann 
nicht von jemandem ganz allein ver‑
wirklicht werden. Um zu lieben, braucht 
ihr eine Beziehung mit einem Partner. 
Da Gott der Ursprung der Liebe ist, sind 
die Menschen die einzigen Wesen, die 
berechtigt sind, Partner in dieser Liebe 
zu sein. (48‑205, 19.09.1971)

Das Wort „Liebe“ und sogar das Wort 
„Hoffnung“ kann nicht in Zusammen‑
hang mit jemandem verwendet werden, 
der allein ist. Sogar Leben kann nicht ent‑
stehen, wenn man für sich allein bleibt; 
Leben kann nur durch die Bande einer 
Beziehung entstehen. (69‑59, 10.09.1973)

Lasst mich euch eine Frage stellen. 
Die zwei Dinge, die auf ewig Bestand ha‑
ben, sind Leben und Liebe. Was kommt 
dann zuerst, das Leben oder die Liebe? 
Welches von beiden? Für Gott gab es 
die Liebe nicht, bevor Er existierte; Lie‑
be trat erst in Erscheinung, nachdem Er 
existierte. Darum kommt für Gott zuerst 
das Leben und als Zweites die Liebe; aber 
für die Menschen kommt zuerst die Lie‑
be und dann das Leben. (105‑75, 23.09.1979)

Welche Art von Wesen sollten wir 
werden, als Gott uns schuf? Wir wurden 
geschaffen, um Objektpartner für die 
Liebe Gottes zu sein, um Seinen absolu‑
ten und einzigartigen Wert zu besitzen. 
Er schuf Mann und Frau, damit sie mit 
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Ihm eine Partnerschaft der Liebe einge‑
hen, wobei Er ihnen sogar größeren Wert 
verlieh als dem gesamten Universum. 
Menschen sind aus Liebe geboren, wer‑
den in Liebe erzogen und leben in Liebe, 
bis sie in Liebe sterben. Aber dann ver‑
schwinden sie nicht einfach. Da das Sub‑
jekt der Liebe, Gott, ewig, unveränder‑
lich und einzigartig ist, haben auch wir 
ewiges Leben, wenn wir Menschen vor 
einem solchen Gott als Objektpartner 
Seiner Liebe stehen. (142‑143, 08.03.1986)

Der Zweck, warum Gott Adam und 
Eva schuf, war, Freude zu erleben. Dies 
war nicht die Freude, sie zu beobachten 
oder mit ihnen zu sprechen oder sie an‑
zufassen, sondern eine Freude, die auf 
der Liebe basiert. Er schuf uns, um Freu‑
de zu erleben. (114‑11, 14.05.1981)

Gott ist das absolute Wesen, aber Er 
braucht ein anderes Wesen als Partner 
der Liebe. Dieser Partner ist kein ande‑
rer als ein Mensch. Sobald die Menschen, 
die Partner Seiner Liebe sind, Gott mit 
vollkommener Liebe gegenüberstehen, 
kann Er der Gott des Glücks werden und 
der Gott, der Sein Ideal der Freude ge‑
funden hat. (145‑267, 15.05.1986)

Gott hatte nur einen Traum: das Ide‑
al der Liebe zu verwirklichen. Aber Gott 
kann diesen Traum der Liebe nicht al‑
lein verwirklichen. Weder Liebe noch 
Glück noch Freude können von einem 
Wesen allein erlangt werden. Sie können 
niemals ohne Partnerschaft verwirklicht 
werden. (Chukbokkajeong, 302)

Woher kommt die Liebe? Sie mani‑
festiert sich durch euren Partner. Wenn 
euer Partner hässlich ist und ihr ihn oder 
sie nicht mögt, möchtet ihr eure Liebe 

zurückziehen. Und wenn euer Partner 
schön und gut ist, beginnt die Dynamik 
der Liebe viel schneller zu wirken. In an‑
deren Worten, wie sich die Liebe entfal‑
tet, hängt von der Qualität der beteilig‑
ten Partner ab, zum Beispiel von ihren 
Worten, ihrer Schönheit, ihrem Geruch 
und Geschmack. (Chukbokkajeong, 342)

Woher kommt die Liebe? Sie kommt 
nicht von uns, sondern von unserem 
Partner. Da sie von unserem Partner 
kommt, sollten wir uns vor ihm oder ihr 
verbeugen und für diese Person leben. 
Darum leitet uns das Gesetz der Natur 
an: „Lebt für das Wohl anderer.“ Da et‑
was so Kostbares und Wertvolles zu uns 
kommt, sollten wir, um es zu empfangen, 
die Philosophie des Lebens zum Wohl 
anderer praktizieren. Dies bedeutet, dass 
wir unseren Partner ehren und für ihn 
leben müssen. (143‑277, 20.03.1986)

Es ist nicht ohne Bedeutung, dass ich 
dynamisch und in vielen Lebensberei‑
chen aktiv bin; ich tue das, weil ich einen 
Zweck verfolge. Dieser Zweck ist kein an‑
derer, als die Welt der Liebe zu verwirk‑
lichen. Menschen existieren mit dem 
Ziel, Liebe zu erlangen und zu verwirk‑
lichen. Da der Zweck des menschlichen 
Lebens darin liegt, wahre Liebe zu ver‑
wirklichen, wird der Wert menschlichen 
Lebens auch von dieser wahren Liebe 
bestimmt. Wie großartig das ist! (Chuk‑
bokkajeong, 1062)

Alle Menschen hoffen, dass ihr Lie‑
bespartner tausendmal mehr oder so‑
gar unendlich viel mehr Wert besitzt, 
als sie selbst. In gleicher Weise wünscht 
sich Gott, dass die Menschen, Seine 
Partner der Liebe, Geschöpfe von un‑
endlichem Wert sind. Wenn ein Mensch 
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 vollkommen wird, erlangt er oder sie 
eine göttliche Natur, wird damit so ma‑
kellos wie der Himmlische Vater und er‑
reicht denselben Wert. (277‑196, 16.04.1996)

Was ist wahre Liebe? Es ist eine Liebe, 
die euch dazu bewegt, mit eurem Partner 
Tausende von Jahren zusammenbleiben 
zu wollen, und die euch veranlasst, die‑
se Person auf ewig lieben zu wollen. Mit 
einer solchen Liebe kann es keine Hölle 
geben und Satan kann euch nichts anha‑
ben. (Chukbokkajeong, 380)

Wenn Gott einen absoluten Partner 
der Liebe sucht, wen wird Er in diese Po‑
sition stellen? Niemand anderen als die 
Menschen. Es folgt daraus, dass ein Part‑
ner der Liebe, der mit der ewigen Liebe 
des Schöpfers eins geworden ist, auch 
ewig leben muss. Eine wichtige Frage der 
Religion ist, wie ein logisches Verständ‑
nis des ewigen Lebens auf der Grundlage 
von Beziehungen der Liebe etabliert wer‑
den kann. Das ewige Leben liegt nicht in 
einem Mann oder einer Frau. Es liegt 
auch nicht in Gott. Ihr müsst euch dar‑
über klar sein, dass ewiges Leben in der 
Liebe Gottes ist. (218‑210, 29.07.1991)

Wenn man keinen Subjektpartner 
der Liebe hat, fühlt man sich leer und al‑
lein. Aber wenn es einen Subjektpartner 
der Liebe gibt, seid ihr erfüllt. Nur wenn 
etwas bis zum Rand mit Liebe gefüllt ist, 
kann alles andere auch gefüllt werden. 
Dann könnt ihr endlos und wahrhaftig 
Liebe ausgeben. Der Grund, warum ihr 
mit anderen Liebe austauscht, ist, um 
ein Ideal zu erreichen und dieses zu ver‑
vielfachen. Die Welt der Liebe übersteigt 
Entfernungen. Liebe ist so schnell, dass 
nicht einmal das Licht ihr folgen kann. 
Liebe ist das schnellste Phänomen in der 

Welt. Es ist auch das Hellste und Voll‑
kommenste. Liebe ist die einzige Kraft, 
die alles vollkommen ausfüllen kann. 
(95‑39, 11.09.1977)

Wer ist näher am Zentrum: jemand, 
der willens ist, Liebe aufzugeben, um 
sein Leben zu erhalten, oder jemand, der 
bereit ist, sein Leben für die Liebe zu op‑
fern? Wer ist näher an der Wahrheit? Wer 
sein Leben hingibt, um Liebe zu gewin‑
nen, ist näher am Zentrum und näher 
an der Wahrheit. Das ist deshalb so, weil 
derjenige, der die Liebe um seines Le‑
bens willen aufgibt, auf sich selbst kon‑
zentriert ist, wohingegen derjenige, der 
sein Leben für die Liebe gibt, nicht auf 
sich selbst bezogen ist. (174‑15, 23.02.1988)

Als ich die fünf Weltmeere und die 
sechs Kontinente bereiste, predigte ich 
ernsthaft über den Pfad der Liebe. Ich 
versuchte, das Licht der Liebe auf alle 
Menschen scheinen zu lassen, deren Le‑
ben ohne die Liebe einer Wüste gleicht. 
Wenn der Weg, dem die Menschen letzt‑
lich folgen sollten, sie zu dieser anderen 
Welt der Liebe führt, muss das Wichtigs‑
te für die Menschheit der „Leuchtturm 
der Liebe“ sein. Nur dieser Leuchtturm 
der Liebe kann die Menschen in ihr ur‑
sprüngliches Heimatland geleiten. (Chuk‑
bokkajeong, 404)

Wenn ihr einmal mit Gott eins ge‑
worden seid, manifestiert sich die kreis‑
förmige Bewegung in allen erdenklichen 
Erscheinungsformen. Darum müssen 
die älteren Geschwister ihre jüngeren 
Geschwister in der Weise lieben, wie die 
Eltern es ihnen vorleben. In einer sol‑
chen Familie, die in liebevoller Einheit 
lebt, gedeiht die Liebe im Überfluss. Di‑
ese Liebe wird dann zur Liebe innerhalb 
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der Gesellschaft und innerhalb der Na‑
tion. Auf diese Weise wird sie später zur 
Liebe der ganzen Welt. (28‑168, 11.01.1970)

Versunken in der Verzückung der 
Liebe hat Gott den Menschen geschaffen, 
um ewig zu leben. Deshalb ist das Älter‑
werden nicht unser Feind. Menschen 
werden aus Liebe geboren, sie leben mit 
Liebe und werden schließlich als Früch‑
te der Liebe geerntet. Wenn ihr sterbt, 
werdet ihr als eine Frucht der Liebe ge‑
erntet. Wir haben in unserem Leben die 
Liebe unserer Eltern und unserer Kinder 
erfahren, und nachdem wir die Liebe als 
Ehepaar erlebt haben, haben wir unsere 
Kinder als deren Eltern geliebt. Deshalb 
soll die Liebe Gottes und alles, was wir in 
der inneren Welt der Liebe gesät haben, 
im Verlauf unseres Lebens zur Reife ge‑
bracht werden. Wenn wir in die nächs‑
te Welt hinübergehen, ernten wir die 
Früchte unseres Lebens und nehmen sie 
mit uns. (83‑198, 08.02.1976)

Gott bewahrt und erhält das Leben 
auf dem Fundament der wahren Liebe. 
Seine Allwissenheit und Seine Allmacht 
sollten auf wahrer Liebe beruhen. Nur 
so kann Gott der ideale Subjektpartner 
für uns Menschen sein, ein Subjektpart‑
ner, der über die Geschichte hinausgeht. 
Wenn Er die Position des Subjektpart‑
ners nur mit der Macht des Lebens errei‑
chen wollte, wären alle Seine Geschöpfe 
nicht willens, sich zu vereinigen. Selbst 
mikroskopisch kleine Tiere und Pflan‑
zen wünschen sich einen Meister der 
Liebe, der sie hegt und pflegt. Sie mö‑
gen die Berührung liebender Hände. Ihr 
solltet nicht sagen: „Ich bin stärker als 
alle anderen, darum musst du tun, was 
ich sage!“ Nur wenn Liebe im Spiel ist, 
wird Leben in Gang gesetzt. Die Wurzel 

des Lebens beginnt in der Liebe. Die Ba‑
sis von Gottes fortwährender Existenz 
ist nicht das Leben, sondern die Liebe. 
(173‑84, 07.02.1988)

abschnitt 3. harmonie entsteht in der 
Gegenwart der liebe

Liebe ist das Zusammenkommen von 
Ost und West und von Nord und Süd. Sie 
ist das Zusammenkommen von Him‑
mel und Erde. Deshalb nimmt Liebe die 
Form einer Kugel an. (225‑46, 01.01.1992)

Wahre Liebe ist die Liebe, die sich im 
Zentrum befindet und die Vertikale und 
die Horizontale miteinander verbindet. 
(195‑242, 01.12.1989)

Könnt ihr euch vorstellen, wie ent‑
zückt die Lippen einer Person ausseh‑
en, wenn sie lächeln, während sie sich 
der wahren Liebe hingeben? Stellt euch 
vor, wie wunderschön die fünf Sinne des 
Menschen aussehen, wenn sie von wah‑
rer Liebe entzückt sind, und wie schön 
die Harmonie der fünf Sinne ist, wenn 
sie sich auf Gott zubewegen. Gott kann 
keine Freude durch Schönheit erfahren, 
wenn Er allein ist. Er kann Schönheit 
nur erfahren, wenn Er jemanden hat, 
mit dem er in Beziehung steht. Deshalb 
hat Gott die Menschheit erschaffen. Gott 
wünscht sich, die Welt des menschlichen 
Herzens mit all seiner inneren Schönheit 
zu bereisen, mehr als Er sich gewünscht 
hat, Himmel und Erde zu erschaffen. 
(Chukbokkajeong, 380)

Sogar Gott atmet. Er atmet wahre 
Liebe. Da Gott sich auch im Rhythmus 
mit dem Universum bewegt, besteht das 
Universum ewig weiter, ausgerichtet auf 
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die wahre Liebe. Nur wenn ihr diese Ebe‑
ne erreicht, könnt ihr daher in den Be‑
reich von Gottes Atem gelangen und für 
immer leben. (201‑191, 01.04.1990)

Das Universum ist rund und auch die 
Sonne ist rund. Worauf sind alle runden 
Objekte ausgerichtet? Sie können nicht 
aus eigener Kraft rund werden. Sie kön‑
nen nur auf der Basis einer Beziehung 
mit etwas anderem rund werden. Die 
Welt existiert als ein substantielles Ge‑
bilde, das solche Beziehungen integriert, 
und sie besteht fort auf der Grundlage 
dieses Bereichs der kreisförmigen Bezie‑
hung. Was ist in Anbetracht dieser Tat‑
sachen die ursprünglichen Quelle, die 
eine solche kreisförmige Beziehung bil‑
den kann? Die ursprüngliche Quelle die‑
ser Harmonie ist die Bewegung der Lie‑
be. (164‑78, 26.04.1987)

Liebe ist wie ein Nerv. Wenn an 
einem unserer Haare gezogen wird, be‑
wegt sich unser ganzer Körper in Rich‑
tung der ziehenden Kraft. So ist es mit 
der Liebe. Wenn ihr an der Liebe zieht, 
wird das Universum in Richtung auf di‑
ese Zugkraft gezogen. Wenn ihr Liebe 
bewegt, bewegt sich das ganze Univer‑
sum in Übereinstimmung damit. (89‑90, 
02.03.1976)

Menschen müssen sich im Leben für 
etwas begeistern. Jemand, der über et‑
was entzückt ist, ist wirklich glücklich. 
Künstler sind hingerissen von Kunst. 
Menschen mit literarischer Neigung be‑
geistern sich für die Bücher, die sie schrei‑
ben, oder für die großen Meisterwerke, 
die sie gelesen haben. Solche Menschen 
sind glückliche Menschen. Darum soll‑
ten die Menschen in einem Zustand der 
Begeisterung für die multidimensionale 

und ideale Liebe Gottes leben und nur 
Ihm folgen. (59‑316, 30.07.1972)

Was ist das Wertvollste, das Mann 
und Frau suchen? Es ist die Liebe. Liebe 
ist etwas, das Menschen für immer mö‑
gen, und für Gott ist es ebenso. Das gan‑
ze Universum mag am meisten die Lie‑
be, und das für immer und ewig. (179‑33, 
03.07.1988)

Obwohl Liebe unsichtbar ist, ist sie der 
kostbarste Schatz auf Erden. Der Grund 
liegt darin, dass sie im Wesen unverän‑
derlich ist. Gold ist wertvoll wegen seiner 
unveränderlichen Farbe, ein Diamant ist 
wertvoll wegen seiner unveränderlichen 
Härte und eine Perle ist es wegen der un‑
veränderlichen Harmonie ihrer Farben. 
Jedoch haben diese kostbaren Schätze 
kein Leben in sich. Wahre Liebe dagegen 
ist ein Schatz, der Leben in sich trägt, und 
deshalb ist sie kostbarer als alle Schätze 
dieser Welt. (201‑142, 30.03.1990)

Jeder schätzt die Liebe. Letztlich 
kommen wir durch Liebe dahin, immer 
mehr zu lieben. (60‑80, 06.08.1972)

Liebe fließt in die Herzen einzel‑
ner Menschen, ins Herz einer Familie, 
ins Herz eines Volkes. Sie fließt über‑
all hin. Und wo immer sie fließt, wird 
sie von allen willkommen geheißen. Es 
gibt keine Möglichkeit, Liebe aufzuhal‑
ten. Jeder möchte etwas Höheres, nicht 
wahr? Gott schuf die Menschen, damit 
sie durch die Kraft der Liebe miteinan‑
der in Beziehung treten. Jemand, der im 
Einklang mit dem Universum gelebt und 
geatmet hat, verbunden durch das Band 
der Liebe, braucht keine Formalitäten, 
wenn er in den Palast Gottes kommt. Er 
kann einfach die Tore zum Palast nach 
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Belieben öffnen, zum inneren Heilig‑
tum gehen, wo Gott wohnt, und rufen: 
„Himmlischer Vater!“ Dann wird Gott 
antworten: „Oh, mein Kind, du bist da!“ 
(164‑47, 11.08.1968)

Was ist das einzige Problem in der 
menschlichen Welt? Es ist die Liebe. Die 
Frage ist, ob sie hell brennt. Damit das 
Licht der Liebe hell erstrahlt, muss es im 
Inneren und auch äußerlich brennen. 
Womit sollte es brennen? Es sollte ange‑
facht werden durch den Wunsch zu lie‑
ben. Angesichts dessen könnt ihr euch 
bewusst werden, dass unser Leben, in 
dem wir uns mit vielen alltäglichen Din‑
gen beschäftigen, nur eine Station auf 
unserer Reise ist. (194‑55, 15.10.1989)

Wo ist Gott? Wir sagen, dass Er allge‑
genwärtig ist. Das bedeutet, dass Er nicht 
an einem einzigen, bestimmten Ort exis‑
tiert. Er ist da, wo Liebe ist. Das müsst 
ihr wissen. Auf der Grundlage der Liebe 
ist Er allgegenwärtig. Auch wir können 
allgegenwärtig sein, wenn Liebe unser 
zentraler Fokus ist. Ein solches Privileg 
können wir genießen, wenn wir Liebe 
besitzen. (149‑23, 01.11.1986)

Das Wort Gleichberechtigung ver‑
liert jede Bedeutung, wenn es keine Liebe 
gibt. Wahre Gleichberechtigung ist nur 
möglich, wenn Menschen in Liebe für 
das Wohl anderer leben. (140‑142, 09.02.1986)

Durch die Liebe können ein Mann 
und eine Frau gleichberechtigt sein, und 
eine Mutter kann sich auf der gleichen 
Ebene bewegen wie ihr Sohn, selbst wenn 
dieser der Präsident einer Nation ist. Al‑
les, was Liebe besitzt, kann den gleichen 
Rang haben. Das müssen wir erkennen. 
(129‑49, 01.10.1983)

Die Menschheit steht im Zentrum al‑
ler Dinge der Schöpfung. Was befindet 
sich dann im Zentrum der Menschen? 
Es ist die wahre Liebe. Gottes Liebe bil‑
det eine vertikale Linie. Um das Zen‑
trum von Himmel und Erde zu bestim‑
men, brauchen wir auch Liebeslinien 
vom Mann und von der Frau; die der 
Frau geht zum Mann, und die des Man‑
nes geht zur Frau. Auf diese Weise bilden 
diese Liebeslinien einen Kreis, der sich 
dreht. Wenn ein Mann und eine Frau er‑
scheinen, die in wahrer Liebe verbunden 
sind, so ist dies eine vollkommene Lie‑
be mit einer negativen Ladung. Wenn 
vollkommene, wahre Liebe mit nega‑
tiver Ladung gebildet wird, ist die posi‑
tiv geladene, vertikale Liebe Gottes au‑
tomatisch anwesend. So funktionieren 
die Prinzipien des Universums. (120‑210, 
16.10.1982)

Eine wechselseitige Beziehung mit 
dem Universum kann nur zustande 
kommen, wenn ihr Liebe habt. Ohne Lie‑
be kann ein solches Austauschverhältnis 
niemals verwirklicht werden. Man sagt, 
dass Liebe sanft und demütig ist, weil sie 
mit diesen Eigenschaften im Überfluss 
und in vollem Maße ohne Widerstand in 
Bewegung gesetzt werden kann. Wenn 
etwas sanft, demütig und aufopfernd ist, 
kann es zu allem eine Beziehung haben. 
Es kann überall hingehen, ohne auf Wi‑
derstand zu treffen. Im Grunde genom‑
men ist es also kein wirkliches Opfer. Der 
Schlüssel, um ohne Widerstand arbeiten 
zu können, ist, für das Wohl anderer zu 
leben, für andere zu opfern und anderen 
zu dienen. Warum müssen wir für an‑
dere Opfer bringen und ihnen dienen? 
Wir müssen es tun, um die Atmungsor‑
gane für unser zweites Leben zu vervoll‑
kommnen. (122‑329, 01.12.1982)
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Alle fortpflanzungsfähigen Wesen 
kommen in Paaren zusammen, um sich 
zu vermehren. Die Harmonie im Fort‑
pflanzungsprozess kommt durch Liebe 
zustande. Dies trifft auf die Fortpflan‑
zung aller Lebewesen in der Natur zu. 
Sogar beim Wasser gibt es weibliches 
Wasser und männliches Wasser, und Fi‑
sche fühlen sich in Gebieten am wohls‑
ten, wo sich diese Wassertypen vermi‑
schen. Viele Fische leben da, wo kalte 
und warme Strömungen sich mischen. 
Das sind ideale Bedingungen. Es muss 
Harmonie da sein. (177‑271, 20.05.1988)

Die Vögel, die im Norden leben, flie‑
gen in den Süden, um ihre Jungen dort 
aufzuziehen, und die Vögel, die im Sü‑
den leben, fliegen dafür in den Norden; 
die Hin‑ und Rückbewegungen des Vo‑
gelzugs folgen einem Rhythmus. Da sie 
dort geboren wurden, kehren die Vögel 
zu ihrem Geburtsort zurück, um ihre 
Jungen zu haben. Fische, die in kaltem 
Wasser leben, legen ihre Eier in warmem 
Wasser ab, und Fische, die in warmem 
Wasser leben, können ihre Eier nur in 
kaltem Wasser ablegen. Es muss eine 
harmonische Einheit von Yang und Yin 
zustande kommen. Darum ziehen sie hin 
und her. (132‑74, 20.05.1984)

Liebe kann ohne eine Beziehung zu 
einem Partner nicht verwirklicht wer‑
den. Selbst für den absoluten Gott gibt 
es keine Möglichkeit, für sich allein Lie‑
be zu erleben. Liebe kann nicht verwirk‑
licht werden, wenn man keinen Partner 
gefunden hat; daher war die Schöp‑
fung eine Bemühung, einen absolut 
qualifizierten Partner vor den absolu‑
ten Schöpfer zu stellen. Wir Menschen 
sind dieses Meisterwerk der Schöpfung 
und so geschaffen, dass selbst Gott die 

Liebe finden kann, die auch Er braucht. 
(140‑282, 14.02.1986)

Wenn ihr von der Liebe Gottes be‑
rauscht seid, würde es euch nicht ein‑
mal langweilig werden, wenn ihr tausend 
Jahre lang nur auf ein Sandkorn starren 
solltet. (83‑198, 08.02.1976)

Wenn wir uns vorstellen, dass wir im 
Universum der Liebe geboren wurden, 
werden wir unendlich glücklich. (298‑300, 
17.01.1999)

Wahre Liebe ist nicht etwas, das 
erzwungen werden kann; sie wird aus 
freiem Willen ausgedrückt. Wenn ihr je‑
manden liebt, dürft ihr nicht nur die Ab‑
sicht haben, etwas zu bekommen, denn 
ideale Liebe kann nur durch die Hand‑
lungen von Geben und Empfangen ver‑
wirklicht werden. (66‑123, 18.04.1973)

Wenn Liebe etwas wäre, von dem 
sich jeder ein genaues Bild machen 
kann, das jeder berühren und dessen 
Form jeder kennen kann, würdet ihr in 
weniger als einem Tag an einer solchen 
Liebe das Interesse verlieren. Liebe ist 
jedoch nicht so. 

Liebe ist etwas, das sich anfühlt, als 
sei sie da, auch wenn sie nicht da ist; 
und selbst wenn sie da ist, fühlt es sich 
so an, als wäre sie nicht da. Liebe ver‑
hält sich wie eine mysteriöse Luftspie‑
gelung in allen Gestalten und Formen, 
die gut sind, wenn ihr denkt, dass sie 
schlecht sind, und die schlecht sind, 
wenn ihr denkt, dass sie gut sind. 
(175‑197, 17.04.1988)

Wahre Liebe vervollkommnet das 
Ideal der Einheit im Universum. Wie 
großartig ein Meisterwerk auch sein 
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mag, ihr werdet es ausspucken, wenn ihr 
darin nicht den Geschmack der wahren 
Liebe findet. Das Gleiche gilt sogar für 
die wahre Liebe zwischen Ehemann und 
Ehefrau. (112‑165, 12.04.1981)

Menschen mögen Liebe am liebsten, 
weil Liebe das Subjekt ist, das alles ver‑
eint und zu unserem Eigentum macht. 
Menschen werden nie bis ins Letzte er‑
gründen können, wie gut die Liebe ist. 
(18‑328, 13.08.1967)

So wie Eltern ihre Kinder lieben, 
wird eure Freude immer mehr zuneh‑
men, je mehr ihr liebt. Liebe bringt al‑
les zur Einheit. Wenn ein Mensch mit 
Gott durch Seine Liebe eins ist, wird nie‑
mand ihn von Gott trennen können. Was 
für eine wunderbare Liebe ist das! (18‑329, 
13.08.1967)

Bienen konzentrieren sich so eif‑
rig darauf, den Nektar in den Blumen 
zu bekommen! Ihre Köpfe stecken tief 
in den Blumen und ihre Hinterteile ra‑
gen in den Himmel. Ihr könnt sie nicht 
einmal mit einer Pinzette herausziehen. 
Sie kommen einfach nicht heraus, auch 
wenn ihr so fest zieht, dass ihr Hinterteil 
abreißt. Warum sollten sie auch, wenn 
der Nektar in den Blumen so lecker ist? 
Wenn nun der Nektar so gut schmeckt, 
wie viel besser ist dann der Geschmack 
der Liebe? Was ist besser, der Geschmack 
der Liebe oder der des Honigs? (137‑57, 
18.12.1985)

Ohne Liebe kann keine Einheit er‑
langt werden. Worte allein genügen 
nicht, um zwei verschiedene Menschen 
zu vereinen. Was braucht man dann, um 
sie zu vereinen? Wenn sie durch materi‑
elle Dinge vereint sind, werden sie ein‑

fach auseinandergehen, wenn diese ma‑
teriellen Dinge einmal nicht mehr da 
sind. Nehmen wir an, eine dritte Per‑
son macht sie miteinander bekannt und 
sie vereinen sich auf die eine oder ande‑
re Weise. Sie würden sich wieder tren‑
nen, sobald diese dritte Person weg ist. 
Was braucht man dann, damit zwei 
Menschen sich auf ewig miteinander 
vereinen? Es muss Liebe da sein. (51‑74, 
01.11.1971)

Liebe allein hat die Macht, die fünf 
Sinne zu vereinen. Ihr mögt vielleicht 
nicht wissen, was diese Liebe ist, aber 
sie lässt den Geruch eines alten Man‑
nes, der den meisten Menschen unange‑
nehm ist, seiner Frau süß und angenehm 
erscheinen. Wenn auch das Gesicht und 
die Hände des alten Mannes nur noch 
Haut und Knochen sind, wird seine Frau 
dieses Gesicht und diese Hände mögen. 
Es ist genau die Liebe, die das bewirkt. 
(148‑318, 26.10.1986)

Wenn der Wind der Liebe weht, 
scheint die ganze Welt wunderbar zu 
sein. Jeder wird zum Dichter und zum 
Romantiker, wenn er oder sie sich bis 
über beide Ohren verliebt hat. (145‑317, 
26.10.1985)

Der Geschmack der Liebe ist ver‑
gleichbar mit dem der Schisandrabeere 
(chinesischer Limonenbaum). Diese Bee‑
re ist säuerlich und bitter, aber eigentlich 
ist sie eine Kombination von fünf Ge‑
schmacksrichtungen. Ich weiß nicht viel 
mehr über die Schisandrabeere, aber ich 
kenne ihren einzigartigen Geschmack. 
Zuerst schmeckt sie merkwürdig, aber 
nachdem man sie heruntergeschluckt 
hat, möchte man mehr davon essen. 
(173‑87, 07.02.1988)
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Überströmende Liebe, die den Früh‑
ling begrüßt und immer noch mehr 
 Reserven zum Ausgeben hat, eine Lie‑
be, die den Schnee taut und das Eis im 
kalten Winter zum Schmelzen bringt – 
unendliche Liebe, deren Höhe und Brei‑
te unermesslich sind –, sollte ein Band 
zwischen uns formen und uns niemals 
verlassen. Sie sollte ihren Platz in un‑
serem Innersten einnehmen. Ohne Lie‑
be können wir in der Welt nichts finden, 
das einen Wert besitzt. 

Doch wenn wir eine solche Liebe 
lebhaft in uns fühlen und empfinden 
können, kann diese Liebe mit dem Uni‑
versum mehr als wetteifern. Jemand, 
der absolute Liebe im Zentrum sei‑
nes Herzens trägt, das heißt Liebe, die 
von Anfang bis Ende gleich bleibt, kann 
mit dem Universum konkurrieren, ob‑
wohl er nur eine Einzelperson ist. (33‑75, 
09.08.1970)

Selbst wenn wir ein Büschel Gras 
betrachten, sollten wir fähig sein, dies 
vom Standpunkt Gottes aus zu tun, und 
wenn wir eine Blume anschauen, soll‑
ten wir es tun, indem wir mit Gottes 
Herz in Verbindung stehen und es ver‑
körpern. 

Sogar wenn wir Insekten, Vögel oder 
andere Tiere anschauen, müssen wir fä‑
hig sein, die Verbindung unserer eigenen 
inneren Gefühle mit dem Herzen Gottes 
zu erleben. (6‑340, 28.06.1959)

Menschen, die mit der Liebe Gottes 
in ihrem Herzen leben, sind Söhne und 
Töchter Gottes. Sie sind die Führungs‑
persönlichkeiten des gesamten Univer‑
sums, die Himmel und Erde regieren 
können. Liebe ist das wesentliche Ele‑
ment, das es Menschen ermöglicht, die‑
se Position zu erlangen. (9‑173, 08.05.1960)

Unser Gemüt kann durch Herz un‑
endlich erweitert werden und nicht 
durch Wissen. Ein Herz voll Liebe ist so 
groß, dass es das Universum mehr als 
umspannen kann; und wenn wir diesen 
ursprünglichen und mächtigen Bereich 
einmal entwickelt haben, wird sogar Gott 
kommen und dort ein Mittagsschläfchen 
halten wollen. Da wir Gott nicht mit un‑
serem Wissen umarmen können, müs‑
sen wir verstehen, wie groß ein Herz voll 
Liebe ist. (Chukbokkajeong, 1053)

Liebe übersteigt alle nationalen 
Grenzen, denn Gottes Liebe kennt kei‑
ne Grenzen. Sie geht über die fünf ver‑
schiedenen Menschenrassen hinaus und 
macht keine Unterschiede zwischen 
schwarzer, weißer oder gelber Rasse. 
Deshalb ist die Liebe Gottes so großartig. 
Wenn die Liebe einmal unabhängig von 
ihrer Umgebung zu fließen beginnt, wird 
sich die Umgebung diesem Fluss anpas‑
sen und sich weiterentwickeln. Gott wird 
sich erst dann freuen, wenn wir uns den 
Blickwinkel aneignen, der dies möglich 
macht. Deshalb müssen wir den Weg der 
Liebe gehen. (164‑93, 26.04.1987)

abschnitt 4. liebe ist die Vorbedingung 
für die rechte der Gleichberechtung, 
der gemeinsamen teilhabe und der 
erbschaft

Wie könnt ihr zur Position eines Ob‑
jektpartners des absoluten Gottes auf‑
steigen? Könnt ihr es durch eure An‑
strengungen erreichen? Oder etwa durch 
Gewalt? Keine dieser Methoden wird 
funktionieren. Wenn ihr aber ein Band 
der Liebe zu Gott knüpft, könnt ihr so‑
fort zu einer Ihm gleichberechtigten Stel‑
lung aufsteigen. (69‑75, 20.10.1973)
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Wenn ihr die Herrschaft über den 
Kern der Liebe besitzt, dann könnt 
ihr auch Gott kontrollieren. Wenn die 
Frau eines sehr wichtigen Mannes ein 
schlichtes Aussehen hat, wird sie doch 
fähig sein, ihren Mann durch das Band 
der Liebe zu kontrollieren. Es spielt kei‑
ne Rolle, ob er ein Traummann mit 
einem Doktortitel ist, er wird keine an‑
dere Wahl haben, als unter ihrer Herr‑
schaft zu stehen. So ist die Macht der Lie‑
be. (137‑61, 18.12.1986)

Wenn ihr mit Gott auf der gleichen 
Basis sein und das Recht auf eine Posi‑
tion besitzen möchtet, die der von Gott 
gleich ist, dann müsst ihr die Liebe Got‑
tes besitzen. (145‑269, 15.05.1986)

In der Liebe gibt es das Recht auf ge‑
meinsame Teilhabe. Wenn also ein Va‑
ter in einer höheren Position steht, kann 
der Sohn, obwohl er sich in einer nied‑
rigeren Position befindet, sofort zur Po‑
sition des Vaters aufsteigen. Wegen der 
erstaunlichen Tatsache, dass das Recht 
der gemeinsamen Teilhabe der Liebe in‑
newohnt, ist die Liebe ewig, auch wenn 
ihr von euren Angehörigen getrennt sein 
mögt. (143‑277, 20.03.1986)

Ein Mensch, der wahre Liebe ver‑
körpert, erwirbt die Fähigkeit und das 
Recht, sofort alles zu besitzen, was Gott 
in der ursprünglichen, idealen Welt seh‑
en möchte. Diese Qualifikation muss je‑
doch auf der Erde erworben werden. In‑
dem ihr eure Mitbürger, die Menschen 
der Welt und die gesamte Schöpfung 
liebt, könnt ihr die wahre Liebe Gottes 
fühlen. (112‑204, 12.04.1981)

Nur wer im Besitz der Liebe Gottes 
ist, kann das Privileg haben, Autorität 

über Himmel und Erde zu ererben, die 
Gott geschaffen hat. (149‑272, 27.11.1986)

Wenn ihr eine liebevolle Verbindung 
zu Gott aufbaut, werdet ihr bestimm‑
te besondere Rechte erhalten: Das Recht 
auf Herrschaft, das Recht auf Gleichbe‑
rechtigung und das Recht auf Erbschaft. 
(143‑277, 20.03.1986)

Im Bereich der Liebe wird denjenigen, 
die den besten Charakter haben, die Fä‑
higkeit gegeben, das gleiche Können wie 
Gott zu praktizieren. (126‑142, 12.04.1983)

Die Liebe Gottes und die Liebe der 
Menschen sind im Wesentlichen gleich. 
Liebe ist etwas, das nach Vereinigung 
strebt. Warum sehnen sich Männer und 
Frauen nacheinander? Weil der Mann 
Gott nur durch eine Frau besitzen kann, 
genauso wie eine Frau Gott nur durch 
einen Mann besitzen kann. Liebe ist ge‑
genseitige Zuneigung. (Chukbokkajeong, 334)

Was ist wertvoller, Leben oder Lie‑
be? Die Menschen können ihren heiligs‑
ten Ort nicht einmal für ihr Leben ein‑
tauschen. Obwohl ein Mann oder eine 
Frau Leben haben mögen, ist dieses Le‑
ben nicht mit dem heiligsten Ort verbun‑
den; Liebe jedoch ist mit diesem Heilig‑
tum verbunden, und deshalb ist Liebe 
wertvoller als Leben. (132‑112)

Wer wird der Eigentümer? Es ist der‑
jenige, der den anderen am meisten dient. 
Wer anderen am meisten dient, kann lei‑
ten und die Führung übernehmen. Es ist 
auch ein natürliches Gesetz, dass die Per‑
son, die für andere lebt, ein Erbe erhält. 
In der Liebe können wir das Recht auf ge‑
meinsame Teilhabe finden, was bedeutet, 
dass beide überall frei am Leben des an‑
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deren teilhaben können, bei Tag und bei 
Nacht. Braucht ihr eine Erlaubnis, um das 
Zimmer eures Sohnes oder eurer Tochter 
zu betreten? Brauchen Kinder eine Er‑
laubnis, um ins Zimmer ihrer Eltern zu 
gehen? Natürlich nicht. Wenn ihr in euch 
den Mechanismus habt, mit dem ihr Gott 
lieben könnt, könnt ihr bei Ihm sein, wo 
immer Er hingeht. (170‑199, 15.11.1987)

Was ist der Unterschied zwischen wah‑
rer Liebe und Autorität? In wahrer Liebe 
gebt ihr Liebe und vergesst, dass ihr sie ge‑
geben habt. Wo liegt die Grenze zwischen 
Gut und Böse? Böse ist, wenn man mit der 
Absicht gibt, allen Nutzen für sich selbst zu 
erlangen, und gut ist, wenn man gibt und 
es wieder vergisst. Sogar in einem Haus‑
halt ist es so, dass diejenigen, die den an‑
deren mehr dienen, auf der Seite des Guten 
stehen; und derjenige, der am meisten für 
die anderen lebt, wird schließlich der Meis‑
ter dieser Familie. Nehmen wir an, es gibt 
zehn Freunde. Wer ist wohl der Beste unter 
ihnen? Es ist der Freund, der sich am meis‑
ten um alle anderen kümmert. Die zehn 
Freunde werden ihn zu ihrem Leiter ma‑
chen und ihm dienen. Auf diese Weise wird 
das Universum ererbt. (141‑252, 26.02.1986)

Was sollte ein Mensch hinterlassen, 
das ewig in Erinnerung bleibt? Das Erste 
ist das Vermächtnis der Liebe, das Zweite 
ist das Vermächtnis des wahren Lebens. 
Ihr müsst eure Liebe und euer Leben hin‑
terlassen. Liebe war nicht da, bevor Gott 
existierte; Liebe ist da, weil Gott exis‑
tiert. Darum kommt für Gott zuerst das 
Leben und dann die Liebe; für die Men‑
schen aber kommt zuerst die Liebe und 
dann das Leben. (105‑75, 23.09.1979)

Wenn ihr das gesamte Universum von 
den kleinsten Teilchen bis hin zum Men‑

schen fragt: „Was muss die Person haben, 
die dich besitzen kann?“, würden alle ant‑
worten, dass sie zu einer Person gehören 
möchten, die Liebe hat. Das bedeutet, dass 
alles in der Schöpfung einen Eigentümer 
der Liebe sucht. (132‑158, 31.05.1984)

Gott möchte den Menschen all Seine 
Autorität verleihen. Dazu müssen Gott 
und die Menschen in Liebe eins werden. 
Gottes Schöpfungsideal ist das Ideal der 
Einheit. Dieses Ideal der Einheit auf der 
Grundlage von Liebe ist der Zweck der 
Schöpfung. (39‑340, 16.01.1971)

Ein Mensch ist der Körper Gottes, der 
physische Gestalt annimmt. Da wir der 
physische Körper Gottes sind, sind wir 
der äußere Gott. Gott möchte uns ein sol‑
ches Privileg schenken. (39‑340, 16.01.1971)

Warum werden wir aufgefordert, 
Gutes zu tun? Wenn ihr eine gute Tat voll‑
bringt, müsst ihr dabei etwas opfern; und 
Opfer zu bringen bedeutet, sich selbst zu 
investieren. Warum ist es gut, euch zu in‑
vestieren? Durch eure Hingabe könnt ihr 
zu dem Punkt gelangen, wo ihr mit der 
Quelle des himmlischen Schicksals, mit 
Ursache und Wirkung, mit der Essenz 
der Macht und mit dem Hauptstrom ver‑
bunden seid. Ihr könnt dann mit unend‑
licher Energie versorgt werden. Da gute 
Menschen mit dieser unerschöpflichen 
Energie versorgt werden, wird alles, was 
sie tun, gut enden. (164‑323, 18.05.1987)

abschnitt 5. Vollkommenheit wird 
durch liebe erreicht

Gott erschuf die Welt, um Sein Ide‑
al der absoluten Liebe durch die Einheit 
zwischen sich und den Menschen zu ver‑
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wirklichen. Er schuf die Menschen als 
Seine höchsten und allerbesten Objekt‑
partner der Liebe. Darum sind innerhalb 
der gesamten Schöpfung nur die Men‑
schen Seine Objektpartner, die auf ein‑
zigartige Weise Sein Ebenbild verkör‑
pern. Menschen wurden als sichtbare 
Wesen vor dem unsichtbaren Gott gebo‑
ren. Wenn sie Vollkommenheit erreicht 
haben, werden sie zu Tempeln Gottes, 
das heißt zu Wesen mit materieller Form, 
in denen Gott jederzeit frei und behag‑
lich wohnen kann. Gottes Ideal der wah‑
ren Liebe wird durch die Menschen in 
Form einer vertikalen Eltern‑Kind‑Be‑
ziehung verwirklicht und erfüllt. (277‑198, 
18.04.1996)

Wofür leben die Menschen? Wenn 
ihr antwortet: „Sie leben für die Liebe!“, 
dann ist das eine wunderbare Antwort. 
Leben nach dem ursprünglichen Schöp‑
fungsplan bedeutet für uns, als Frucht 
der Liebe geboren zu werden, mit Liebe 
zu leben und am Ende in den Schoß un‑
seres ewig liebenden Gottes zurückzu‑
kehren. (39‑340, 16.01.1971)

Die Menschen werden geboren, um 
auf Erden die Frucht der Liebe zu tragen. 
Der Zweck unseres irdischen Lebens ist 
es, die Frucht der Liebe zur Reife zu brin‑
gen, die Gott sich ersehnt. Darum ist un‑
ser Leben auf dieser Erde kurz. Es ist nur 
eine Saison, eine kurze Zeitspanne. (130‑
158, 8.01.1984)

Da wir aus der Liebe geboren wurden 
und in Liebe gereift sind, können wir 
nicht getrennt vom Bereich der Liebe le‑
ben. (Chukbokkajeong, 1062)

Da wir aus der Liebe geboren wurden, 
ist es folgerichtig zu sagen, dass wir den 

Weg der Liebe gehen und letzten Endes 
für die Liebe sterben müssen. Der Zweck 
des Lebens ist es, eine Liebe zu finden, 
die nicht vom Mikrokosmos, sondern 
vom großen Universum willkommen ge‑
heißen wird; so sollen wir geboren wer‑
den, leben und sterben, umgeben von der 
universellen Liebe, welche von Gott, der 
Engelwelt, allen Dingen der Schöpfung 
und unseren Eltern anerkannt wird. 
(83‑164, 08.02.1976)

Das Gemüt und der Körper eines 
Menschen vereinigen sich, wenn er in 
der gleichen Position steht wie der Kern 
der Liebe Gottes, und er erlangt per‑
sönliche Reife, wenn er in den Bereich 
der Liebe Gottes mit vereintem Gemüt 
und Körper eintritt. Nur dann kann er 
beginnen – als ein Mensch in der ur‑
sprünglichen Form, unbefleckt vom 
Sündenfall –, den Weg der individu‑
ellen Vollkommenheit zu gehen. (Chuk‑
bokkajeong, 313)

Gott ist der König und der Eigentü‑
mer der wahren Liebe. Da Gott der Kö‑
nig der wahren Liebe und der Bräutigam 
ist, ist es ein absolutes Prinzip, dass Er 
Seine Partnerin, die Königin, braucht. 
Dann werdet ihr wohl fragen, wer Part‑
ner des absoluten Gottes in der wahren 
Liebe sein kann? Die Antwort ist: wah‑
re Menschen! Adam und Eva waren dazu 
bestimmt, mit Gottes Liebe eins zu wer‑
den. (275‑53, 31.10.1995)

Der Weg, den ein Mann und eine Frau 
gehen, existiert wegen der Liebe und für 
die Liebe. Unser Weg ist der Weg der Lie‑
be. Wir folgen diesem Weg, um Liebe zu 
erlangen, sie zu verteidigen und eine Um‑
gebung der Liebe zu schaffen. (Chukbokkaje‑
ong, 1062)
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Ein Mensch mag seine Ziele gut ste‑
cken, aber wenn er keine liebevolle 
 Autorität herstellen kann, mit der er 
dann sein Ziel verwaltet, muss er sich 
ein neues Ziel suchen. Der Zweck dieses 
Ziels kann nicht größer sein als die Lie‑
be. (29‑130, 26.02.1970)

Adam muss mit Gott eins werden, und 
was sie zusammenfügt, ist die Liebe. Der 
Mensch ist der zweidimensionale Reprä‑
sentant dieser Welt und Gott ist der drei‑
dimensionale Repräsentant. Zwischen 
ihnen besteht das Band, welches wir Lie‑
be nennen, und das sie auf ewig mitein‑
ander verbindet. (35‑156, 13.10.1970)

Stellt euch einen armen Bauern vor, 
der den ganzen Tag arbeitet, seine Felder 
jätet und das Land bebaut. Wenn die Lei‑
denschaft der Liebe in ihm entbrennt, so 
dass sie seinen Körper und sein Gemüt 
erfüllt, dann werden die fünf Sinne des 
Körpers und die fünf Sinne des Gemüts 
sich vollkommen vereinigen und er wird 
unübertroffene Freude erleben. 

Genauso ist es, wenn ihr in eurem In‑
nersten zum Ort der vollständigen Nie‑
derlassung gelangt, wo Gottes Liebe 
wohnen kann; dann werdet ihr mit Gott 
im Herzen eins werden, und wie beim 
Schwingen eines Pendels wird euer Herz 
im Takt mit dem Herzen Gottes schlagen 
und euer Körper sich mit Gott zusam‑
men drehen. Wenn ihr einmal beginnt, 
euch zu drehen, werdet ihr immer wei‑
ter rotieren. 

Und je mehr ihr euch dreht, desto 
mehr Schwung erhaltet ihr, so dass die 
zunehmende Wirkung der Fliehkraft 
euch veranlassen wird, eure Familie zu 
lieben, die Gesellschaft zu lieben, eure 
Nation und schließlich die ganze Welt zu 
lieben. (Chukbokkajeong, 376)

Von wem geht die Liebe aus, die alles 
umarmt und alles vergibt? Liebe begin‑
nt nicht im Menschen. Sie kommt von 
Gott, dem Subjekt der Liebe. Gott hat 
die Menschen mit Liebe geschaffen, und 
darum wünscht Er sich Liebe von ih‑
nen. Die Liebe wird dann vollkommen, 
wenn Gott den Menschen jene Liebe zu‑
rückgibt, die Er erhalten hat. (Chukbokka‑
jeong, 380)

Liebe ist absolut. Sogar Gott, der ab‑
solutes Wissen, absolutes Können und 
absolute Autorität besitzt, ist absolut ge‑
horsam gegenüber absoluter Liebe. (206‑24, 
03.10.1990)

Wahre Liebe muss von einem be‑
stimmten Punkt ausgehen, sich um 360 
Grad drehen und dann wieder zum Aus‑
gangspunkt zurückkehren. Nur dann ist 
es wahre Liebe. Es kann keine wahre Lie‑
be sein, bevor sie diesen Punkt erreicht. 
(178‑309, 14.06.1988)

Der Zweck des Lebens ist es, die Lie‑
be Gottes zu besitzen. Selbst wenn ihr 
meint, all eure Hoffnungen erfüllt zu ha‑
ben, habt ihr gar nichts erreicht, wenn 
ihr die Liebe Gottes nicht besitzt. Auch 
wenn ihr sehr glücklich sein mögt, kann 
dieses Glück kein ewiges Glück werden. 
(38‑326, 08.01.1971)

Wenn ihr also liebt, könnt ihr Un‑
sterblichkeit erlangen. Gottes Liebe ist 
es, die jene Wechselwirkung in Gang 
setzt, die ewig währt. (38‑273, 08.01.1971)

Das Heiligste auf dieser Erde ist die 
wahre Liebe. Wahre Liebe beginnt in Gott. 
Da Gott existiert, gibt es keine andere 
Möglichkeit, wie die Dinge sein könnten. 
Was Gott wahrhaft wünscht, ist der Weg 
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der wahren Liebe, und ihr könnt nicht in 
Seiner Gegenwart sein, wenn ihr diesen 
Weg nicht geht. Gott wünscht sich, durch 
die Liebe zu sehen, zu hören, zu essen und 
zu berühren. Wenn Menschen den Kuss 
der Liebe von Gott erhalten, empfinden 
sie eine Freude, die so überwältigend ist, 
dass sie in ihrem Inneren zu explodieren 
scheint. Das ist es, was Gott sich wirklich 
wünscht. Der Besitz von Diamanten und 
Juwelen wird Ihm keine Freude bringen. 
(Chukbokkajeong, 380)

Es ist kein Zufall, dass ich voller Le‑
benskraft bin und mich auf vielen Gebie‑
ten betätige. Ich tue das, weil ich eine Ab‑
sicht verfolge, und diese ist keine andere, 
als die Welt der Liebe zu verwirklichen. 
Menschen existieren mit dem Ziel, Lie‑
be zu verwirklichen und zu erlangen. Da 
der Zweck des menschlichen Lebens im 
Erreichen der wahren Liebe liegt, wird 
auch der Wert der menschlichen Exis‑
tenz durch diese wahre Liebe bestimmt. 
Wie wunderbar ist das! Wie muss der 
Mensch beschaffen sein, der mit der Es‑
senz der Liebe Gottes in Einklang sein 
kann? Ein egozentrischer Mensch hat 
keinerlei Wert. Nur jemand, der willens 
ist, alles, was er im Leben hat, mit ehr‑
lichster Hingabe für andere zu investie‑
ren, kann fortgesetzt im Bereich der Lie‑
be Gottes leben. So war es bei den großen 
Menschen und Heiligen der Geschichte. 
(46‑36, 18.07.1971)

Die Liebe Gottes ist eine Liebe, die sich 
um das Wohlergehen anderer sorgt, eine 
Liebe, die für den anderen leben möchte. 
Wenn eine solche Liebe, eine wahre Lie‑
be, existiert, wird automatisch alles zu 
kreisen beginnen. Wie hat das Univer‑
sum angefangen? Es begann mit einer 
Drehbewegung. Jede Existenz muss sich 

gemäß ihrer innewohnenden Natur dre‑
hen. Was kann dann ewig weiter rotie‑
ren? Die Liebe, die willens ist, ewig zu ge‑
ben, also ewige Liebe, wird endlos weiter 
rotieren. Da die Kräfte des Gebens und 
Empfangens eins werden und nicht auf‑
hören wollen zu geben, haben sie keine 
andere Möglichkeit, als fortwährend zu 
expandieren. (128‑291, 11.09.1983)

Da Gott, der Ursprung der wahren Lie‑
be, Eltern ist, steht die Menschheit in der 
Position Seiner Söhne und Töchter. Aus 
der Sicht der Kinder sind ihre Eltern das 
beste Beispiel für die Liebe. Die Beziehung 
zwischen Eltern und Kindern ist eine ver‑
tikale, senkrechte Beziehung, während 
die zwischen Ehemann und Ehefrau eine 
horizontale Beziehung auf gleicher Ebene 
ist. Wenn sich dann die Beziehung zwi‑
schen Eltern und Kindern und die Bezie‑
hung zwischen Ehemann und Ehefrau 
im rechten Winkel treffen und zu dieser 
Konstellation noch die Beziehung zwi‑
schen Geschwistern hinzukommt, wel‑
che eine Beziehung zwischen „vorne und 
hinten“ ist, ergibt sich aus der Anordnung 
dieser liebevollen Beziehungen die Form 
einer Kugel. So existieren alle Dinge, die 
durch Liebe entstanden sind, in Kugel‑
form. Das gesamte Universum existiert 
in Form einer Kugel. (34‑215, 13.09.1970)

Genau wie Menschen sich wünschen, 
Gott zu sehen, wünscht sich auch Gott, 
wahre Menschen zu sehen. Aber wenn 
Er sagen würde, dass Er einen von zwei‑
en zuerst sehen möchte, wird sich der 
zweite sicher beklagen. So hat Gott keine 
andere Wahl, als die Liebe voranzustel‑
len. Wenn Er die Liebe vor alles andere 
stellt, kann Er Mann und Frau zur glei‑
chen Zeit zusammen sehen, sie gleich‑
zeitig berühren und sich mit beiden zur 
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gleichen Zeit unterhalten. Die Menschen 
kämpfen um den Besitz der kostbaren 
Dinge dieser Welt, aber in der Liebe gibt 
es keinen Kampf, weil zwei miteinander 
eins werden und füreinander leben müs‑
sen, um Liebe zu besitzen. Jeder mag Lie‑
be, und nur Liebe kann unsere Bedürf‑
nisse vollständig befriedigen. 

Deshalb ist es möglich, Gottes Vorse‑
hung der Erlösung auf der Basis dieses 
Prinzips durchzuführen. (Tongil Segye, 
17.09.1986)

Wir müssen wahre Liebe finden. Wo 
könnt ihr sie finden? Wahre Liebe währt 
ewig und verändert sich nicht bei Tag 
oder Nacht. Etwas, das nur für mich al‑
lein existiert, kann keine wahre Liebe 
sein. Wahre Liebe kann nicht nur zu ei‑
ner Einzelperson gehören. Wahre Liebe 
gehört allen und ist ein gemeinsames Ei‑
gentum des ganzen Universums. Wahre 
Liebe verbindet die Familie, die Gesell‑
schaft, die Nation, die Welt und das Uni‑
versum. (Chukbokkajeong, 380)

Wo wird die Wurzel der wahren Lie‑
be aufbewahrt? Obwohl Gott allwissend 
und allmächtig ist, ist die Wurzel der 
wahren Liebe nicht in Ihm selbst ver‑
wahrt. Obgleich der allwissende und all‑
mächtige Gott die zentrale Person der 
wahren Liebe ist, möchte Er die Wurzel 
der wahren Liebe nicht in sich selbst be‑
halten. Gott möchte diese Wurzel in die 
Person pflanzen, die der Objektpartner 
Seiner Liebe sein soll. (177‑269, 20.05.1988)

Wo hat die Liebe begonnen? Sie ging 
von Gott aus. Gott hat diese Welt geschaf‑
fen, weil Er Seinen idealen Liebespartner 
brauchte, und daher hatte selbst die Er‑
schaffung von Himmel und Erde ihren 
Ursprung in der Liebe. (213‑79, 14.01.1991)

Der Urquell der Macht des Geistes 
und des Herzens ist die Liebe. Wenn die 
explosive Kraft, die durch den Vorgang 
des Gebens und Empfangens des Gemüts 
entsteht, mit Gott verbunden wird, kann 
sich diese Kraft Hunderte oder Tausende 
Male vervielfältigen. Sie kann die Hoff‑
nungen der Menschen in der Welt erfül‑
len. Zur gleichen Zeit kann sie sogar das 
Königreich Gottes als unser Eigentum 
aufbauen, in dem wir ewig zusammen‑
leben können. Der Schlüssel ist die Lie‑
be. (18‑328, 13.08.1967)

Wenn Menschen Einheit mit Gott 
erreichen, werden ihre Herzen und 
ihre Emotionen von unendlicher Freu‑
de und unendlichem Glück erfüllt. Gott 
und Mensch werden letztlich eins durch 
die Liebe. Die Menschen werden auch 
mit der Welt durch die Liebe eins, und 
die Verwirklichung der idealen Welt, 
die Gottes Zweck der Schöpfung er‑
füllt, nimmt hier ihren Anfang. (35‑156, 
13.10.1970)

Wenn Menschen die Ebene des gött‑
lichen Geistes erreichen, können sie er‑
kennen, dass die universellen Prinzipien 
im kleinsten Sandkorn vorhanden sind 
und dass die Harmonie des unendlichen 
Universums in einem einzigen Atom 
enthalten ist. Die Tatsache, dass alle 
existierenden Dinge das Resultat kom‑
plexer Kräfte sind, kann nicht bestrit‑
ten werden. Von den Molekülen zu den 
Atomen und von den Atomen zu den 
Elementarteilchen existiert nichts ohne 
Grund. Alles, was existiert, hat ein Be‑
wusstsein und einem Zweck. 

Deshalb sind alle existierenden 
Dinge durch die liebenden Hände 
Gottes gegangen und existieren in ei‑
ner Herzensbeziehung mit Gott. Freu‑
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de kann empfunden werden, wenn ein 
bestimmter Zweck erreicht wurde. Da 
das Bewusstsein von Gottes Zweck al‑
len Dingen innewohnt, empfindet Gott 
Freude durch ihre Erschaffung. (9‑166, 
08.05.1960)

Wie stark muss eure Liebe sein, da‑
mit ihr in den Bereich der Liebe Got‑
tes vordringen könnt? Die falsche Liebe, 
die wir heute in der Menschheit finden, 
ist unter dem Niveau des Erzengels. Die 
Liebe in der gefallenen Welt ist eine Lie‑
be, in die Satan eingedrungen ist. Die 
Menschen, die in dieser Welt geboren 
wurden und in ihr leben, machen einen 
großen Aufruhr darüber, ob sie wegen 
Liebesangelegenheiten weiterleben kön‑
nen oder nicht.

 Diese Art von Liebe ist wie ein Stru‑
del, ohne Ordnung und Richtung. In die‑
sem Strudel sammeln sich nur schmut‑
zige Dinge. Aber wenn Menschen einmal 
eine Beziehung mit der Liebe Gottes auf‑
gebaut haben, folgen sie automatisch der 
Ordnung dieser Liebe, auch wenn sie das 
niemand lehrt. (130‑23, 11.12.1983)

Gottes Ideal beginnt mit einer neu‑
en Liebe, die auf Gott ausgerichtet ist – 
in anderen Worten, sie beginnt da, wo 
Liebe in Übereinstimmung mit den Ge‑
setzen der Schöpfung existiert. (19‑314, 
17.03.1968)

Warum mögen Menschen die Liebe? 
Darum, weil ihr keine andere Wahl habt, 
als sie zu mögen. Das Band, das Vater und 
Mutter zu einer Einheit verbindet, ist die 
Liebe. Stählerne Ketten rosten mit der 
Zeit und dann brechen sie, aber das Band 
der Liebe hält ewig. Zudem können El‑
tern und Kinder nicht durch Essen oder 
Geld zusammengehalten werden. Sie 
können nur durch Liebe zusammenge‑
schweißt werden. (18‑328, 13.08.1967)

Die Vervollkommnung der Mensch‑
heit kann nicht durch Wissen, Autori‑
tät oder Geld erreicht werden, sondern 
nur durch die Liebe. Diese Liebe ist nicht 
die säkularisierte Liebe dieser Welt, son‑
dern die ursprüngliche Liebe, und durch 
diese Liebe wird alles vervollkommnet.  
(Hananim tteut, 697)



abschnitt 1. Die liebe Gottes

1.1. liebe stammt von Gott

Gott ist der Gott der Liebe. Der Heili‑
ge Paulus fragte, wer den Strom der Lie‑
be Gottes in Christus unterbinden kann. 
Selbst Christus wäre nichts ohne die Lie‑
be Gottes. Darum mögen wir Gottes 
Liebe mehr als alles andere. Gottes Lie‑
be ist die Quelle des Lebens, die Quelle 
des Glücks und die Quelle des Friedens. 
Ihr könnt das verstehen, wenn ihr geisti‑
ge Erfahrungen habt. (24‑324, 14.09.1969)

Gottes Liebe ist stärker als die Sonne. 
Wenn die Sonne morgens aufgeht, wen‑
den sich die Knospen der Pflanzen der 
Sonne zu. In gleicher Weise ist Gottes 
Liebe die Quelle des Lebens, die Quelle 
unseres ursprünglichen Gemüts und die 
Urquelle der idealen Elemente. Genauso 
ist das. (99‑230, 25.09.1978)

Da Gott die substantielle Essenz der 
Liebe und das zentrale Wesen der Liebe 
ist, hat Er kein Alpha oder Omega. Echte 
Liebe kann weder Anfang noch Ende ha‑
ben. Die Welt des Herzens lässt uns et‑
was so Wertvolles erfahren, dass wir tau‑
send Jahre lang stolz darauf sein können, 
eine Stunde gelebt zu haben, und sogar 
zehntausend Jahre lang stolz darauf sein 
können, einen Tag gelebt zu haben; das 
ist wahre Liebe. Liebe ist etwas, das uns 

sogar die Energie fühlen lässt, durch die 
unsere Körperzellen wachsen. So ist die 
Welt, in der Gottes Liebe existiert. Die‑
se Welt ist in Worten schwer zu beschrei‑
ben. Es ist eine freudvolle, bezaubernde 
Welt, in der all unsere Zellen tanzen 
und wir uns fühlen, als ob wir an einem 
strahlenden Frühlingstag auf Wolken 
fliegen würden. (20‑25, 31.03.1968)

Wie können wir die Liebe Gottes be‑
schreiben? Stellen wir uns einen warmen 
Frühlingstag vor, an dem weiße Wolken 
gemächlich über den Himmel ziehen. Die 
Luft schimmert über dem Boden, Insek‑
ten und Ameisen eilen herum und erkun‑
den die Welt. Am Ufer eines fließenden 
Flusses blühen Weidekätzchen, Frösche 
singen neue Frühlingslieder und heißen 
Schwärme von Bienen und Schmetter‑
lingen willkommen. Und ihr seid inmit‑
ten dieser bezaubernden Atmosphäre in 
einem Dämmerzustand, den ihr erfahrt, 
wenn ihr sanft in den Schlaf hinüberglei‑
tet, aber euch dennoch wach in einer 
glücklichen Stimmung von unendlicher 
Freude befindet. Das ist der Duft der Lie‑
be Gottes. Mit eurem idealen Partner, der 
euch von Gott gegeben wurde, fühlt ihr 
euch wie in einem Blumengarten, in dem 
euch Schmetterlinge und Bienen umkrei‑
sen. Seid ihr glücklich, wenn ihr euch dies 
vorstellt, oder unglücklich? Diese dum‑
men Männer hier werden das wohl nicht 
so gut verstehen. (37‑29, 22.12.1970)

ZWeites Kapitel

Die reaLität Der Liebe
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Der Ort, an dem Gott wohnt, ist von 
Liebe erfüllt. Es ist ein Ort, an dem euer 
Wunsch zu geben umso größer wird, 
je mehr ihr gebt; und je mehr ihr be‑
kommt, desto größer wird euer Wunsch, 
sogar 10 Millionen Mal mehr zurückzu‑
geben, als ihr erhalten habt. Klingt das 
nach Himmel oder nach Hölle? Ihr wer‑
det dort eine explosive Stimulation emp‑
finden, weil ihr sowohl mehr geben als 
auch mehr erhalten könnt, eine Stimula‑
tion, die euch das Gefühl gibt, als ob all 
eure Zellen explodieren würden. So ist 
Gottes Liebe. (39‑335, 16.01.1971)

Was für ein Wesen ist Gott, der Him‑
mel und Erde erschaffen hat? Er ist ein 
Wesen von größter Güte, die grundle‑
gende Wurzel aller Dinge und der Sub‑
jektpartner der Liebe. Das ist der Grund, 
warum Gott, nachdem Er alle Dinge im 
Himmel und auf Erden erschaffen hat‑
te, den Menschen all diese Kostbarkei‑
ten im Universum geben wollte. Wenn 
es jemanden gibt, dem Gott wahrhaft 
vertrauen kann, den Er wirklich lieben 
und dem Er Dinge anvertrauen kann, 
dann wird Er ihm die wertvollsten Din‑
ge überreichen wollen. (13‑247, 12.04.1964)

Welchen Geschmack würde Gott am 
liebsten mögen? Wenn Gott einen Ge‑
ruchssinn hat, welchen Geruch würde Er 
dann am liebsten mögen? Wenn Er hö‑
ren kann, was würde Er gern hören, und 
wenn Er fühlen kann, was würde Er gern 
fühlen? Es gibt nur eine Sache, die Gott 
mag, und das ist Liebe. Allein die Liebe 
kann Gottes fünf Sinne fokussieren und 
Ihn mit Freude erfüllen. Wenn Gott nach 
einem absoluten Partner der Liebe Aus‑
schau hält, wen würde Er dafür auswäh‑
len? Wir kommen zu der Schlussfolge‑
rung, dass es sicherlich ein menschliches 

Wesen wäre. Darum sagen wir, dass un‑
ter allen Dingen des Universums die 
Menschen den höchsten Wert besitzen. 
(218‑210, 29.07.1991)

Die Liebe Gottes drückt sich in El‑
ternliebe, ehelicher Liebe und kindlicher 
Liebe aus. Natürlich schließt sie auch 
brüderliche Liebe mit ein, und wenn sie 
sich ausdehnt, beinhaltet sie auch die 
Liebe der Nation und der Welt. Wir sa‑
gen, dass Gottes Liebe Elternliebe, die 
Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau 
und die kindliche Liebe ist. Das ist das 
Wunderbarste, was gesagt werden kann. 
(67‑171, 03.06.1973)

Welche Art von Liebe braucht Gott 
wirklich? Er möchte absolute Liebe. Ge‑
nauso ist es auch für uns. Genau wie Gott 
absolute, einzigartige, unveränderliche 
und ewige Liebe braucht, so brauchen 
auch wir Menschen absolute, einzigar‑
tige, unveränderliche und ewige Liebe. 
Wir sollten alle Gott ähneln. Gott schuf 
der Liebe wegen. (279‑246, 15.09.1996)

Da Er der Liebe wegen schuf, sieht Er 
es gern, wenn ein Mann und eine Frau 
sich lieben. Aus diesem Grund erscheint 
Gott in der Welt der Existenz als die Es‑
senz der Liebe. (86‑82, 07.03.1976)

Kann Gott, nur weil Er den Menschen 
Liebe gegeben hat, nun sagen: „Ich habe 
euch alles gegeben, wieso gebt ihr nichts 
zurück?“ Gott, der die absolute Liebe be‑
sitzt, ist immer noch besorgt und be‑
kümmert darüber, dass Er nicht all die 
Liebe geben kann, die Er geben möchte. 
Gott kann sich nicht unbeschränkt Gel‑
tung verschaffen. Gottes Zweck für die 
Erschaffung des Menschen ist es, Liebe 
in vollem Umfang zu geben, und deshalb 
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brennt Sein Herz, all Seine Liebe über 
die menschliche Welt auszugießen, was 
Ihm bisher noch nicht möglich gewesen 
ist. Weil Er ein solcher Gott ist, fühlen 
wir uns umso besser, je mehr wir an Ihn 
denken. Wenn Er ein Gott wäre, der sagt: 
„Da ich alles gegeben habe, müsst ihr es 
jetzt zurückgeben“, dann würden wir 
Ihn nicht brauchen. (36‑77, 15.11.1970)

Wie viel von seiner Liebe würde Gott 
uns wohl geben wollen? Gottes Liebe wird 
nicht gemäß irgendwelcher Grenzen ge‑
geben, die bestimmen, wie viel genug ist. 
Es ist eine Liebe, die unbegrenzt geben 
möchte. Selbst nachdem Er alles gegeben 
hat, wird Gott immer noch sagen: „Ich 
möchte deinetwegen in dir leben.“ Was 
ist die Essenz, die dies bewirkt? Es ist die 
Liebe. Wenn es in der Liebe geschieht, 
wäre Gott sogar glücklich, als Diener zu 
leben. Der Vater kann selbst dann Freu‑
de empfinden, wenn sein geliebter klei‑
ner Sohn auf den Esstisch klettert und 
dort sein großes Geschäft verrichtet. Lie‑
be übersteigt das Gesetz. (36‑77, 15.11.1970)

Als allwissendes, allmächtiges und 
allgegenwärtiges Wesen gibt es nichts, das 
Gott nicht hat und nichts, das Er für sich 
selbst zurückbehalten möchte. Wenn es 
eine Sache gibt, die Gott, der alles besitzt, 
am meisten schätzt und für die Er den 
größten Stolz empfindet und die wert‑
voller ist als alles andere, was würde das 
sein? Gott braucht nur Liebe und nichts 
anderes als Liebe. Es gibt nichts, das Er 
braucht, außer Liebe. (108‑223, 16.10.1980)

Gott sagte: „Ich bin die Liebe.“ Was 
bedeutet das? Es bedeutet, die Liebe bei 
Tag und Nacht zu mögen, während der 
Arbeit, beim Ausruhen, Tanzen oder 
Weinen. Darum sagt Er: „Ich habe Lie‑

be in vollem Umfang.“ Die Worte „in 
vollem Umfang“ bedeuten, dass alles 
darin enthalten ist. Derjenige, der die 
Liebe am meisten mag, ist Gott. Da Gott 
eine solch umfassende Liebe hat, können 
wir, wenn wir davon kosten, nicht mehr 
davon lassen, sogar wenn wir sterben. 
(44‑188, 07.05.1971)

Es wird gesagt, dass Gott das ur‑
sprüngliche Wesen der Wahrheit, das 
ursprüngliche Wesen des Guten, das ur‑
sprüngliche Wesen der Liebe und das ur‑
sprüngliche Wesen des Lebens ist. Aber 
was bedeutet das? Alle diese Begriffe ha‑
ben dieselbe Bedeutung. Damit die Wahr‑
heit etabliert werden kann, sind Liebe 
und Leben unentbehrlich. Der zentrale 
Kern – das ursprüngliche Wesen des Le‑
bens, das ursprüngliche Wesen der Liebe 
und das ursprüngliche Wesen der Wahr‑
heit – ist Gott. Welche Art von Wesen ist 
Gott? Er ist sowohl Vater als auch Mut‑
ter der Menschheit. Der Kern sind die El‑
tern. Wenn man es so betrachtet, ist Gott 
ein einfaches Wesen. (21‑183, 20.11.1968)

Gott schuf die Menschen als Sei‑
ne Kinder. Während Er sie heranwach‑
sen sieht, wie sie Brüder und Schwestern, 
Ehemann und Ehefrau und schließlich 
Eltern werden, etabliert sich Gott als der 
Meister der Liebe auf all diesen Ebenen. 
Also können die Menschen, die es Gott 
ermöglicht haben, Meister der Liebe zu 
sein, als wertvollere Wesen betrachtet 
werden als Gott selbst. Es ist, wie wenn 
ihr jemanden, den ihr liebt, als millio‑
nenfach wertvoller und kostbarer be‑
trachtet als euch selbst. Gott ist der Kno‑
chen der Liebe. Das solltet ihr wissen. 
Was die Liebe betrifft, ist Gottes Lie‑
be wie der Knochen und die mensch‑
liche Liebe wie das Fleisch. Knochen und 
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Fleisch werden eins, um eine Form anzu‑
nehmen. Das ist die Wirkungsweise des 
Prinzips. (181‑206, 03.10.1988)

Was ist Liebe? Liebe liefert das 
Schmieröl und die Führungsschiene, 
auf der sich die Dinge bewegen kön‑
nen. Ohne Liebe gibt es keine Schmie‑
rung. Autos brauchen Schmieröl, um 
laufen zu können. Alles braucht Schmie‑
rung, um sich bewegen zu können, und 
nur die Liebe liefert die Schmierung für 
die höchste Freude. Da ihre Wurzel der 
allgegenwärtige Gott ist, verschwindet 
sie nicht. Bewegung bringt Fortschritt. 
(180‑161, 22.08.1988)

Die Liebe Gottes erscheint an ei‑
ner Stelle, die sich nicht verändert. Got‑
tes Liebe ist unveränderlich und folglich 
ewig. Wenn uns Gottes Liebe begegnet, 
dann geschieht das auf der Grundlage 
eines unveränderlichen Herzens. Also 
sollten wir unser ganzes Leben lang um 
dieser Liebe willen essen, um dieser Lie‑
be willen schlafen und um dieser Liebe 
willen handeln. Solange wir einen ewi‑
gen und vollkommenen Standard um 
der Liebe willen haben, wird Gottes Lie‑
be in Erscheinung treten. Andernfalls 
wären die allgemeinen Prinzipien dieses 
Universums umsonst. (83‑179, 08.02.1976)

Gott ist unser Vater. Tag und Nacht 
ist Er besorgt darüber, dass Seine Kinder 
verletzt werden könnten; Er beschützt 
uns, falls Schwierigkeiten auftreten; Er 
verteidigt uns, falls widrige Umstände 
eintreten. Eine solche Art von Eltern ist 
Er. Nach der Essenz solcher Eltern zu su‑
chen, ist der Weg des Guten und der Weg 
der Liebe. Die Menschen als die Kinder 
Gottes müssen Seine vollkommene Liebe 
erfahren. (57‑85, 29.05.1972)

Bis jetzt hat Gott jenen Menschen 
und sogar jenen Stämmen und Nationen, 
die Seiner Seite nahe standen, Seine Lie‑
be gegeben. Er hat sie gesegnet, indem Er 
ihnen immer und immer wieder zusätz‑
liche Dinge gegeben hat, damit sie etwas 
nicht als zu klein empfinden und es des‑
halb nicht annehmen würden. Sogar das 
war nicht genug und Er gab ihnen das Le‑
ben Seines geliebten Sohnes. Selbst nach‑
dem Er Seinen einzigen Sohn dem Tod 
überlassen hat, will Gott immer noch 
weitere Liebe schenken. Darum werden 
sich an dem Tag, an dem Seine Liebe er‑
widert wird, der ganze Himmel und die 
ganze Erde in ein ideales Himmelreich 
verwandeln. Es ist das Prinzip der Lie‑
be, dass man umso mehr Liebe erwi‑
dert, je mehr man bekommen hat. Wenn 
wir also Gott einhundert Einheiten Lie‑
be geben, wird Gott uns eintausend oder 
zehntausend Einheiten Liebe zurückge‑
ben. (38‑166, 03.01.1971)

Wenn wir einzig die Liebe Gottes ha‑
ben, können wir uns an Gottes Brust 
schmiegen, wir können Ihn in die Nase 
zwicken und wir werden an keinerlei Gren‑
zen stoßen, wohin auch immer in der Welt 
wir gehen werden. Wir werden überall 
freien Durchgang haben. (91‑227, 20.02.1972) 

Wenn ihr von Gott einen Kuss der 
Liebe erhalten würdet, würdet ihr eine 
Freude erleben, die in euch eine Explo‑
sion auslösen würde. An diesem Punkt 
ist der Wunsch Gottes erfüllt; Er wür‑
de sich nicht darüber freuen, Diaman‑
ten oder andere Juwelen zu besitzen.  
(Chukbokkajeong, 380)

Wo verbinden sich Gott und die Men‑
schen? Sie verbinden sich dort, wo ihr Le‑
ben sich kreuzt, ihre Liebe sich kreuzt und 



Buch 3 ♦ Wahre Liebe344

ihre Ideale sich kreuzen. Wo liegt dieser 
Punkt? Er liegt in der Eltern‑Kind‑Bezie‑
hung. Aus dieser Sicht ist Gott der Sub‑
jektpartner der Liebe, der Subjektpartner 
des Lebens und der Subjektpartner des 
Ideals. In der Beziehung zu Seinen Kin‑
dern ignoriert Gott Seine Autorität und 
Seine Würde. Wie sündig und unfähig 
Seine Kinder auch sein mögen, wenn sie 
Ihn umarmen, wird Er nicht sagen: „Du 
Schuft, mach so etwas nicht!“ Gott wird 
sie eher umarmen, sie streicheln und sie 
lieben. So etwas zu erfahren, wird eure 
Knochen erweichen. (69‑79, 20.10.1973)

Gott hat den Wunsch, unaufhörlich 
zu geben, selbst nachdem Er bereits Tau‑
sende von Jahren gegeben hat. Das ist der 
Grund dafür, dass wir nach Gott suchen. 
Wenn Gott bloß ein Kaufmann wäre, der 
nach dem Geben sagen würde: „Hallo, 
das kostet dich aber soundso viel!“, dann 
würden wir diesen Gott nicht brauchen. 
(36‑290, 13.12.1970)

Was geschieht, wenn ihr mit der Lie‑
be Gottes Kontakt habt? Eure Haare wer‑
den tanzen und eure Körperzellen auch. 
Wenn ihr von dieser Liebe zu hundert 
Prozent berauscht seid, so werdet ihr lie‑
ber ewig leben wollen, anstatt euch zu‑
rückzuziehen. Wenn jemand versuchen 
würde, euch aufzuwecken, würdet ihr 
ihm sagen, es nicht zu tun. Mysteriö‑
se Dinge werden geschehen. Ein Sprich‑
wort sagt: „Die Verzückung des Heiligen 
lässt ihn die Zeit vergessen.“ Es gibt tat‑
sächlich einen Weg, von einem so hohen 
Grad an Liebe entzückt zu sein, das es 
jede menschliche Vorstellung übersteigt. 
(59‑316, 30.07.1972)

Liebe kann alles erfüllen und jeden 
Ort erreichen. Was glaubt ihr, wird ge‑

schehen, wenn sich liebende Menschen 
umarmen? Halten sie nur ihre Hän‑
de und sagen: „Ich liebe dich“? Viel‑
leicht möchten sie so stark umarmt wer‑
den, dass ihre Augäpfel herausspringen 
und das Wasser aus ihrer Nase und ih‑
rem Mund läuft. Wenn sie sich umar‑
men, dann stehen sie nicht nur ruhig 
da, sondern sie drehen sich umeinander. 
Das Universum wird sich nur bewegen, 
wenn sie auf eine solche Weise in Liebe 
eins werden. (81‑18, 23.11.1975)

Gott ist der Vater der Menschen 
und die Menschen sind die Söhne und 
Töchter Gottes. Sie wurden geschaffen, 
indem Gott das Innerste Seiner Kno‑
chen, das Innerste Seines Fleisches und 
das Innerste Seines Knochenmarks in 
seiner Gesamtheit investierte. Wenn also 
Menschen an Gott ziehen, kann Er nicht 
anders, als mitgezogen zu werden; und 
wenn Gott an den Menschen zieht, dann 
können sie auch nicht anders, als mitge‑
zogen zu werden. (20‑207, 09.06.1968)

Warum mögen die Menschen Gott 
und folgen Ihm? Weil Gott jemand ist, 
der für Tausende von Jahren gibt und 
nochmals alles gibt und sich immer noch 
beschämt fühlt. Er sagt: „Im Moment 
kann ich dir nur soviel geben, aber war‑
te nur ein wenig und ich werde dir etwas 
geben, das viele hundertmal, ja viele tau‑
sendmal besser ist als das.“ Das ist des‑
halb so, weil Sein Herz nicht mit dem 
heutigen Geben zufrieden ist, sondern 
verspricht, in der Zukunft bessere Din‑
ge zu geben. (36‑290, 13.12.1970)

Warum leben die Menschen ewig? Ich 
frage, warum jeder das ewige Leben sucht! 
Wir suchen nach einer ewigen Partner‑
schaft der Liebe, weil wir auf diese Weise 
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den Wert von Objektpartnern der Liebe 
vor Gott haben können, der der absolute 
Subjektpartner ist, und weil wir zwangs‑
läufig vor dem Gott der absoluten Lie‑
be ewig leben werden. Wenn ihr einmal 
an diesem Punkt angelangt seid, so wird 
Gott zu euch, und ihr werdet zu Gott, 
oben und unten werden gleich. Wenn ihr 
allein in der Liebe eins werdet, könnt ihr 
Gott in eure Tasche stecken und Er passt 
hinein. (137‑67, 18.12.1985)

Welche Gefühle werden wir haben, 
wenn wir mit einem solchen Bereich der 
Liebe Gottes verbunden werden? Wir 
werden uns fühlen, als würden wir schö‑
ne Blumen anschauen und all die Düf‑
te eines Frühlingsgartens riechen. In 
solchen Augenblicken werden alle unse‑
re Körperzellen tanzen. (24‑324, 14.09.1969) 
 
Wenn die Liebe Gottes die vertikale Lie‑
be ist, dann ist die Liebe zwischen einem 
Mann und einer Frau eine horizonta‑
le Liebe. Wenn ein Mann und eine Frau 
zusammenkommen wollen, dann müs‑
sen sie ihre horizontale Liebe an die ver‑
tikale Liebe anpfropfen. Sie müssen sich 
in einem Winkel von 90 Grad verbinden. 
Eine Liebe, die dem nicht entspricht, eine 
Liebe also, die nicht mit dem vertikalen 
Standard verbunden ist, wird schließlich 
zu einer unsteten Liebe und wird zerstört 
werden. Wenn ihr deshalb den Bereich 
der Liebe betretet, in dem das Horizon‑
tale und das Vertikale verbunden sind, 
dann werdet ihr fähig sein, das ganze 
Universum durch Liebe zu beherrschen. 
Wenn ihr eine Beziehung mit dem ge‑
samten Universum habt, dann braucht 
ihr kein Wissen, keine Macht, kein Geld 
und nicht einmal Leben. Das Leben exis‑
tiert auch ewiglich innerhalb der Liebe. 
(136‑203, 29.12.1985)

Es sind nicht die Körper von Adam 
und Eva, die Gott mag, sondern ihre Lie‑
be füreinander. Was erwartet Gott letzt‑
endlich von den Menschen? Gott möchte 
an dem Ort sein, wo Er Seine Söhne und 
Töchter treffen und lieben kann. Und 
das letzte Ziel, das die Menschen errei‑
chen möchten, ist auch ein Ort, an dem 
sie Gott als ihrem Vater dienen und Lie‑
be als Seine Söhne und Töchter erhalten 
können. (56‑145, 14.05.1972)

Für Gott ist Adam das Innerste von 
Gottes Selbst, der Kern der idealen Liebe 
für die Zukunft. Adam ist also der Kör‑
per Gottes. Andererseits ist Eva Gottes 
Frau und Sein Körper. Adam ist ein geis‑
tiger Partner in Bezug auf Gottes Kör‑
per und Eva ist ein physischer Partner. 
Wenn also Adam und Eva Ehemann und 
Ehefrau werden und einander lieben, mit 
wem teilen sie dann ihre Liebe? Sie tei‑
len die Liebe mit Gott. Darum ist die Ehe 
ganz besonders heilig. (102‑208, 31.12.1978)

Gott braucht kein Wissen, weil Er 
derjenige ist, der Wissen geschaffen hat. 
Gott braucht keine Macht, Er ist allwis‑
send und allmächtig. Gott braucht kein 
Geld, weil Er Diamanten und Gold ma‑
chen kann, wann immer es Ihm gefällt. 
Es gibt nur eine Sache, die Gott braucht, 
und das ist Liebe. Kann Gott für sich al‑
lein Liebe erhalten? Ihr fragt euch viel‑
leicht, ob Gott nicht einfach Liebe be‑
kommen kann, wann immer Er will; 
aber so ist es nicht! Was Gott am meisten 
braucht, ist ein Partner, mit dem Er wah‑
re Liebe teilen kann. Ihr habt das nicht 
gewusst. (137‑52, 18.12.1985)

Was ist der Duft der Liebe Gottes? Es 
ist ein wunderbarer Duft, der alles in sich 
vereint. Er hat eine solche Macht, dass ihr, 
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wenn ihr ihn mögt und ergreift, ihn un‑
begrenzt ergreifen könnt, und dass ihr, 
wenn ihr ihn entfaltet, ihn unbegrenzt 
entfalten könnt. Mit Liebe könnt ihr also 
alles ausfüllen und überall hingelangen. 
(81‑18, 23.11.1975)

Gott ist die ursprüngliche Quelle der 
Liebe. Von hier aus sind elterliche Liebe, 
eheliche Liebe, kindliche Liebe, brüder‑
liche Liebe, die Liebe von Blutsverwand‑
ten und die Liebe unter Menschen glei‑
cher ethnischer Herkunft entstanden. 
(50‑267, 08.11.1971)

Unter allen Formen der Liebe ist die‑
jenige, die unsichtbar ist, die höchs‑
te. Wenn Liebe sichtbar wäre, wäre sie 
nicht so interessant. Weil Liebe unsicht‑
bar ist, kann sie das Höchste, Weiteste 
und Tiefste sein. Wenn man also sagt: 
„Liebe ist wie die Rocky Mountains; Lie‑
be ist wie die Niagarafälle“, ist das rich‑
tig. Genauso wie die unsichtbare Liebe 
überaus wertvoll ist, so ist auch Gott, der 
an einem unsichtbaren Ort wohnt, ein 
wertvolles Wesen. Es ist richtig zu sa‑
gen, dass wir einen selbstlosen Zustand 
erreichen müssen, um diesen wertvollen 
Gott zu finden, also einen Zustand, in 
dem das „ich“ nicht existiert. Gott wohnt 
in einem unsichtbaren, ruhigen Bereich, 
der tiefgründiger ist, als wir wahrneh‑
men können. (96‑261, 12.02.1978)

Wenn ein Mann und eine Frau sich 
verlieben, dann passieren alle möglichen 
Dinge. Aber wenn ihr einen Weg findet, 
Gott zu begegnen und tatsächlich Seine 
Liebe zu kosten, dann werdet ihr sehen, 
dass Gottes Liebe über jeden Vergleich 
mit allem in der Welt erhaben ist. Wenn 
es jemanden gibt, der diese Liebe gekos‑
tet hat, dann würde kein Leiden und kein 

Kummer ihn besiegen können. Sollte es 
nicht einen solchen absoluten Bereich 
der Befreiung geben? Ihn zu finden, das 
ist der Punkt. (39‑240, 15.01.1971)

Da Gott ein absolutes Wesen ist, gibt 
es keinen anderen Ort, um Ihm zu dienen. 
Verliebte Menschen wollen zusammen 
gehen, zusammen sein und zusammen‑
leben. Wie wollen sie zusammenleben? 
Sie wollen zusammenleben, indem sie in 
Gott hineingraben und eins werden. Das 
ist die Essenz der Liebe. (56‑147, 14.05.1972)

Ist das Gemüt eng oder weit? Ihr wisst 
nicht, wie euer Gemüt aussieht, aber es 
ist unendlich groß. Wie gut ist dann das 
Gemüt? Das Gemüt wünscht sich, jedem 
einzelnen Menschen auf der Welt riesige 
Summen Geld zu geben und dann noch 
mehr zu geben. So großartig ist das Ge‑
müt. Darum können Menschen wie Blu‑
men unendlicher Liebe und unendlicher 
Hoffnung blühen. Warum ist das so? Es 
ist so, weil sie Gottes Charakterzügen 
grenzenlos ähneln. (27‑59, 23.11.1969)

Wie groß ist euer Gemüt? Es ist uner‑
messlich groß. Aber auch wenn es klein 
ist, ist es dermaßen klein, so klein, dass 
nicht einmal die Spitze einer Nadel hi‑
neinpasst. Das Gemüt kann unendlich 
ausgedehnt oder geschrumpft werden. 
Das ist sein Wesen, seine Natur. Warum 
ist das Gemüt so beschaffen? Es wurde 
als Gottes Zuhause geschaffen, in dem Er 
wohnen kann. (145‑312, 01.06.1986)

Liebe nimmt den kürzesten Weg. 
Das sind vielleicht einfache Worte, aber 
es sind wertvolle Worte. Warum muss 
sie senkrecht sein? Das ist das Problem. 
Warum muss sie ausgeglichen und aus‑
balanciert sein? Damit Liebe senkrecht 
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sein kann, muss sie den geraden Weg und 
die kürzeste Distanz nehmen. Wenn ihr 
jemanden besucht, den ihr liebt, nehmt 
ihr euch dann Zeit, gemütlich zu schlen‑
dern, als ob ihr ein benachbartes Dorf 
besuchen würdet, oder geht ihr gera‑
de und schnell, wie ein Pfeil? Ob es Tag 
oder Nacht ist; ob es Frühling, Som‑
mer, Herbst oder Winter ist; und egal 
wie lang die Geschichte auch sein mag, 
die Liebe versucht immer, den kürzes‑
ten und geradesten Weg zu nehmen.  
(187‑50, 06.01.1989)

Von allen Dingen im Universum 
nimmt die Liebe den kürzesten und ge‑
radesten Weg. Wenn etwas von oben 
herunterfällt, dann nimmt es den 
kürzesten und geradesten senkrech‑
ten Weg zur Ebene, auf die es trifft.  
(187‑50, 06.01.1989)

1.2. Der Zweck der liebe ist das ideal 
der liebenden einheit zwischen Gott und 
Mensch

Was ist das Zentrum von Himmel 
und Erde und die grundlegende Wurzel 
des Universums? Als ich mich in einen 
mystischen Zustand begab und zu Gott 
betete, sagte Er, dass es die Beziehung 
zwischen dem Vater und den Söhnen 
und Töchtern ist, also die Eltern‑Kind‑
Beziehung. Diejenigen, die es nicht wis‑
sen, werden darunter die Beziehungen 
zwischen dem physischen Vater, der 
physischen Mutter und den Söhnen und 
Töchtern verstehen, aber ich rede über 
die grundsätzliche Beziehung zu Gott. 
(19‑158, 01.01.1965)

Was ist der Gipfelpunkt, an dem 
sich Vater und Sohn treffen können? Sie 
treffen sich im Zentrum, wo Liebe sich 

kreuzt, Leben sich kreuzt und Ideale 
sich kreuzen; aus dieser Sicht befinden 
sich Liebe, Leben und Ideale an einem 
gemeinsamen Ort. An diesem Punkt 
ist Gott die Liebe, und ich bin es auch; 
Gott ist das Leben, und ich bin es auch; 
und Gott ist das Ideal, und ich bin es 
auch. Die erste Verbindung und der ers‑
te Punkt der Vereinigung, an dem das 
Realität werden kann, ist der Punkt, an 
dem sich die Eltern‑Kind‑Beziehung 
bildet; andernfalls kann es diese Din‑
ge nicht geben. Das ist eine Gewissheit.  
(69‑78, 20.10.1973)

Wenn Gott ein absolutes Wesen ist, 
dann stellt sich die Frage, warum das 
absolute Wesen die Menschen erschuf. 
Es geschah weder für Geld, für Wissen, 
noch für Macht; vielmehr erschuf Er sie, 
weil dies für Gott der einzige Weg war, 
Liebe zu fühlen. Von diesem Gesichts‑
punkt aus betrachtet, bilden Gott, der 
der Vater ist, und die Menschen, die Sei‑
ne Söhne und Töchter sind, eine Achse. 
Wenn diese Achse Gott und die Men‑
schen verbunden hätte, könnte absolut 
nichts diese Beziehung trennen, durch 
die Gott und Menschen in Liebe eins ge‑
worden wären. (137‑57, 18.12.1985)

Ursprünglich sollte die Blume der 
Liebe an dem Punkt blühen, an dem 
Adam und Eva am glücklichsten mitein‑
ander sind, an dem die höchste Lebens‑
kraft offenbar wird, an dem die größten 
Kräfte zusammenkommen und an dem 
alle Ideale zusammenkommen. Gottes 
Traum ist eine Liebe, die wie eine Blume 
blüht, deren Düfte die gesamte Welt und 
noch weit mehr durchdringen, eine Lie‑
be, die Gott erfährt und die Er schnup‑
pert und von der Er völlig berauscht ist. 
(104‑44, 28.03.1979)
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Wenn eine Familie aus der liebenden 
Einheit zwischen Gott und Menschen ge‑
bildet worden wäre, in der es Gott mög‑
lich gewesen wäre, eine Beziehung der 
Liebe mit den Menschen zu haben und in 
der Er mit ihnen durch die wahre, große 
Liebe, die Er sich zur Zeit der Schöpfung 
als Ideal gewünscht hatte, eins hätte 
werden können, dann würden wir heu‑
te das Himmelreich betreten, so wie wir 
sind, ohne uns über Himmel oder Höl‑
le Gedanken machen zu müssen. (275‑54, 
31.10.1995)

Gott mag die Liebe, aber welche Art 
von Liebe mag Gott am meisten? Es 
ist wahre Liebe. Wo hat die wahre Lie‑
be dann ihre Liebeswurzel? Sie hat ihre 
Wurzel nicht in Gott. Ist das nicht selt‑
sam? Obwohl der allwissende und all‑
mächtige Gott der Herr der wahren Lie‑
be ist, will Er die Wurzel der Liebe nicht 
in sich selbst beginnen lassen. Gott denkt 
daran, die Wurzeln dieser Liebe in dieje‑
nigen zu pflanzen, die das Objekt dieser 
Liebe sein können. (177‑269, 20.05.1988)

Sind Arterien großartiger, oder sind 
es die Venen? Sie sind gleich. Wer ist 
dann größer, Gott oder die Menschen? 
Sie sind gleich. Wenn es um Liebe geht 
und Gott die Arterie ist, dann sind wir 
Menschen wie die Venen. Wir haben also 
den Wert und das Privileg, Gott gleich 
zu sein. „Ich bin mein eigener Herr im 
Himmel und auf Erden. Ich bin allwis‑
send, allmächtig und allgegenwärtig. 
Es gibt nichts, was ohne mich vollendet 
wird.“ Was macht das möglich? Die Lie‑
be! Das ist verständlich. (109‑146, 01.11.1980)

Was kommt zuerst, Liebe oder Leben? 
Die Liebe kommt zuerst. Nur weil das 
Universum aus Gottes Leben stammt, 

bedeutet das nicht, dass das Leben das 
Höchste ist. Es besagt, dass die Liebe 
das Höchste ist. Obwohl Gott damit be‑
gann, Himmel und Erde durch Leben zu 
erschaffen, ist doch der Ausgangspunkt 
und die Motivation dieses Lebens die 
Liebe. Die Liebe ist der Grund, dass Le‑
ben entstanden ist. (86‑79, 07.03.1976)

Wenn ein Mann und eine Frau in die 
Position gestellt werden, Gott auf der Ba‑
sis der Liebe zu repräsentieren, so wer‑
den sie dadurch mit allem im Univer‑
sum verbunden. Wenn das eintritt, wird 
alles, was Gott gehört, auch ihnen gehö‑
ren. Der Grund, weshalb wahre Liebe so 
großartig ist, liegt darin, dass ihr durch 
die wahre Liebe zum Objektpartner Got‑
tes werden könnt, und Gott auch zu eu‑
rem. Die Bibel sagt aus, dass Gott und Je‑
sus in euch wohnen. Hier liegt der Grund 
dafür, dass wir sagen können, dass der 
Vater in seinem Sohn ist, der Enkel im 
Großvater und der Großvater in seinem 
Enkel. Der Großvater und die Großmut‑
ter sollten eine Herzensbeziehung zu ih‑
ren Enkeln aufbauen. Nur so kann die 
vertikale Linie der Liebe beginnen. Aber 
auch die Enkel müssen mit ihrem Groß‑
vater und ihrer Großmutter eins werden. 
Da der Großvater und die Großmutter in 
der Position Gottes sind, sollte ihnen wie 
Gott gedient werden. Andernfalls kann 
die Achse der Liebe nicht festgelegt wer‑
den. Die horizontale Ebene wird entste‑
hen, nachdem dies etabliert wurde. Die 
menschliche Vollkommenheit begin‑
nt damit, dass man eine vertikale Bezie‑
hung zu Gott schafft. (298‑308, 17.01.1999)

Was ist der krönende Höhepunkt, an 
dem wir die Liebe Gott empfangen wol‑
len? Es ist die Position des Sohnes oder 
der Tochter. Gott hat himmlische Ge‑
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fühle und wir Menschen haben mensch‑
liche Gefühle. Welches ist der letztend‑
liche Bestimmungsort, an dem sich diese 
menschliche Zuneigung und die himm‑
lische Zuneigung verbinden können? Es 
ist der einzige Ort, den sich sowohl der 
absolute Gott als auch die Menschen 
wünschen, nämlich ein Ort, an dem 
sie als Söhne und Töchter Liebe erleben 
können, ausgerichtet auf ein einziges El‑
ternpaar. (39‑9, 09.01.1971)

Wie wertvoll sind die Söhne und 
Töchter, die im Schoß der Liebe umarmt 
werden und in einer Umgebung der Lie‑
be geboren werden! Wenn es im Univer‑
sum eine zentrale Person gibt, die Gott 
jeden Tag besuchen möchte, um sie an‑
zuschauen, zu berühren und ihr leise zu‑
zuflüstern, wie wertvoll und glücklich 
wäre wohl diese Person! Die Liebe er‑
möglicht es euch, als eine solch zentra‑
le Person im Universum zu leben. (163‑114, 
19.04.1987)

Wenn Adam und Gott eins werden, 
und ihre Liebe überfließt, dann kann 
Adam Gott werden. Wenn Adam sich 
mit Gott in Liebe vollkommen vereinigt, 
dann wohnt Gott in Adam. In der Bibel 
steht auch: „Wisst ihr nicht, dass ihr Got‑
tes Tempel seid und der Geist Gottes in 
euch wohnt?“ Hier wird ausgesagt, dass 
wir Gottes Tempel sind. (48‑230, 19.09.1971)

Wir Menschen wurden als schöpfe‑
risches Meisterwerk von Gott geschaf‑
fen und wurden geboren, um Gott ähn‑
lich zu sein. Weil Gott ewig ist, müssen 
auch wir einen ewigen Charakter besit‑
zen und darum altert unser Gemüt nicht. 
Die Menschen sollten ewig leben, und 
nur wenn sie ewig leben, können sie den 
Wert eines Meisterwerks haben. Darum 

werden Menschen zu Herren der ganzen 
Schöpfung. (159‑279, 19.05.1968)

Die Liebe Gottes endet nicht einfach 
als Gottes Liebe. Diese Liebe vermehrt 
sich horizontal durch die Menschen und 
ist immer wirksam. Wenn positive und 
negative elektrische Ladungen intera‑
gieren, entstehen gegensätzliche Pole. 
Solche Dinge geschehen auch in ande‑
ren Situationen. Auf diese Weise breitet 
sich Gottes Liebe horizontal aus. (34‑235, 
13.09.1970)

Was ist die heiligste Sache der Welt? 
Die heiligste Sache der Welt ist wah‑
re Liebe. Wahre Liebe beginnt in Gott. 
Wenn Gott existiert, gibt es keinen ande‑
ren Weg. Ihr solltet wissen, dass das, was 
sich Gott wahrhaftig wünscht, der Weg 
der wahren Liebe ist. Ohne den Weg der 
wahren Liebe zu beschreiten, könnt ihr 
nicht vor Gott treten. Gott möchte durch 
die Liebe sehen, hören, essen und fühlen. 
Wenn Menschen von Gott einen Kuss 
der Liebe erhalten, werden sie eine Freu‑
de erleben, die in ihrem Inneren explo‑
diert. Hierin liegt der Wunsch Gottes; Er 
erfreut sich nicht an Diamanten oder Ju‑
welen. (Chukbokkajeong, 380)

Bevor Menschen die Besten auf der 
Weltbühne sein können, müssen sie als 
ursprüngliche Familie von Adam und 
Eva die Besten werden. Wenn Adam und 
Eva vor Gott die Position als Prinz und 
Prinzessin der direkten Erblinie einge‑
nommen hätten, dann wären sie jeweils 
als Mann und Frau die Besten geworden. 
Aber durch den Fall verloren sie die Po‑
sitionen des Prinzen und der Prinzessin, 
die das Recht des ersten Sohnes oder der 
ersten Tochter besitzen. Das verbleibt als 
bitterer Kummer in der menschlichen 
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Geschichte. Um Gottes wahre Liebe wie‑
dererlangen zu können, haben die Men‑
schen einen Lebensweg beschritten, 
durch den sie die Positionen des ersten 
Sohnes und der ersten Tochter wieder‑
herstellen. (226‑48, 01.02.1992)

Die Körper des ungefallenen Adam 
und der ungefallenen Eva sind die Häu‑
ser, in denen Gott wohnen kann. Wenn 
Adam und Eva in ewiger Verbundenheit 
durch wahre Liebe zu Körpern der Lie‑
be, des Lebens und der Erblinie gewor‑
den wären und wenn sie Gott zum Mit‑
telpunkt ihres Herzens gemacht hätten, 
dann würden das Gemüt und der Kör‑
per heute nicht gegeneinander kämpfen. 
Der Fall bedeutet, dass die Menschheit 
Leben und Blut Satans durch die Liebe 
Satans geerbt haben. Darum muss diese 
Erblinie umgewandelt werden. Die Vor‑
sehung der Erlösung wird nur dann er‑
füllt sein, wenn der wilde Olivenbaum 
in den wahren Olivenbaum umgewan‑
delt wird. (226‑48, 01.02.1992)

abschnitt 2. Die liebe der Wahren 
eltern

2.1. Der sündenlose wahre Vorfahr und 
erlöser der Menschheit

Was sind wahre Eltern? Wenn der Fall 
nicht geschehen wäre, wäre Gott die ver‑
tikale Liebe und Adam und Eva wären 
Gottes Körper gewesen. Sie wären einfach 
wie Gottes Körper gewesen. Gott ist wie 
das Skelett und Adam und Eva wie das 
Fleisch. Gott hat auch ein Gemüt und ei‑
nen Körper. Gott wird zu inneren Eltern 
in der inneren Position und Adam und 
Eva werden äußere Eltern in der äußeren 
Position. Indem die inneren und äuße‑

ren Eltern eins werden, werden sie durch 
Liebe miteinander verflochten. Wir ler‑
nen den inneren Eltern zu dienen, indem 
wir den äußeren Eltern dienen. Mit an‑
deren Worten, die Vereinigung von Gott 
und Mensch in Liebe hätte zu wahren El‑
tern geführt, das heißt zu vollkommenen 
Menschen. Ohne Einheit in Liebe kann 
es keinen vollkommenen Menschen ge‑
ben. (184‑71, 13.11.1988)

Wonach hat die Geschichte gesucht? 
Wonach sucht dieses Zeitalter? Wonach 
sollte die Zukunft suchen? Es sind wah‑
re Eltern. Folglich können wir im Verlauf 
der Geschichte oder im Universum kein 
wirkliches Glück finden, ohne dass alles 
dahingeführt wird. (26‑199, 25.10.1969)

Welche Art von Menschen sind die 
Wahren Eltern? Die Wahren Eltern sym‑
bolisieren die Hoffnung aller Menschen. 
Sie symbolisieren die absolute Hoffnung 
vor der gefallenen Menschheit. Sie sind 
die Frucht der Geschichte, das Zentrum 
des Zeitalters und der Ausgangspunkt 
für die Zukunft, in der die Menschen mit 
dieser Welt, in der sie heute leben, ver‑
bunden werden können. (35‑236, 19.10.1970)

Betrachtet die drei chinesischen 
Schriftzeichen, die den Begriff Wahre 
Eltern darstellen (眞父母). Es sind Wah‑
re Eltern, durch die die Geschichte ge‑
lenkt wird, durch die die Grundlage für 
die Rückkehr zur neuen, ursprünglichen 
Welt erscheint, durch die die innere Ver‑
bindung für die Unterwerfung Satans ge‑
schaffen wird, und durch Wahre Eltern 
wird das Zentrum festgelegt, von dem 
aus die äußere Welt erobert wird, Satan 
überwunden wird und schließlich Gott 
befreit und Sein Kummer gelöst wird. 
Darum solltet ihr zuallererst dankbar 
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sein für diese erstaunliche Gnade, dass 
ihr mit den Wahren Eltern zusammen‑
leben könnt und handelt, indem ihr die 
Anweisungen der Wahren Eltern achtet. 
(43‑144, 29.04.1971)

Die Hoffnung der Menschheit ist es, 
die Wahren Eltern zu treffen. Die Wah‑
ren Eltern sind es, die ihr sogar dann tref‑
fen solltet, wenn ihr den Weg des Todes 
beschreitet. Auch wenn ihr die gesamte 
Geschichte, alle Zeitalter und all eure 
Nachkommen verlieren solltet, aber die 
Wahren Eltern trefft, werdet ihr die Ge‑
schichte, die Zeitalter und auch die Zu‑
kunft wiedergewinnen. Ihr solltet wissen, 
dass die Wahren Eltern solche Menschen 
sind. (35‑236, 19.10.1970)

Ihr solltet für Gott und die Wah‑
ren Eltern Tränen vergießen. Niemand 
kann den Weg der Wiederherstellung 
beschreiten, ohne Tränen zu vergießen. 
Das ist deshalb so, weil Gott bis zum heu‑
tigen Tag den Weg der Tränen gegangen 
ist, um die Menschheit zu retten. (Hana‑
nim tteut, 163)

Ihr solltet verstehen wie erstaunlich 
es ist, dass ich mit dem Namen Wahre El‑
tern auf diese Erde gekommen bin. Was 
sind die gesegnetsten unter allen Wor‑
ten auf dieser Welt? Für gefallene Men‑
schen sind die Worte Wahre Eltern die 
Worte größten Segens, großartiger als 
eine Nation oder die Welt wiederzuer‑
langen, nachdem sie verloren war. Ihr 
solltet euch bewusst machen, dass die‑
se Worte wertvoller sind als irgendet‑
was anderes im Himmel und auf Erden. 
(127‑220, 08.05.1983)

Die einfachen Worte Wahre Eltern 
bestimmen die Geschichte. Zahllose 

Heilige sind bis jetzt den Weg der Auf‑
opferung gegangen, um dieses Wort 
zu finden und zu etablieren. Den Na‑
men, den sie mit Hoffnung etabliert ha‑
ben, nachdem sie durch ständige blutige 
Kämpfe, Konflikte und Wehschreie ge‑
gangen sind, ist der heilige Name ‚Wah‑
re Eltern’. Vor den Wahren Eltern sollte 
es wahre Kinder geben. Seid ihr also zu 
wahren Kindern geworden? Das Wahre 
verändert sich weder in der Vergangen‑
heit, der Gegenwart noch in der Zukunft. 
(33‑109, 09.08.1970)

Gottes Geschichte der Wiederher‑
stellung kann als Geschichte zur Etablie‑
rung der Wahren Eltern betrachtet wer‑
den. Von der Zeit Kains und Abels bis 
heute hat der Himmel die Vorsehung der 
inneren Wiederherstellung der Wahren 
Eltern betrieben. Wer auch immer sich 
dieser grundsätzlichen Vorsehung der 
Verwirklichung dieses Zwecks entge‑
genstellt oder sie stört, wird vom himm‑
lischen Prinzip im Stich gelassen werden 
und schließlich vergehen. (9‑10, 27.03.1960)

Der Messias ist Wahre Eltern. Wir 
sind wahre Kinder. Wir müssen uns im 
gleichen Schicksalsbereich befinden und 
daran Anteil haben. (55‑97, 23.04.1972)

Wenn der Messias auf diese Erde 
kommt, so ist er keine Einzelperson, auch 
wenn er als solche erscheint. Sein Wert 
ist dadurch bestimmt, dass er die Frucht 
des religiösen Glaubens der gesamten 
Menschheit darstellt, die Frucht all ih‑
rer Hoffnungen und all der Liebe, die sie 
sich ersehnt hat. Mit dieser Frucht sind 
alle historischen Kurse verbunden; an‑
ders ausgedrückt, die Vergangenheit, Ge‑
genwart und Zukunft sind allesamt mit 
ihm verbunden. Darüber hinaus sind die 
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 Einzelperson, die Familie, der Stamm, 
das Volk, die Nation und die Welt mit 
ihm verbunden, wie auch alles im Him‑
mel und auf Erden. (13‑143, 01.01.1964)

Die Rolle, die der Messias durchfüh‑
ren muss, wenn er auf diese Erde kommt, 
ist die Rolle der Wahren Eltern. Wer ist 
dann Wahre Eltern? Er ist horizonta‑
le Eltern mit horizontaler wahrer Liebe, 
der in der Position des vertikalen wahren 
Vaters steht. Das Christentum sagt, dass 
der Messias Gott sei und Gott der Mes‑
sias, aber das ist falsch. Gott ist der ver‑
tikale wahre Vater. Es gibt nur einen sol‑
chen. Das kann man nicht anders sehen. 
Der Messias ist horizontale Wahre El‑
tern. (186‑40, 24.01.1989)

Ihr solltet wissen, dass es bis zum Er‑
scheinen der Wahren Eltern auf der Erde 
viele tränenreiche Geschichten im Hin‑
tergrund gab, die ihr euch nicht einmal 
vorstellen könnt. Ich weiß nicht, wie viele 
Tränen ich vergossen habe, ohne dass ihr 
davon wusstet. Nur Gott versteht das. 
(Chukbokkajeong, 449)

Wer sind die Wahren Eltern, die 
wir kennen? Sie sind die Vorfahren der 
Menschheit und deshalb solltet ihr den 
Wahren Eltern genauso folgen wie euren 
eigenen Eltern. (118‑147, 23.05.1982)

Warum kommen die Wahren Eltern 
zu den Menschen auf dieser Erde? Sie 
kommen, um die Menschen zu dem wie‑
derherzustellen, was sie am meisten sein 
möchten. Was ist das? Sie wollen euch zu 
wahren Eltern machen, zu kleinen wah‑
ren Eltern. (125‑117, 14.03.1983)

Wo nimmt wahre Liebe ihren An‑
fang? Wahre Liebe beginnt in den Wah‑

ren Eltern! Das ist die beste Nachricht 
unter allen guten Nachrichten. Obwohl 
in der Welt vielleicht einige gute Din‑
ge gesagt werden, und obwohl Ehemann 
und Ehefrau gute Worte sind, gibt es 
dennoch keine bessere Nachricht als die 
von Wahren Eltern. Das ist deshalb so, 
weil in der gefallenen Welt keine wah‑
ren Ehemänner oder Ehefrauen in Er‑
scheinung treten können, ohne dass 
zuvor Wahre Eltern erschienen sind. 
Das müsst ihr klar verstehen. (137‑187, 
01.05.1984)

Die Menschheit braucht Wahre El‑
tern. Warum ist das so? Die grundsätz‑
liche Maßnahme, um uns mit der Achse 
der Wahren Liebe zu verbinden, wur‑
de zum ersten Mal in der Geschichte er‑
füllt. Das ist beispiellos in der Geschich‑
te und wird sich auch in Zukunft nicht 
wiederholen. Das solltet ihr klar erken‑
nen. Es gibt nur eine Achse, nicht zwei. 
Diese Achse ist wahre Liebe. Die Liebe, 
die euren Vater und eure Mutter im Mo‑
ment verbindet, ist keine wahre Liebe. 
(137‑107, 24.12.1985)

Der Zweck von Gottes Vorsehung 
hat nur einen Fokus. Dieser ist nichts 
anderes als der Ort, an dem Gottes Ide‑
al verwirklicht wird. Das ist der Ort, 
an dem wir unseren verlorenen Eltern 
begegnen können, unseren verlorenen 
Wahren Eltern. Die Grundlage dafür 
ist der Mittelpunkt von allem. Diese 
Realität wird Wahre Eltern genannt. 
Es hat in der Geschichte viele beson‑
dere Zeitpunkte gegeben, aber dieser 
ist der kostbarste von allen. Ihr soll‑
tet darüber nachdenken, wie wichtig 
das ist. Alle Heiligen haben für diese 
Grundlage und um dieser Sache willen 
gekämpft. (52‑94, 23.12.1971)
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Wonach haben die Menschen Sehn‑
sucht? Es ist dieses: Den Wahren Eltern 
zu dienen. Adam und Eva hätten vor 
6000 Jahren in einer heiligen Hochzeit 
gesegnet werden sollen und alle Men‑
schen hätten Gottes Nachkommen wer‑
den sollen. Der Fall hat jedoch die Men‑
schen zu Satans Nachkommen gemacht. 
Darum müssen wir auf dieser Erde wie‑
der die Wahren Eltern etablieren, die auf 
der Seite des Himmels stehen und die vor 
6000 Jahren verloren gingen. Wir müs‑
sen neugeboren werden, indem wir uns 
mit der Liebe der Wahren Eltern verbin‑
den. Nur so können wir zu Bürgern des 
Himmelreiches werden. (19‑202, 07.01.1968)

Gott braucht unbedingt die Wahren 
Eltern, weil sogar der allmächtige Gott 
die Vorsehung nicht ohne Wahre El‑
tern erfüllen kann. Auch Hunderte Mil‑
liarden von Geistwesen in der Geistigen 
Welt brauchen unbedingt Wahre Eltern, 
denn ohne die Geburt von Wahren El‑
tern können die Geistwesen im Bereich 
des Erzengels keinen Wert in ihrer Tätig‑
keit sehen, die Verwirklichung von Got‑
tes Willen auf Erden zu unterstützen. Ihr 
selbst braucht Wahre Eltern, um vor Gott 
treten zu können. (Chukbokkajeong, 454)

Die gesamte Geschichte diente nur 
dem einen Zweck, Wahre Eltern hervor‑
zubringen. Religionen suchten nach Wah‑
ren Eltern, die Welt suchte Wahre Eltern 
und die Nationen suchten Wahre Eltern. 
Sie alle suchten nach dem Weg, der sie zu 
Wahren Eltern führt. (Hananim tteut, 75)

Die Zeitalter der Geschichte hindurch 
hatten Menschen keine Möglichkeit, sich 
zu vereinigen, weil sie ihre Eltern verlo‑
ren hatten und zu Waisen geworden wa‑
ren. Alles hätte durch die Liebe der ur‑

sprünglichen Eltern gelöst werden sollen, 
dies konnte jedoch nicht erreicht wer‑
den. Es sind also Wahre Eltern, die jeder 
braucht. (128‑107, 05.06.1983)

Was ist die ganze Geschichte hin‑
durch unsere Hoffnung gewesen? Es 
ist, den Wahren Eltern zu dienen. Der 
Grund, warum Gott die Nation Isra‑
el und den jüdischen Glauben etablier‑
te, war, den Messias zu empfangen. Der 
Messias ist Wahre Eltern. Den Herrn der 
Wiederkunft zu empfangen, war auch 
der Grund dafür, dass Gott das Chris‑
tentum und den christlichen Kulturbe‑
reich schuf, und der Herr der Wieder‑
kunft ist Wahre Eltern, der als dritter 
Adam kommt. (Hananim tteut, 75)

Wo findet alles seine Vollendung? 
Alles findet an dem Punkt seinen Ab‑
schluss, an dem man den Wahren Eltern 
begegnet. Das Erscheinen der Wahren 
Eltern der Menschheit ist die Hoffnung 
der Geschichte, die Hoffnung der Nati‑
onen, die Hoffnung der Philosophie und 
die Hoffnung der Vorsehung. Die Zeit, in 
der die Wahren Eltern erscheinen, ist der 
Höhepunkt der Geschichte, der nur ein‑
mal kommt – eine beispiellose Zeit, die 
sich niemals wiederholen wird. (51‑354, 
05.12.1971)

Was für Menschen sind die Wah‑
ren Eltern? Wie unterscheiden sich eure 
physischen Eltern von den Wahren El‑
tern? Wer sind die Wahren Eltern? Was 
tun sie? Wie unterscheiden sich eure ei‑
genen Eltern von den Wahren Eltern 
im Hinblick auf die Liebe? Sie haben 
unterschiedliche Konzepte der Liebe! 
Ihre Konzepte der Liebe sind verschie‑
den. Eure Eltern lehren euch die Lie‑
be in Bezug auf den irdischen Bereich, 
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während die geistigen Eltern eine Liebe 
lehren, die auf den geistigen Bereich aus‑
gerichtet ist. Der Inhalt ist verschieden. 
(129‑99, 01.10.1983)

Die Demokratie ist eine Ideologie der 
Bruderschaft. Ihr übergeordnet ist jedoch 
die Ideologie, die auf Eltern ausgerichtet 
ist. Ihr solltet euch bewusst sein, dass in 
Zukunft das Zeitalter der auf die Eltern 
ausgerichteten Ideologie kommen wird. 
Entscheidet ihr durch eine Abstimmung 
darüber, wer eure Eltern sind? Könnt ihr 
den Herrn der Wiederkunft durch eine 
Wahl bestimmen? Könnt ihr Gott durch 
eine Wahl auswählen? Das geht nicht. 
Die Demokratie tendiert dazu, eine At‑
mosphäre des Misstrauens hervorzu‑
bringen. Warum? Die Menschen unter‑
nehmen alle möglichen Dinge für ihren 
eigenen Profit. Sie machen alles Mög‑
liche, setzen ihr Geld dafür ein, mobi‑
lisieren Arbeitskräfte, schmieden Kom‑
plotte, verleumden andere und so weiter. 
(211‑343, 01.01.1991)

2.2. Wahre eltern schenken der 
Menschheit durch wahre liebe die 
neugeburt

Ihr wurdet durch das Blut von falschen 
Eltern geboren, die ohne jegliche Bezie‑
hung zu wahren Eltern aus dem Himmel 
vertrieben wurden. Um von dieser Erbli‑
nie wegzukommen, müsst ihr diese Er‑
blinie immer wieder zertrampeln und sie 
immer wieder herausreißen. Ohne eure 
Erblinie auf der fundamentalen Ebene in 
dieser Weise zu verändern, könnt ihr die 
himmlische Welt nicht betreten. (22‑271, 
04.05.1969)

Was die Veränderung der Erblinie 
betrifft, kann in Zukunft das Kind Got‑

tes erst geboren werden, wenn die Bedin‑
gung für den Sieg in Adams Knochen‑
mark und im Innersten seines Fleisches 
und Blutes erfüllt ist, indem die Liebe 
Gottes an den Samen gebunden wird, der 
in Zukunft das Kind hervorbringen soll. 
Das ist eine logische Gewissheit. Steht 
das nicht auch in der Bibel geschrieben? 
Wenn das so ist, ist die Bibel sicherlich 
das Wort Gottes. (35‑162, 13.10.1970)

Nach welcher Art von Erlöser verlan‑
gen die gefallenen Menschen? Er sollte 
Wahre Eltern sein, die mit dem Willen 
Gottes eins sind und Gottes Liebe und 
Gottes Segen empfangen können, nicht 
in der Position gefallener Eltern, sondern 
in der Position des ungefallenen Adam 
und der ungefallenen Eva. Als Wahre El‑
tern von solcher Art muss er der Erlöser 
sein, der der Menschheit die Neugeburt 
schenken kann. Andernfalls können die 
Menschen nicht an den Punkt gelan‑
gen, an dem sie keine Beziehung mehr 
zur ursprünglichen Sünde haben. (22‑269, 
04.05.1969)

Obwohl der Messias eure Erblinie 
verändern kann, habe ich gesagt, dass ihr 
dennoch selbst handeln müsst, um sie zu 
verändern. Ohne dass ein solcher Stan‑
dard errichtet wird, können wir nicht 
auf den Pfad der Erlösung gelangen. Er 
kann auf keinen Fall leicht erreicht wer‑
den, sondern nur durch eine Situation, in 
der unser Leben auf dem Spiel steht. Der 
Wechsel der Erblinie ist nur möglich, 
wenn ihr eine 40‑Tage Periode des Fas‑
tens und Betens erfüllt oder einen Zu‑
stand des Todes erfahrt, in dem ihr Blut 
erbrecht. (Hananim tteut, 62)

Warum brauchen wir Wahre Eltern? 
Wir brauchen sie, weil wir uns im Her‑
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zensbereich verwurzeln müssen. Es gibt 
jetzt eine andere Wurzel. Durch den Fall 
haben sich alle Stämme und Äste verän‑
dert. Hier hat eine neue Wurzel mit wah‑
ren Eltern begonnen, und was ist dar‑
aus hervorgegangen? Ein Stamm und 
Äste sind gewachsen und ihr werdet an‑
gepfropft. Ihr solltet euch abschneiden 
und gepfropft werden. Nach der Pfrop‑
fung werdet ihr eins werden mit dem 
großen Hauptstrom des Universums. 
Ihr müsst alles, was von der satanischen 
Welt stammt, abschneiden, bis hin zur 
Wurzel. (164‑155, 10.05.1987)

Wonach sehnen sich heute alle Men‑
schen? Sie sehnen sich danach, die Wah‑
ren Eltern willkommen zu heißen, bevor 
eine weltweite Nation gegründet wird. 
Ferner, von wem würden eure zukünf‑
tigen Nachkommen ihren Anfang neh‑
men wollen? Eure Söhne und Töchter 
wollen durch die Erblinie der Wahren 
Eltern geboren werden, nicht durch eure 
Erblinie. Deshalb werden die Wahren El‑
tern zum Ausgangspunkt der neuen Zu‑
kunft. (35‑237, 19.10.1970)

Was sollten die Wahren Eltern tun? 
Sie sollten die falsche Erblinie korrigie‑
ren, welche die Wurzel der satanischen 
Welt ist, das falsche Leben umkehren 
und den wahren Weg öffnen, der vom 
Weg der falschen Liebe wegführt. In der 
Bibel steht, dass jene, die bereit sind zu 
sterben, leben werden, und jene die leben 
wollen, sterben werden. Warum muste 
dieses Paradoxon erscheinen? Weil ihr 
im Hinblick auf die satanische Welt ster‑
ben müsst. (169‑37, 04.10.1987)

Nur durch den Körper der Wahren 
Eltern ist es möglich, dass wir mit einem 
vollständig neuen Leben neugeschaffen 

und von Grund auf neugeboren werden 
können. Nur durch die Wahren Eltern ist 
vollständige Erlösung möglich, sowohl 
physisch als auch geistig. Die gesegne‑
ten Kinder, die uns geboren werden, ge‑
hen daher direkt ins Himmelreich, ohne 
den Prozess der Erlösung durchmachen 
zu müssen, weil sie keine ursprüngliche 
Sünde haben. (Hananim tteut, 125)

Wahre Eltern und Kinder der Wah‑
ren Eltern zu sein, ist die ewige und un‑
veränderliche Bestimmung. Niemand 
kann diese Beziehung durchtrennen. 
Das ist der Weg, den wir für immer ge‑
hen müssen. Es gibt nur einen einzigen 
Weg, nicht zwei. Es gibt keinen ande‑
ren Weg. Es gibt kein geheimes Rezept. 
Wir müssen diesen Weg gehen. (203‑192, 
24.06.1990)

Die Wahren Eltern bringen die Men‑
schen der Welt zusammen und verheira‑
ten sie aus der Position der Eltern. Dadurch 
überwinden sie nicht nur Rassenunter‑
schiede, sondern verheiraten auch gute 
mit schlechten Menschen. Obwohl die 
Wahren Eltern die böse Liebe, das böse 
Leben und die böse Erblinie grundsätz‑
lich ablehnen, wenden sie sich von Kain, 
der Abel getötet hat, nicht ab, sondern 
segnen ihn stattdessen auf gleicher Ebe‑
ne. Wie bei den Gezeiten des Meeres Ebbe 
und Flut an der Stelle, wo sie zusammen‑
treffen, ausbalanciert sind, so segnen sie 
in der Übergangszeit von Gut und Böse, 
die den Abschluss der Vorsehung der Er‑
lösung (Wiederherstellung durch Wie‑
dergutmachung) darstellt, sowohl gute 
als auch böse Menschen miteinander, 
und drängen so Satan vollständig hinaus.  
Der Fall geschah durch eine falsche Hei‑
rat im Garten Eden und darum kehren 
die Wahren Eltern dies um, indem sie die 
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Menschen richtig verheiraten. Somit mer‑
zen die Wahren Eltern das aus, was von 
den falschen Eltern getan wurde, schaf‑
fen die Hölle ab und führen gleichzeitig 
die Aufgabe durch, Hunderte Milliarden 
von Vorfahren in der Geistigen Welt in 
der Ehe zu segnen. Durch das Familien‑
fundament der irdischen Nachkommen, 
das auf wahrer Liebe basiert, vereinigen 
sich die Vorfahren in der Geistigen Welt 
und die Nachkommen auf der Erde verti‑
kal miteinander. Darüber hinaus schmie‑
den Ost und West durch das Fundament 
solcher Familien eine Verbindung unter‑
einander. (300‑224, 14.03.1999)

Was sollte ein Adoptivsohn tun? Er 
sollte an den wahren Sohn angepfropft 
werden. Ihr müsst den wilden Oliven‑
baum beschneiden und die Knospe eines 
wahren Olivenbaumes anpfropfen. Wir 
müssen eine Bewegung gründen, in der 
wilde Olivenbäume zu wahren Oliven‑
bäume werden. Um neugeboren zu wer‑
den, müsst ihr die Erblinie der Wahren 
Eltern erhalten. Es sind also die Wahren 
Eltern, nach denen sich die Menschheit 
sehnt, und was sich Jesus und der Heili‑
ge Geist wünschen, ist die Hochzeit des 
Lammes. (19‑164, 01.01.1968)

Zuerst solltet ihr euch ernsthaft nach 
den Eltern sehnen. Ihr könnt keine Er‑
lösung erhalten, ohne den Eltern auf der 
Basis zu dienen, dass sie die Motivati‑
on für euer Leben, die Gesamtheit eurer 
Hoffnung und die Wurzel all eurer Idea‑
le und eures Glücks sind. Habt ihr jemals 
versucht, eure Hingabe auf diese Weise 
darzubieten? Ihr solltet das klar verste‑
hen. Daher solltet ihr die Überzeugung 
haben, ein Sohn oder eine Tochter zu 
sein, die für immer mit den Wahren El‑
tern eins werden können. Diese Über‑

zeugung sollte so stark sein, dass sie 
über euer eigenes Bewusstsein hinaus‑
geht. Andernfalls wird es nicht funktio‑
nieren. (30‑237, 23.03.1970)

Es sollte genügen, leibliche Eltern zu 
haben, warum braucht ihr also geistige 
Eltern? Weil ihr gefallen seid! Was haben 
euch die gefallenen Eltern bisher gelehrt? 
Sie haben den besseren Teil, mehr als die 
Hälfte, verdrängt und euch den Weg ge‑
lehrt, auf dem ihr euch auf euch selbst 
ausgerichtet ständig verschlechtert. Da‑
durch wurde eine klare Linie geschaffen, 
die euch auf der Basis der Liebe eurer El‑
tern ewig an die satanische Welt bindet. 
Es gibt keinen Weg, das zu durchtren‑
nen. Wer sind dann die Wahren Eltern? 
Sie lehren euch auf diesem Fundament 
immer größere Dinge, damit ihr für das 
Himmelreich qualifiziert seid, für das 
ewige Königreich, damit ihr im Rhyth‑
mus bleibt, wenn ihr in das ewige König‑
reich geht. Sie lehren euch dies, damit ihr 
keine Schwierigkeiten beim Atmen habt. 
(129‑99, 01.10.1983)

abschnitt 3. elternliebe

3.1. elternliebe ist die essentielle liebe

Kinder sind die Frucht der Liebe ihres 
Vaters und ihrer Mutter und das Ergeb‑
nis von deren Investition. Sie sind die Er‑
weiterung des Lebens ihrer Mutter und 
ihres Vaters und die Verwirklichung der 
Ideale ihrer Eltern. Diejenigen, die Kin‑
der haben und ihnen ihre Liebe gegeben 
haben, werden das wissen. Darum sa‑
gen sie über ihre geliebten Söhne: „Dies 
ist die Substanz meiner Liebe, die Erwei‑
terung meines Lebens und die Verwirk‑
lichung meiner Ideale – mein zweites 
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Selbst.“ Da Kinder auf dem Fundament 
der Liebe, des Lebens und der Ideale ge‑
boren werden, werden sie, je mehr ihre 
Eltern sie sehen, umso liebenswerter; 
umso mehr füllt sich ihr Leben mit Vi‑
talität und umso mehr erscheinen sie als 
ideale Partner. (69‑78, 20.10.1973)

Können Eltern sich verändern? Ihr 
solltet wissen, dass es die Zeitalter der 
Geschichte hindurch keine Zeit gegeben 
hat, in der die Liebe der Eltern revoluti‑
oniert wurde. Das bedeutet, dass es kei‑
ne Rolle spielt, wie viele Revolutionen 
es gibt; die Liebe muss ewiglich weiter‑
gehen, weil Liebe nicht etwas ist, das re‑
volutioniert werden kann. Solche Eltern, 
als Subjektpartner einer solchen Liebe, 
brauchen euch unbedingt. Sie haben ein 
einzigartiges, unveränderliches und ewi‑
ges Bedürfnis nach euch. (74‑18, 10.11.1974)

Warum sehnen sich Kinder nach ih‑
ren Eltern? Das ist deshalb so, weil dort 
das Haus ihrer Liebe ist. (137‑140, 01.01.1986)

Warum respektieren wir die Liebe 
der Eltern? Weil sie sich aufopfern, ohne 
etwas dafür zu erwarten. Sie wollen da‑
für nichts zurück. Sie sind zufrieden da‑
mit, sie zu lieben, und sie sind glücklich 
damit. Sie sind glücklich, einfach nur 
geben zu können. Alles zu bekommen, 
macht euch nicht immer glücklich. Der‑
jenige, der gibt, hat größeren Segen, als 
der, der erhält. Warum ist er gesegnet? 
Weil er Gottes Seite repräsentieren kann. 
(46‑35, 18.07.1971)

Die Liebe der Eltern für ihre Kinder 
ist nicht bloß eine alltägliche Liebe, son‑
dern eine Liebe, die aus ihrem Knochen‑
mark entspringt. Sie können sie nicht 
vergessen, auch wenn sie es versuchen; 

sie können sie nicht abtrennen, auch 
wenn sie es versuchen; solcherart ist das 
liebende Herz von Eltern. Wenn sie spü‑
ren, dass sie eine Lebensverbindung mit 
ihren Kindern haben, dann entwickeln 
Eltern natürlicherweise ein liebendes 
Herz für sie. (32‑14, 14.06.1970)

Was ist wahre Liebe? Es ist eine Lie‑
be, die für das Wohl anderer lebt; sie gibt 
und vergisst, dass sie gegeben hat. Sie be‑
müht sich nicht darum, sich an das Ge‑
ben zu erinnern. Darüber hinaus ermü‑
det sie auch nicht, ganz gleich, wie viel 
sie gibt. Wenn Eltern zu ihrem 70 Jah‑
re alten Sohn sagen: „Pass auf, damit du 
nicht von einem Auto überfahren wirst!“, 
dann fühlt er sich weder unbehaglich da‑
bei, noch wird er müde, das zu hören, ob‑
wohl es bereits unzählige Male wieder‑
holt wurde. Wenn Eltern sogar in der 
gefallenen Welt so sind, werden dann die 
Menschen in der ursprünglichen Welt 
dem überdrüssig werden, wenn sie Got‑
tes Liebe geben und empfangen? (Nambuk 
Tong‑il, 346)

Eltern lieben ihre Kinder nicht zur 
Selbstbestätigung, sondern lieben sie 
selbstlos. Eltern lieben ihre Kinder nicht 
immer in einer würdevollen Weise und 
auf der Grundlage ihrer Autorität. (59‑298, 
30.07.1972)

Obwohl die Eltern vielleicht sich 
selbst dabei aufopfern, wollen sie den‑
noch ihre Kinder als wunderbare Men‑
schen aufwachsen sehen. Eltern sind be‑
ständige Meister der Liebe. Eltern haben 
ein unwandelbares Herz für ihre Kinder, 
auch wenn diese alle möglichen ausgefal‑
lenen Dinge tun. Diese unveränderliche 
Liebe von Eltern ist deshalb so kostbar. 
(141‑241, 26.02.1986)
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Auch wenn Eltern in einem solchen 
Ausmaß für ihre geliebten Kinder lei‑
den, dass ihre Knochen hinwegschmel‑
zen, empfinden sie dies nicht als Müh‑
sal. Warum nicht? Weil sie ihre Kinder 
lieben! Schneiden sie etwa ihr Fleisch 
heraus und geben ihr Fleisch und Blut, 
um dann in einem Notizbuch festzu‑
halten, was es gekostet hat? Nein. Sie 
sind vielmehr besorgt und bedauern, 
dass sie nicht alles geben können. (39‑334, 
16.01.1971)

Was ist die Eltern‑Kind‑Beziehung? 
Was für eine Beziehung ist das in Be‑
zug auf die Liebe? Ich sehe das so: In 
der Eltern‑Kind‑Beziehung ist die Lie‑
be der Eltern die Ursache und die Kin‑
der sind die Früchte und das Ergebnis 
der Liebe. Das Ergebnis und die Ursa‑
che begannen nicht getrennt voneinan‑
der, sondern am gleichen Ort. Was be‑
deutet es, wenn man sagt, dass die Liebe 
eurer Eltern die Ursache ist, und ihr als 
deren Ergebnis erschienen seid? Es be‑
deutet, dass ihr als Resultat der Liebe 
eurer Eltern in die Gegenwart gelangt 
seid. In einer Eltern‑Kind‑Beziehung 
wurden also die Kinder in gleichen Po‑
sitionen geboren wie Ursache und Wir‑
kung, die in Liebe vereint sind. (127‑13, 
01.05.1983)

Die Eltern‑Kind‑Beziehung reprä‑
sentiert den vertikalen Aspekt. Folglich 
kann sich die Liebe in der Eltern‑Kind‑
Beziehung nicht verändern. Das ist die 
ganze Geschichte hindurch der Fall ge‑
wesen, nicht wahr? Eheliche Liebe er‑
streckt sich in vier Richtungen, weil sie 
mit dem horizontalen Aspekt verbun‑
den ist. Daher können weder Eltern ihre 
Kinder verlassen noch die Kinder ihre 
Eltern. (145‑274, 25.05.1986)

Die Freude, die Kinder empfinden, 
wenn sie mit ihren Eltern zusammen 
sind, sollte wirklich eine Freude sein, die 
die Welt repräsentiert; und die Freude, 
welche die Eltern durch ihre Kinder erle‑
ben, sollte eine Freude sein, die die Sehn‑
sucht der Welt stillen kann. Die Eltern‑
Kind‑Beziehung muss tatsächlich die 
grundlegende Wurzel des Universums 
sein. Wir schließen daraus, dass die ele‑
mentare Wurzel der Freude hier ihren 
Ursprung hat, und wenn der Kummer 
hier seinen Ausgangspunkt hat, dann 
gibt es keinen Platz, der kummervoller 
ist als dieser. (62‑17, 10.09.1972)

Worauf basiert die Eltern‑Kind‑Be‑
ziehung? Sie basiert auf der Blutsverbin‑
dung. Das Wort „Vater“ beinhaltet Lie‑
be und Erblinie. Um Kinder der direkten 
Erblinie zu sein, solltet ihr in Liebe eins 
sein. Ihr solltet durch die Erblinie ver‑
bunden sein. Blut schafft Leben. Es be‑
sitzt das Leben, das die Tradition der El‑
tern geerbt hat. Wodurch? Durch Liebe! 
(142‑266, 13.03.1986)

Wo wurden wir geboren? Wir wur‑
den an einem Ort geboren, an dem die 
Liebe unserer Eltern wie eine Blume in 
großer Schönheit erblüht ist. Diese Blu‑
me blühte sehr schön, und mehr noch, 
sie besaß einen Duft; sie blühte als voll‑
kommene Blume, deren Duft von den 
Vätern, Müttern, Gott und sogar vom 
ganzen Universum geliebt wurde. Wir 
wurden in der Mitte von dem gebo‑
ren. Kinder werden als Samen an einem 
Ort der Freude gepflanzt, einem Ort, 
an dem ihre Väter und Mütter, die als 
Männer und Frauen geboren wurden, 
die das ganze Universum verkörpern, 
ihre Liebe zum Blühen brachten. (83‑162, 
08.02.1976)
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Wer seid ihr? Ihr seid diejenigen, die 
an der fundamentalen Wurzel beteiligt 
waren, die den Anfang der Liebe eurer 
Eltern darstellt. Diese Beziehung kann 
nicht getrennt werden, weil die Ursache 
und die Wirkung an demselben Ort be‑
gannen. Die Quelle der Elternliebe, wel‑
che die Ursache darstellt, und die Liebe 
im Verlauf eures Lebens, welche die Wir‑
kung darstellt, sind eins. In diesem Sinne 
ist es möglich zu sagen, dass Eltern und 
Kinder ein Körper sind. Ohne Liebe kön‑
nen wir nicht über einen Körper oder 
über Einssein sprechen. Wir erhalten die 
Liebe unserer Eltern von der Zeit an, in 
der wir uns im Mutterleib befinden. Die 
Liebe und die ganze Aufmerksamkeit un‑
serer Eltern sollten von dem Moment an 
auf uns konzentriert sein, an dem unsere 
Mütter mit uns durch die Essenz der Lie‑
be schwanger werden. Warum ist das so? 
Weil wir die Frucht der Liebe sind. Wir 
wurden also in Liebe geboren und erhiel‑
ten eine Lebensverbindung durch die Lie‑
be; wenn wir dann in Liebe aufwachsen 
und die Zeit kommt, dass wir unseren 
Partner treffen können, dann erhalten 
wir unseren Partner. (127‑13, 01.05.1983)

Nichts kann die Eltern‑Kind‑Bezie‑
hung zerstören. Sie kann nicht einmal 
durch eine Atombombe zerstört werden. 
Sie kann niemals zerstört, zerbrochen 
oder aufgegeben werden. (21‑68, 09.09.1968)

Die Eltern‑Kind‑Beziehung kann 
nicht getrennt werden, wie sehr man es 
auch versuchen mag. Der Grund dafür 
liegt darin, dass eure Kinder die Natur 
eines Subjektes für eure Liebe und euer 
Leben haben. Wenn ihr das unterbindet, 
begebt ihr euch in eine Position, in der 
ihr euch selbst und sogar euer Leben ver‑
leugnet. Daher könnt ihr die Frucht eu‑

rer Liebe nicht verleugnen. Das führt uns 
zu der Schlussfolgerung, dass Eltern fä‑
hig sind, ihr eigenes Leben für das Wohl 
ihrer Kinder aufzugeben. (83‑161, 08.02.1976)

Unabhängig davon, wie glücklich ein 
Ehemann und eine Ehefrau zusammen‑
leben und einander lieben, welches von 
zwei Paaren wäre glücklicher, eines ohne 
Kinder oder eines mit Kindern? Ein Paar 
ohne Kinder ist wie ein noch unvollen‑
detes Werk, ein unvollständiges Paar. 
Stimmt das oder nicht? (92‑218, 17.04.1977)

Es gibt kein Prinzip, das Eltern be‑
straft, die ihre Kinder lieben. Sie können 
nicht geschlagen werden. Das Universum 
beschützt sie auf ganz natürliche Weise. 
Das müsst ihr wissen. Ein Ort, an dem 
liebevolle Eltern ihre sie liebenden Kin‑
der umarmen und dabei Freude emp‑
finden, kann nicht von den Prinzipien 
des Universums angegriffen werden; 
er genießt vielmehr dessen natürlichen 
Schutz. Das haben Menschen nicht ge‑
wusst. (130‑151, 08.01.1984)

Wenn ein Kind krank oder verkrüp‑
pelt wird, dann ist es natürlich, dass das 
erhabene und tiefe Herz seiner Eltern 
sich diesem verkrüppelten Kind zuwen‑
det. Ist das falsch? Das Herz eines behin‑
derten Menschen ist wie ein Tal und das 
Herz seiner Eltern wie eine weite Ebe‑
ne auf einer Anhöhe. Das Herz solcher 
Eltern fließt von oben in das tiefe Tal. 
(147‑165, 07.09.1986)

Es gibt nichts Schlechtes im Herzen 
von Eltern, die zum Wohl ihrer Kinder 
leben. Je abgewetzter ihrer Kleidung und 
je elender ihre Situation ist, desto tief‑
er graben sie in das tiefe Tal der Tränen. 
(173‑262, 21.02.1988)
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Meine Damen und Herren, was wäre, 
wenn ein Baby sich schämen würde, sein 
großes Geschäft zu machen? Es empfin‑
det keine Scham, selbst nachdem es auf 
den Fußboden gepupt oder gepinkelt hat. 
Eher lächelt es und schaut neugierig zu, 
wie die Mutter das Ganze saubermacht. 
Das ist nur durch die Liebe möglich. In 
der Liebe gibt es nichts Schmutziges. Liebe 
kann alles überwinden. (116‑84, 20.12.1981)

Eine Mutter, die ihr Kind stillt und es 
in ihrem Schoß erzieht, hat ein aufrich‑
tiges Herz. Das Herz der Eltern ist so be‑
schaffen, dass sie, auch wenn ihr Kind ei‑
nen Haufen oder Pipi macht und anfängt 
zu stinken, auf Grund ihrer Liebe diese 
Situationen vergessen. Wenn sogar das 
Herz gefallener Eltern ihren Kindern ge‑
genüber so ist, um wie viel erwartungs‑
voller muss dann erst das Herz Gottes 
gewesen sein, der als der Subjektpartner 
der Liebe Adam und Eva mit dem ur‑
sprünglichen Herzen lieben wollte? Wir 
sollten darüber noch ein weiteres Mal 
tief nachdenken. (20‑209, 09.06.1968)

Das Herz von Eltern empfindet, als 
ob noch immer etwas fehlt, auch nach‑
dem sie bereits gegeben haben. Sie wol‑
len noch mehr lieben und fragen sich, 
ob sie schon genug geliebt haben, selbst 
nachdem sie geliebt haben, und sie füh‑
len Bedauern, auch nachdem sie gegeben 
haben. Weil das so ist, kann dieses Herz 
zum essentiellen Kern der ewigen Lie‑
be gezählt werden. Das ist die ursprüng‑
liche Motivation am Anfang der Liebe. 
(60‑82, 06.08.1972)

Wenn sich Eltern scheiden lassen, 
dann ist das so, als würden sie ihre 
Kinder mit einem Messer in zwei Teile 
schneiden. Das öffentliche Gesetz des 

Universums erlaubt das nicht. Eltern, die 
dieses Gesetz verletzen, werden eine Be‑
strafung erhalten und überall vom Un‑
glück verfolgt werden. Sie werden kein 
Glück finden können. (298‑300, 17.01.1999)

Wenn ein Baby hungrig wird, schwel‑
len die Brüste der Mutter an, weil Milch 
produziert wird. Wenn die Milch sich 
ansammelt und die Brüste anfangen zu 
schmerzen, entsteht ein großer Druck. 
Das Herz der Mutter, die ihr Kind um‑
armt und ihm ihre Milch gibt, ist in Wor‑
ten schwer zu beschreiben. Wenn die 
Schwellung der Brüste nachlässt, fühlt 
sich die Mutter erleichtert und glücklich. 
Niemand kann dieses Gefühl verstehen, 
ohne eine Mutter zu sein. Wenn dann 
eine Mutter beobachtet, wie ihr Baby an 
ihrer Brust saugt und sie berührt, dann 
entspringt ihrem Herzen Liebe im Über‑
maß. (187‑99, 06.01.1989)

Wenn ihr eine Mutter mit einem 
Kind fragen würdet, wen sie eher bereit 
wäre zu verlieren, ihren Ehemann oder 
ihr Kind, dann würde sie, wenn sie ihr 
Kind wirklich liebt, sagen, dass sie nie‑
mals ihr Kind aufgeben würde, sondern 
eher ihren Ehemann, wenn es sein müss‑
te. Ehemänner hören das vielleicht nicht 
gern! Heutzutage sagen durchschnitt‑
liche Menschen: „Na ja, wenn dein Kind 
stirbt, kannst du ja noch ein weiteres ha‑
ben, nicht wahr?“ Das ist jedoch nur eine 
letzte Möglichkeit. Wenn wir das Prinzip 
bezüglich Fragen der Ordnung untersu‑
chen, dann sehen wir, dass Ehemann und 
Ehefrau horizontal verbunden sind und 
das Schlussglied bilden. Die Geschichte 
der Liebe zeigt uns das. (48‑212, 19.09.1971)

Was um alles in der Welt ist ur‑
sprüngliche Liebe? Es ist jene Liebe, 
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durch die Eltern ihr Leben für ihr Kind 
geben können. Ihre Liebe übersteigt ihr 
eigenes Leben. Warum muss das so sein? 
Das Universum wurde ursprünglich 
nicht um des Lebens willen geschaffen. 
Weil es für die Liebe geschaffen wurde, 
steht die Liebe an erster Stelle. Folglich 
ist es eher so, dass das Leben der Liebe 
folgt, und nicht umgekehrt. Aufrichtige 
Liebe handelt deshalb so, dass sie das Le‑
ben opfert und über das Leben hinaus‑
geht. Ihr solltet wissen, dass dies die Lie‑
be des Himmels ist, eine Liebe, die sich 
mit dem Universum verbinden kann. 
(132‑152, 31.05.1984)

Denkt einmal an das Leben der Lach‑
se. Lachse sterben, nachdem sie ihre Eier 
gelegt haben. Trotzdem werden der 
männliche und der weibliche Lachs mit‑
einander eins, wenn sie ihre Eier legen … 
Das bedeutet, dass Lachspaare sehr ver‑
liebt ineinander sind, als wären sie zum 
Tod verurteilt worden. Wenn der weibli‑
che Fisch die Eier legt, macht das Männ‑
chen ein Loch in den Boden, um sie dort 
zu beschützen. Das ist wahrlich ein idea‑
les Paar. Nachdem sie ihre Eier gelegt ha‑
ben, sterben sie. Die unterschiedlichen 
Situationen des Sterbens von männlichen 
und weiblichen Lachsen zu beobachten, 
ist sehr schockierend. Durch ihren Tod 
wird der Körper der Mutter zur Nahrung 
für ihre Jungen. (128‑259, 28.08.1983)

Wenn es einen Schöpfer gibt, war‑
um, glaubt ihr, hat Er den Lachs in dieser 
Weise geschaffen? Wenn wir dies sehen, 
können wir begreifen, wie wichtig un‑
ser Nachwuchs ist und wie wichtig Liebe 
ist. Es ist völlig natürlich zu sagen, dass 
Gott den Lachs als Modell dafür geschaf‑
fen hat, um zu zeigen, dass Liebe und un‑
sere Kinder die kostbarsten Dinge sind. 

Das Leben des Lachses ist wahrhaft ein 
erstaunliches Lehrbuch für die Mensch‑
heit. (128‑259, 28.08.1983)

3.2. Die liebe der eltern bleibt vollständig, 
auch wenn sie immer wieder geteilt wird

Warum lieben wir unsere Kinder? 
Warum können wir nicht anders, als 
sie zu lieben? Weil unsere Kinder zu lie‑
ben soviel bedeutet, wie Gottes großes 
Werk der Schöpfung auf der horizonta‑
len, substantiellen Ebene zu erben. Wir 
empfinden die Freude, die Gott empfun‑
den hat, nachdem Er Adam und Eva ge‑
schaffen hatte. Wir erben Gottes Liebe 
und Seine Autorität zum Schaffen. (76‑45, 
26.01.1975)

Auch wenn Menschen das nicht ver‑
stehen mögen: Eltern, die viele Kinder 
erzogen haben, können erkennen, dass 
ihr liebendes Herz weit, groß und tief ist. 
Menschen, die viele Kinder erzogen ha‑
ben, spüren aus sich selbst heraus, dass 
sie auch ihre schlimmsten Feinde nicht 
schlagen können. Sie stehen auf einem 
solch breiten Fundament und leben nach 
einem ebenso umfassenden Gesetz. 
(51‑318, 05.12.1971)

Wenn ein Kind geboren wird, folgt 
es dem elektrischen Fluss der Liebe und 
sucht automatisch nach einem Brustnip‑
pel. Es spielt keine Rolle, ob sie hässlich 
oder hübsch ist – sie muss nur seine Mut‑
ter sein. Das ist wahrhaftig ein Anblick 
von unvergleichlicher Harmonie und 
Heiligkeit. (298‑304, 17.01.1999)

Menschen werden in Liebe geboren 
und wachsen auf, während sie Liebe emp‑
fangen. Jeder von uns ist die Frucht der 
Liebe unserer Eltern. Ihr seid die sichtbare, 
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reale Frucht der Qualität der Liebe eures 
Vaters und eurer Mutter. Eltern müssen 
den Menschen lieben, der die Frucht ih‑
rer Liebe ist. Durch diese Frucht trägt die 
unendliche Liebe aufs Neue ihre Früchte. 
Hier zeigt sich der Weg, durch den wir 
mit individueller Liebe verbunden sein 
können, aber auch mit der Liebe der Fa‑
milie, des Stammes, der Welt, des Univer‑
sums und sogar mit der fundamentalen 
Liebe Gottes. (126‑245, 24.04.1983)

Ihr seid vor euren Eltern ein einzig‑
artiger Teilhaber und Partner der Lie‑
be. Durch die Liebe könnt ihr eurem Va‑
ter und eurer Mutter gleichwertig sein 
und in eine gleichwertige Position hin‑
einwachsen. Das ist das Vorrecht der 
Liebe. Eltern wollen alles, was sie besit‑
zen, ihren Söhnen und Töchtern verer‑
ben, die sie wahrhaftig lieben. Um das 
Universum zu erben, könnt ihr hinein‑
springen und 100 Prozent erben, wenn 
ihr eine gleichwertige Position der Liebe 
innerhalb der Tradition der Liebe gefun‑
den habt. Darum wollen Eltern Kinder 
haben, die ihnen treu ergeben sind. Treu 
ergebene Kinder geben die Erbschaft der 
Liebe als Teilhaber an der ewigen Liebe 
ihrer Eltern weiter. (140‑233, 12.02.1986)

Ein Baby, das aus Liebe geboren wur‑
de, kann machen, was es will, ihr wer‑
det ihm nicht abgeneigt sein; ihr wer‑
det es vielmehr gern haben, was immer 
es auch tut. Das ist so, weil das Baby aus 
eurem eigenen Fleisch und Blut gemacht 
und euer zweites Selbst ist, das durch Lie‑
be geschaffen wurde. Selbst wenn es pin‑
kelt oder einen Haufen macht oder seine 
Nase läuft, ist es niedlich und liebens‑
wert. Der Grund liegt darin, dass diese 
Dinge von Liebe durchtränkt sind. (Chuk‑
bokkajeong, 887)

Die Liebe zwischen Eltern und Kin‑
dern kommt von den Eltern. Wir erhal‑
ten die Liebe unserer Eltern vom Augen‑
blick unserer Geburt an. Wir erhalten 
elterliche Liebe und wachsen heran und 
dann praktizieren wir die horizontale 
Liebe von Ehemann und Ehefrau. Damit 
die Liebe zwischen Ehepartnern anhal‑
ten kann, müssen sie Kinder haben und 
diese lieben. Die Eltern können echte Lie‑
be nur empfinden, wenn sie Kinder ha‑
ben. Die Liebe von Brüdern und Schwes‑
tern allein kann uns nicht lehren, was 
elterliche Liebe ist. In anderen Worten, 
wir können diese Liebe nur kennen ler‑
nen, wenn wir den Kreislauf durchleben, 
der mit unseren Eltern beginnt und sich 
vollendet, wenn wir selbst Eltern werden. 
(66‑119, 18.04.1973)

Mit jedem von uns sind das Band der 
Liebe unserer Mutter – unserer Eltern – 
und das Band unserer Ideale verbunden, 
die von niemandem durchtrennt wer‑
den können. Vielmehr werden sie durch 
die gesamte Macht des Universums be‑
schützt. Wo immer ich auch hingehe, 
werden mir meine Eltern also folgen. 
Meine Eltern wollen immer mit mir sein, 
sogar in der Geistigen Welt. Folglich ist 
es eine Sünde, es nicht zu mögen, wenn 
eure Eltern euch begleiten. Ihr solltet da‑
her wissen, dass es für die Menschen von 
höchstem Wert ist, an ihre Eltern zu den‑
ken, sie zu lieben, als wären sie der eige‑
ne Körper, und kindliche Treue zu prak‑
tizieren. (298‑300, 17.01.1999)

Es geschah durch die Liebe unserer 
Eltern, dass wir geboren wurden. Da‑
durch wurden wir an die Liebe unserer 
Eltern angepfropft. Bevor die Bande des 
Lebens und der Erblinie durch die Liebe 
geknüpft werden, sind diese bereits vor‑
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bereitet. Warum ist jede Einzelperson so 
kostbar? Sie ist nicht nur deshalb kostbar, 
weil sie Leben in sich trägt, sondern weil 
sie an der Liebe ihrer Eltern teilgehabt 
hat. Es waren die Eltern, die geliebt ha‑
ben, aber die Einzelperson ist die Frucht 
ihrer Liebe. Jeder Einzelne ist deshalb so 
kostbar, weil er mit dem Ausgangspunkt 
und der Frucht geboren wurde. (140‑233, 
12.02.1986)

Wahre Eltern werden alles versuchen, 
um die Tradition der Liebe weiterzufüh‑
ren. Das ist für Menschen aus dem Os‑
ten und aus dem Westen das Gleiche. 
Alle Eltern versuchen, die universelle 
Tradition der Liebe zu etablieren, indem 
sie über die Grenzen ihres eigenen Stam‑
mes hinausgehen. Menschen, wer immer 
sie auch sein mögen, versuchen, ihre Fa‑
milie vollständig und harmonisch zu‑
sammenzubringen und ein glückliches 
und friedvolles Leben zu führen. Unab‑
hängig davon, ob jemand aus dem Os‑
ten oder dem Westen kommt, dürstet je‑
der nach einem solchen Leben. In diesem 
Fall ist die Tradition das Wesentliche. 
Das ist deshalb so, weil nur die Traditi‑
on mit der Zukunft verbunden ist. (Tongil 
Segye, 11.11.1978)

Was ist größer, eheliche Liebe oder 
die Liebe zwischen Eltern und Kindern? 
Menschen aus dem Westen denken, 
dass eheliche Liebe größer ist. Aber das 
stimmt nicht. Die Liebe zu einem Kind 
ist größer als die Liebe zwischen Ehe‑
mann und Ehefrau. In der ehelichen Lie‑
be streiten sich Ehemann und Ehefrau, 
weil sie denken, dass einer den ande‑
ren nicht liebt, aber Eltern und Kinder 
streiten mit dem Gedanken, dass sie den 
anderen mehr lieben sollten. Das ist so, 
weil die Liebe zwischen Eltern und Kin‑

dern den Mittelpunkt darstellt und ver‑
tikal ist, und weil sie dem Weg folgt, der 
dem himmlischen Gesetz nahekommt. 
Daher stellen wir fest, dass die Liebe, die 
anderen dient, der wahren Liebe näher 
ist. Wie stark ein Mann auch sein mag 
und wie zäh eine Frau auch sein mag, sie 
werden sich vor dieser Liebe verbeugen. 
(90‑84, 19.12.1976)

Der Grund dafür, dass Eltern wert‑
voll sind, liegt darin, dass Eltern sich für 
ihre Kinder hingeben. Die Dinge liegen 
am Ende also andersherum: Wenn El‑
tern alt werden, werden sie wie Kinder. 
Lange davor waren die Eltern die Lehrer 
ihrer Kinder, aber wenn sie einmal 70 
oder 80 Jahre alt werden, werden sie wie 
die Kinder. Zu dieser Zeit übernimmt 
das Kind den Platz des Vaters oder der 
Mutter. Das Kind sollte seine Eltern lie‑
ben, so wie es von ihnen gelehrt wurde. 
Das ist das Prinzip des Himmels und der 
Erde. (137‑95, 24.12.1985)

abschnitt 4. eheliche liebe

4.1. eheliche liebe ist die Blume des 
gesamten universums

Ein Mann ist ein Wesen nach Gottes 
Yang‑Aspekt, und eine Frau ist ein We‑
sen nach Gottes Yin‑Aspekt. Ein verhei‑
ratetes Paar ist wie Himmel und Erde 
in ein Tuch gewickelt. Sie können das 
Herz der idealen Liebe Gottes fühlen. 
(13‑67, 17.10.1963)

Gott ist ein Wesen mit polaren We‑
senszügen, die vertikal ausgerichtet sind, 
und menschliche Wesen sind physische 
Wesen mit polaren Wesenszügen, die ho‑
rizontal ausgerichtet sind. Als solches ist 
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es das Ideal für Ehemann und Ehefrau, 
miteinander eins zu werden und eine 
vollkommen runde Apfelform zu bil‑
den. Diese dient als Elternkörper, der in 
der Lage ist, das Ideal der Liebe anzuzie‑
hen und mit den vier Richtungen zu ver‑
knüpfen, da er die Form ihrer vier We‑
senszüge hat. (127‑79, 05.05.1983)

Wenn Ehemann und Ehefrau auf der 
Grundlage eines Herzens der Liebe zu 
Gott und der Menschheit einander ex‑
plosionsartig lieben, so werden Gott und 
das Universum von diesem Paar verzau‑
bert sein. Diese Liebe kann nichts ande‑
res sein als jene für Gott und die Mensch‑
heit. Wo liegt die Wurzel dieser Liebe? 
Sie liegt nicht in einem selbst. Gott ist die 
Quelle der Liebe. Er ist die Quelle der Lie‑
be für die Menschheit. (35‑239, 19.10.1970)

Was ist ein ideales Ehepaar? Es ist 
ein Paar, das auf realistische Weise die 
höchste Kunst und die höchste Litera‑
tur manifestieren kann. Wenn wir dem 
höchsten Ideal und der höchsten Welt 
der Kultur begegnen, so können wir er‑
kennen, dass die süße Liebe, die ein Ehe‑
mann und eine Ehefrau miteinander tei‑
len, die höchste Liebe und das erhabenste 
und vortrefflichste Kunstwerk in der 
Welt ist. Das Leben von Ehemann und 
Ehefrau selbst sollte ein großartiges Lite‑
raturwerk sein; es sollte zum Gegenstand 
der Literatur werden. (22‑269, 04.05.1969)

Menschen brauchen immer Anre‑
gungen. Glück entsteht nicht ohne Sti‑
mulation. Es muss Stimulation vorhan‑
den sein. Genau wie unser Hunger uns 
jede Mahlzeit wie etwas Neues schme‑
cken lässt, sollte auch die Liebe zwischen 
Ehemann und Ehefrau immer frisch 
sein. Je mehr Ehemann und Ehefrau ein‑

ander sehen, umso mehr sollten sie sich 
danach sehnen, einander zu sehen und 
den ganzen Tag zusammen zu sein. Im 
Hinblick darauf solltet ihr mich studie‑
ren und Gott studieren. (23‑57, 11.05.1969)

Eine Familie zu bilden, in der Got‑
tes Liebe gemeinsam mit den drei groß‑
en Arten der menschlichen Liebe blühen 
kann, ist die Sehnsucht der Welt, der 
Menschheit und der Zukunft. Ihr soll‑
tet wissen, dass die Liebe zwischen Ehe‑
mann und Ehefrau eine kostbare und 
schöne Sache ist, die schließlich den Duft 
der Geschichte vor den Prinzipien des 
Himmels und der Erde verbreiten und 
als eine neue Blume erscheinen kann. 
(35‑241, 19.10.1970)

Liebe währt ewig. Es gibt keine zwei 
Arten von solcher Liebe, sondern nur 
eine. Wenn ein Mann und eine Frau in 
der Liebe verbunden sind, dann müssen 
sie hundert Jahre auf der Erde zusam‑
menleben, und sogar nach ihrem Tod 
sind sie dazu bestimmt, ewiglich zusam‑
menzuleben. Obwohl sie zwei Körper ha‑
ben, werden sie zu einem Körper, und in‑
dem sie sich gemeinsam drehen, schaffen 
sie eine Einheit. Wenn ihre zwei Körper 
eins werden, dann beginnen sie sich mit 
Gott zu drehen und die Vier‑Positionen‑
Grundstruktur der Liebe zu errichten. 
Das ist nichts Geringeres als die idea‑
le Welt. Falsche Liebe kann hier nicht 
eindringen; nur wahre Liebe kann hier 
wohnen. (Chukbokkajeong, 344)

Ein Ehemann und eine Ehefrau, die 
durch die Liebe in ihren Herzen mitein‑
ander verbunden sind, sollten eine Fa‑
milie schaffen, in der die gegenseitige 
Zuneigung ihrer Mitglieder auf Grund 
ihrer lebenslangen Erfahrungen sicher‑
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lich über den Bereich ihres eigenen All‑
tagslebens hinausgeht. Ihre Liebe soll‑
te ohne Zweifel mit Gottes Zweck zu 
einer Einheit verschmelzen. Andern‑
falls können sie nicht das Himmel‑
reich betreten, den Wohnort Gottes.  
(35‑179, 13.10.1970)

Die Vollkommenheit der Liebe eines 
Mannes und einer Frau ist die Vollkom‑
menheit des Universums. Am Tag, an 
dem diese Liebe zerstört wird, wird auch 
die Ordnung des Universums zerstört 
und die gesamte vertikale Welt wird zu‑
sammenbrechen. (Chukbokkajeong, 544)

Indem sie in ihrer Liebe als Ehe‑
mann und Ehefrau eins werden, erlangt 
ein Paar die Fähigkeit, aus der gleichen 
Position heraus zu schaffen, wie Gott es 
tut, und ihr Kind ist das Ergebnis davon. 
(52‑314, 03.02.1972)

Der Himmel sucht einen Ehemann 
und eine Ehefrau, die miteinander als 
reiner Mann und reine Frau verbunden 
sind und den Himmel und die Erde mit 
einem leidenschaftlichen, blutroten Her‑
zen der Liebe repräsentieren können. Ihr 
solltet als Ehemann und Ehefrau eine 
solche Liebe besitzen und eure Söhne 
und Töchter in dieser Liebe aufwachsen 
lassen. (127‑100, 05.05.1983)

Die Szene, in der ein Mann und eine 
Frau sich umarmen und küssen, ist wie 
wenn die entgegengesetzten Pole einer 
flachen Ebene zusammenstoßen und das 
Licht erzeugen, das den Weg erleuch‑
tet, durch den die Liebe gefunden wer‑
den kann. Wenn hier ein weißes Licht 
erscheint, sollten Farben hinzugefügt 
werden, um ein Licht von farbenfrohem 
Glanz zu erzeugen. Ihr solltet wissen, 

dass diese Lichter in eine herrliche, idea‑
le Welt von höchster Strahlkraft verwan‑
deln werden, ähnlich den Farben eines 
Regenbogens, wenn sie mit der verti‑
kalen Liebe Gottes vermischt werden. 
(134‑170, 07.04.1985)

Heutzutage sind die Menschen über‑
all mit einer Liebe beschäftigt, die an ei‑
nen Schnellimbiss erinnert. Liebe ver‑
tieft sich nicht dadurch, dass ihr ein Bad 
nehmt, das mit Düften angereichert ist. 
Ich würde sagen, dass die Liebe eines 
Paares vom Land, das sich in kaltem 
Wasser wäscht, bevor es ins Bett geht, 
reiner ist und im Laufe der Zeit tiefer 
wird. (Chukbokkajeong, 353)

Eine Braut und ein Bräutigam sollten 
sich nicht wegen Geld, Macht oder Ehre 
vereinen, sondern durch die ursprüng‑
liche Liebe Gottes. Sie sollten eine Fa‑
milie errichten, die Gott liebt und in der 
die Ehefrau für ihren Mann lebt und der 
Ehemann seine Frau liebt. (Chukbokkaje‑
ong, 880)

Ein Mann ist eine Inkarnation des 
Wahren Vaters, und eine Frau ist die In‑
karnation der Wahren Mutter. Wenn 
daher ein Mann auf seine Frau herab‑
schaut, dann schaut er auch auf die Wah‑
re Mutter herab, und wenn die Frau ih‑
ren Mann betrügt, dann betrügt sie den 
Wahren Vater. (Chukbokkajeong, 869)

Die Kraft, durch die der Mann Herr‑
schaft über die Frau, und die Frau Herr‑
schaft über den Mann haben kann, ist 
die Liebe. Keine andere Macht als die 
Liebe kann sie befähigen, die Herrschaft 
über den anderen auszuüben; nur die 
Liebe besitzt das Recht zu herrschen.  
(Chukbokkajeong, 344)
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Was die körperliche Kraft betrifft, 
können Frauen sich nicht mit Män‑
nern messen, aber wenn Liebe ins Spiel 
kommt, dann stoßen und ziehen sich 
Ehefrau und Ehemann gegenseitig und 
werden eins. Wenn ein Mensch vor Gott 
zu einem Objektpartner der Liebe wird, 
wird Gott das mögen? Ja, das wird Er! 
(270‑242, 07.06.1995)

Die Melodie, die Gott am besten ge‑
fällt, ist das Lachen eines Ehemannes 
und einer Ehefrau, die glücklich in ihrer 
Liebe füreinander sind. Wenn ein sol‑
ches Paar ein Leben mit einem Herzen 
lebt, das die Welt umarmen kann und in 
dem das gesamte Universum Platz hat, 
dann wird dieses Lachen auf natürliche 
Weise entstehen. In den Augen Gottes 
wäre der schöne Anblick eines solchen 
Paares wie eine Blume. Das ist nicht nur 
eine Idealvorstellung oder ein abstrakter 
Begriff. Ich rede über die ursprüngliche 
Welt. (Chukbokkajeong, 877)

Ein Gespräch zwischen liebenden 
Eheleuten ist noch schöner als jedes Ge‑
dicht oder Gemälde der Welt. Wie wun‑
derschön und großartig sind darüber 
hinaus die Worte „Nur wir beide!“, die 
verliebte Menschen miteinander austau‑
schen. (Chukbokkajeong, 887)

Wenn ein Mann und eine Frau die 
Segnung empfangen und Freude emp‑
finden, während sie vollkommene Lie‑
be geben und empfangen, dann sieht das 
für Gott aus wie eine Blume, die auf Er‑
den erblüht ist. Darüber hinaus sind alle 
harmonischen Dinge, die durch ihre Lie‑
be zustande kommen, für Gott wie ein 
Duft. Hier hält sich Gott auf, weil Er um‑
geben von solch schönen Düften leben 
möchte. Die Grundlage, auf der Gottes 

Liebe in Erscheinung treten kann, ist der 
Ort der Liebe zwischen Ehemann und 
Ehefrau. Das wird ein Ort sein, an dem 
alle Dinge der Schöpfung und des Uni‑
versums in Harmonie zusammenkom‑
men. (Chukbokkajeong, 887)

4.2. eheliche liebe ist unvollkommen, wenn 
sie mit einer dritten person geteilt wird

Im Einklang mit ihrem ursprüng‑
lichen Gemüt wollen die Menschen die 
Liebe ihres Partners nicht mit anderen 
teilen. Die Vollendung der horizontalen 
Liebesbeziehung zwischen Ehemann und 
Ehefrau wird zerstört, wenn diese Liebe 
geteilt wird. Das ist jedoch nicht so in der 
vertikalen Liebesbeziehung zwischen El‑
tern und Kindern. Der Grund dafür liegt 
im Prinzip der Schöpfung, das verlangt, 
dass Ehemann und Ehefrau durch Liebe 
absolute Einheit erreichen. In Liebe ver‑
bunden tragen die Menschen die Verant‑
wortung dafür, für ihren Partner bedin‑
gungslos zu sorgen. (277‑200, 16.04.1996)

Wenn ihr ein Paar seid, das durch die 
starke Kraft der Liebe zusammengehal‑
ten wird, dann solltet ihr fröhlich sein 
und euren Partner lieben, was immer er 
oder sie auch tut. Wenn eine Frau sagt, 
dass sie den Geruch ihres Ehemannes 
nicht ausstehen kann, oder wenn ein 
Ehemann denkt oder empfindet, dass 
er nicht mag, wie seine Frau ihren Kör‑
per bewegt, dann ist das deshalb so, weil 
dieses Paar ihre Liebe noch nicht vollen‑
det hat. Ein solches Paar ist für einen be‑
stimmten Zweck zusammengekommen, 
der dem jeweils eigenen Vorteil dient. 
(Chukbokkajeong, 887)

Wenn ein Ehemann und eine Ehe‑
frau zusammenleben, dabei Wirbelstür‑
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me, Regenschauer und Donner als Teil 
des Auf und Ab des Lebens erfahren und 
das Ideal der Liebe anstreben, während 
sie durch solch unterschiedliche Gefühle 
hindurchgehen, dann sind sie glückli‑
cher, als wenn sie ihr ganzes Leben be‑
quem miteinander verbringen würden. 
(167‑212, 19.07.1987)

Viel mehr als Geld oder Wissen brau‑
chen wir Liebe, um die Probleme zwi‑
schen Mann und Frau lösen zu können. 
(161‑293, 01.03.1987)

Wenn ihr den Stimmen von Menschen 
zuhört, dann werdet ihr merken, dass die 
Stimme einer Frau eine höhere Tonlage 
hat als die eines Mannes. Warum wurden 
die Frauen mit einer höheren Tonlage ge‑
schaffen? Was die körperliche Kraft anbe‑
langt, sind Frauen schwächer als Männer, 
aber in Bezug auf Herz und Zuneigung 
stehen Frauen höher. Wie steht es dann 
mit den Männern? Die Liebe der Männer 
geht in die Breite. Frauen stehen höher in 
Bezug auf die Liebe für ihren Ehemann 
und ihre Kinder, aber Männer haben 
ein tieferes Herz der Liebe zu ihren Ver‑
wandten und zu ihrem Land. Darum ler‑
nen wir von unserer Mutter, wie wir unse‑
re Söhne und Töchter und unsere Familie 
lieben sollen, und von unserem Vater, wie 
wir die Welt lieben sollen. Zu sehr nach ei‑
ner Seite zu neigen, schafft Instabilität; ein 
Gleichgewicht wird gefunden, indem bei‑
de Arten der Liebe miteinander verbun‑
den werden. (129‑55, 01.10.1983)

In den ersten drei Jahren oder so wer‑
det ihr möglicherweise nicht gut zusam‑
menpassen. Wie können ein Mann und 
eine Frau mit unterschiedlichen Fami‑
lienhintergründen, Gewohnheiten und 
Anstandsregeln zusammenpassen? Sie 

sollten sich anstrengen zusammenzufin‑
den, bis sie eins geworden sind. (Chukbok‑
kajeong, 895)

Nur durch Liebe können größere Din‑
ge zustande kommen... Eine höhere Ebe‑
ne wird nur durch eine Liebe erreicht, 
die in einem Leben für andere zum Aus‑
druck kommt. Streitende Paare werden 
daher Kinder hervorbringen, welche die 
Nation in den Ruin führen werden. Lie‑
bevolle Paare hingegen, die zum Wohl 
anderer leben, werden dagegen Gott‑
ähnliche, weise Prinzen und Prinzes‑
sinnen hervorbringen, die das ganze We‑
sen des Himmels und der Erde in sich 
aufgenommen haben. (204‑106, 01.07.1990)

Warum streiten sich ein Ehemann 
und eine Ehefrau? Der Grund liegt dar‑
in, dass jeder von ihnen vom jeweils An‑
deren Liebe empfangen möchte. Jene 
Gruppen, deren Mitglieder danach stre‑
ben, Liebe zu bekommen, können nicht 
lange bestehen. Eine Familie, in der je‑
der versucht, Liebe zu erhalten, wird zer‑
brechen, aber eine Familie, in der sich je‑
der bemüht, andere zu lieben, wird nicht 
zerbrechen, wie sehr jemand auch versu‑
chen mag, sie zu zerstören. Die Liebe, in 
der jeder versucht, dem anderen zu ge‑
ben, währt ewig. (36‑75, 15.11.1970)

Liebe ist einfach und töricht. Sie 
kümmert sich nicht um irgendwelche 
Umstände. Wenn ich jemanden wirk‑
lich liebe, dann kümmert es mich nicht, 
ob uns jemand von der Seite beobachtet. 
Eine Liebe, die sich bewusst ist, dass je‑
mand zuschaut, ist eine Liebe innerhalb 
einer gewissen Grenze. Wie einfach und 
töricht ist doch die Liebe, die sich nicht 
darum kümmert, ob jemand zuschaut. 
(33‑113, 09.08.1970)
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Wirtschaftliche Schwierigkeiten dür‑
fen zwischen Ehemann und Ehefrau kei‑
ne Kluft schaffen. Weder Wissen noch 
Unwissenheit können die Liebe zwi‑
schen Ehemann und Ehefrau mindern. 
(Chukbokkajeong, 880)

Der Himmel sucht nach einem Ehe‑
mann und einer Ehefrau, die verbun‑
den als ein reiner Mann und eine rei‑
ne Frau den Himmel und die Erde mit 
einem leidenschaftlichen, feurigen Her‑
zen der Liebe repräsentieren können. 
(127‑100, 05.05.1983)

Was glaubt ihr, warum das Problem 
der Scheidung zwischen Menschen, die 
einander lieben, auftauchen konnte? 
Wenn wir bedenken, dass jene, die ge‑
schieden wurden oder eine Scheidung 
wollen, einmal alle eine Liebesbeziehung 
hatten, die über Leben und Tod hinaus‑
reichte, dann stimmt hier etwas nicht. Es 
kann viele Gründe für eine Scheidung 
geben, aber sie zeigt letztlich, dass sich 
etwas verändert hat – etwas zwischen 
zwei Menschen. Es passiert, weil sie ver‑
säumen, ihre Liebe am Leben zu erhal‑
ten und zu kultivieren. Die Liebe selbst 
verändert sich nicht, aber die Herzen der 
Menschen ändern sich. (Chukbokkajeong, 351)

Auf der ganzen Welt werden ehe‑
liche Beziehungen gestärkt, wenn der 
Ehemann arbeitet und Geld nach Hau‑
se bringt. Die Frau ist natürlicherwei‑
se gestärkt, wenn sie das Geld sieht, das 
er nach Hause bringt, und der Mann ge‑
winnt natürlicherweise an Kraft, wenn 
er seine Frau so gestärkt sieht. Wenn sie 
jedoch kein Geld verdienen können, wer‑
den sie unruhig und ihre Beziehung wird 
vielleicht sogar zerbrechen. Ein wahrer 
Ehemann und eine wahre Ehefrau soll‑

ten jedoch eine liebende Einheit bilden, 
in der Gott im Mittelpunkt steht. (Chuk‑
bokkajeong, 880)

Einige Männer wünschen sich, wenn 
sie eine hübsche Frau sehen, dass die‑
se ihre Ehefrau wäre, obwohl sie bereits 
eine Ehefrau haben. Von einem solchen 
Mann, der zwei Gemüter hat, sagen wir, 
dass er die Veranlagung eines Diebes hat. 
Da es Satan war, der mit zwei Gemütern 
begonnen hat, wäre es nicht falsch, einen 
Mann mit zwei Gemütern „Satan“ zu 
nennen. Wenn es einen solchen Mann 
gibt, dann unterscheidet er sich in nichts 
von Satan. (Chukbokkajeong, 348)

Ein Ehemann und seine Ehefrau kön‑
nen als ein Paar betrachtet werden. Wie 
aber das Gesicht eines jeden verschieden 
ist, so sind auch die Schicksale eines je‑
den verschieden. Sie haben verschiedene 
Bestimmungen im Leben. Selbst wenn 
der Ehemann ein schlechtes Schicksal 
hat, kann ein gutes Schicksal der Frau 
das schlechte Schicksal des Ehemannes 
zum Besseren verändern. Umgekehrt 
kann auch ein gutes Schicksal des Man‑
nes das schlechte Schicksal seiner Frau 
verbessern. Darum können wir sagen, 
dass das Schicksal eines Ehemannes und 
einer Ehefrau einen Ausgleich schafft, 
indem Berge abgetragen und Täler auf‑
gefüllt werden. Nachdem ebener Boden 
geschaffen wurde, können sie Bäume 
pflanzen, Felder anlegen und eine Rei‑
he von Plänen für ihre Liebe verfolgen, 
während sie die Ideale des Ehemannes 
und der Ehefrau aufrechterhalten. Vom 
Standpunkt solcher Prinzipien aus soll‑
tet ihr nicht nur das äußere Aussehen be‑
trachten, wenn ihr euren Partner findet. 
Heirat ist eine furchterregende Sache. 
(Hananim tteut, 543)
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Ihr dachtet, ihr würdet glücklich sein, 
nachdem ihr eurem Ehemann begegnet 
seid, aber es gibt auch schwere Zeiten. Ihr 
solltet nicht nur auf gute Dinge hoffen. 
Wäre es gut, 24 Stunden lang im Son‑
nenlicht gebadet zu werden? Es muss 
auch die Nacht geben. Ist es nicht natür‑
lich, dass etwas, was oben ist, auch wie‑
der herunterkommt? (30‑141, 21.03.1970)

Glücklich kann sich eine Familie 
nennen, in welcher der Ehemann, wenn 
er nach Hause kommt, mit seiner Frau 
alles bespricht, was geschah, als er weg 
war, denn das eröffnet neue Dinge, die 
zu erkunden sind. Eine glückliche Fami‑
lie ist die, in der beide ihre Kräfte zusam‑
menlegen und alles gemeinsam untersu‑
chen. Wenn die Eltern sich so verhalten, 
dann werden die Kinder ihre Stärken mit 
einbringen und sie unterstützen als Aus‑
druck ihrer Hoffnung, eine solche Fami‑
lie zu errichten. (29‑113, 25.02.1970)

Ein liebender Ehemann und eine lie‑
bende Ehefrau sollten in ihrem Gemüt 
nicht einseitig festlegen und bestimmen, 
wie das Gesicht ihres Ehepartners ausseh‑
en sollte. Wenn ihr euch das Gesicht eu‑
res Partners mit nur einem Ausdruck vor‑
stellt, dann könnte nichts langweiliger 
sein. Wenn ihr das Gesicht eures Partners 
mit Freude anschaut, dann wird es euch 
freudig erscheinen; und wenn ihr es mit 
einem liebenden Herzen anschaut, dann 
wird es schön aussehen. Ihr solltet das Ge‑
sicht eures Partners stets mit neuen Augen 
betrachten wie das sprudelnde Wasser, das 
fließt und nach jeder Kurve in neuen For‑
men erscheint. (Chukbokkajeong, 880)

Die menschliche Schönheit hat ihren 
Sitz nicht einfach im Gesicht. Sie kann 
aus allen Richtungen gesehen und ge‑

fühlt werden. Schönheit ist dreidimensi‑
onal wie ein Ball. Ob von oben betrach‑
tet, von der Seite oder von irgendeiner 
anderen Richtung, jeder Mensch hat sei‑
ne persönliche, vollkommene Schön‑
heit. Ihr solltet also das Gesicht eurer 
Frau nicht oberflächlich beurteilen. Viele 
schöne Frauen sind armselig, aber Frau‑
en, die Tugenden besitzen oder ein gutes 
Schicksal haben, sind von anderer Art. 
Wir können oft feststellen, dass im Falle 
einer Frau mit einem hübschen Gesicht 
das Aussehen sonderbar wird, nach‑
dem sie zwei oder drei Kinder hat. Dar‑
aus können wir den Schluss ziehen, dass 
diejenigen schöne Frauen sind, die ihre 
Schönheit trotz der Geburt eines Kindes 
bewahren. (Hananim tteut, 543)

Wenn ein Ehemann und eine Ehefrau 
einander lieben, sollte jeder seinen Ehe‑
partner als Repräsentanten Gottes lie‑
ben. Wenn sie einander aus humanisti‑
scher Perspektive lieben, dann werden 
die Schwachpunkte von beiden hervor‑
treten, und das kann schließlich zu ihrer 
Scheidung führen. (Chukbokkajeong, 880)

Liebe hat einen Wert, wenn Men‑
schen einander vermissen. Wenn ihr um 
Liebe bittet, benutzt euren Mund zum 
Sprechen und beobachtet mit weit geöff‑
neten Augen, wie ihr dem Freude berei‑
ten könnt, der Liebe gibt. Wenn ihr lust‑
los bleibt, wird die Liebe auf ihrem Weg 
umkehren und davonlaufen. Das solltet 
ihr wissen. Wenn eine Person, die Lie‑
be gibt, nicht ernsthaft ist, sondern eine 
passive Haltung einnimmt, wie belei‑
digend muss das für den anderen sein! 
(Chukbokkajeong, 887)

Wenn ein Ehemann und eine Ehe‑
frau ihre Zähne putzen, bevor sie sich 
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küssen, dann ist diese Liebe nicht na‑
türlich; der Geruch der Zahnpasta wird 
sie daran hindern, den einzigartigen 
menschlichen Körpergeruch zu schme‑
cken. Wenn ich mir die Leute anschaue, 
die vor dem Küssen ihre Zähne putzen, 
dann weiß ich nicht, ob sie versuchen, 
die Liebe zu schmecken oder die Zahn‑
pasta! Wenn wir uns heute die Welt an‑
schauen, so sehen wir überall berech‑
nende, künstliche und verlogene Liebe, 
und zwar bis zu dem Grad, dass wir ver‑
wirrt sind und nicht mehr wissen, was 
menschliches Glück eigentlich ist. Sol‑
che Liebe ist die Hauptursache dafür, 
dass die Welt dem Untergang entgegen‑
geht. (Chukbokkajeong, 353)

Sojabohnensuppe schmeckt am bes‑
ten, wenn sie in einer irdenen Schale 
serviert wird. Der raue und starke Ge‑
schmack von Sojabohnensuppe ist etwas, 
was ihr niemals mehr vergessen könnt, 
wenn ihr einmal Geschmack dafür ent‑
wickelt habt. Ebenso werden sich Men‑
schen niemals mehr ändern, nachdem 
sie einmal Gefallen am rauen und star‑
ken Geschmack der Liebe gefunden ha‑
ben. So wie ihr auch von Fertiggerichten 
schnell genug habt, die einfach nur süß 
sind, so könnt ihr auch eine Liebe kei‑
ne wahre Liebe nennen, die überall leicht 
wie in einem Schnellimbiss zu bekom‑
men ist. (Chukbokkajeong, 353)

Wer, glaubt ihr, hat Adam und Eva 
nackt im Garten Eden tanzen gesehen? 
Ihr könnt solche Dinge tun, wenn nie‑
mand in der Nähe ist. Muss man darü‑
ber besorgt sein, wenn ein Ehemann und 
eine Ehefrau nackt im Zimmer tanzen? 
Wen kümmert es, was ein Ehemann und 
eine Ehefrau miteinander machen, ob sie 
nun nackt tanzen oder andere komische 

Dinge tun? Was ist schon dabei, wenn 
ein Ehepaar es unter sich macht? (21‑240, 
24.11.1968)

Sogar Tauben rufen „Ku ku ku!“ und 
freuen sich gemeinsam. Wenn es nun ei‑
nen Klang gäbe, der die Begegnung eines 
Ehemannes und einer Ehefrau wieder‑
gibt, einen Klang von einander wirklich 
liebenden Menschen, was für ein Klang 
wäre das dann? Es wäre nichts weniger als 
der Klang des Donners. (Chukbokkajeong, 887)

Die liebenden Worte, die ein Ehe‑
mann und eine Ehefrau im Bett einan‑
der zuflüstern, werden zu einem Stär‑
kungsmittel, das alle Müdigkeit und 
jeden Hass der Welt verschwinden lässt. 
Unter den Worten, die ihr euch zuflüs‑
tert, dürfen nicht die Worte sein: „Du 
musst mich lieben.“ Wie auch die Liebe 
natürlich ist, so sollten auch die geheim‑
nisvollen Worte der Liebe zart und schön 
sein. (Chukbokkajeong, 887)

Wenn ein Ehemann und eine Ehefrau 
sich in Liebe vereinen, so ist das in Ord‑
nung, auch wenn sie stöhnen und schrei‑
en, wenn sie ihren Höhepunkt erreichen, 
selbst wenn der Vater oder die Mutter 
des Ehemannes nebenan schlafen. Sie 
sollten alle in den umliegenden Dörfern 
von ihrer Liebe wissen lassen, damit ge‑
sagt wird: „Dieses Paar ist so verliebt in‑
einander, und wenn sie nachts diese ko‑
mischen Geräusche machen, sind sogar 
die Dorfratten schockiert und die Hähne 
hören auf zu krähen.“ Wenn nun jemand 
fragt, wie es denn geschehen ist, dass so‑
gar die Ratten geschockt sind und die 
Hähne nicht mehr krähen, dann könnt 
ihr sagen: „Was glaubt ihr wohl? Es wa‑
ren Liebesschreie, die Himmel und Erde 
zum Beben bringen!“ (136‑32, 20.12.1985)
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Der Ort der ehelichen Liebe ist eine 
Blume des gesamten Universums. An 
den Ort, wo frisch vermählte Eheleu‑
te, die als Verkapselung der historischen 
Zeitalter erscheinen, eins werden, kommt 
sogar Gott und lässt sich dort nieder. Wie 
feierlich und furchterregend zugleich ist 
doch die erste Begegnung eines Ehe‑
mannes und einer Ehefrau im Zeichen 
der Liebe? Wenn ihr denkt, dass ihr ei‑
nen Weg zu Gott geschaffen habt und die 
Rolle eines vollständigen Minus in der 
Liebe einnehmt, dann ist dies der Ort, 
von dem aus die Hitze, die aus der Liebe 
von Himmel und Erde produziert wird, 
zu steigen beginnt. Nachdem ihr eine ge‑
mütliche Umgebung für euer Leben und 
die Umgebung für eure Ideale geschaf‑
fen habt, solltet ihr in das Zimmer eurer 
Ehefrau gehen. (179‑90, 22.07.1988)

In diesen Tagen tragt ihr keine tra‑
ditionellen koreanischen Socken mehr, 
aber in früherer Zeit haben Menschen 
sie monatelang getragen, bis sie Löcher 
hatten und die Zehen herausschauten. 
Dann bekamen sie alle möglichen Ge‑
rüche, aber für die Nase einer liebenden 
Frau waren diese Gerüche besser als die 
eines guten Duftes. Wenn ihr verliebt 
seid, werdet ihr sogar stinkende Zehen 
ablecken. Sie werden knackig, süß, sauer 
und faszinierend schmecken. Wenn ihr 
den Maßstab der Liebe anlegt, wird das 
Ausmaß, in dem ihr dieses mögt, weit 
über das Maß eurer Abneigung steigen. 
(194‑49, 15.10.1989)

Ist es leicht, eure Söhne und Töchter 
neu zu erschaffen? Ihr müsst alles Mög‑
liche unternehmen, um einen neuen 
Sohn oder eine neue Tochter zur Welt 
zu bringen, lauter extreme Sachen. Ist 
nun der Speichel eures liebevollen Ehe‑

mannes schmutzig, oder nicht? Wenn 
die Spucke eures Ehemannes auf eure 
Handfläche gelangt und ihr ein Sei‑
denkleid tragt und sie nicht abwischen 
könnt, würdet ihr dann gewillt sein, die 
Spucke abzuschlecken oder nicht? Seid 
ehrlich! Ihr müsst sagen können: „Ich 
will es abschlecken und runterschlu‑
cken“, wenn es wahre Liebe sein soll. 
Liebe kennt keine schmutzigen Dinge. 
(194‑165, 22.10.1989)

Wenn eheliche Liebe Feuer fängt, 
werden zwei Leben zu einem, und dann 
vereinigen sich die Erblinien und fangen 
an, vor Liebe zu kochen. In der Mitte von 
alledem pflanzt der Eigentümer den Sa‑
men. Wenn die männliche und die weib‑
liche Lebensessenz sich in dieser Weise 
treffen und sich durch die Zentrifugal‑
kraft und Zentripetalkraft, die durch Lie‑
be in Bewegung gesetzt werden, verbin‑
den, dann beginnt sich alles zu drehen. 
Es geht hinauf und hinunter … Wenn 
ein Same aus einem aufsteigenden Punkt 
sprießt, wird es ein Sohn, und wenn er an 
einem absteigenden Punkt sprießt, wird 
es eine Tochter! Das ist eine Theorie, aber 
ich weiß nicht, ob sie wirklich richtig ist 
oder nicht. Da diese Idee mit der Theorie 
mitschwingt, dann werdet ihr, wenn ihr 
der Sache nachgeht und herausfindet, ob 
es wirklich stimmt oder nicht, ein Kan‑
didat für einen Doktortitel oder den No‑
belpreis sein. (300‑53, 21.02.1999)

Kinder zu haben ist die Handlung, 
um den oberen Bereich Gottes zu ero‑
bern. Es ist eine Methode, um euch an‑
zuleiten, euer Kind aus der Position Got‑
tes zu lieben und so das innere Herz 
Gottes zu erfahren, und wie sehr Er die 
Menschen nach der Schöpfung geliebt 
hat. (224‑28, 21.11.1991)
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Ein auf Liebe ausgerichtetes Le‑
ben wird alles lösen. Sogar die Tiger‑
augen eines gierigen alten Mannes wer‑
den, wenn er verliebt ist, die Form eines 
Mondes annehmen wie in einem Ge‑
mälde, und sein erstarrter Mund wird 
anfangen zu lächeln. Die Liebe kann 
selbst etwas Gefrorenes vollständig zum 
Schmelzen bringen, und sie kann etwas 
zum Gefrieren bringen, das geschmolzen 
ist. Die Liebe hat die Fähigkeit, zwei Ex‑
treme zu beinhalten und sogar noch viel 
mehr. Wenn ihr euch das chinesische 
Zeichen ho („mögen“) genau anschaut, 
dann seht ihr, dass es die Zeichen für 
„Mann“ und „Frau“ vereint. Es gibt ein 
Sprichwort, das besagt, dass der Kampf 
zwischen Ehepartnern so sei, als würde 
man Wasser mit einem Messer schnei‑
den. Wenn ihr Wasser mit einem Messer 
schneidet, bleibt dann eine Spur zurück? 
Nein! Wenn ein Paar nach dem Streit sei‑
ne Stirnen aneinander lehnt und lächelt, 
dann kehrt wieder Friede ein. (127‑245, 
15.05.1983)

Die Liebe zwischen Ehemann und 
Ehefrau dient dazu, Gott zu erreichen.  
(127‑109, 05.05.1983)

Wahre Liebe bedeutet, mit dem ge‑
samten vereinigten Körper und mit dem 
Herzen und der Erblinie in Einheit zu 
lieben. Ein Ehemann und eine Ehefrau 
können auf solche Weise lieben. Wenn es 
keine Ehemänner und Ehefrauen auf der 
Welt gäbe, wäre das Leben dann noch 
aufregend? (26‑151, 25.10.1969)

Selbst in der gefallenen Welt sagen 
ein Mann und eine Frau, wenn sie sich 
verlieben: „Ah, hier ist ein elektrischer 
Strom.“ Die Elektrizität, die von einem 
Augenblick zum anderen entsteht, be‑

ginnt beim Erzengel – sie ist einzellig. 
Die Elektrizität der Liebe, die in der ur‑
sprünglichen Welt entsteht, ist der Blitz 
der Liebe des Universums. Sie übertrifft 
erstere an Stärke um mehrere tausend 
Male; mehr noch, der Klang der Bewe‑
gungen der Zellen eines jeden mensch‑
lichen Organs ist wie der Klang des Don‑
ners. Die prinzipgemäße Sicht der Liebe 
besagt, dass ein Mann und eine Frau, wel‑
che die wahre Liebe der ursprünglichen 
Welt miteinander teilen, Gott nicht tref‑
fen können, solange sie nicht ihre ganze 
Kraft auf den Kontaktpunkt konzentrie‑
ren, in dem der Blitz der Liebe einschlägt. 
Das ist auch die Vollendung des Zwecks 
der Schöpfung. (Chukbokkajeong, 380)

Denkt ihr, dass Gott euch sieht, wie ihr 
Liebe macht, oder nicht? Würde Gott, der 
Zeit und Raum übersteigt, in der Nacht 
Seine Augen schließen, wenn die fünf 
Milliarden Menschen der Welt Liebe ma‑
chen? Was empfindet Er wohl, wenn Er sie 
sieht? Wie viele gute Ehefrauen und Ehe‑
männer gibt es? Denkt darüber nach. Da 
geschehen alle möglichen Dinge. Die Rol‑
le der Frau wird widerwillig gespielt, man 
lässt sich gleichgültig mitschleifen, unwil‑
lig versucht man, den Ehepartner zufrie‑
den zu stellen – ihr solltet nicht so leben. 
Das ist keine Liebe, nicht wahr? Ist das 
ein Leben? Wie wunderbar wäre es doch, 
wenn die ganze Welt sich in eine Umge‑
bung verwandeln würde, in der Schmet‑
terlinge und Bienen frei umherfliegen 
würden und in der wir harmonisch im 
Himmel und auf Erden leben könnten, 
im Sinne von Gottes Schöpfungsideal – 
genau wie im Garten Eden, mit dem Duft 
von Blumen – so dass Gott in Glückselig‑
keit einschlafen könnte? Habt ihr jemals 
darüber nachgedacht? Versucht einmal, 
so zu leben. (222‑252, 03.11.1991)
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Warum haben Frauen keinen Bart? 
Als Gott Adam mit einem langen Bart 
sah, war Er nicht erfreut darüber; als 
er dann Eva schuf, ließ er den Bart weg. 
Was ist also das größte Kunstwerk in 
Gottes Schöpfung? Es ist die Frau! Frau‑
en sind das größte Meisterwerk, aber für 
wen existieren sie? Sie sind ein großes 
Kunstwerk, das für den Mann geschaf‑
fen wurde. Denkt in dieser Weise. (38‑180, 
03.01.1971)

abschnitt 5. sexuelle liebe

5.1. sex ist der ursprüngliche palast der 
liebe, der heiligste Ort des himmels

Wo ist Gottes heiligster Platz? Es 
sind die Sexualorgane von Männern 
und Frauen, in denen die Liebe wohnt. 
Das ist der heiligste Platz des Himmels. 
(134‑185, 07.04.1985)

Was ist das Symbol der Liebe zwi‑
schen einem Mann und einer Frau? Wo 
liegt der letzte Bestimmungsort der Lie‑
be? Es sind die Sexualorgane, die einen 
Mann und eine Frau zu einem Körper 
machen. Die Sexualorgane fungieren als 
Kanal, der ihre Gemüter und ihre Kör‑
per durch die Liebe vollständig vereini‑
gen kann. (Chukbokkajeong, 337)

Was unterscheidet einen Mann und 
eine Frau? Zuerst einmal unterscheiden 
sich ihre Körper einschließlich ihrer Se‑
xualorgane. Für wen ist dann das männ‑
liche Sexualorgan unbedingt notwendig? 
Das männliche Sexualorgan existiert für 
die Frau. Das eine Sexualorgan ist kon‑
vex, das andere konkav. Warum wurden 
sie so gemacht? Beide hätten entweder 
hervorstehend oder flach gemacht wer‑

den können, aber warum sehen sie ver‑
schieden aus? Jedes ist für das jeweils 
andere gemacht worden. Das männ‑
liche Organ wird absolut von der Frau 
begehrt, und das weibliche wird abso‑
lut vom Mann begehrt. Wir haben nicht 
gewusst, dass das Sexualorgan der Frau 
absolut dem Mann und das Sexualorgan 
des Mannes absolut der Frau gehört. In‑
dem Mann und Frau das Sexualorgan 
des jeweiligen Partners besitzen, kön‑
nen sie die Wahre Liebe erfahren. (299‑119, 
07.02.1999)

Die Sexualorgane von Männern und 
Frauen sind die Schatzkammer des kö‑
niglichen Palastes. Sie sind die Schatz‑
kammer des königlichen Palastes der 
himmlischen Nation. Auch Gott kann 
mit ihren Sexualorganen nicht machen, 
was er will. Nur der Priester kann das 
Schloss öffnen. Eine Frau sollte sich nicht 
vor zwei Priestern ausziehen. Es ist ihr 
erlaubt, sich vor ihrem Herrn auszuzie‑
hen; jeder andere ist ein Teufel. Schaut 
euch an, was mit den perversen Män‑
nern von heute geschehen wird. (194‑345, 
30.10.1989)

Das Sexualorgan ist der königliche 
Palast der Liebe, ein königlicher Pa‑
last, der ewiges Leben hervorbringt, und 
ein königlicher Palast, in dem man die 
Blutsverbindung und die Erblinie emp‑
fängt, welche die himmlische Traditi‑
on erben wird, die sich niemals ändern 
wird. Es ist ein königlicher Palast des 
wahren Lebens, der wahren Liebe und 
der wahren Erblinie. Es ist der kostbars‑
te Ort. Ihr könnt damit nicht einfach ma‑
chen, was ihr wollt. Ihr dürft ihn nicht 
ohne Gottes offizielle Erlaubnis öffnen. 
Niemand darf ihn berühren, außer eu‑
rem Ehemann oder eurer Ehefrau, die 
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die offizielle Erlaubnis dafür von Gott 
und dem Universum bekommen haben. 
(216‑207, 31.03.1991)

Was glaubt ihr, warum das Sexualor‑
gan existiert? Wegen der Liebe! Es wur‑
de geschaffen, um die Liebe zu finden. 
Was ist das Sexualorgan? Es ist ein kö‑
niglicher Palast, der auf die wahre Lie‑
be ausgerichtet ist, ein königlicher Pa‑
last, ausgerichtet auf das wahre Leben, 
und ein königlicher Palast, ausgerichtet 
auf die wahre Erblinie. Es ist die kost‑
barste Sache. Ohne dem können Gottes 
Ideal, Gottes Familie und Gottes Willen 
nicht verwirklicht werden. Das Sexual‑
organ ist der definitive Ausgangspunkt 
für das Erreichen der Vollkommenheit 
all dessen. (216‑218, 01.04.1991)

Wenn es eine Welt gäbe, die das Sexu‑
alorgan absolut wertschätzen würde, wäre 
das eine gute oder eine schlechte Welt, was 
glaubt ihr? Wäre es eine Welt des Wohl‑
stands oder des Ruins? Als Gott die Men‑
schen schuf, welchen Teil, glaubt ihr, hat 
Gott mit der größten Sorgfalt und Hinga‑
be gemacht? Glaubt ihr, dass es die Augen 
waren? Die Nase? Das Herz? Das Gehirn? 
Diese Dinge werden verschwinden, wenn 
ihr sterbt, nicht wahr? (279‑244, 15.09.1996)

Das Sexualorgan ist der Königspalast 
der Liebe. Was ist nun mit diesem könig‑
lichen Palast der Liebe geschehen? Das 
Sexualorgan eines Menschen ist der kö‑
nigliche Palast der Liebe, der königliche 
Palast des Lebens und der königliche Pa‑
last der Erblinie. Es ist eine so kostbare 
Sache: Eine heilige Sache! Aber der Sün‑
denfall hat es in etwas Schmutziges ver‑
wandelt. Aus der ursprünglichen Sicht 
Gottes ist es nichts Schlechtes, sondern 
etwas Heiliges. Es ist die wertvollste Sa‑

che. Liebe, Leben und Erblinie sind da‑
mit verbunden. Satan hat diese heilige 
Sache beschmutzt. (218‑176, 28.07.1991)

Euer Sexualorgan ist der ursprüng‑
liche Palast der Liebe. Euer Sexualorgan 
ist der ursprüngliche Palast und Königs‑
palast des Lebens. Euer Sexualorgan ist 
der königliche Palast der Erblinie. Nur 
wenn Liebe, Leben und Erblinie vollen‑
det sind, kann euer Sexualorgan der kö‑
nigliche Palast sein, in dem Gott wohnt. 
Da Gott der König aller Könige ist und 
derjenige, der zum ursprünglichen Pa‑
last gehen wird, um dort zu wohnen, 
müsst ihr, um Gott dienen zu können, 
den ursprünglichen Palast der Liebe, 
des Lebens, der Erblinie und den ur‑
sprünglichen Palast des Gewissens rea‑
lisieren. Amen, Amen, Amen! Möge es 
geschehen nach meinem Wort! Amen! 
(280‑197, 01.01.1997)

Das Sexualorgan ist der Punkt, an 
dem zwei Menschen als ein vereinigter 
Körper des Lebens eins werden, mit der 
Liebe als Mittelpunkt. Es ist der Ort, an 
dem das Blut eines Mannes und das Blut 
einer Frau sich vermischen wie in einem 
Schmelztiegel. Ihr solltet wissen, dass 
dieser Ort kostbarer ist als eure Söh‑
ne und Töchter, kostbarer als euer Ehe‑
partner, ja sogar kostbarer als Gott. Man 
wird mich einen Häretiker nennen, weil 
ich solche Dinge sage… Was für ein Ort 
ist das? Es ist ein Ort, der kostbarer ist als 
eure Kinder, kostbarer als euer Ehemann 
und kostbarer als eure Eltern. Ohne ihn 
hätten eure Eltern keinen Wert, ihr als 
Paar hättet keinen Wert und eure Söh‑
ne und Töchter hätten keinen Wert. Weil 
das Sexualorgan so wertvoll ist, wird es 
als kostbarster Schatz eures ganzen Le‑
bens unter Verschluss gehalten, damit 
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niemand in der Welt es sehen kann. Den 
Schlüssel zum Organ des Mannes hat die 
Frau, den Schlüssel zum Organ der Frau 
hat der Mann, und es gibt jeweils nur ei‑
nen einzigen Schlüssel. Es darf nur ei‑
nen Schlüssel geben. Wollt ihr zehn oder 
zwanzig Schlüssel haben wie beim frei‑
en Sex? Wollt ihr es zu einem verkom‑
menen Haus machen, das keinen Eigen‑
tümer hat, dessen Tor offen steht und in 
das alle Leute, die vorbeikommen, ein‑ 
und ausgehen können? (280‑199, 01.01.1997)

Was ist der ursprüngliche Palast, das 
Sexualorgan, mit dem ein Mann und eine 
Frau Liebe machen? Es ist der königliche 
Palast der Liebe, der königliche Palast 
des Lebens und der königliche Palast der 
Erblinie. Euer Großvater und eure Groß‑
mutter leben in Ehrfurcht vor diesem 
Platz, ebenso euer Vater und eure Mut‑
ter; ihr als Paar ehrt ihn auch; und eure 
zukünftigen Söhne und Töchter wer‑
den ebenfalls in Ehrfurcht davor leben, 
nicht wahr? Gibt es einen Mann oder 
eine Frau, die es nicht schätzen? Warum 
ist es dann zu etwas Schlechtem gewor‑
den? Vom Sexualorgan wird behauptet, 
dass es ein vulgäres Wort sei. Warum ist 
es vulgär? Es ist ein heiliges Wort. Wir 
sollten es als ein heiliges Wort betrach‑
ten. Ewige Liebe ist damit verbunden 
und ewiges Leben und die ewige Erbli‑
nie entstehen daraus. Es ist das kostbars‑
te aller Dinge. (210‑101, 01.12.1990)

Ein Mann und eine Frau, die ihre 
Reinheit beschützen, beschützen in glei‑
cher Weise auch das Universum. Das ist 
deshalb so, weil die grundlegende Wurzel 
des Universums darin liegt, die Ordnung 
der Liebe zwischen Mann und Frau auf‑
rechtzuerhalten. Warum wurden Mann 
und Frau auf der Erde geboren? Sie wur‑

den geboren, um einander zu lieben. Da 
Gott ein großer König der Weisheit ist, 
hat Er den Austausch der Liebesorgane 
des Mannes und der Frau eingeplant. So 
wie der Mann sein Sexualorgan nicht be‑
sitzt, besitzt auch die Frau das ihre nicht. 
Sich nach eigenem Gutdünken zu ver‑
halten und den Eigentümer zu ignorie‑
ren, wird eine Verurteilung für das Ver‑
letzen der Liebe nach sich ziehen. Wenn 
ein Ehemann weiß, dass er vom strengs‑
ten Gesetz bestraft werden wird, würde 
er es dann wagen, seine Frau zu verges‑
sen und Gedanken an andere zu haben? 
Können umgekehrt Ehefrauen ihre Ehe‑
männer vergessen und an andere den‑
ken? (Chukbokkajeong, 337)

Gott ist eine gerechte Person. Da es 
für Menschen nicht richtig ist, darüber 
zu streiten, wem was gehört, hat Gott 
vorgesehen, den Besitz des Mannes in 
die Frau einzupflanzen, und den Besitz 
der Frau in den Mann. Liebe mag als et‑
was Fieses erscheinen, aber in Wirklich‑
keit ist sie etwas, was einem den Atem 
verschlägt. (136‑23, 20.12.1985)

Liebe muss Harmonie schaffen. Es ist 
nichts Schmutziges an der Liebe. Obwohl 
das Sexualorgan die kostbarste Sache ist, 
liegt es nahe dem schmutzigsten Teil des 
menschlichen Körpers. Warum ist das 
der Fall? Da Harmonie ein Prinzip für 
die Erschaffung von Himmel und Erde 
ist, wurden die männlichen und weib‑
lichen Sexualorgane als die kostbarste 
Sache dorthin platziert. Gott hat sie also 
richtigerweise in die Nähe des schmut‑
zigsten Ortes gelegt. (194‑49, 15.10.1989)

Wo befinden sich die sexuellen Or‑
gane des Mannes und der Frau? Sie liegen 
am sichersten Ort und gleichzeitig neben 
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dem schmutzigsten. Das zeigt uns, dass 
Gott wahrlich ein König der Weisheit ist. 
Er lehrt der menschlichen Welt: „Liebe 
herrscht sogar über etwas so Schmut‑
ziges.“ Wie ihr wisst, liegen die Sexual‑
organe nahe dem Anus. Der Weg für den 
Urin und der Weg für die Spermien ist 
derselbe. (194‑175, 22.10.1989)

Würdet ihr lieber einen eurer Fin‑
ger abschneiden oder euer Sexualorgan? 
Das ist nichts, über das man lachen soll‑
te. Es sollte einen vertikalen Standard ge‑
ben. Die vier Gliedmaßen sind horizon‑
tal. Darum ist das vertikale Sexualorgan 
genau in der Mitte. Ist es nicht Teil einer 
Dreieinigkeit? Es repräsentiert Gott. Von 
den Dingen, die ein Mann besitzt, reprä‑
sentieren die zwei Teile des Sexualorgans 
die polaren Wesenszüge von Adam und 
Eva und das eine, das steif steht, reprä‑
sentiert Gott. (205‑348, 02.10.1990)

Ihr heiratet, um Gott zu begegnen. 
Das sind erstaunliche Worte. Gott exis‑
tiert nicht getrennt davon. Wenn ihr die‑
sen Ort betretet, lebt Gott dort. (203‑255, 
26.06.1990)

Das Sexualorgan ist wichtiger als 
euer Kopf. In eurem Kopf gibt es keinen 
Ursprung der wahren Liebe. In eurem 
Kopf gibt es keinen Ursprung des wah‑
ren Lebens. In eurem Kopf gibt es kei‑
nen Ursprung der wahren Erblinie. Wo 
liegt dieser Ursprung? Er befindet sich 
im Sexualorgan. Soviel ist sicher, nicht 
wahr? Im Sexualorgan befindet sich al‑
les. Es gibt dort Leben, Liebe und Erbli‑
nie. Es ist der ursprüngliche Palast der 
Liebe. Die Wurzel des Lebens ist eben‑
falls dort zu finden, und mit der Erblinie 
ist es genauso. Es ist der kostbarste Ort, 
nicht nur im menschlichen Körper, son‑

dern auch in der Welt und in der ganzen 
menschlichen Geschichte. Ohne diesen 
Ort wäre die Vermehrung der Mensch‑
heit nicht möglich. (203‑104, 17.06.1990)

Für Menschen ist die Antenne der Lie‑
be ihr Sexualorgan. Der Mann ist konvex 
und die Frau ist konkav, und wenn die 
beiden zusammenkommen, werden sie 
rund und verschwinden. Das ist wie eine 
negative und eine positive elektrische La‑
dung, die aufeinandertreffen und einen 
Donnerknall produzieren und dann wie‑
der zu Null werden. Sie kehren in ihren 
ursprünglichen Zustand zurück. (187‑54, 
06.01.1989)

Wenn ein Mann sein eigenes Sexu‑
alorgan besitzen würde, dann würde er 
es mit Sicherheit nicht weggeben wol‑
len, und die Frau würde ihres auch nicht 
weggeben wollen. Dann hätten der Mann 
und die Frau keine andere Möglichkeit, 
als sich tausend oder zehntausend Jah‑
re lang in Konfrontation gegenüberzu‑
stehen. Da sie aber diesen Austausch in 
Liebe miteinander gemacht haben, tei‑
len sie ihre Sexualorgane aus einem bei‑
derseitigen Bedürfnis heraus mitein‑
ander, und ihr Geben und Empfangen 
wird eine Kreisbewegung entstehen las‑
sen. Wert entsteht nur, wenn durch einen 
Austausch Geben und Empfangen statt‑
findet. (140‑244, 12.02.1986)

In der gefallenen Welt hat sich die Lie‑
be in die gefährlichste Sache verwandelt. 
Es ist wegen des Falls, dass der falsche 
Gebrauch der Liebe die Welt zerbricht 
und sie auf den Kopf stellt. Die Men‑
schen haben nicht klar verstanden, war‑
um Liebe falsch und schmutzig gewor‑
den ist; aber trotzdem haben sie wegen 
ihres instinktiven Wunsches nach wah‑
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rer Liebe versucht, sie zu erhalten und zu 
beschützen. (Chukbokkajeong, 344)

Durch den Fall haben sich die Sexu‑
alorgane der Männer und Frauen in die 
dem ursprünglichen Palast entgegen‑
gesetzte Richtung bewegt und haben 
das Tor des Todes geöffnet, die Gesetze 
des Todes und die zerstörerische Höl‑
le. Die Sexualorgane sind zu einem bö‑
sen Agenten geworden, der den himm‑
lischen Weg ruiniert hat. Folglich sind 
sie zu etwas Schlechtem geworden. Das 
ist bis jetzt ein Geheimnis geblieben, das 
in der Geschichte verborgen war. (197‑175, 
13.01.1990)

Wo ist der königliche Palast der Lie‑
be? Denkt nicht, dass es seltsam ist, 
wenn ich diese Art von Dinge sage. 
Wenn wir dieses Denken nicht in der 
richtigen Weise korrigieren, wird die 
ganze Welt verzerrt werden. Wenn die 
Geschichte nicht ordentlich zusammen‑
gefügt werden kann, wird Boshaftigkeit 
die Welt erfüllen. Ich habe die Qual er‑
lebt, in das fundamentale Problem der 
Menschheit und in den fundamentalen 
Kern des Universums einzutauchen, 
und der Ort, an den ich durch dieses Be‑
streben gelangt bin, war das Sexualor‑
gan. Als ich am Sexualorgan angelangt 
war und sorgfältig darüber nachdachte, 
fand ich heraus, dass sich die Harmo‑
nie des Himmels und der Erde wie ein 
Wirbelwind von jenem Ort aus entfal‑
tet. Das ist eine erstaunliche Tatsache. 
(197‑24, 07.01.1990)

Warum muss der Mann oben sein, 
wenn er Liebe macht? Weil nur auf diese 
Weise die vertikale Linie etabliert wird. 
Woher kommt der Samen? Er kommt 
vom Himmel. Wodurch kommt er? Er 

kommt durch die Liebe. Diese eine Sa‑
che beweist alles. Außerdem kommt der 
Same vom Vater, und zwar durch das ver‑
tikale, konvexe Organ der Liebe. Wenn 
das konvexe in das konkave Organ passt, 
beben der ganze Himmel und die ganze 
Erde. (187‑52, 06.01.1989)

Wenn ihr euch in die Liebe hineinfal‑
len lasst, um sie möglichst früh zu erleben, 
weil Liebe euch glücklich macht und weil 
der Rausch der Liebe euch ein geheimnis‑
volles Gefühl verleiht, dann ist das eine 
schwerwiegende Angelegenheit. Die Tür 
der Liebe öffnet sich nur, wenn die Zeit 
dafür gekommen ist, und ihr müsst war‑
ten, bis sie sich öffnet, bevor ihr eintre‑
ten könnt. Ihr solltet sie mit Stolz öffnen, 
nachdem ihr ein Eigentümer der Liebe 
geworden seid. (Chukbokkajeong, 366)

Warum mögen sowohl Männer als 
auch Frauen die Liebe? Der menschliche 
Körper besteht aus ungefähr 100 Billi‑
onen Zellen, und der Augenblick, in dem 
sich diese Zellen als Ganzes bewegen, ist 
kein anderer als der, in dem sie Liebe ma‑
chen. Die Zeit, in der sich alle Zellen des 
menschlichen Körpers in Einheit bewe‑
gen können, ist keine andere als die Zeit, 
in der ein Mann und eine Frau sich in 
Liebe vereinigen. (118‑14, 26.04.1982)

Wer wird der Liebespartner Gottes 
werden? Wird es ein Mann allein sein? 
Wird eine Frau allein Seine Partnerin 
sein? Was für einen Partner würde sich 
Gott wünschen? Möchte Er Geld als Part‑
ner oder Wissen oder Macht? Nein. Weil 
Gott einen Partner der Liebe wünscht, 
trifft Er die Menschen, indem Er an je‑
nem Ort anwesend ist, an dem sich ein 
Ehemann und eine Ehefrau durch ihre 
Sexualorgane vereinigen. (279‑250, 15.09.1996)
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Ihr denkt, dass euer Körper als Gan‑
zes euch gehört, aber die Liebe gehört 
euch nicht. Die Liebe ist vollständig im 
Besitz eures Partners. Im Alten Testa‑
ment finden wir Worte wie „das Heilig‑
tum“ und „das Allerheiligste“. Das Hei‑
ligtum symbolisiert einen Menschen, 
und das Allerheiligste symbolisiert das 
Haus der Liebe. Jeder Mensch hat ein 
Heiligtum und etwas Allerheiligstes. In 
anderen Worten, das Heiligtum ist ein 
Haus, in dem ihr Gott dienen könnt. 
Für das Allerheiligste gilt: Da nur Gott 
die Herrschaft von privilegierter Liebe 
über das Allerheiligste ausüben kann, ist 
das der Ort, um mit Gott in Beziehung 
zu treten. Es gibt mit Sicherheit keine 
zwei Hohepriester, die das Allerheiligs‑
te verwalten. Es gibt nur einen. Ihr soll‑
tet wissen, dass vor langer Zeit derjenige, 
der den Schlüssel für Evas Allerheiligstes 
besaß, Adam war, und diejenige, die den 
Schlüssel für Adams Allerheiligstes hat‑
te, war Eva. (132‑246, 20.06.1984)

Ihr solltet wissen, dass der Mund 
eines Mannes oder einer Frau ein hei‑
liger Ort ist. Der Mund ist die Gestal‑
tungsstufe in der Liebesbeziehung. Bei 
Frauen sind ihre Brüste die Entwick‑
lungsstufe und ihr sexueller Bereich ist 
die Vollendungsstufe. Das sind die hei‑
ligen Teile unseres Körpers. Den Schlüs‑
sel zu diesen heiligen Orten kann nicht 
einfach irgendjemand bekommen; nie‑
mand kann ihn besitzen, ohne ihn auf 
dem himmlischen Weg geerbt zu haben. 
(123‑195, 01.01.1983)

Religionen sollten einen Weg der 
Drangsal gehen; sie sollten gegen den Kör‑
per kämpfen. Der schwerste Gegner ist 
Sex, der mit dem Pulsieren des teuflischen 
Blutes verbunden ist. Ihr solltet von Lüs‑

ternheit befreit werden, befreit werden von 
jener Art von Liebe, um von der Erblinie 
wegzukommen, die mit Satans Blut verwo‑
ben ist. Wenn ihr an eine neue Art des Le‑
bens angepfropft werden wollt, müsst ihr 
eine Beziehung mit Gott aufbauen. Nur 
dann wird Liebe ihren Anfang nehmen. 
Gott ist der traditionelle Mittelpunkt der 
Liebe und auch der Vorfahr des Lebens, 
während die furchterregendste Sache im 
Universum das Problem zwischen Mann 
und Frau ist. (194‑345, 30.10.1989)

Wenn ihr verliebt seid, heizt sich euer 
Blut auf, nicht wahr? Es brodelt, nicht 
wahr? Wisst ihr, warum es brodelt? Es 
gibt eine Vermischung. Osten, Wes‑
ten, Norden und Süden werden vermi‑
scht; oben und unten werden vermischt 
und werden zu einer Einheit; alles dreht 
sich in die Richtung, wo die Liebe Feuer 
sprüht. Ihr stürzt euch in die Liebe, frei 
und ohne zu zögern, um euch immer 
und immer wieder völlig zu investieren. 
Wenn ihr euch vollständig für den Mann 
oder für die Frau investiert, vergesst ihr 
dabei ganz euer eigenes Leben und eure 
materiellen Besitztümer. Weil das der 
Weg der Liebe ist, und weil es der Weg 
ist, der niemals endet, werdet ihr ihn für 
immer mögen. (204‑100, 01.07.1990)

Wenn Gott Menschen ein Geschenk 
macht, würde Er ihnen dann etwas 
Schlechtes schenken? Er gibt das Bes‑
te vom Besten. Wo ist das zu finden? Es 
ist etwas, das an einem tiefen Ort exis‑
tiert. Gott würde es gern aus Seinem tie‑
fen Inneren herausnehmen und demje‑
nigen geben, den Er liebt. Darum ist die 
Liebe gut. (194‑175, 22.10.1989)

Wahre Freiheit setzt Verantwortung 
voraus. Wenn Menschen darauf bestehen 
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und nur die Freiheit individueller Liebe 
praktizieren würden, ohne ihre Verant‑
wortung zu erfüllen, wie viel Chaos und 
Zerstörung würde das mit sich bringen? 
Die Vervollkommnung der Menschen, 
die das hohe Ideal der Liebe verwirkli‑
chen sollen, ist dann möglich, wenn sie 
die Verantwortung für die Liebe über‑
nehmen. Menschen sollten Gott dankbar 
sein, weil Er ihnen die Freiheit der Liebe 
gegeben hat. Ihre erste Verantwortung 
ist es, Meister der wahren Liebe zu wer‑
den, wirklich frei zu werden und Gott für 
die Freiheit der Liebe zu danken, sowie 
zu wissen, wie man sich selbst kultiviert 
und sich selbst beherrscht. Diese Verant‑
wortung für eine Liebesbeziehung soll‑
te nicht nur um des Gesetzes willen oder 
wegen sozialer Konventionen auf sich ge‑
nommen werden. Stattdessen sollte man 
Verantwortung übernehmen durch ei‑
gene Selbstbeherrschung und Selbstbe‑
stimmung im Rahmen der lebenslang 
bindenden, vertikalen Beziehung zu 
Gott. (277‑200, 16.04.1996)

Wenn ein Sexualorgan in der glei‑
chen Weise benutzt wird, wie ein blinder 
Mensch ziellos und richtungslos umher‑
wandert, wird euch das, als dessen Eigen‑
tümer, zweifellos in die Hölle bringen. 
Andererseits wird es euch zu einem ho‑
hen Platz im Himmel bringen, wenn ihr 
es in Übereinstimmung mit dem Stan‑
dard von Gottes absoluter Liebe benutzt. 
Das ist eine klare Schlussfolgerung. Im 
Garten Eden haben Adam und Eva den 
freien Sex im Schatten gepflanzt, indem 
sie während ihrer Jugend durch Unzucht 
gefallen sind. In den letzten Tagen, der 
Zeit der Ernte, wird deshalb mit Sicher‑
heit das Phänomen eines wachsenden 
Trends zu freiem Sex von Heranwach‑
senden erscheinen. (279‑256, 15.09.1996)

5.2. liebe ist nicht etwas, das gelernt 
werden muss

Habt ihr zuhause gelernt, wie man 
sich liebt? Welcher Vater würde von sei‑
nem Kind verlangen, von ihm zu lernen, 
wie man liebt? Sagt etwa eine Mutter ih‑
rem Kind, es solle von ihr lernen, wie man 
liebt? Haben etwa die Eltern von jeman‑
dem gelernt, wie man seine Kinder lie‑
ben sollte? Haben Bräutigam und Braut 
von jemandem gelernt, dass sie sich in ei‑
ner bestimmten Weise lieben sollten? Sie 
haben es nicht gelernt, aber sie wissen es 
dennoch. Das ist etwas wahrlich Myste‑
riöses. (23‑20, 11.05.1969)

Wenn Eltern ihre Kinder lieben, be‑
kommen sie dann von jemandem An‑
weisungen darüber, wie sie sie lieben 
sollten? Ihr Frauen hier, als ihr eure Ba‑
bys nach ihrer Geburt geliebt habt, hat‑
tet ihr da vorher gelernt, wie ihr das tun 
sollt? Gibt es irgendwo eine Schule, die 
die Liebe lehrt? Gibt es so etwas wie ei‑
nen akademischen Grad oder einen Dok‑
tortitel auf diesem Gebiet? Es gibt nichts 
dergleichen, und trotzdem erreicht je‑
der eine ausgezeichnete Note in diesem 
Fach. Je mehr ihr fühlt, dass euch etwas 
fehlt, desto vollendeter ist eure Liebe. Et‑
was, was vollendet ist, braucht weder ge‑
lernt zu werden noch muss sonst etwas 
zusätzlich unternommen werden. Je we‑
niger hinzugefügt oder weggenommen 
werden muss, desto vollständiger ist et‑
was; folglich verändern sich vollkom‑
mene Dinge nicht und unveränderliche 
Dinge währen ewig. (38‑228, 08.01.1971)

Liebe ist schwer mit Worten zu verste‑
hen. Ganz gleich, wie viele Erklärungen 
für die Elternliebe auch gegeben wer‑
den, Menschen ohne Eltern können sie 
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nicht verstehen. Wie viele Erklärungen 
auch für eheliche Liebe gegeben werden, 
Menschen, die allein leben, können die‑
se nicht begreifen. Schließlich empfindet 
ihr die Liebe eures Partners, wenn ihr, 
entweder als Subjektpartner oder als Ob‑
jektpartner, einen gemeinsamen Punkt 
in euren Aktionen habt, den ihr wahr‑
nehmen könnt – wenn ihr zum Beispiel 
lieben könnt, was euer Partner liebt oder 
wenn ihr euch mit seinem oder ihrem 
ganzen Wesen verbindet. (58‑290, 25.06.1972)

Durch diese Macht der Liebe kann 
ein neugeborenes Baby oder ein Tier‑
junges die Milch seiner Mutter auf na‑
türliche Weise finden, ohne dass es dies‑
bezüglich gelehrt oder trainiert wurde. 
(Chukbokkajeong, 1060)

Aufrichtige Liebe ist ein himmlisches 
Gesetz, und daher wird sie auf natür‑
liche Weise verwirklicht, bevor sie gelehrt 
wird. Die Liebe der Eltern wird nicht grö‑
ßer oder kleiner, je nachdem ob das Ge‑
sicht des Kindes niedlich oder hässlich ist, 
und es gibt auch kein Kind, dessen Liebe 
und Respekt für seine Eltern sich deshalb 
verändert, weil sie gut oder schlecht aus‑
sehen. Gibt es Kinder, die sagen: „Du hast 
ein hässliches Gesicht, daher bist du nicht 
meine Mutter“? Es gibt keine Eltern, die 
sagen: „Obwohl ich dich geboren habe, 
bist du nicht mein Kind, weil du ein so 
hässliches Gesicht hast.“ Wenn es solche 
Eltern oder Kinder gäbe, dann würden 
wir sich nicht als Menschen bezeichnen 
können. (Chukbokkajeong, 1060)

Wahre Liebe muss durch Erfahrung 
angeeignet und durch Gefühl verstan‑
den werden. Wahre Liebe ist nicht et‑
was, das durch Worte, Literatur oder all‑
gemeine Schulbildung gemeistert werden 

kann. Sie kann nur durch tägliches Prak‑
tizieren vollständig erfasst werden. Adam 
und Eva waren von Kindheit an dazu be‑
stimmt, durch den Prozess des Wachs‑
tums Vollkommenheit zu erreichen, in‑
dem sie das Herz wahrer Kinder, das Herz 
von wahren Brüdern und Schwestern, das 
Herz eines wahren Ehemannes und einer 
wahren Ehefrau und das Herz von wah‑
ren Eltern Schritt für Schritt durch täg‑
liches Praktizieren erlebten und fühlten. 
Sie wären schließlich ideale Menschen ge‑
worden, die den Zweck der Schöpfung nur 
vervollkommnet hätten, wenn sie durch 
tiefe Erfahrung Gottes Liebe als Ganzes 
erlernt hätten. (277‑196, 16.04.1996)

abschnitt 6. Kindesliebe

6.1. Kinder entstehen aus einer 
Konzentration von elterlicher liebe

Kinder stehen vor ihren liebenden 
Eltern als Repräsentanten der Welt. 
(Chukbokkajeong, 934)

Warum nennt man kinderlose Ehe‑
paare einsam? Unsere Kinder existieren, 
damit wir fähig werden, die Umstän‑
de des Herzens Gottes, des Subjekts, tief 
zu erleben, der das gesamte Universum 
durch Liebe geschaffen hat. Unsere Kin‑
der werden durch uns auf der Grund‑
lage unserer eigenen Motivation gebo‑
ren, aber indem wir diese Kinder haben 
und lieben, kommen wir zu der Erkennt‑
nis: „Aha, so liebt Gott die Menschen.“ 
(136‑201, 29.12.1985)

Der Grund dafür, dass Eltern sich für 
ihre Kinder aufopfern, ist der, dass sie 
durch ihre Kinder zu Gott zurückkeh‑
ren wollen. Sie können die elterliche Lie‑
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be tief erfahren, während sie ihre Kinder 
lieben, und das führt sie dahin, Gottes 
Liebe, die eine Manifestation von etwas 
Ursprünglichem ist, zu fühlen und sich 
ihrer bewusst zu werden. Da jene, die 
keine Kinder haben können, weder die 
Elternliebe noch die elterliche Liebe Got‑
tes erfahren können, ist ihre Liebe im‑
mer unvollständig. (Chukbokkajeong, 1002)

Welche Art von Kindern kann im 
Himmelreich bleiben? Es sind jene, die 
selbst die Schuld der elterlichen Liebe be‑
zahlen. Wenn ihre Eltern alt und senil ge‑
worden sind, sollten sie die Schwierig‑
keiten, die mit der Fürsorge für ihre Eltern 
verbunden sind, mit demselben Herzen 
ertragen, das ihre Eltern ihnen gegenü‑
ber hatten, als sie klein waren und die El‑
tern ihren Urin und ihren Stuhlgang weg‑
gewischt haben. Nur dann werden sie treu 
ergebene Kinder sein. (35‑241, 19.10.1970)

Selbst wenn ein Kind von seinen 
liebenden Eltern bestraft oder ausge‑
schimpft wird, ist das Kind trotzdem 
glücklich. (Chukbokkajeong, 1027)

Eltern haben ihr Leben für ihre Kin‑
der gegeben. Kinder sollten gleicherma‑
ßen ihr Leben für ihre Eltern aufopfern. 
Da Leben von der Liebe kommt, ist es eine 
logische Folgerung, dass jemand sein Le‑
ben für diese essentielle Liebe opfert. Ich 
behaupte, dass dies kein Widerspruch ist. 
(Chukbokkajeong, 1009)

Wenn Kinder danach trachten, nicht 
in der Schuld ihrer Eltern zu stehen, 
dann fühlen die Eltern ihren Wert. (Chuk‑
bokkajeong, 1009)

Wenn Eltern einen Stock mit lie‑
benden Händen benutzen und laut wei‑

nen, nachdem sie ihr Kind geschlagen 
haben, kann das Kind dann zurück‑
schlagen und sie verfluchen? Wahre Lie‑
be trägt in sich polare Werte, auf harmo‑
nische Weise vereint. (Chukbokkajeong, 1027)

Eine großartige Mutter umarmt ihre 
Kinder und lehrt sie dabei das Prinzip, 
ein guter Mensch zu werden, der die Welt 
bewegen kann: der alle Schwierigkeiten 
ertragen kann, denen er begegnet. Eine 
solche Mutter hat das himmlische Prin‑
zip verstanden, das besagt, dass das Gute 
nicht untergeht. (13‑238, 24.03.1964)

Ihr bringt ein Kind zur Welt, gebt 
ihm eure Milch und denkt, dass es süß 
ist, aber weshalb bewundert ihr euer 
Kind? Ihr solltet es im Namen von Him‑
mel und Erde bewundern, wegen dieser 
Nation, dieser Welt und Gott. Die Macht 
des himmlischen Schicksals bewegt sich 
in Übereinstimmung mit der Liebe Got‑
tes über die Welt hinaus, um Himmel 
und Erde zu umarmen. Die Mutter, die 
ihre Söhne und Töchter umarmt und sie 
an ihrer Brust stillt, sollte dies mit dem 
sehnsuchtsvollen Herzen tun, dass sie 
Gottes geliebte Söhne und Töchter im 
Namen von Himmel und Erde umarmt. 
(8‑105, 22.11.1959)

Elternliebe ist die Grundlage für den 
Stolz und das Glück von Kindern. Kin‑
der erhalten ihr Leben von ihren Eltern, 
die eine harmonische Einheit in wahrer 
Liebe geschaffen haben, und sie wollen 
in einer solchen Liebe aufwachsen. Die 
kostbarste Verantwortung Kindern ge‑
genüber ist es, sie nicht nur äußerlich 
großzuziehen, sondern sie auch mit den 
Lebenselementen der wahren Liebe zu 
versorgen, die ihre Spiritualität vervoll‑
ständigen. (277‑200, 16.04.1996)
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Wie sehr ein Vater sein Kind auch lie‑
ben mag, seine Liebe kann sich nicht mit der 
Liebe der Mutter messen. (Chukbokkajeong, 905)

Die Mutter hat sich mehr als jeder an‑
dere hingegeben, und sie hat mehr als je‑
der andere gelitten; daher können wir sa‑
gen, dass sie mehr liebt als jeder andere. 
In diesem Sinne haben Frauen eine erha‑
bene und wertvolle Position in der Arena 
der Gefühle. Wie sehr ein Vater sein Baby 
auch liebt, er kennt dennoch nicht die 
Liebe bis zu dem Grad, wie es die Mutter 
tut. Wenn irgendjemand in den Himmel 
kommt, dann kommen aus diesem Grund 
die Frauen in das Himmelreich des Her‑
zens. Von diesem Standpunkt aus ist es 
nicht schlecht, als Frau geboren zu sein. 
Ihr werdet sehen, dass Gott gerecht ist. 
(85‑166, 03.03.1976)

6.2. Der Weg von wahren Kindern ist der 
Weg der kindlichen treue

Wenn ihr eure Eltern kennen gelernt 
habt, was müsst ihr dann für sie tun? Ihr 
solltet Handlungen von kindlicher Treue 
vornehmen und ein Kind von kindlicher 
Treue werden. Auch solltet ihr eure El‑
tern übertreffen und ein Patriot eurer 
Nation sein, weil eure Eltern Autorität in 
der Nation und in der Welt gehabt ha‑
ben. Bevor ihr ein Patriot werdet, soll‑
tet ihr ein treu ergebenes Kind sein, und 
bevor ihr ein treu ergebenes Kind wer‑
det, solltet ihr ein Mitglied einer Familie 
sein, die auf wahre Brüder und Schwes‑
tern stolz sein kann. „Familienmitglied“ 
ist ein Titel, der das Recht verleiht, Lob‑
lieder auf eure Brüder und Schwestern zu 
singen. (30‑220, 23.03.1970)

Der Grund, warum ein treu erge‑
benes Kind kostbar ist, liegt darin, dass 

es seine Eltern mit unveränderlicher Lie‑
be respektiert und ihnen dient, sowohl in 
seiner Kindheit, als auch als Erwachse‑
ner oder im Alter. Wir nennen einen sol‑
chen Menschen ein Kind mit kindlicher 
Treue. (168‑161, 20.09.1987)

Was müsst ihr tun, um ein treues 
Kind zu sein? Ihr müsst euch immer 
an der Richtung des Herzens eurer El‑
tern ausrichten. Derjenige, der den Weg 
kindlicher Treue geht, macht nichts ge‑
trennt von seinen Eltern. Wenn seine 
Eltern nach Osten gehen, sollte er auch 
nach Osten gehen, und wenn sie in den 
Westen gehen, sollte er auch nach Wes‑
ten gehen. Darüber sollte es keinen Zwei‑
fel geben. Selbst wenn euch zehnmal ge‑
sagt wird, ihr sollt einen bestimmten 
Weg beschreiten und dann umzukeh‑
ren, solltet ihr wieder umkehren und eu‑
ren Eltern folgen. (62‑32, 10.09.1972)

In eurer Familie werdet ihr gebeten, 
eure kindliche Pflicht zu erfüllen, und 
das verlangt, dass ihr auf dem Weg der 
Liebe, den eure Eltern gehen, ein Reise‑
gefährte werdet, ausgerichtet auf eure El‑
tern. Der elterliche Weg der wahren Liebe 
richtet sich nach den himmlischen Prin‑
zipien. Die Eltern stehen nicht einfach 
für sich allein, sondern es gibt da noch 
unsichtbare, vertikale, himmlische Prin‑
zipien, die mit ihnen verbunden sind und 
die durch sie wirken. Wenn ich euch also 
ermahne, mit euren Eltern eins zu sein, 
so ist damit die Bitte verbunden, einen 
Weg zu beschreiten, der die Herzensbe‑
reiche der vertikalen und der horizonta‑
len Geschichte miteinander verbindet. 
Das ist der Grund dafür, warum ihr eure 
Verpflichtung zu kindlicher Treue euren 
Eltern gegenüber erfüllen solltet. (136‑203, 
29.12.1985)
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In einer Familie ist es die Verantwor‑
tung der Söhne und Töchter, die kind‑
liche Verpflichtung den Eltern gegenü‑
ber zu erfüllen. Warum müsst ihr eure 
kindliche Pflicht erfüllen? Der Weg der 
kindlichen Treue ist mit dem Weg des Pa‑
trioten verbunden wie die Segmente ei‑
ner Bambussprosse. Was sollten Patri‑
oten tun, die ihrem Land treu dienen? 
Sie sollten den Weg von Heiligen für die 
Welt gehen. Es muss eine gerade Linie ge‑
ben. Aus diesem Blickwinkel betrachtet 
werden eure Eltern, auch wenn ihr eure 
kindliche Pflicht nicht erfüllen konntet, 
aber trotzdem ein Patriot eures Landes 
geworden seid, nicht sagen können: „Oh, 
du hast aber deine kindliche Pflicht mir 
gegenüber nicht erfüllt.“ Sie werden statt‑
dessen sagen: „Das hast du wirklich gut 
gemacht!“ Wenn ihr ein Patriot eurer 
Nation geworden seid, werden euer Vater 
und eure Mutter – auch wenn sie inzwi‑
schen gestorben und in die Geistige Welt 
gegangen sind – euch preisen und sagen: 
„Du bist äußerst erfolgreich gewesen!“, 
selbst wenn ihr eure kindliche Pflicht 
nicht erfüllt und eure Eltern und euer Zu‑
hause verlassen habt (100‑155, 09.10.1978)

Was ist ein treues Kind? Es ist ein 
Mensch, der Verantwortung für die Sor‑
gen der Eltern übernimmt und deshalb 
schwierige Orte aufsucht und seine Ver‑
antwortung erfüllt, um dadurch seinen 
Eltern Freude zu bereiten. Wenn die El‑
tern zehn Teile an Arbeit geleistet ha‑
ben und das Kind Anstrengungen für 
15 Teile unternommen hat, werden die 
Eltern eine Freude empfinden, die fünf 
Teilen entspricht. Derjenige, der sich be‑
müht, seinen Eltern zu dienen, und dar‑
über nachdenkt, wie er einen zusätz‑
lichen Anteil schaffen kann, der ist ein 
treues Kind. (24‑261, 01.05.1983)

Welche Art von Eltern sind wahre El‑
tern? Es sind Eltern, die keine Grenzen 
kennen, weil sie ihre Kinder ewiglich lie‑
ben. Was für Kinder sind dann wahre 
Kinder? Wahre Kinder sind diejenigen, 
die die Liebe ihrer Eltern bis in alle Ewig‑
keit mit einem Herzen erwidern, das vor 
Liebe überfließt. Das ist der Weg eines 
echten, treuen Kindes. (127‑16, 01.05.1983)

Was glaubt ihr, was Gott von Seinen 
Kindern erwartet? Erwartet Er, dass sie 
eine Menge Geld verdienen und Milli‑
onäre werden? Oder dass sie Präsident 
werden und die höchste Macht im Land 
innehaben? Was Gott von Seinem Sohn 
und Seiner Tochter, Adam und Eva, er‑
wartete, war, dass sie zu treuen Kindern, 
Patrioten, Heiligen und göttlichen Söh‑
nen und Töchtern heranwachsen wür‑
den. (299‑117, 07.02.1999)

Habt ihr jemals daran gedacht, in 
Übereinstimmung mit Gottes Den‑
ken ein treues Kind in der Familie, ein 
Patriot in der Nation, ein Heiliger in 
der Welt oder ein göttlicher Sohn oder 
eine göttliche Tochter vor dem Himmel 
und der Erde zu werden? Aus der Sicht 
der Geschichte haben alle Heiligen die 
Menschen gelehrt, treue Kinder, Patri‑
oten, Heilige und göttliche Söhne und 
Töchter zu werden. (287‑23, 10.08.1997) 

Wenn Kinder in der Tradition der Lie‑
be aufgewachsen sind, glaubt ihr, dass es 
ihnen gleichgültig sein kann, wenn ihre 
Eltern sich scheiden lassen wollten? Ab‑
solut nicht! Die Kinder würden alle ver‑
langen: „Ich bin euer Kind. Ich bin die 
Kombination von euch beiden. Um mei‑
netwillen müsst ihr jede nur mögliche 
Überlegung anstellen, und ihr müsst 
großartige Eltern für mich sein. Ich 
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brauche euch.“ Wir müssen den jungen 
Menschen und den Eltern die Tatsache 
bewusst machen, dass Eltern ihrer Kin‑
der wegen kein Recht haben, sich schei‑
den zu lassen. (Chukbokkajeong, 1009)

abschnitt 7. Die liebe zwischen 
Geschwistern

7.1.Brüderliche liebe ist ein Modell der 
liebe für alle Menschen auf der Welt

Warum hat Gott uns Brüder und 
Schwestern gegeben? Der Grund, warum 
wir Brüder und Schwestern brauchen, 
liegt darin, dass ein Bruder seine jünge‑
re oder ältere Schwester anschauen kann 
und sich dadurch bewusst wird: „Oh, so 
ist also unsere Mutter aufgewachsen!“ 
Er erlebt durch sie den Prozess, wie sei‑
ne Mutter aufgewachsen ist. Ebenso be‑
obachtet die Schwester genau, wie ihr äl‑
terer oder jüngerer Bruder aufwächst, 
und versteht dadurch, wie ihr Vater auf‑
gewachsen ist und gelebt hat. Ihr soll‑
tet wissen, dass dies die Liebe unter Ge‑
schwistern ist; ihr werdet eins, indem ihr 
so aufwachst. Solltet ihr also eure Brü‑
der und Schwestern lieben, oder nicht? 
(184‑60, 13.11.1988)

Was ist, wenn Eltern nur einen Sohn 
und eine Tochter haben? Der Sohn 
braucht eine ältere Schwester und ei‑
nen älteren Bruder, nicht wahr? Auch 
die Tochter braucht einen älteren Bru‑
der und eine ältere Schwester. Zusätz‑
lich brauchen sie einen jüngeren Bruder 
und eine jüngere Schwester. Es muss ei‑
nen älteren Bruder, eine ältere Schwes‑
ter, einen jüngeren Bruder und eine jün‑
gere Schwester geben. Es ist bedauerlich, 
wenn ihr keine habt. Die Familie, die 

eine jüngere Schwester, einen jüngeren 
Bruder, eine ältere Schwester und einen 
älteren Bruder hat – alle diese – und voll‑
ständige Einheit erreicht hat, wird Got‑
tes Schutz erhalten. Eine solche Familie 
wird zum Ursprung eines Klans, eines 
Volkes und einer Nation. Der ältere Bru‑
der und die ältere Schwester bedeuten 
Osten und Westen, und der jüngere Bru‑
der und die jüngere Schwester bedeuten 
Norden und Süden; wenn dieses Mus‑
ter vollständig ist, wird es drei Dimensi‑
onen geben. Das ist das Prinzip der Lie‑
be. Wenn ein solches Prinzip der Liebe 
Wurzeln fasst, wird der Ursprung des 
Friedens etabliert sein. (20‑40, 11.03.1968)

Wenn ein älter Bruder seine jüngere 
Schwester und die jüngere Schwester ih‑
ren älteren Bruder liebt, dann können sie 
sich nicht einfach so lieben; sie müssen 
ihre Eltern in diese Liebe mit einbezie‑
hen und ihre Kindheitserlebnisse wert‑
schätzen, nämlich dass sie im Schoß ih‑
rer Eltern aufgewachsen sind. Sie sollten 
ein Bruder und eine Schwester sein, die 
auf der Grundlage der Einheit zwischen 
Eltern und Kindern miteinander verbun‑
den sind. Nur so werden sie gemeinsam 
emporsteigen, während sie aufwachsen. 
Auf diese Weise sollten sie während der 
Grundschule und der Mittelschule auf‑
wachsen. (236‑11, 02.11.1992)

Wie weit ihr auch in der Welt her‑
umreisen mögt, nichts kann die Liebe 
von Brüdern und Schwestern in einer 
Familie ersetzen, die von Geburt an das 
gleiche Blut miteinander teilen. Wenn 
ihr in die Gesellschaft hinausgeht, gibt 
es da irgendjemanden, der euch näher‑
steht als euer Bruder oder eure Schwes‑
ter? Auch wenn einige Menschen euch 
nahestehen mögen, werden sie sich 
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schließlich doch wieder von euch ent‑
fernen. (228‑199, 03.04.1992)

Warum braucht ihr Brüder und 
Schwestern? Brüder und Schwestern sind 
diejenigen, die auf der vertikalen und ho‑
rizontalen Ebene miteinander verbun‑
den sind. Wenn wir sagen, dass Adam 
und Eva horizontal sind, dann sind Gott, 
Adam und Eva vertikal. Ihre Schnittflä‑
che bildet eine Ebene. Darum sind so‑
wohl eine horizontale Linie als auch vor‑
ne und hinten nötig. Durch ihre Einheit 
wird eine Kugelform gebildet. Wenn sich 
die Liebe von Brüdern und Schwestern 
zu einer Liebe für alle Menschen der 
Welt ausweitet, dann übersteigt die Ge‑
schwisterliebe die Grenzen der Familie. 
(236‑11, 02.11.1992)

Nur wenn wir die Welt umarmen 
und alle Menschen mit der Liebe von 
Geschwistern lieben, werden wir alles zu 
einem idealen Bereich der Liebe verbin‑
den; wenn das Wirklichkeit wird, wird 
kein Missgeschick uns ernstlich scho‑
ckieren. Nur so wird der gesamte Kern 
von Gottes Gedanken schließlich Früch‑
te tragen. Gottes Ideal von Kindern wird 
hier zu einer Einheit und trägt Früch‑
te: Die Frucht der Liebe von Kindern, 
die Frucht der geschwisterlichen Liebe, 
die Frucht der Liebe zwischen Ehemann 
und Ehefrau und die Frucht der Eltern‑
liebe. Wenn der Plan substantiell wird, 
den Gott, der keine materielle Form hat, 
zur Zeit der Schöpfung hatte, dann wer‑
den oben und unten, vorne und hinten 
und links und rechts mit Ihm verschmel‑
zen. (236‑146, 04.11.1992)

Durch Brüder und Schwestern entsteht 
eine Nation und sogar die ganze Mensch‑
heit. Die Beziehung unter Brüdern und 

Schwestern entspricht vorne und hinten, 
einer ebenen Fläche, aber wenn Fleisch 
dazukommt, wird daraus eine Kugelform. 
Es sind also Brüder und Schwestern und 
die Menschen einer Nation, die eine Ku‑
gelform bilden. Brüder und Schwestern 
wachsen zu einem Volk heran. Die Liebe 
von Geschwistern ist mit der Liebe für die 
Welt gekoppelt. Eine Familie, in der viele 
Geschwister aufwachsen, ist wie ein Mo‑
dell, um alle Menschen der Welt zu umar‑
men und ein ideales Himmelreich zu bil‑
den, das Königreich Gottes auf Erden und 
im Himmel. Folglich wird die Zahl von 
Brüdern und Schwestern immer größer. 
(235‑268, 01.10.1992)

Wenn es viele Geschwister gibt, müs‑
sen sich eventuell bei den Mahlzeiten je‑
weils zwei einen Teller teilen. Sie streiten 
sich nicht weil es nur eine Schüssel Reis 
für sie gibt. Auch wenn es viele Geschwis‑
ter gibt und sie unter großen Schwierig‑
keiten leben müssen, dann wird dennoch 
alles sehr gut gehen, solange sie ein lie‑
bevolles Herz besitzen, das sagt: „Auch 
wenn ich selbst hungere, werde ich dies 
meiner älteren Schwester geben“, oder: 
„Ich muss dies meinem jüngeren Bruder 
oder meiner jüngeren Schwester geben.“ 
(112‑195, 12.04.1981)

abschnitt 8. Die liebe zur nation, die 
liebe zur Welt und die liebe für die 
Menschheit

8.1. Der Weg von treu ergebenen 
Kindern, patrioten, heiligen und 
göttlichen söhnen und töchtern

Sobald ihr mit Gott eins werdet, 
manifestieren sich kreisförmige Bewe‑
gungen in allen Formen und Figuren. 
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Darum müssen die älteren Geschwister 
die jüngeren lieben, indem sie dem Bei‑
spiel ihrer Eltern folgen, die ihre Kin‑
der lieben. In einer Familie, die auf di‑
ese Weise in Liebe vereint ist, wird die 
Liebe erblühen. Diese Liebe wird zur Lie‑
be in der Gesellschaft und dann zur Lie‑
be in der Nation. Auf diese Weise wird 
sie dann später zur Liebe der gesamten 
Welt. (28‑168, 11.01.1970)

Menschen, die für den gemeinsamen 
Zweck der Menschheit leben, werden sich 
auf der Basis ihrer Liebe für die Mensch‑
heit miteinander vereinen. In der glei‑
chen Weise werden Menschen, die ihr 
Heimatland lieben, sich auf der Basis pa‑
triotischer Ideen vereinen. Während ihre 
patriotischen Gefühle an Kraft zuneh‑
men, werden sie sich durch ihren Patrio‑
tismus vereinen, um eine Nation zu etab‑
lieren. Wenn ihr wisst, dass ihr nicht in 
der Lage seid, ganz allein an einer patrio‑
tischen Bewegung zu arbeiten, müsst ihr 
horizontale Beziehungen aufbauen und 
gleichgesinnte Menschen zusammenzu‑
bringen. (29‑131, 26.02.1970)

Die Grundlage, auf der sich wahre 
Liebe niederlassen kann, ist die Familie. 
Darum wird die ursprüngliche Familie, 
die die Liebe des Universums sichert, ei‑
nen gewissen Schutz des Universums er‑
fahren und den Bereich der Liebe im Uni‑
versum erweitern. Wir müssen über die 
Grenzen der Familie hinausgehen und 
den patriotischen Weg der Liebe zur Na‑
tion beschreiten. Wir müssen außerdem 
über die Ebene von Volk und Nation hin‑
aus zu dem Pfad der Liebe für die Welt 
gehen. Wir nennen jene, die ihre Fami‑
lien lieben, treue Kinder oder tugend‑
hafte Ehefrauen, und jene, die ihre Na‑
tion lieben, Patrioten. Wie nennen wir 

dann jene, die die Welt lieben? Wir nen‑
nen sie Heilige. (Chukbokkajeong, 924)

Was müsst ihr tun, um eine globale 
Person zu werden? Ihr könnt das nicht 
allein auf der Grundlage menschlicher 
Moral werden oder indem ihr die Men‑
schen zu euerem zentralen Anliegen 
macht. Wenn die Menschen euer Haupt‑
anliegen sind, werdet ihr nicht über die 
nationale Ebene hinauskommen. Das, 
was zum Himmel gehört, wird es euch 
ermöglichen, die nationale Ebene zu 
überschreiten. Ohne eine Philosophie, 
die Himmel und Erde umfasst, könnt ihr 
nicht über die nationale Ebene hinausge‑
hen. (38‑260, 08.01.1971)

Wenn ihr die Menschen anseht, die 
zu den Heiligen gezählt werden, haben 
sie Gott verehrt oder nicht? Gibt es einen 
einzigen, der ohne Gott zu einem Heili‑
gen wurde? (39‑316, 16.01.1971)

Folglich haben die Heiligen über Gott 
gesprochen, nicht nur über die Mensch‑
heit. Darüber hinaus haben die Heiligen 
nicht nur Moral gelehrt, sondern auch 
den Pfad des himmlischen Gesetzes. 
(33‑290, 21.08.1970)

Diejenigen, die Eltern in einer Fami‑
lie lieben und ihnen dienen, sind treue 
Kinder; jene, die der Nation dienen und 
sie lieben, sind Patrioten; und jene, die 
die Welt lieben, sind Heilige. Was ist es 
dann, was ich lehre? Ich lehre euch, ein 
göttlicher Sohn oder eine göttliche Toch‑
ter zu sein, die Gott, die Welt und das 
Universum lieben. Was wollt ihr sein? 
Wollt ihr ein göttlicher Sohn oder eine 
göttliche Tochter oder ein pflichtbewuss‑
ter Sohn und eine pflichtbewusste Toch‑
ter sein? Um ein göttlicher Sohn oder 
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eine göttliche Tochter sein zu können, 
müsst ihr ein liebendes Herz wie Gott 
haben. (129‑96, 01.10.1983)

Liebe ist die Essenz, die die Realität 
bewegt, und kann nicht aus dem täg‑
lichen Leben oder der Geschichte ge‑
strichen werden. Liebe verleiht die in‑
nere Kraft, die alles bewegt, angefangen 
vom Körper der Eltern bis zu unseren so‑
zialen Einrichtungen. Darum wird euch 
in der Schule gelehrt, euer Land zu lie‑
ben. Brüderliche Liebe, elterliche Liebe, 
eheliche Liebe und weltweite Menschen‑
liebe – alle diese Dinge beinhalten Lie‑
be. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass 
wir uns nicht mit der Geschichte verbin‑
den können, ohne die Liebe einzubezie‑
hen, die sich im Bereich des täglichen Le‑
bens der Menschen und im Verlauf der 
Geschichte äußert. (187‑45, 06.01.1989)

Was müsst ihr werden? Ihr müsst ein 
Patriot werden! Was ist ein Patriot? Be‑
deutet Patriot zu sein, seine Anstren‑
gungen dem Herrscher der Nation zu 
widmen? Nein! Ihr solltet wissen, dass 
diejenigen Patrioten sind, die wissen, 
dass man den Menschen genauso die‑
nen muss, wie man dem Herrscher einer 
Nation dienen würde. Was ist ein treues 
Kind? Es ist nicht dasjenige, das sich nur 
für seine Eltern ernsthaft anstrengt. Ihr 
solltet wissen, dass diejenigen treu er‑
gebene Kinder sind, die sich auf diesel‑
be Weise für ihre Brüder und Schwes‑
tern voller Hingabe abmühen, wie sie es 
für ihre Eltern tun würden. Wer ist ein 
Heiliger? Es sind die Menschen, die sich 
bis heute aufgeopfert haben und für die 
Menschheit gestorben sind. Wer ist ein 
göttlicher Sohn oder eine göttliche Toch‑
ter? Das sind diejenigen, die sich auf Gott 
ausgerichtet um die Welt kümmern und 

der Menschheit dienen, so wie sie Gott 
dienen würden. Die historischen Heili‑
gen sind diejenigen, die für das Wohl der 
Menschen dieser Welt gestorben sind. 
Und wer sind die göttlichen Söhne und 
Töchter Gottes? Sie sind Gott ergeben, 
aber während sie für Gott leben, leben 
sie zugleich auch zum Wohl aller Men‑
schen. (133‑241, 19.07.1984)

Nachdem ihr ein Kind mit kindlicher 
Treue, ein Patriot und ein Heiliger ge‑
worden seid, was kommt als Nächstes? 
Ein Heiliger zu sein macht euch noch 
nicht zu einem göttlichen Sohn oder ei‑
ner göttlichen Tochter; es macht euch 
nicht zu einem Kind Gottes. Ihr müsst 
ein göttlicher Sohn oder eine göttliche 
Tochter werden. Unabhängig davon, 
wie sehr ihr den Herrscher einer Nati‑
on und sein Volk geliebt habt, müsst ihr 
die Gesetze des himmlischen Königspa‑
lastes kennen, um ein göttlicher Sohn 
oder eine göttliche Tochter zu sein. Ihr 
müsst die Methode kennen, durch die ihr 
mit der Herrschaft des Palastgesetzes im 
Einklang sein könnt. (147‑281, 01.10.1986)

Ursprünglich bezeichnet man als 
treues Kind eine Person, deren Herz sich 
geradewegs und ohne sich zu ändern ih‑
ren Eltern zuwendet, und ein Patriot 
ist eine Person, deren Herz geradewegs 
dem König zustrebt. Ebenso ist ein Hei‑
liger eine Person, deren Herz ohne Ab‑
weichung geradewegs zu Gott hinstrebt. 
Mit anderen Worten, ihr könnt nur dann 
ein treues Kind, ein Patriot und ein Hei‑
liger sein, wenn euer Herz, ohne abzu‑
weichen, geradeaus geht, selbst im Ange‑
sicht des Todes. (97‑274, 26.03.1978)

Derjenige, der in einer Familie seinen 
Eltern dient und sie liebt, ist ein treues 
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Kind; derjenige, der seinem Land dient 
und es liebt, ist ein Patriot, und derjeni‑
ge, der die Welt liebt und ihr dient, ist ein 
Heiliger. Ihr solltet göttliche Söhne und 
Töchter sein, die die Welt und das Uni‑
versum lieben. Dafür müsst ihr soviel 
Liebe wie Gott besitzen. (129‑96, 01.10.1983)

Ein treues Kind lebt auch dann weiter, 
wenn sein Haushalt zugrunde gegangen 
ist. Darum gibt es Grabinschriften von 
treuen Kindern, von Patrioten und von 
Heiligen. Göttliche Söhne und Töchter 
unterscheiden sich von Heiligen. Gött‑
liche Söhne und Töchter sind Menschen, 
die nicht nur wissen, wie man nationale 
Gesetze in der menschlichen Welt ein‑
hält, sondern auch die Gesetze des himm‑
lischen Königspalastes. Folglich ist das, 
was einen direkten Bezug zum Weg von 
treuen Kindern, zum Weg von Patrioten 
und zum Weg von Heiligen hat, der Weg 
von göttlichen Söhnen und Töchtern. 
Dieser Weg hat Substanz und besitzt ei‑
nen großen Umkreis, aber die Strömung 
im Kern ist vertikal. (175‑213, 17.04.1988)

Wie leben die Menschen? Wenn wir 
unseren Lebensweg auf das Wesent‑
liche reduzieren, finden wir die grundle‑
genden Hauptlebenswege, die von treuen 
Kindern, Patrioten, Heiligen und gött‑
lichen Söhnen und Töchtern gegangen 
werden. Sind das Wege, angetrieben von 
einem Herzen, das mit anderen zusam‑
men sein und zusammenleben möchte, 
unabhängig von oben und unten, jenseits 
von vorne und hinten, links und rechts, 
Tag und Nacht und selbst des eigenen Le‑
bens? Das ist das Fazit, das sich heraus‑
kristallisiert. (148‑258, 01.10.1986)

Wie hervorragend ein Mensch auch 
sein mag, er ist nutzlos, wenn er keine 

Liebe hat. Außerdem stellt sich das Glück 
auf der Basis der Liebe ein. Das Element, 
das alles miteinander verbindet, Brüder 
und Schwestern, Freunde, Landsleute, 
die ganze Menschheit und sogar Him‑
mel und Erde, ist die Liebe. Liebe ist wie 
Hefe. (175‑165, 16.04.1988)

Was für ein Wesen ist Gott, der das 
Universum geschaffen und dessen Ge‑
setz festgelegt hat? Im gesamten Uni‑
versum ist Er derjenige, der in der re‑
präsentativen Position steht und mehr 
für andere sorgt als irgendjemand an‑
ders. Das ist Gott. Wenn ihr Gott treffen 
wollt, müsst ihr daher zum Wohl ande‑
rer leben. Gott ist der König des Wissens, 
aber Er wird euch nicht bitten, mit Wis‑
sen zu Ihm zu kommen. Obwohl Er der 
König aller Fähigkeiten ist, wird Er euch 
nicht bitten, mit Fähigkeiten zu Ihm zu 
kommen. Obwohl Er der Herr und Kö‑
nig von Macht, Geld und allem Materi‑
ellen ist, wird Er euch nicht bitten, mit 
diesen Dingen zu Ihm zu kommen. Er 
würde stattdessen sagen, dass jeder zu 
Ihm kommen kann, der zum Wohl an‑
derer lebt. (133‑16, 01.07.1984)

Angesichts der Menschen existiert 
Gott zu deren Wohl. Darum wollen wir 
Gott für immer folgen. Wenn ihr die Po‑
sition eurer eigenen Existenz innerhalb 
des Naturgesetzes und vor dem Existenz‑
bereich des Universums aufrechterhal‑
ten wollt, dann müsst ihr zum Wohl an‑
derer leben, wie es auch das Universum 
tut. Indem ihr anderen dient, verbindet 
ihr euch mit Ost und West und mit der 
Vergangenheit und der Gegenwart. Weil 
Gottes Liebe dieselbe ist in der Vergan‑
genheit und in der Gegenwart, im Osten 
wie im Westen, kann Er den Osten und 
den Westen meistern, wie auch die Ver‑
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gangenheit, die Gegenwart und sogar die 
Zukunft. Gott kann die Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft meistern und 
deshalb immer Fortschritte machen. Er 
kann auch den Osten und den Westen 
meistern und sie deshalb auch vereini‑
gen. Das ist nur durch die Liebe mög‑
lich. (187‑89, 06.01.1989)

abschnitt 9. Die liebe zur natur

9.1. Gottes Wille beim erschaffen aller 
Dinge

Warum hat Gott alle Dinge erschaf‑
fen? Es geschah, um einen Objektpart‑
ner und einen Bereich von Objektpart‑
nern zu haben, die Er lieben konnte. Sie 
könnten essen und leben und anschlie‑
ßend in Seine ursprüngliche Welt zu‑
rückkehren und im ursprünglichen Kö‑
nigreich der Liebe leben. Das müsst ihr 
wissen. (142‑75, 01.03.1986)

Heutzutage denken Christen, dass 
die Welt – da Gott doch allwissend und 
allmächtig ist – nur durch ein paar ein‑
fache Worte entstand: „Lasst dieses und 
jenes sein im Himmel und auf Erden.“ 
Aber es geschah nicht auf diese Weise. 
Gott gab alles, die gesamte Energie, die 
Er hatte. Er schuf ein Geschenk für Sei‑
ne geliebten Söhne und Töchter und für 
Seine geliebte zukünftige Familie, indem 
Er alle Macht der Liebe investierte, die Er 
besaß. Deshalb sollten wir alle Dinge der 
Schöpfung mit diesem Verständnis be‑
trachten. (112‑306, 25.04.1981)

Als Gott die Welt erschuf, herrschte 
Freude. Nachdem Er sie geschaffen hat‑
te, sagte Er, dass es gut war. Das bedeu‑
tet, dass es Freude gab. Was ist Freude? 

Es ist etwas, das ihr fühlt, wenn ihr ei‑
nen bestimmten Zweck erfüllt habt. Da 
alle Dinge, die Gott geschaffen hat, sein 
Zweckbewusstsein enthalten, empfand 
Er mit ihnen Freude. Was für eine Welt 
ist dann die Welt der Wiederherstel‑
lung? Kurz gesagt ist es eine Welt, die von 
Menschen bevölkert wird, die eine drei‑
dimensionale Herzensverbindung be‑
sitzen, durch die sie Gott besingen und 
preisen können, auch wenn sie bloß ein 
einzelnes Meisterstück der Schöpfung 
betrachten. Das ist es, worin Gott den 
Wert der Persönlichkeit sieht. Die alte 
Geschichte vom heiligen Franziskus, der 
zu Tieren und Vögeln gepredigt hat, ist 
keine Lüge. Es ist eine Geschichte, die 
wie ein Traum anmutet, aber sie ist tat‑
sächlich wahr. (9‑166, 08.05.1960)

Alles in der geschaffenen Welt wur‑
de von Gott wie ein Lehrbuch gemacht, 
damit Seine geliebten Söhne und Töchter 
das Ideal der Liebe finden und zur Ent‑
faltung bringen können. Die geschaffene 
Welt hat deshalb Strukturen von Wech‑
selbeziehungen. Mineralien funktionie‑
ren durch die Beziehung zwischen Sub‑
jektpartner und Objektpartner, und in 
Atomen interagieren Protonen und Elek‑
tronen durch eine Subjekt‑Objekt‑Bezie‑
hung. Ohne Interaktion können sie nicht 
existieren. Ohne in Bewegung zu sein, 
können sie nicht fortdauernd existieren. 
Mit dem Menschen als Mittelpunkt wur‑
de das Universum für eine Beziehung 
mit diesem zentralen Punkt geschaffen. 
(137‑59, 18.12.1985)

Das Universum ist eine geheimnis‑
volle Welt. Gott hat es nicht zum Her‑
umalbern geschaffen oder um damit 
herumzuspielen. Mit größter, hinge‑
bungsvoller Mühe schuf er es für Seine 
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geliebten Menschen, und tatsächlich ist 
es wunderschön geworden! Wenn wir 
uns also dieses Universum anschauen, 
sollten wir ein äußerst dankbares Herz 
haben und bedenken, dass der Vater es 
für uns geschaffen hat. Wenn ihr mit 
einem solchen Herzen in Gärten herum‑
spaziert und die Bäume, Pflanzen, Blu‑
men und Vögel betrachtet, wenn ihr das 
Fließen der Bäche und Flüsse beobach‑
tet und fühlt, wie der Wind weht, dann 
könnt ihr nicht anders, als von Staunen 
überwältigt zu sein. (87‑319, 27.06.1976)

Die Vollkommenheit des Universums 
beinhaltet nicht nur die Freude der äu‑
ßeren Welt, sondern verlangt auch, dass 
sich mein innerstes Selbst ebenfalls er‑
freut. Dabei müssen sowohl mein Gemüt 
als auch mein Körper sich freuen und alle 
meine Zellen müssen entzückt sein. Die 
Zellen in meinen Augen und die auf der 
Sohle meiner Füße sind unterschiedlich, 
nicht wahr? Sie unterscheiden sich, aber 
dies muss eine Welt sein, in der sich alle 
diese Zellen erfreuen können. Die Zellen 
meiner Hand und auch alle anderen Zel‑
len, einschließlich des gesamten Gemüts 
und des ganzen Körpers, ohne irgendei‑
nen Teil auszulassen, können sich freuen. 
In diesem Erleben sollten sie nicht von‑
einander getrennt bleiben, sondern sich 
in widerhallender Freude der Liebe mit‑
einander verbinden, basierend auf der 
Polarität des Zweckes. Nur so wird das 
Universum Vollkommenheit erlangen. 
(166‑210, 07.06.1987)

Verbindungen beginnen bei äußerst 
kleinen Dingen. Ihr seid auch ein leben‑
der Körper, der aus bis zu 400 Billionen 
Zellen besteht, die miteinander verbun‑
den sind. In der Welt des Schöpfungsi‑
deals, das auf Gott ausgerichtet ist, das 

heißt unter allen Wesen in diesem groß‑
en Universums, gibt es kein einziges, das 
außerhalb des Herzens Gottes entstan‑
den wäre. Ein Dichter, der diese Dinge 
empfinden kann, wäre ein großer Poet. 
Wenn es einen Dichter gäbe, der ein kos‑
misches Herz empfinden und ausdrü‑
cken könnte, selbst wenn er nur ein Blatt 
wackeln sieht, würde zu einem Dichter 
für das Universum werden. Wir haben 
noch nicht alle Phänomene des Himmels 
und der Erde um uns herum kennen ge‑
lernt, aber auch ohne unser Wissen darü‑
ber gibt es Dinge, die in Einklang mit der 
Liebe Gottes existieren. Wenn ihr euch in 
einen mystischen Zustand begebt, könnt 
ihr sehen, dass sogar ein kleines Sand‑
korn die Prinzipien des Universums in 
sich trägt, und sogar ein Atom enthält 
die unergründliche und unerschöpfliche 
Harmonie des Universums. Wir können 
nicht leugnen, dass jede Existenz das Re‑
sultat einer komplexen Kraft ist, auch 
wenn wir sie nicht klar verstehen kön‑
nen. Atome existieren unterhalb der Mo‑
leküle, Elementarteilchen unterhalb der 
Atome; diese Dinge existieren nicht un‑
bewusst, sondern mit einem bestimmten 
Bewusstsein und Zweck. Darum sollten 
wir deutlich und klar die Tatsache ver‑
stehen, dass alle Dinge, die existieren, 
durch Gottes liebende Hände entstan‑
den sind und notwendigerweise in einer 
Herzensbeziehung mit Gott existieren. 
(9‑166, 08.05.1960)

Was für Menschen sind die erleuch‑
teten Meister? Es sind solche mit einem 
so tiefen Herzen, dass sie selbst den 
Wert eines Grashalms mit ihrem eige‑
nen gleichsetzen und staunend „Gott!“ 
ausrufen. Das wären erleuchtete Meis‑
ter der höchsten Ebene. Diejenigen, die 
diesen Wert auf solche Weise besingen 



Kapitel 2 ♦ Die Realität der Liebe 391

können, wären Künstler von höchstem 
Format. Wenn es Menschen mit einem 
Herzen gäbe, das es ihnen ermöglicht, 
den Charme der Liebe Gottes und Seines 
Herzens in jeder Art der Schöpfung und 
in all ihren Formen und Farben zu entde‑
cken, mit ihnen Freundschaft zu schlie‑
ßen und sich mit ihnen gemeinsam zu 
freuen, dann wären das Menschen, die 
das gesamte Universum repräsentieren 
könnten. Wenn es Menschen gibt, de‑
ren einzelne Zellen sich mit diesem Ge‑
fühl bewegen, dann sind sie die Herren 
der Schöpfung. Wenn jemand dagegen 
nur weiß, wie man sich Nahrung be‑
schafft, und sonst nichts weiß, kann er 
dann ein Herr der Schöpfung werden? 
(9‑166, 08.05.1960)

9.2. Die natur ist ein lehrbuch, das das 
ideal der liebe lehrt

Menschen beobachten die Natur und 
lernen von ihr, während sie aufwachsen. 
Sie beginnen zu verstehen: „So ist also 
die Welt der Insekten!“ Wenn ihr in ei‑
ner Herbstnacht, in der der Mond scheint 
und die Sterne glitzern, genau hinhört, so 
klingen die Geräusche der Insekten wie 
ein Orchester. Warum machen sie sol‑
che Geräusche? Sie singen von ihrem Ide‑
al, während sie auf Partnersuche sind. Sie 
flüstern in Liebe. Vögel und alle anderen 
Tiere folgen auch diesem gemeinsamen 
Nenner der Liebe, wenn sie ihre traurigen 
und freudigen Laute von sich geben. Sie 
liegen weit unten auf der Skala des Lebens 
und sind weit von der Achse entfernt, aber 
trotzdem umkreisen sie diese Achse ne‑
beneinander. Genau so ist es für alle exis‑
tierenden Wesen. (137‑59, 18.12.1985)

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 gesun‑
gen wird. Diese sind jeweils verschieden. 
Wir gewöhnlichen Menschen wissen das 
nicht, aber die Vögel unter sich wissen 
dies. Wenn sie aus Hunger Laute von sich 
geben, dann wissen das bereits alle ande‑
ren. Aber worum dreht sich ihr tägliches 
Leben? Der Hunger wird einfach durch 
Essen gestillt, und sie sind auch nicht je‑
den Tag mit Gefahren konfrontiert. Der 
größte Teil ihres Gesangs geschieht in 
der Beziehung des Gebens und Empfan‑
gens mit ihrem Partner. (137‑211, 03.01.1986)

Die Menschen wurden als Subjekt‑
partner und Objektpartner geschaffen, 
das heißt, als ein Paar. Auch die Welt al‑
ler Dinge, die zum Wohl der Mensch‑
heit existiert, schafft Harmonie gemäß 
dem Prinzip der Liebe und verwirklicht 
ihr Leben und ihr Ideal durch die Liebe 
zur Menschheit. Für die Menschen, be‑
sonders für den heranwachsenden Adam 
und die heranwachsende Eva, war die 
Welt aller Dinge ein Lehrbuch der Lie‑
be und ein Museum, welches in unend‑
licher Vielfalt die Essenz der Liebe dar‑
stellt. (135‑10, 20.08.1985)

Alle Vögel und Tiere existieren paar‑
weise. Sie harmonieren miteinander in 
Liebe. Blumen und Schmetterlinge sind 
zwei entgegengesetzte Pole, aber sie har‑
monieren miteinander. Dies ist die har‑
monische Beziehung von Himmel und 
Erde. Die entgegengesetzten Pole des 
Universums schaffen Harmonie durch 
Liebe. Mit Zugvögeln ist es das Gleiche. 
Die Vögel im Süden fliegen in den Nor‑
den und die Vögel im Norden fliegen in 
den Süden, während sie einander quer 
durch die Regionen lieben. Durch dieses 
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Verhalten kreisen sie unaufhörlich um 
die Liebe. Menschen lernen über die Lie‑
be durch die Lehrbücher in Gottes Muse‑
um. Wenn die Menschen und Gott ein‑
ander voller Freude lieben, folgen alle 
Dinge im Himmel und auf der Erde die‑
sem Rhythmus und harmonieren um sie 
herum. Wenn dies Gott gefällt und Er es 
liebt, dann wird es auch der Engelwelt ge‑
fallen. Die gesamte geschaffene Welt wird 
es ebenfalls mögen und Beifall und Lob 
spenden. Singvögel werden Lobgesänge 
anstimmen, und schöne Blumen werden 
durch ihren Duft ihr Lob darbringen. Di‑
ese geschaffene Welt existiert, um die duf‑
tende Atmosphäre zu verbreiten, an der 
sich die zentralen Persönlichkeiten der 
höchsten Liebe erfreuen können. Sogar 
die hässlich aussehenden 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 wun‑
derbare Szene! Das ist die höchste Kunst. 
(142‑273, 13.03.1986)

Wenn der Frühling kommt und die 
Vögel singen, dann solltet ihr, sobald 
ihr die Lieder vernehmt, an eure Frau, 
eure Kinder, euer Land, die Welt und so‑
gar an Gott denken. Damit ist alles voll‑
ständig. Vögel als solche denken nur an 
Vögel, aber Menschen haben einen Sinn 
dafür, sich in Beziehungen zu befinden. 
Als Vermittler zwischen der Tierwelt, 
der Pflanzenwelt und der Geistigen Welt 
diesen Sinn für Beziehungen zu haben, 
ist ein exklusives Privileg der Menschen. 
Wir können alles miteinander verbin‑
den. Nur Menschen haben diese beson‑
dere Autorität. (131‑125, 22.04.1984)

Während Adam und Eva heranreiften, 
hätten sie allmählich ihren Zweck ver‑

standen und gesagt: „Ah, so macht man 
Liebe.“ Gott hat die Welt aller Dinge als 
ein Lehrbuch angelegt, um das Ideal der 
menschlichen Liebe zur Reife zu bringen. 
Während sie immer weiter lernten, als sie 
älter wurden, hätten sie langsam andere 
Gefühle füreinander empfunden und ge‑
sagt: „Aha, in der Vergangenheit waren 
wir wie Bruder und Schwester, aber jetzt 
scheint es …“ So werden sie lernen und 
sagen: „Aha, so ist das also.“ Sie werden 
sich entlang einer geraden Linie bewegen, 
bis sie schließlich zusammenstoßen und 
sagen: „Du und ich, wir müssen uns tref‑
fen, selbst unter Todesgefahr. Es gibt kei‑
nen anderen Weg für uns.“ (137‑59, 18.12.85)

Liebe ist wie ein Nerv. Genauso 
wie das Ziehen einer Haarsträhne den 
ganzen Körper zieht, so wird das Univer‑
sum selbst mitgezogen, wenn wir an der 
Liebe ziehen. Wenn wir durch die Liebe 
Bewegung erzeugen, kommt das gesamte 
Universum in Harmonie. Wenn es Lie‑
be gibt, tanzen wir. Wie ist das Tanzen 
entstanden? Es geschah der Liebe we‑
gen. Lieder sind auch der Liebe wegen 
entstanden, und das Lachen ebenfalls. 
Wenn die Liebe entfernt werden würde, 
würde alles hart und steif werden. (89‑90, 
04.10.1976)

Menschen mögen Schmetterlinge lie‑
ber als Bienen. Das ist so, weil Schmetter‑
linge tanzen, wenn sie fliegen. Alles was 
fliegt, fliegt im Rhythmus mit einem Takt 
und einer Melodie. Schnell fliegende Ge‑
schöpfe fliegen zeitlich im Takt, eben‑
so wie langsam fliegende Geschöpfe. Es 
gibt verschiedene Stile des Fliegens, aber 
jedenfalls fliegt alles in Übereinstim‑
mung mit einem bestimmten Rhyth‑
mus. Die Art, wie das Wild läuft und 
die Kaninchen in den Bergen spielen, ist 
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voller Musik. Die Art und Weise, wie sie 
herumhoppeln, hat einen bestimmten 
Rhythmus, und wie sie fressen, hat auch 
etwas Musikalisches an sich. Bei den 
Menschen ist das genauso; auch hier gibt 
es einen bestimmten Rhythmus, wenn 
wir essen. All das drückt etwas Musika‑
lisches aus. Wenn wir so denken – dass 
jemand dieses Universum für mich ge‑
macht hat, damit es ewig hält und dass er 
es für mich eingerichtet hat , dann soll‑
ten wir dieser Person gegenüber Dank‑
barkeit empfinden. Wir sollten nicht wie 
ein Zuschauer denken, als ob dies nur je‑
manden aus dem Nachbardorf betreffen 
würde. Es gibt hohe Berge und es gibt 
niedrige Berge. Gefallen euch hohe Ber‑
ge mit tiefliegendem Land, oder mögt 
ihr lieber ebenes und flaches Land? Hö‑
hen und Täler zu haben, ist besser. War‑
um ist das so? Es ist so, weil diese For‑
men eine bestimmte Gestalt annehmen, 
die aussieht, als würde sie tanzen. Es ist 
gut, wenn es alle möglichen Formen und 
Farben gibt, die sich auf und ab bewegen 
und alle möglichen Kurven bilden. Dann 
ist diese Schöpfung wie ein Tanz. In der 
Natur gibt es großartige Tänze und wun‑
derschöne Musik. Es gibt wunderbare 
Kunstwerke. Viele derartige Dinge exis‑
tieren in der Natur. (87‑321, 27.06.1976)

Adam und Eva, die als erste Kinder 
Gottes geboren wurden, sollten von klein 
auf bis zu ihrer Reife unter dem Schutz 
Gottes aufwachsen. Da sich ihr Intel‑
lekt in diesem Prozess entwickeln soll‑
te, hätten sie allmählich erkannt, warum 
Gott die Welt geschaffen hat, und Gott 
hätte sie durch die geschaffene Welt ge‑
lehrt. Diese geschaffene Welt, in der al‑
les in Bewegung ist, war ein Lehrbuch, 
um Adam und Eva – die unsere ersten 
ursprünglichen Vorfahren sein sollten – 

alles darüber zu lehren, wie sie leben soll‑
ten. Weil Adam und Eva noch nicht voll‑
kommen waren, wurde ihnen die Welt 
als ein Modell und ein Museum gege‑
ben, das ihnen zeigen sollte, wie man ein 
ideales Leben führt. Das solltet ihr wis‑
sen (137‑126, 01.01.1986)

Wenn ihr morgens eure Augen öffnet 
und die Natur betrachtet, stimuliert sie 
euer ursprüngliches Gemüt und ruft Ge‑
fühle für ein neues, aufkommendes Ide‑
al hervor. Was andererseits die mensch‑
liche Welt angeht, müsst ihr wissen, dass 
sie umso mehr Verzweiflung und Kum‑
mer in euren Herzen hervorruft, je mehr 
ihr sie anseht. Wenn die Welt von ur‑
sprünglichen Menschen bevölkert wäre, 
die nicht gefallen sind, wäre der Wert des 
Menschen nicht derart, dass er Kummer 
im Herzen eines Betrachters hervorruft. 
Die Menschen wurden nicht geschaffen, 
um lediglich den Wert eines Grashalms, 
einer Blume oder eines Baumstammes 
zu haben. Die Menschen sollten noble 
Wesen sein, die für nichts in der geschaf‑
fenen Welt eingetauscht werden können. 
Sie sollten herausragen und mit einem 
unvergleichlichen Wert den Himmel re‑
präsentieren. (9‑97, 24.04.1960)

Ihr solltet ein derartiges Gemüt ha‑
ben, dass ihr, angesichts der Natur, die 
mit Gottes Liebe erfüllt ist, sagen würdet: 
„Kann man die kostbaren Dinge, die die 
Könige dieser Welt oder sehr berühmte 
Leute besitzen, damit vergleichen? Kann 
man irgendein antikes Kunstwerk da‑
mit vergleichen? Kann man ein glamou‑
röses Kleid, das von einer berühmten 
Lady getragen wird, damit vergleichen?“ 
Ohne eine solche Herzenshaltung bege‑
hen wir eine Sünde gegenüber der natür‑
lichen Welt, auch wenn wir uns dessen 
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nicht bewusst sind. Wenn es jemanden 
gibt, der ein Lebewesen betrachtet und 
sagt: „Welche von Menschenhand pro‑
duzierten Dinge können sich damit 
messen? Wie großartig jemand auch 
sein mag, könnte er jemals größer sein 
als Gott?“, und wenn er alle Dinge aufs 
Höchste schätzt, die von Gott unter Ein‑
satz Seines Herzens erschaffen wurden, 
dann muss derjenige sicherlich ein Kind 
Gottes sein. Ein solcher Mensch braucht 
nicht zu beten. Er lebt mit Gott und wird 
von Gott gelenkt. (9‑174, 08.05.1960)

Die Dinge der Natur, wie unscheinbar 
sie auch sein mögen, können nicht mit ir‑
gendetwas anderem verglichen werden. 
Kein Bild, das von einem berühmten 
Maler gemalt wurde, kann sich auch nur 
mit einem wertlosen Baum messen, der 
an der Straßenseite steht. Es spielt kei‑
ne Rolle, wie berühmt der Maler ist, der 
Blumen gemalt und ein großes Meister‑
werk geschaffen hat, denn die Blumen 
auf der Leinwand blühen nicht, wie sehr 
man sie auch anstarrt; sie duften auch 
nicht und können auch keine Samen pro‑
duzieren. Aber der unbedeutende Baum 
am Straßenrand blüht, trägt Früchte und 
produziert Samen, und wenn diese Sa‑
men gepflanzt werden, können Bäume 
in Fülle daraus hervorgehen, die sogar 
besser als der Mutterbaum sein können. 
Auch die Gemälde eines berühmten Ma‑
lers können sich damit nicht vergleichen. 
(9‑176, 08.05.1960)

Menschen werden leicht an etwas 
Freude und Vergnügen finden, wenn es 
jemandem gehört, den sie lieben. Trotz‑
dem wissen sie nicht, wie man an all 
den Dingen Freude findet, die Gott ge‑
schaffen hat, den sie am meisten lieben 
sollten. Können solche Menschen Got‑

tes Söhne und Töchter werden? Da ihr 
die Verantwortung habt, den Kummer 
der Schöpfung zu beenden, die seufzt 
und klagt, solltet ihr euch wenigstens 
bei einem Baum oder einem Grashalm 
des Herzens und der Fürsorge tief ge‑
wahr werden, die Gott in ihre Erschaf‑
fung vor 6000 biblischen Jahren inves‑
tierte. Ihr solltet ein solches Herz haben, 
dass ihr sogar fähig seid, beim Anblick 
eines Grashalms am Straßenrand zu 
weinen. Ihr solltet fähig sein, Tränen zu 
vergießen, wenn ihr euch an einen Baum 
anlehnt und zu ihm sagt: „Wie einsam 
musst du sein, da du deinen Herrn ver‑
loren hast!“ Ich selbst habe viele Tränen 
vergossen. Ich habe heftig geweint, wäh‑
rend ich einen Felsen umfasst hielt; ich 
habe Tränen vergossen, um den Wind 
wehen zu sehen. Nun, da ihr meine 
Worte gehört habt, werdet ihr das ver‑
stehen können. (9‑175, 08.05.1960)

Ich bin diesen Weg gegangen und 
habe dabei zu mir gesagt: „Die wertvollen 
Dinge der Schöpfung, die Gott gemacht 
hat und die eine ewige Verbindung mit 
Gott geschmiedet haben, werden nicht 
so geschätzt wie heute die nationalen 
Schätze oder die Wertgegenstände in ei‑
nigen Palästen. Ich werde diesen Kum‑
mer verstehen; ich allein muss das verste‑
hen.“ Wenn ihr ein Herz habt, das sagt: 
„Auch wenn alle Menschen auf dieser 
Erde keine Ahnung davon haben mö‑
gen, werde ich das verstehen“, dann wer‑
det ihr neue Menschen sein, die in Zu‑
kunft die Menschheit regieren können. 
Das ist nicht bloß ein Konzept, sondern 
eine Tatsache. Wer schätzt alle Dinge 
der Schöpfung mehr als den Familien‑
schatz, der über Generationen weiterge‑
reicht wurde? Diamanten werden für die 
wertvollsten, kostbarsten Steine der Welt 



Kapitel 2 ♦ Die Realität der Liebe 395

gehalten, und die Menschen klammern 
sich daran und weigern sich, sie loszu‑
lassen. Wer schätzt die Schöpfung mehr 
als Diamanten? Wo gibt es solche Men‑
schen? Wenn Gott Menschen sieht, die 
in ihrem Herzen verstehen, was Er ge‑
schaffen hat, und die Tränen vergießen, 
wenn sie die Dinge der Schöpfung in ih‑
ren Händen halten, dann wird Er zu ih‑
nen sagen: „Oh, meine geliebten Kin‑
der!“ (9‑176, 08.05.1960)

Was ist die Natur? Sie ist ein Ausstel‑
lungsstück, das Gott uns zum Geschenk 
gemacht hat; sie ist etwas, das Er für 
die Geburt Seiner geliebten Söhne und 
Töchter vorbereitet hat. Selbst das Lied 
eines Vogels oder ein wachsender Gras‑
halm sind Dekorationen, die bereitge‑
stellt wurden, um Schönheit in das Le‑
ben Seiner geliebten Söhne und Töchter 
zu bringen. Sogar die Steine auf der Stra‑
ße wurden als Dekoration für eine Nati‑
on geschaffen, da Gott wusste, dass Sei‑
ne Söhne und Töchter deren Eigentümer 
werden und diese Nation regieren wür‑
den. Genauso ist es mit fließendem Was‑
ser. Gott wollte nicht, dass die Dinge 
trocken und eintönig sind, und deshalb 
schuf Er sie so, um einen „Prinzen“ der 
Träume und der Hoffnung zu etablieren, 
der diesen unendlich farbenfrohen und 
harmonischen Garten – diese Welt der 
Liebe – betrachten und erben könnte. 
Darum lernen wir von allen Dingen 
der Schöpfung. Wenn die männlichen 
und weiblichen Vögel singen, sollte die 
Dame, denen sie gehören, von ihnen ler‑
nen. Ihr solltet fähig sein, Loblieder auf 
die Schönheit der ursprünglichen Welt 
der Schöpfung zu singen, in der alle Ge‑
schöpfe ihr ganzes Leben dafür einset‑
zen, zum Wohl anderer zu leben. Dann 
werden sogar Jungvögel in eurem Zuhau‑

se leben und dort ihre Jungen bekommen 
wollen. Versteht ihr, was ich damit sagen 
möchte? (175‑186, 16.04.1988)

Wie wertvoll ein Kunstwerk in einem 
Museum auch immer sein mag, kann es 
einen größeren Wert haben als ein leben‑
diges Kunstwerk? Ich frage: Wer hat di‑
ese Welt, das Museum aller Dinge und 
das Werk Gottes, mehr geliebt, als Gott 
selbst es getan hat? Ich frage, ob irgend‑
jemand sie mehr geliebt hat als die Mu‑
seen in seinem eigenen Land. Kann man 
eine goldene Krone der Shilla‑Dynas‑
tie in einem Museum mit einem Lö‑
wenzahn vergleichen, der auf der Straße 
liegt, der aber direkt von Gott gemacht 
wurde? Wenn es einen König gibt, der 
Gottes Herz versteht und sich mit einem 
Herzen um die Schöpfung kümmert, das 
zu ihr sagt: „Es tut mir leid und ich schä‑
me mich, dass ich nicht in der Lage bin, 
dich aus der Position eines ungefallenen 
Königs zu lieben, den Gott lieben kann 
und geliebt hat“, so würden die Grasbü‑
schel diesem König folgen und ewig bei 
ihm bleiben wollen. So sollten die Men‑
schen leben. (175‑186, 16.04.1988)

Ihr solltet wissen, wie man die Natur 
und die Menschen liebt. Ihr solltet wis‑
sen dass jene, die die Menschen oder die 
Natur nicht lieben können, auch Gott 
nicht lieben können. Weil alle Dinge der 
Schöpfung Symbole Gottes und die Men‑
schen Wesen Seiner Substanz sind, wer‑
den jene, die wissen, wie man alle Dinge 
der Schöpfung und die Menschen liebt, 
auch fähig sein, 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 
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lieben. Würde Gott sagen: „Oh, Ich mag 
nur die weißen Leute“? Dann müsste je‑
der 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 tragen? 
Das wäre ja ein Widerspruch. (133‑30, 
01.07.1984)

Wir sollten fühlen, dass alle Ge‑
schöpfe Gottes Objekte unserer Liebe 
sind. Wir sollten Menschen sein, die so‑
gar die kleinsten Lebensformen lieben 
und von ihnen Liebe empfangen kön‑

nen. Dasselbe gilt auch für unsere Mit‑
menschen und alles Sichtbare und Un‑
sichtbare im Himmel. Wenn ein Vogel 
morgens „piep, piep, piep“ ruft, dann 
sollten wir nicht brummen: „Du nerv‑
tötender Spatz, warum musst du gera‑
de jetzt zwitschern, wenn ich versuche, 
ein wenig länger zu schlafen?“, sondern 
stattdessen sagen: „Oh, vielen Dank. 
Du bist gekommen, um mich aufzuwe‑
cken. Haha! Du willst mir sagen, dass 
ein wichtiger Gast zu mir unterwegs ist.“ 
Die Sichtweise macht den Unterschied. 
Das ist eine großartige Sache. (112‑219, 
12.04.1981)



abschnitt 1. eine wahre ehe bringt 
liebe der universalen einheit hervor

Warum heiraten wir? Wir heiraten, 
um Gott ähnlich zu sein. Gott existiert 
als ein vereinigtes Wesen, das die po‑
laren Wesenszüge von Maskulinität und 
Femininität einschließt. 

Mann und Frau verkörpern die ge‑
trennten Wesenszüge Gottes. Sie müssen 
eins und wie ein Samen werden und da‑
durch zur ursprünglichen Position Got‑
tes zurückkehren. (138‑97, 19.01.1986)

Wir sollten die höchste Heiligkeit der 
Ehe besingen. Das Eheleben ist der Pfad, 
auf dem sich ein Mann und eine Frau 
lieben können. Wem werden sie durch 
ihre Einheit ähnlich? Sie sind Gott selbst 
ähnlich! 

Ein Mann und eine Frau müssen eins 
werden, um Gott, der sie als Sein Eben‑
bild geschaffen hat, zu gleichen. Nur 
dann wird Gott bei ihnen wohnen. (70‑76, 
08.02.1974)

Der Mann symbolisiert den Himmel 
und die Frau symbolisiert die Erde. Die 
beiden müssen sich vereinigen und auf 
der horizontalen Ebene Harmonie schaf‑
fen. (Chukbokkajeong, 868)

Die Vereinigung von Mann und Frau 
bedeutet die Vereinigung von Himmel 
und Erde. (Chukbokkajeong, 868)

Das Universum erlangt Einheit durch 
die Umarmung eines Mannes und einer 
Frau in gegenseitiger Verehrung. Dies ist 
das Urbild, das in Gottes Ideal gegründet 
ist. (Hananim tteut, 27)

Warum heiraten wir? Wir heiraten, 
um die Welt lieben zu lernen und die Be‑
fähigung zu erlangen, alle Menschen zu 
lieben. (37‑108, 22.12.1970)

Das, was man als Heirat bezeichnet, 
bezieht sich auf ein Sichtbarwerden der 
Liebe und gleichzeitig auf eine Übertra‑
gung des Rechts zu erschaffen und des 
Rechts zu herrschen. (76‑46, 26.01.1975)

Der Zweck der Heirat liegt darin, die 
Herzenswelten des Mannes und der Frau 
zu verbinden und die Liebe beider zu 
vervollkommnen. Getraut zu werden ist 
also die Erklärung, dass ihr den Beweis 
für diese Liebe geben werdet. Wenn ihr 
eure Liebe und euer Herz durch die Ehe 
vervollkommnet, dann kann man sagen, 
dass ihr das Familienideal verwirklicht 
habt. Wenn ihr das bis zum Zeitpunkt 
eures Todes erreicht, werdet ihr mit Si‑
cherheit in das Himmelreich eingehen. 
(97‑276, 26.03.1978)

Was ist die Ehe? Warum ist die Ehe 
wichtig? Weil die Ehe ein Weg ist, Liebe 
zu finden. Es ist ein Weg zu lieben und 
ein Weg, Leben zu schaffen. Es ist der 

Drittes Kapitel 

Liebe unD ehe



Buch 3 ♦ Wahre Liebe398

Pfad, auf dem das Leben eines Mannes 
und das Leben einer Frau eins werden. In 
der Ehe werden die Erblinien des Man‑
nes und der Frau gekreuzt. Geschichte 
manifestiert sich durch die Ehe, eine Na‑
tion entwickelt sich und die ideale Welt 
beginnt. (279‑251, 15.09.1996)

Für wen heiratet ihr? Es geschieht um 
der Menschheit willen und für das All‑
gemeinwohl. Somit verkörpert eine Ehe 
die Welt. Der Mann ist ein Mann, der 
die Welt repräsentiert, und auch die Frau 
ist eine Frau, die die Welt repräsentiert. 
Wo müsst ihr dann beginnen? Ihr soll‑
tet mit der Einstellung beginnen, dass 
ihr die Welt repräsentiert. Die Bedeu‑
tung der Ehe besteht darin, dem öffent‑
lichen Willen der ganzen Menschheit zu 
dienen. (75‑278, 12.01.1975)

Ihr solltet die Einstellung besitzen, 
dass ihr sie wie eure jüngere Schwester 
aufziehen, sie als eure Frau lieben und ihr 
wie eurer Mutter dienen werdet. Wenn 
ihr sie liebt, solltet ihr beginnen, sie als 
jüngere Schwester zu lieben und sie erst 
dann als eure Frau zu lieben; kurz gesagt, 
ihr solltet sie wie eure jüngere Schwes‑
ter, ältere Schwester, Braut und Mutter 
lieben. Nur so können wir Gottes uner‑
füllte Liebe wiederherstellen, die durch 
den Fall verloren ging. (31‑88, 20.04.1970)

Was müssen wir lieben, um unsere 
Nation zu lieben? Erstens, ein Mann soll‑
te eine Frau lieben, indem er sie als eine 
Repräsentantin aller Frauen dieser Na‑
tion betrachtet. Genauso sollte die Frau 
den Mann als einen Repräsentanten al‑
ler Männer der ganzen Welt betrachten, 
statt nur als einen unter vielen. Wenn 
sich ein Mann und eine Frau gegenseitig 
auf diese Weise als Repräsentanten be‑

trachten und dann vereinigen und eine 
Familie bilden, dann wird diese Fami‑
lie eine Familie des Himmelreiches sein. 
(26‑153, 25.10.1969)

Wahres Glück für eine Frau wird ge‑
funden, wenn sie mit ihrem Partner der 
Liebe zusammentrifft. (Chukbokkajeong, 340)

Letzten Endes kann man Liebe nicht 
empfinden, wenn man allein ist. Dassel‑
be gilt für das Glück. (145‑267, 15.05.1986)

Wahres Glück empfindet ihr nur, 
wenn ihr das Herz eures Partners fühlen 
und euren Partner in einer gleichberech‑
tigten und wechselseitigen Beziehung 
lieben könnt. (Chukbokkajeong, 342)

Angenommen, ihr habt euch zu einem 
Mann hingezogen gefühlt, weil er gut aus‑
sah. Dann nehmen wir an, dass er eine 
Woche nach eurer Hochzeit durch einen 
Unfall verkrüppelt wurde und euch das 
veranlasste, die Scheidung einzureichen. 
Dies wäre nicht die wahre Liebe, sondern 
eine falsche Liebe. (Chukbokkajeong, 351)

Echte Liebe ist absolut, unveränder‑
lich und ewig. (Chukbokkajeong, 351)

Ihr solltet die Überzeugung ha‑
ben, dass ihr zum Wohl eures Partners 
und nicht um eurer selbst willen heira‑
ten wollt. Es ist falsch, euch vorzustel‑
len, dass ihr eine erfolgreiche oder be‑
wundernswerte Person heiraten werdet. 
Wenn ihr das Prinzip verstanden habt, 
dass ein Mensch zum Wohl anderer le‑
ben sollte, dann solltet ihr bedenken, 
dass auch die Heirat zum Wohl eures 
Partners ist. Gemäß der ursprünglichen 
Auffassung von Ehe solltet ihr euch da‑
für entscheiden, dass ihr – egal wie häss‑
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lich eure Frau sein mag – sie mehr lieben 
werdet, als ihr eine schöne Frau lieben 
würdet. (Chukbokkajeong, 361)

Da ein Mann als Mensch geboren 
wurde, wird er nicht in das Himmel‑
reich zurückkehren können, wenn er 
den Gedanken nicht annehmen kann, 
seine Frau so zu lieben, wie er Gott und 
die Menschheit liebt, und sie mehr zu lie‑
ben als irgendjemand anderen in dieser 
Welt. Wenn er als Mann nicht weiß, wie 
er eine Frau lieben kann, dann kann er 
auch Gott und die Menschheit nicht lie‑
ben. (97‑319, 01.04.1978)

Ich würde sagen, dass die Hochzeit 
eine Zeremonie ist, bei der man das Tor 
zum Palast des Glücks öffnet und durch 
dieses Tor in ihn eintritt. Aus diesem 
Grunde ist die Hochzeit ein bedeutendes 
Ereignis im menschlichen Leben. Liebe 
ist im menschlichen Leben das Größte, 
denn sie übersteigt Zeit und Raum, und 
die Hochzeit ist eine Zeremonie, um eine 
solche Liebe zu offenbaren und zu bestä‑
tigen. (Chukbokkajeong, 356)

Ihr solltet nicht denken, dass ihr 
durch eure Heirat der Ehemann einer 
Schönheit sein werdet. Ihr solltet statt‑
dessen denken, dass ihr jemand sein 
wollt, der eine hässliche Frau heiraten 
und trotzdem besser als jeder andere le‑
ben kann. Auf diese Weise solltet ihr ein 
Ehemann sein, der von jeder schönen 
Frau dieser Welt verehrt werden kann. 
Wenn ihr diesen Standpunkt habt, soll‑
te es für euch kein Problem sein, mit je‑
der Art von Frau eine Beziehung zu fin‑
den. (26‑332, 03.10.1969)

Was für einen Mann oder was für 
eine Frau wollt ihr kennen lernen und 

heiraten? Ihr solltet es zu eurem Grund‑
satz machen – bevor ihr euer Eheleben 
beginnt –, dass ihr als eine hingebungs‑
volle Frau selbst den unscheinbarsten 
Mann lieben werdet. Das solltet ihr wis‑
sen. Je größer die Kraft eurer Liebe ist, 
desto freier könnt ihr euch auf der Büh‑
ne des unendlichen Universums bewe‑
gen. (Chukbokkajeong, 636)

Für die Menschheit ist Liebe etwas 
Ewiges ‑ sie ist eins, nicht zwei. Wenn ein 
Mann und eine Frau durch Liebe verbun‑
den werden, dann sollen sie auf der Erde 
100 Jahre lang zusammen alt werden und 
nach dem Tod in Ewigkeit zusammenle‑
ben. Obwohl es zwei Körper sind, verei‑
nigen sie sich und rotieren, wodurch sie 
zu einem Körper werden. Wenn die zwei 
Körper eins werden, kommt Gott, um 
mit ihnen zusammen zu rotieren, wo‑
bei eine Vier‑Positionen‑Grundstruk‑
tur der Liebe gebildet wird. Das ist die 
ideale Umgebung der Liebe. Falsche Lie‑
be kann nicht eindringen und nur wah‑
re Liebe kommt, um darin zu wohnen. 
(Chukbokkajeong, 344)

Das wahre Ideal ist verwirklicht, 
wenn ihr für eure auf Gott ausgerichtete 
Liebe Anerkennung bekommt, nachdem 
ihr als Einzelperson die vollkommene 
Reife erreicht und auch euren Partner 
vervollkommnet habt. (19‑314, 17.03.1968)

Die Braut und der Bräutigam sollten 
durch Gottes ursprüngliche Liebe ein 
Körper werden, nicht durch Geld, po‑
litische Macht oder Ruhm. (Chukbokkaje‑
ong, 880)

Wenn ein schöner Mann und eine 
schöne Frau, die beide als Gottes größtes 
Kunstwerk geschaffen wurden, auf Gott 
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ausgerichtet Liebe machen würden, dann 
wäre dies ein unvergleichlicher Aus‑
druck der höchsten, überirdischen Lie‑
be und nicht der weltlichen Liebe. Diese 
Liebe ist die maßgebliche und allerschö‑
nste Liebe, eine Liebe, die für alle Ewig‑
keit erstrahlen wird. (26‑153, 25.10.1969)

Um einen Geschmack von der wah‑
ren Liebe zu bekommen, müsst ihr ei‑
nen Bereich des Ideals besitzen, und da‑
für braucht ein Mann eine Frau und eine 
Frau unbedingt einen Mann. Ihr soll‑
tet wissen, dass sich ein vollkommener 
Mann und eine vollkommene Frau um 
der wahren Liebe willen durch die Be‑
mühungen ihres vereinten Herzens ver‑
einigen. Wenn ein vollkommener Mann 
und eine vollkommene Frau in Einheit 
verbunden sind, wird Gott kommen und 
in ihrer Mitte wohnen. (Chukbokkajeong, 340)

Internationale Ehen sind der schnells‑
te Weg für die verschiedenen Völker der 
Welt, eins zu werden. Es gibt keinen an‑
deren Weg. Ein Mann und eine Frau, die 
aus zwei völlig verschiedenen Kulturbe‑
reichen und Umgebungen ausgewählt 
wurden, müssen durch die Liebe Gottes 
eins werden. Dies bedeutet vollkommene 
Harmonie und Vereinigung. Um eine 
solch große Aufgabe zu meistern, müs‑
sen wir die gewaltige Kraft der Liebe in 
Anspruch nehmen, denn nur die höchste 
Liebe kann über die nationalen Grenzen, 
die ethnischen Grenzen, die Grenzen der 
Kulturen und die Grenzen des Wissens 
hinausgehen. (Hananim tteut, 499)

Die Liebe Gottes und die mensch‑
liche Liebe sind im Wesentlichen gleich. 
Liebe ist das Bestreben, eins zu werden. 
Der Grund dafür, dass ein Mann und 
eine Frau sich nach einem Partner seh‑

nen, ist, dass der Mann Gott nur durch 
die Frau besitzen kann, und dass die Frau 
es nur durch den Mann kann. Liebe be‑
deutet, einander gern zu haben. (Chukbok‑
kajeong, 334)

Unverheiratete Personen werden nie‑
mals in das Himmelreich gehen kön‑
nen. Für Singles ist das Himmelreich ein 
Land der Hoffnungslosigkeit. Obwohl es 
in einem Land, wo man einsam ist, we‑
nigstens Hoffnung gibt, bedeutet Land 
der Hoffnungslosigkeit ein Zustand der 
Hoffnungslosigkeit. (101‑43, 28.10.1978)

Ein Mann ist für eine Frau geboren 
und eine Frau für einen Mann. Es gibt 
eine ursprüngliche Regel: Immer wenn 
ihr eure Ansprüche geltend macht, ist 
Gott abwesend, und immer wenn ihr an‑
dere achtet, ist Gott mit euch. Selbst die 
Tatsache, dass wir mit zwei Beinen ge‑
hen, drückt ein Denken aus, das mit die‑
ser ursprünglichen Regel und dem Prin‑
zip übereinstimmt. (Hananim tteut, 543)

Ist es nicht so, das eine Frau geboren 
wird, um einen Mann zu treffen, und 
ein Mann geboren wird, um eine Frau 
zu treffen? Das ist die höchste Wahrheit. 
Folglich müssen wir das Recht auf die 
Segnung in Übereinstimmung mit einer 
solchen Regel erwerben, denn von der 
höchsten Wahrheit abzuweichen ist die 
größte Sünde. (21‑201, 20.11.1968)

Bei einer traditionellen Hochzeit ver‑
beugen sich Braut und Bräutigam tief 
voreinander. Wisst ihr, warum sie sich 
tief verbeugen? Es ist, um das Verspre‑
chen, füreinander zu leben, zum Aus‑
druck zu bringen. Wenn sie nicht für‑
einander leben, wird die Liebe schnell 
vergehen. (Chukbokkajeong, 361)
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Das Zivilrecht von Korea verbietet 
die Heirat von Personen mit demselben 
Familiennamen und derselben Herkunft 
und es fördert die Heirat zwischen ver‑
schiedenen Klans. Dies ist so, weil die 
Koreaner ein Volk sind, das sich nach 
Vereinigung sehnt. (19‑305, 10.03.1968)

abschnitt 2. Die liebe, nach der sich 
Mann und Frau sehnen

Die reizvollste und schönste Zeit auf 
eurem Lebensweg ist eure Jugend. Wäh‑
rend der Jugend entspricht euer Ausseh‑
en der kostbarsten Blume. Jemand, der 
voll und ganz zu lieben vermag, kann in 
Gottes Wohnzimmer eingeladen wer‑
den. Ein Mann und eine Frau, die eine 
solche Liebe haben, können Gottes Seg‑
nungen erhalten und in Sein Wohnzim‑
mer eingeladen werden. (26‑153, 04.06.1968)

Was ist menschliches Glück? Könnt 
ihr sagen, dass ihr glücklich seid, weil ihr 
viel Geld habt, sogar genug, um euch mit 
Diamanten zu schmücken? Ihr könnt 
wahres Glück nur finden, wenn ihr zu‑
sammen mit eurem Partner lacht, singt 
und flüstert, verzaubert durch die Lie‑
be. Diejenigen, die das tun können, sind 
wirklich glückliche Menschen. Ich wür‑
de sagen, dass diejenigen, die das Geflüs‑
ter des Geliebten hören können, glückli‑
che Menschen sind. Das sanfte Flüstern 
eures Ehepartners, der zärtlich euer 
Ohrläppchen berührt, kann euch das 
Glück so spüren lassen, dass ihr zu träu‑
men glaubt. Die Jugend gehört zur glück‑
lichsten Zeit, wenn die Blume eurer Ju‑
gend noch strahlend blüht, wenn ihr vor 
Liebe fast platzt und wenn ihr im Begriff 
seid, euch in Liebe zu vereinigen. (Chuk‑
bokkajeong, 366)

Eine ideale Person sucht nicht einen 
Partner, der völlig durch die Liebe von 
Mann und Frau in Anspruch genom‑
men wird. Eine solche Person sucht eher 
einen Partner, der zuerst die Welt, Gott 
und die Menschheit und erst dann mit 
seiner verbleibenden Liebe euch liebt. 
(46‑42, 18.07.1971)

Wahres Glück für eine Frau ist, ih‑
rem wahren Subjektpartner in Liebe zu 
begegnen. (Chukbokkajeong, 340)

Wenn ein Mann ernsthaft versucht, 
allein Liebe zu finden, wird man ihn für 
verrückt halten. (Chukbokkajeong,340)

Wie begabt ein Mann oder eine Frau 
auch sein mag, es nützt nichts, wenn kei‑
ne Liebe da ist. (175‑165, 16.04.1988)

Männer und Frauen sind in jeder 
Hinsicht gegensätzlich. Frauen sind auf 
eine Richtung ausgerichtet, während 
Männer auf viele Richtungen ausgerich‑
tet sind. Auch bleiben die Frauen zu‑
hause, während die Männer manchmal 
in der Welt herumreisen. Dies sind ge‑
gensätzliche Persönlichkeitstypen. Wo‑
durch vereinigen sich diese Männer und 
Frauen als Subjekt‑ und Objektpartner? 
Sie vereinigen sich durch die Liebe. Es ist 
auch die Liebe, die Gott und Mensch ver‑
eint. (38‑255, 08.01.1971)

Gott schuf die Menschen zur Ver‑
vollkommnung des Ideals der Liebe. 
Darum ist die Beziehung zwischen den 
Menschen und Gott eine Beziehung der 
höchsten Liebe zwischen Subjektpart‑
ner und Objektpartner. Wann wird die 
Menschheit dann Vollkommenheit er‑
reichen? Es wird nur geschehen, wenn 
ein Mann und eine Frau den Punkt 
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 erreichen, wo sie eine Beziehung der Lie‑
be herstellen und den Wert der Liebe ver‑
stehen. (128‑132, 11.06.1983)

Selbst wenn ein Mann gutaussehend 
und gesund ist, so bedeutet das nichts 
ohne eine Frau. Ein Mann, der nur um 
sein gutes Aussehen und seine Gesund‑
heit besorgt ist, ist nutzlos. Es gibt viele 
Männer, die ihr Leben selbstbezogen le‑
ben; das ist einer der Gründe, weshalb die 
Geschichte tragisch war. Ihr solltet wis‑
sen, dass es Gottes Vorsehung gewesen ist, 
diese selbstbezogene Welt zu verbessern 
und umzuwandeln. (Chukbokkajeong, 340)

Deshalb ist die Zuneigung einer Frau 
für einen Mann und die eines Mannes 
für eine Frau das Beste auf dieser Welt. 
Die Liebe, die Männer bezaubert, ist 
nicht bei anderen Männern zu finden, 
und die Liebe, die Frauen verzaubert, ist 
nicht bei anderen Frauen zu finden. Ist 
es nicht so? Sehnt ihr euch nach Liebe, 
wenn ihr allein seid? (37‑27, 22.12.1970)

 
Indem ein Mann eine Frau mit der Lie‑
be Gottes liebt, sollte er sagen können: 
„Ich liebe sie ganz und gar. Wir teilen 
eine Liebe, die sich in alle Ewigkeit nicht 
ändern wird.“ Auch sollte eine Frau ih‑
ren Körper fest versiegelt bewahren, um 
eine solche Liebe teilen zu können. Sie 
sollte ihren Körper fest verschließen, als 
wäre er wie eine Pfingstrose mit vielen 
Schichten umwickelt. Auf diese Weise 
sollte das Paar die Harmonie von Him‑
mel und Erde im Frühling erkennen und 
ein neues Leben in Einheit damit begin‑
nen. Sie sollten dies gut machen. (26‑156, 
25.10.1969)

Welche Blume, denkt ihr, ist die 
schönste? Ich weiß nicht, welche Blumen 

ihr gern habt, aber ich mag Blumen, die 
wie eine Trompete aussehen. Der Grund 
dafür ist, dass trompetenartige Blüten ih‑
ren Duft weit hinaus verströmen. Trom‑
petenartige Blüten verkörpern tiefe Lie‑
be. Die Blüten müssen wie eine Trompete 
aussehen, wenn sie ihren Duft weit ver‑
breiten sollen. Je mehr eine Blüte einer 
Trompete ähnelt, umso mehr Duft hat sie. 
Wenn Frauen also wie Blumen sind, dann 
sollten sie ein tiefes, liebendes Herz besit‑
zen. Blumen mit schönen Düften werden 
von allen Menschen geliebt. Lilien zum 
Beispiel werden wegen ihrer Schlicht‑
heit und Eleganz geliebt. Ich denke, dass 
die reinen und eleganten Lilien reich an 
Schönheit und Gefühl sind, weil ihre 
Stängel und ihre Blätter die gleiche Farbe 
besitzen. Darum ist es schwierig zu unter‑
scheiden, welches was ist. Genauso sollten 
die Damen wie Prunkwinden und Lilien 
sein. Sie sollten reine und vornehme Blu‑
men sein. (Chukbokkajeong, 614)

Wie hübsch ein Mädchen auch sein 
mag, es gibt eine Zeit, die nach der Puber‑
tät erscheint und die die außergewöhn‑
lichste Zeit ist. Da blüht ihre Schönheit, 
es ist die wertvollste Zeit ihres Lebens. 
Gibt es irgendeine Frau, die dennoch 
sagt, sie würde lieber allein leben? Das 
wäre keine Frau. Gibt es auch irgendei‑
nen Mann, der einen gutaussehenden 
Körper hat und dennoch sagt, dass er 
während einer solch herrlichen Jugend‑
zeit lieber allein leben möchte? In sol‑
chen Zeiten müsst ihr zwangsläufig nach 
eurem Partner Ausschau halten. Warum 
tut ihr das? Es ist so, weil ihr Gott ähnlich 
seid. Während der Zeit als junge Erwach‑
sene, der wertvollsten Zeit eures Lebens, 
sucht ihr nach eurem Lebenspartner. Das 
trifft für Männer und Frauen gleicherma‑
ßen zu. (32‑248, 19.07.1970)
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Warum existieren Männer? Män‑
ner sagen oft, dass sie an solchen Din‑
gen kein Interesse haben, weil sie in der 
Regel allein leben können, aber Männer 
wurden um der Frauen willen geboren. 
Ohne Frauen gibt es für Männer keinen 
Grund, hier zu sein. Es gibt nichts, das 
um seiner selbst willen erschaffen wur‑
de. (285‑220, 19.05.1997)

Betrachten wir unsere fünf Sinne: Die 
Augen, die Nase, die Ohren, der Mund 
und die Hände sind alle für meinen Part‑
ner da. Existieren unsere Augen, um in 
unsere eigenen Augen zu schauen? Wah‑
re Liebe kann die fünf Sinne völlig mobi‑
lisieren und konzentrieren. Augen, Nase, 
Ohren, Mund und Hände sind Werkzeuge 
der wahren Liebe, die für die wahre Liebe 
geschaffen wurden. (299‑119, 07.02.1999)

Was ist das Kostbarste für eine Frau? 
Es ist ein Mann. Was für einen Mann 
braucht sie? Es spielt keine Rolle, ob er 
begabt oder dumm ist, oder ob er ver‑
krüppelt ist oder nicht. Die Frage ist, mit 
welchem Mann sie eine Liebe von Wert 
finden kann. (Chukbokkajeong, 340)  

Wenn eine Frau, die von Gott geliebt 
wird, im Herzen eines Mannes lebt, und 
ein Mann, der von Gott geliebt wird, im 
Herzen einer Frau lebt, und wenn sie ein‑
ander wertschätzen, wird sich Gott freu‑
en und ebenso werden alle Dinge zu‑
sammen glücklich sein. Ihre freudige 
Umarmung wird von großer Bedeutung 
dafür sein, Himmel und Erde zu erfreu‑
en. Die Umarmung eines Mannes und 
einer Frau in gegenseitiger Verehrung ist 
der Punkt, an dem das Universum eins 
wird. Dies verkörpert die ursprüngliche 
Idee, die als Gottes Ideal verwirklicht 
wird. (Hananim tteut, 27)

Was ist der ursprüngliche Zweck, für 
den ein Mann geboren wurde? Es ist un‑
bestreitbar, dass er für eine Frau geboren 
wurde. Andererseits ist eine Frau nicht 
zum Wohl einer Frau geboren. Wir soll‑
ten wissen, dass das Problem da auftritt, 
wo sie sich noch nicht völlig davon über‑
zeugt hat, dass sie für den Mann gebo‑
ren ist. Da Gott, der große Meister der 
Schöpfung des Himmels und der Erde, 
dies als eine ursprüngliche Richtlinie der 
Schöpfung festgelegt hat, können wir die 
gute, wahre, freudvolle und friedliche 
Welt oder die Welt der Liebe und des 
Ideals nicht betreten, ohne diese Richt‑
linie zu befolgen. (75‑319, 16.1.1975)

Ihr solltet eure Blicke nicht seitwärts 
werfen, obwohl es zahllose Männer in 
der Welt gibt. Die Treue ist kostbarer als 
euer Leben. Die Frauen werden den Weg 
öffnen, der die Geschichte hindurch sei‑
nen Nachhall finden wird, den Weg, den 
der Ehemann, die Söhne und Töchter, 
die Nation und die ganze Welt lieben 
können. Die Frauen sollten die feierliche 
Aufgabe übernehmen, ein Fundament 
zu errichten, auf dem die Schönheit, der 
Adel und die Tradition des Gefühls der 
Frauen erstrahlen kann. Um dies zu ver‑
wirklichen, solltet ihr euer ganzes Herz 
als eine wahrhaftige und aufrichtige Per‑
son hingeben. (39‑217, 10.01.1971)

Wann ist die allerschönste Zeit, die 
Zeit der Jugend, wenn die Blume in vol‑
ler Blüte steht? Es ist die Zeit des jun‑
gen Erwachsenenalters. Diese Periode 
umfasst die sieben Jahre des Alters zwi‑
schen 18 und 24. Diese Periode von sie‑
ben Jahren ist eine Zeit, die sich in eurem 
Leben nie mehr wiederholt, eine Zeit, in 
der die wunderschöne Blume eurer Lie‑
be blühen wird. Wie kostbar ist diese 
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 schöne Zeit, die es in eurem Leben nur 
einmal geben wird! Ihr kennt Pfingstro‑
sen, nicht wahr? Ihre Knospen sind fest 
in Dutzende von Schichten eingewickelt, 
so dass sie nicht leicht geöffnet werden 
können. Das Gleiche gilt für Männer 
und Frauen. Wann solltet ihr dann die 
purpurrote Knospe eurer Liebe, die wie 
eine gelbe Blume blüht, vollständig ent‑
hüllen? Die Zeit, in der die Schönheit in 
der Harmonie von Himmel und Erde am 
besten offenbar wird, ist die Zeit der Ju‑
gend. Für die Menschen ist es eine Zeit, 
in der die Blüten in voller Pracht stehen. 
Die Jugend ist eine Zeit, in der ihr als der 
eigentliche Höhepunkt von Gottes groß‑
em Kunstwerk erstrahlt. In dieser Zeit 
solltet ihr unter Gottes Segnungen in 
voller Blüte stehen. (26‑151, 25.10.1969)

Ihr solltet die Reinheit eurer Herzen 
während eurer Jugend nicht beschmut‑
zen. Es ist eine wertvolle Zeit, in der ihr 
den Kummer von Adam und Eva, die ihr 
reines Herz in der Jugend verloren ha‑
ben, überwinden und wiedergutmachen 
könnt. Ihr solltet den festen Grundsatz 
und die Überzeugung haben, welche be‑
sagt: „Auch wenn ich Zehntausende von 
Jahren allein lebe, werde ich keinesfalls 
die Liebe missbrauchen.“ (37‑107, 22.12.1970)

Wenn ihr als Jugendliche sorgsam ein 
heiliges, reines Herz bewahrt, das nicht 
durch die gefallene Welt beschmutzt 
oder befleckt wurde, wo solltet ihr es 
dann aufbewahren? Ihr solltet es auf den 
Altar legen, der Gott die größte Freude 
bereitet: der heilige Grund, wo sich ein 
Mann und eine Frau mit einem solch 
reinen Herzen treffen und wo sie zu einer 
Einheit verbunden werden können. Dies 
sollte der Ort sein, wo Braut und Bräuti‑
gam zusammenkommen. (64‑84, 24.10.1972)

abschnitt 3. Die segnung ist die 
Zeremonie, um Gottes liebe 
weiterzugeben

Unsere Vereinigungskirche nennt die 
Hochzeit ‚Segnung’. (Chukbokkajeong, 544)

Die Segnung bedeutet, dass wahre 
Eltern und wahre Kinder zusammen‑
treffen, um den Zweck der Schöpfung zu 
verwirklichen. (19‑73, 27.12.1967)

Was ist die Segnung? Es ist das Eins‑
werden mit Gott. Wenn ihr mit Gott eins 
werdet, dann erlangt ihr alles. Ihr werdet 
alles erhalten, was Gott hat, alles, was das 
Subjekt hat. (Chukbokkajeong, 544)

Bis jetzt wart ihr nicht fähig, mit den 
Wahren Eltern eine vollkommene Ver‑
bindung herzustellen. Daher wurde euch 
die Segnung gegeben, um diese Verbin‑
dung herzustellen. (23‑332, 15.06.1969)

Ich werde in alle Ewigkeit Verant‑
wortung für diejenigen übernehmen, 
die die Segnung erhalten haben, selbst 
in der Geistigen Welt. Ich werde sie len‑
ken und leiten. Die Segnung ist auch das 
Mittel, eine ewige Verbindung mit mir 
zu schmieden. (Hananim tteut, 533)

Die Segnung öffnet das Tor zum Him‑
melreich. Ihr betretet es mit euren Kin‑
dern. (Chukbokkajeong, 544)

Obwohl es unzählige Menschen auf 
der Welt gibt, können sie in Männer und 
Frauen eingeteilt werden. Unsere grund‑
sätzliche Absicht ist es, einen geheimen 
Weg zu finden, durch den sie eins werden 
können. Wir bemühen uns darum, da 
der Anfangspunkt einer solchen erfolg‑
reichen Familie bis jetzt noch nicht er‑
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schienen ist. Wenn ein solcher Anfangs‑
punkt erscheint und wenn seine Samen 
Wurzeln schlagen, werden sie zu neuen 
Bäumen heranwachsen. Dies ist die Seg‑
nungszeremonie. (31‑190, 31.05.1970)

Die Segnungszeremonie ist nicht 
einfach eine Hochzeitsfeier, bei der ein 
Mann und eine Frau zusammenkommen 
und dann eine Familie gründen. Hoch‑
zeitsfeiern waren bisher selbstbezogen, 
aber unsere Hochzeitsfeier sollte in einer 
heiligen und prachtvollen Art und Wei‑
se durchgeführt werden, um dadurch 
Gott Freude zu bereiten, und eine kost‑
bare Opfergabe sein, um die Geschichte 
wiedergutzumachen. Das Prinzip erläu‑
tert klar und deutlich, dass unsere Hoch‑
zeitsfeier ein Bemühen ist, nicht nur den 
Kummer, der Gott durch den Fall von 
Adam und Eva zugefügt wurde, zu lösen, 
sondern auch über den Standard einer 
Braut und eines Bräutigams hinauszu‑
gehen, den Jesus nicht erreichen konnte. 
(Hananim tteut, 27)

Auch wenn ihr durch Gottes Vorse‑
hung den Glauben angenommen habt, 
müsst ihr angepfropft werden, um als ein 
Kind Gottes wiederhergestellt zu wer‑
den. (Chukbokkajeong, 508)

Zu sagen, dass ihr neugeboren wer‑
den müsst, bedeutet nicht die Neuge‑
burt durch das Fleisch und Blut der 
Eltern, die die Nachkommen des gefal‑
lenen Adam und der gefallenen Eva sind; 
sondern ihr müsst durch das Fleisch und 
Blut der Eltern neugeboren werden, die 
nichts mit dem Fall zu tun haben. An‑
dernfalls könnt ihr nicht zu Gott zurück‑
kehren. Da die grundlegende Wurzel der 
Sünde mit Adam und Eva begann, könnt 
ihr nicht zur Seite Gottes zurückkehren, 

bevor ihr sie nicht überschritten und die 
Qualifikation erlangt habt, an einem Ort 
geboren zu werden, der keinerlei Ver‑
bindung zur ursprünglichen Sünde hat. 
(22‑269, 04.05.1972)

Wenn ihr neugeboren seid, solltet 
ihr nicht hinter Adam und Eva zurück‑
fallen. Wenn ihr es doch tut, dann wür‑
de die grundlegende Wiederherstellung 
nicht verwirklicht werden. Der Prozess 
der Neugeburt muss mit den Einzelper‑
sonen beginnen, dann kommen die Fa‑
milien, Völker, Nationen und schließlich 
die ganze Welt. Die heutigen Christen 
wissen darüber nicht Bescheid. (58‑42, 
06.06.1972)

Sogar eine Großmutter, die über 80 
Jahre alt ist, weiß, dass sie das Himmel‑
reich nicht betreten könnte, wenn sie 
ohne die Segnung sterben würde. Auch 
wenn ein Mann Tausende von Kilome‑
tern entfernt sein mag, wird sie die Seg‑
nung deshalb wenigstens als eine Bedin‑
gung erhalten wollen, indem sie sogar im 
letzten Augenblick des Todes einen Sei‑
denfaden zu ihm knüpft. Darum dreht es 
sich bei der Segnung. Es ist mein Schick‑
sal, Schwierigkeiten zu meistern, weil ich 
diese Arbeit tun muss. (22‑16, 01.01.1969)

Mit dem Begriff Wahre Eltern meint 
man einen Mann und eine Frau, die 
geistig gesehen vollkommen sind. Es 
bedeutet, dass ein Mann und eine Frau 
eine vertikale Beziehung zu Gott und 
eine horizontale Beziehung zueinander 
im Winkel von 90 Grad errichtet haben. 
Um also junge Männer und Frauen an‑
zupfropfen, bringe ich sie zusammen 
und pflanze einen Spross von Vater und 
einen Spross von Mutter in sie ein. Das 
ist die Segnung. (131‑174, 01.05.1984)
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Die Segnungszeremonie ist nichts 
anderes als eine Zeremonie zur Wei‑
tergabe der Liebe. So wie die Eltern 
mit der Liebe Gottes leben, erhaltet ihr 
bei dieser Zeremonie der Weitergabe 
die Liebe der Eltern anstelle der Lie‑
be Gottes, mit dem Auftrag, auf eine 
bestimmte Weise zu leben. Das ist die 
Segnungszeremonie. Ihr erhaltet sie 
nicht von irgendeiner berühmten Per‑
son; das wäre eine Trauung durch den 
Erzengel. Wenn eine berühmte Person 
kommt und eine Hochzeit für euch 
plant, dann ist das immer eine Hoch‑
zeit, die vom Erzengel durchgeführt 
wird. (96‑236, 22.01.1978)

Euch die Segnung zu geben bedeu‑
tet, die ganze Autorität des Himmels auf 
euch zu übertragen. (17‑328, 16.04.1967)

Die Segnung ist der Schlüssel, der das 
Tor für die Befreiung aller Menschen öff‑
net; nach diesem Tor hat die Geschichte 
gesucht. (Hananim tteut, 27)

Was habe ich in meinem Leben als 
das Kostbarste erachtet? Es ist die Seg‑
nung. Die Segnung ist auch für euch das 
größte Geschenk in der menschlichen 
Geschichte. (23‑317, 08.06.1969)

Gottes ideale Familie beginnt an 
einem Ort, an dem eine neue, auf Gott 
ausgerichtete Liebe – das heißt die Lie‑
be in Übereinstimmung mit dem Gesetz 
der Schöpfung – bestimmt wird. (19‑314, 
17.03.1968)

Eine andere Erblinie zu besitzen be‑
deutet, einen anderen Vater zu haben. 
Folglich kann ein Mensch, der von einem 
anderen Vater und aus einer anderen 
Erblinie geboren wurde, seine Sünden 

nicht wiedergutmachen, außer durch 
die ursprünglichen Eltern, die nicht vom 
Fall beschmutzt sind. Darum hat die Ge‑
schichte bis jetzt durch religiöse Idea‑
le Verbindungen hergestellt, bis zur An‑
kunft des einen ungefallenen Menschen, 
der das Recht hat, der erste Vorfahr zu 
sein. (20‑115, 01.05.1968)

Dass ihr die Segnung erhaltet habt, 
bedeutet, dass die Zeit gekommen ist, 
in der ihr im Namen der Braut und des 
Bräutigams mit eurem Volk, eurer Kir‑
che und eurem Stamm einen Anfang 
machen könnt. Sie wurden auserwählt 
auf der Grundlage, die durch die har‑
te Arbeit des Messias auf Erden in 2000 
Jahren gelegt wurde. Könnt ihr Stam‑
mesmessiasse sein? Sogar Satan kann 
nichts ausrichten, weil ihr eine Eltern‑
Kind‑Beziehung mit mir aufgebaut habt. 
So unglaublich ist die Segnung. (21‑13, 
13.08.1968)

Was ist die auf den Kosmos ausge‑
richtete Ideologie? Sie ist wie die Ideo‑
logie, die auf wahre Eltern ausgerichtet 
ist. Letztlich sind diese beiden Ideolo‑
gien die Ideologien, die auf Eltern aus‑
gerichtet sind. Das ist die Ideologie eu‑
rer Heimat, eurer Nation und eure 
eigene. Wessen Ideologie hätte die Welt 
übernommen, wenn kein Fall gewesen 
wäre? Sie hätte eine auf Adam ausge‑
richtete Ideologie übernommen. Dies 
ist die Ideologie, die auf wahre Eltern 
ausgerichtet ist, das heißt die Ideologie, 
die auf den Vater und die Mutter aus‑
gerichtet ist. Es kann keine Ideologie 
geben, die höher ist als diese. Darum 
sollte die Vereinigungskirche mit den 
Wahren Eltern an ihrer Spitze die Pro‑
bleme des Herzens lösen, indem sie die 
Ideologie des Himmels anwendet und 
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innerhalb der Grenzen der ursprüng‑
lichen idealen Familie arbeitet. Solange 
wir diese Ideologie in unseren Familien 
anwenden, werden wir nicht unterge‑
hen – können wir nicht untergehen. 
(26‑201, 25.10.1969)

Was ist die auf den Kosmos ausge‑
richtete Ideologie? Stellt euch eine Fami‑
lie vor, die mehr als genug Schätze hat, 
um den Himmel und die Erde zu fül‑
len. Es würde bedeuten, dass die Famili‑
enmitglieder diese Schätze gänzlich ver‑
gessen würden, statt von ihnen besessen 
zu sein, um berauscht von der Liebe Got‑
tes zu leben. Was dem Sohn gehört, ge‑
hört den Eltern, und was den Eltern ge‑
hört, gehört Gott. Auf diese Weise sollten 
sie alle als ein Ganzes verbunden sein. 
(35‑280, 25.10.1970)

Was für eine Ideologie ist die auf 
die wahre Familie ausgerichtete Ideolo‑
gie? Es ist die Ideologie, die auf die Lie‑
be Gottes ausgerichtet ist. Wie stolz ein 
Mensch auch darauf sein mag, der Größ‑
te auf der Welt zu sein, er wäre ohne Lie‑
be unglücklich. Diese auf die wahre Fa‑
milie ausgerichtete Ideologie lehrt, dass 
die Söhne und Töchter ewiglich folgen, 
wenn die Eltern gehen; wenn der ältere 
Bruder geht, folgt der jüngere Bruder 
ewiglich, und selbst wenn der jüngere 
Bruder geht, dann folgt der ältere Bru‑
der ihm ewiglich. Wenn es eine Nation 
des jüngeren Bruders gibt, dann muss die 
Nation des älteren Bruder sagen, das sie 
ihr folgen wird, und ebenso, wenn es eine 
Nation des älteren Bruders gibt, muss die 
Nation des jüngeren Bruders sagen, das 
sie ihr auch folgen wird. (21‑49, 01.09.1968)



abschnitt 1. Das ideal der liebe wird 
in der Familie errichtet

Die Familie ist ein unveränderlicher 
Ursprungspunkt, ein zeitloser Grund‑
pfeiler, der nicht einmal vom Vater, von 
Brüdern oder Schwestern oder vom Re‑
gierungssystem eines Landes geändert 
werden kann. Niemand kann die Sou‑
veränität der Familie ändern – nicht die 
Welt, nicht Himmel und Erde, nicht ein‑
mal Gott selbst. Aus diesem Grund wird 
das Konzept einer Revolution in der Fa‑
milie niemals notwendig sein. Keine Re‑
volution ist notwendig, weil die Familie 
der Thron der Liebe ist. (25‑85, 30.09.1969)

Warum lieben wir unsere Eltern? 
Warum lieben wir unseren Ehemann 
oder unsere Ehefrau und unsere Kinder? 
Es ist deshalb, weil sie Liebe haben. Elter‑
liche Liebe ist für die Kinder unbedingt 
notwendig. Genauso ist die eheliche Lie‑
be für einen Ehemann und eine Ehefrau 
unverzichtbar. Liebe und Freundschaft 
unter Brüdern und Schwestern sind ge‑
nauso unerlässlich wie auch ihr Herz der 
liebevollen Hingabe den Eltern gegenü‑
ber. (112‑291, 1981.4.25)

Warum lieben wir unsere Familie? 
Menschen sehnen sich nach ihrem Hei‑
matort und nach ihren Familien ‑ ihren 
Eltern und Brüdern und Schwestern ‑, 
weil die Familie die Basis ist, auf der sie 

frei ihre Liebe teilen und gedeihen kön‑
nen. (38‑328, 08.01.1971)

Eine wahre Familie ist ein Ort, an 
dem der Ehemann seine Ehefrau liebt 
und ihr dient, wie er seine Mutter liebt 
und ihr dient, an dem die Ehefrau ihrem 
Ehemann dient und ihn liebt, wie sie ih‑
rem Vater dient und ihn liebt, und an 
dem sie sich wie Bruder und Schwester 
lieben. Das Himmelreich, in dem ideale 
Familien leben, ist ein Ort, an dem Ehe‑
mann und Ehefrau einander lieben und 
sich gegenseitig respektieren, so wie sie 
Gott selbst respektieren und lieben. Eine 
solche Tradition sollte auf dieser Erde er‑
richtet werden. (Chukbokkajeong, 924)

Es gibt drei Arten der Liebe in einer 
idealen Familie, die alle von Gott be‑
herrscht werden: die ewige Liebe der El‑
tern, die ewige Liebe von Ehemann und 
Ehefrau und die ewige Liebe der Kinder. 
(Chukbokkajeong, 913)

Eine ideale Familie ist der Ort, an 
dem Eltern, Kinder, Ehemann und Ehe‑
frau und Brüder und Schwestern sich 
wünschen, in wahrer Liebe vereint zu 
sein. Unter diesen Gegebenheiten sind 
sie alle in Ewigkeit gleichberechtigt; 
dort beginnt das Himmelreich auf Er‑
den und das Himmelreich im Himmel 
wird automatisch verwirklicht. (Miräwui 
chuingong, 172)

Viertes Kapitel

Liebe unD FamiLie
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Woher kommt Glück? Wo können 
wir eine Umgebung finden, die uns dazu 
inspiriert, ein Lied zu summen? Wir 
können sie in der Familie finden! Aber 
Familienglück kann weder in einem 
Umfeld erfüllt von emotionalen Schwie‑
rigkeiten entstehen, noch kann es reali‑
siert werden, wenn die Liebe fehlt. (23‑120, 
18.05.1969)

Wo, glaubt ihr, nimmt das Unglück 
seinen Anfang? Es beginnt mit der Zeit, 
in der das Liebesnest verloren geht. Eine 
glückliche Familie ist eine Familie, in der 
es Eltern gibt, die als Schutzzaun für das 
Haus dienen. Vertikal dient diese Fami‑
lie den Eltern, die den Himmel repräsen‑
tieren, und horizontal bindet dieses Die‑
nen Ehemann und Ehefrau zusammen. 
Diese Familie befolgt das himmlische 
Gesetz und gibt dies durch ihre Nach‑
kommen weiter. (19‑305, 10.03.1968)

Was für eine Liebe sucht ihr? Wenn 
ihr die Liebe Gottes sucht, dann müssen 
euer Geist und euer Körper vollkommen 
eins sein, damit die Liebe Gottes kom‑
men kann. Diesem Muster folgend soll‑
tet ihr ein Himmelreich als Ehepaar und 
ein Himmelreich als Familie schaffen. 
Das Familien‑Himmelreich wird nur 
verwirklicht, wenn Vater und Mutter 
einander in vollständiger Einheit lieben 
und ihre Söhne und Töchter jeweils ei‑
nen Partner finden, der ihrem Vater oder 
ihrer Mutter gleicht. Wenn die Eltern das 
Plus werden und die Söhne und Töchter 
das Minus, dann wird dies das Familien‑
Himmelreich werden. (96‑28, 01.01.1978)

Die Familie, bestehend aus Eltern, 
Ehemann und Ehefrau und Kindern, ist 
ein Mikrokosmos der Welt. Ihr solltet 
wissen, dass der Lebensweg der Mensch‑

heit in der Ausdehnung der Liebe aller 
zwischenmenschlichen Beziehungen, 
wie sie in der Familie praktiziert wird, 
liegt. Wir sollten ältere Menschen wie 
unseren eigenen Großvater und un‑
sere eigene Großmutter lieben, Men‑
schen mittleren Alters wie unseren ei‑
genen Vater und unsere eigene Mutter. 
Ferner sollten wir jene, die älter aus‑
sehen als wir, wie unseren älteren Bru‑
der oder unsere ältere Schwester lieben, 
und jene, die jünger aussehen als wir, 
wie unseren eigenen jüngeren Bruder 
oder unsere eigene jüngere Schwester.  
(Hananim tteut, 613)

Wo beginnt das Himmelreich? Es be‑
ginnt in unseren Familien. Was ist dann 
unsere Ideologie? Es ist der Weg der Fa‑
milie. Die kosmos‑zentrierte Ideologie, 
die wir verfolgen, ist die Ideologie des 
himmlischen Hauses. Das Wort Kosmos 
besteht aus dem Zeichen für cheon (天), 
was „Himmel“ bedeutet, und dem Zei‑
chen für ju (宙), was „Haus“ bedeutet. 
(26‑102, 18.10.1969)

Die Familie ist eine Miniatur‑Nati‑
on, die auf einer Gesellschaft basiert. Es 
ist eine kleine Nation, eine kleine Welt 
und ein kleiner Kosmos. Darum könnt 
ihr nichts unabhängig von eurer Familie 
tun. (24‑230, 17.08.1969)

Die Familie ist die ethische Grundlage 
der Gesellschaft und die vorbildhafteste, 
grundsätzlichste und ursprünglichste Or‑
ganisation in der menschlichen Welt. In 
einer solchen Familie ist Liebe der höchs‑
te Wertestandard. (Chukbokkajeong, 924)

Die wichtigsten Zeiten im Leben 
eines Menschen sind die Zeit der Ge‑
burt, die Zeit der Hochzeit und die Zeit 
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des Todes. Unter welchen Bedingungen 
solltet ihr dann geboren werden? Ihr 
solltet in eine gute Erblinie und in gute 
Umstände hinein geboren werden. Dann 
folgt die Zeit der Heirat. Ihr heiratet, um 
ein Familienleben zu haben, das heißt, 
um eine Vier‑Positionen‑Grundstruk‑
tur zu bilden. Der Wille Gottes und der 
Zweck des Menschen werden nur ver‑
wirklicht, wenn die Gesetze des Univer‑
sums auf dieser Erde etabliert sind. Die 
Familie ist der Ort, wo wir danach stre‑
ben, uns auf diese Gesetze des Univer‑
sums auszurichten. (24‑230, 17.08.1969)

Die Familie ist die Grundeinheit für 
die Vervollkommnung des Himmel‑
reiches. Das Himmelreich ist der Ort, den 
ihr nicht mehr verlassen wollt, wenn ihr 
einmal eingetreten seid. Es ist auch ein 
Ort, an dem derjenige lebt, den ihr wie‑
dersehen wollt, auch wenn ihr Ihn schon 
Hunderte Male gesehen habt. Wenn alle 
Menschen sich wünschen, dorthin zu 
gehen, sich wünschen, Ihn zu sehen und 
mit Ihm zu leben, dann wird die Welt 
vereint sein. Unser Ziel ist es, auf diesen 
Ort zuzugehen. Aber das wird nicht al‑
les auf einmal verwirklicht werden. Zu‑
erst muss das individuelle Fundament 
errichtet werden, dann muss das Funda‑
ment für die Familie gelegt werden, und 
dann muss sich das auf ein Volk, eine 
Nation und die Welt ausbreiten. (12‑180, 
01.04.1963)

Wo befindet sich das Himmelreich? 
Es fällt nicht vom Himmel. Das Him‑
melreich ist ein Ort, an dem Eltern und 
Kinder ihre Fähigkeiten durch wechsel‑
seitiges Geben entwickeln können. Es ist 
der Ort, an dem man im täglichen Leben 
Freude durch eine wechselseitige Bezie‑
hung mit der Schöpfung erleben kann, 

eine Freude, die wir als unseren idealen 
Lebensumstand erfahren, also das Erle‑
ben von Freude in vollem Umfang. (78‑35, 
01.05.1975)

Ihr könnt nicht allein in das Himmel‑
reich gehen. Ihr könnt jedoch durch die 
Segnung leicht über das Tor des Him‑
melreiches springen. Das Himmelreich 
ist ein Ort, den ihr als Familie betretet. 
Es ist ein Ort, den ihr betretet, indem ihr 
euch mit drei Generationen verbindet. 
(12‑265, 25.05.1963)

Religion ist eine hervorragende Leh‑
re; sie war Gottes wichtigstes Erzie‑
hungsmittel, um die Menschheit zu leh‑
ren und zu lieben. Es gibt nichts anderes. 
Daher müssen Wahre Eltern ihre Kinder 
lehren, was die Welt mag und was Gott 
mag. (102‑240, 01.01.1979)

Ihr geht jedoch nicht durch die Leh‑
ren von irgendjemandem ins Himmel‑
reich; nur diejenigen, die nach ihrem 
Gewissen leben, werden automatisch 
dorthin gehen. Wenn die Sonne aufgeht, 
drehen sich alle Knospen auf den Bäu‑
men hin zur Sonne. Sogar Pflanzen und 
Bäume wissen, wie man sich in die rich‑
tige Richtung dreht, darum kann es nicht 
sein, dass die Menschen, die Herren der 
Schöpfung, nicht um ihren eigenen Weg 
wissen. Dennoch kommt es zu diesem 
Phänomen. (75‑41, 01.01.1975)

Das Himmelreich ist eine Welt der 
Liebe, eine Welt, die zum Wohl Got‑
tes existiert, der das Zentrum ist. Es ist 
eine Welt, die vollkommen für Gott lebt. 
(98‑33, 08.04.1978)

Ihr geht in das Himmelreich, indem 
ihr auf dem Gleis der Liebe fährt. Es 
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scheint realistisch zu sein, wenn ich so 
rede, nicht wahr? Dieses Band der Lie‑
be wird nicht dünner wie ein Gummi‑
band, wenn man es auseinanderzieht. 
Während das Gummiband immer dün‑
ner und dünner wird, je mehr man daran 
zieht, verhält es sich beim Band der Liebe 
umgekehrt, indem es immer dicker und 
dicker wird, je mehr man daran zieht. 
(57‑162, 31.05.1972)

Die Menschen brauchen eine Eltern‑
Kind‑Beziehung, eine Ehemann‑Ehe‑
frau‑Beziehung und eine Bruder‑Schwes‑
ter‑Beziehung. In anderen Worten, diese 
drei Beziehungen müssen am gleichen 
Punkt zusammenkommen; es muss ein 
einziges Zentrum für alle drei geben. Die 
Zentren von oben und unten, links und 
rechts und vorn und hinten können nicht 
voneinander abweichen. Wenn es ver‑
schiedene Zentren gibt, ist das Gleich‑
gewicht zwischen den drei Beziehungen, 
welche durch oben und unten, links und 
rechts und vorn und hinten repräsen‑
tiert sind, gestört. Wenn oben und unten, 
links und rechts und vorn und hinten in 
einem Zentrum zusammentreffen, wird 
schließlich die Zahl sieben realisiert. Auf 
diese Weise die Zahl sieben zu bilden be‑
deutet, eine Familie zu werden, in der alle 
vollständig in wahrer Liebe eins werden 
mitsamt Gott. Auf diese Weise entsteht 
eine vollkommene Sphäre von Harmonie 
und Vereinigung. (299‑114, 07.02.1999)

Überall auf dieser Welt leben Men‑
schen, die genauso wie mein Großvater 
und meine Großmutter sind, oder wie 
mein Vater und meine Mutter, oder wie 
mein Mann oder meine Frau, oder wie 
meine Söhne und Töchter. Diese vier Ar‑
ten von Menschen leben auf der ganzen 
Welt. Wir sollten daher verstehen, dass 

die Familie ein Lehrbuch ist, eine Art 
heilige Schrift, die die zahllosen Men‑
schen der Welt lehrt und durch die sie 
Bürger des Himmelreiches werden kön‑
nen. (130‑267, 05.02.1984)

Die Familie ist ein Lehrbuch, durch 
das ihr euch mit dem Himmelreich ver‑
binden könnt. Sie ist ein Lehrbuch für 
eure Erziehung. Wenn ihr diese Fami‑
lienerziehung auf die Nation anwendet, 
werdet ihr ein Patriot sein; wenn ihr sie 
auf die Welt anwendet, werdet ihr ein 
Heiliger sein; und wenn ihr sie auf Him‑
mel und Erde anwendet, werdet ihr die 
göttlichen Söhne und Töchter Gottes 
sein. (137‑77, 18.12.1985)

Die Familie ist sowohl ein Lehrbuch 
als auch ein Trainingsplatz für die Liebe, 
durch die ihr zum Zeitpunkt des Todes 
das Recht erhalten könnt, euch im Him‑
melreich niederzulassen, dem könig‑
lichen Palast des Friedens. Unsere Welt 
ist die Ausdehnung der Liebe, die in der 
Familie entwickelt wurde. Es gibt eine 
Welt von Großvätern und Großmüttern, 
eine Welt von Vätern und Müttern, eine 
Welt von Ehemännern und Ehefrauen 
und eine Welt von Söhnen und Töchtern. 
Jede dieser Welten dehnt sich aus, um die 
Welt zu formen. (142‑242, 11.03.1986)

Gott möchte das Königreich der Liebe 
verwirklichen. Das ist der Wille Gottes. 
Gottes Wille ist, das ideale Umfeld für 
die Liebe zu entwickeln und es dann zu 
globalisieren. Die Familie ist ein Work‑
shop, auf dessen Basis man die Voraus‑
setzungen erfüllt, um die Grundschule 
und das Gymnasium zu absolvieren so‑
wie die Universität bis hin zum Doktor‑
titel. Ferner dehnt sich die Familie auf 
die Welt aus. Wenn wir diese Welt genau 
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 betrachten, können wir sagen, dass es 
eine Welt gibt, in der die Großväter und 
Großmütter leben, eine Welt, in der die 
Onkel und Tanten leben, eine Welt, in 
der ältere Brüder und ältere Schwestern 
leben, eine Welt, in der junge Leute leben, 
und eine Welt, in der Kinder leben. Die‑
se Orte, an denen ältere Menschen, Men‑
schen mittleren Alters, Jugendliche und 
Kinder leben, mögen größer und dichter 
besiedelt sein, aber sie sind ausgedehnte 
Versionen der Familie. (147‑281, 01.10.1986)

Der Mittelpunkt der Familie sind die 
Eltern. Warum sind es die Eltern? Weil 
die Eltern für die Familie als Ganzes 
existieren. (124‑51, 01.23.1983)

Die Menschen brauchen eine Fami‑
lie, genauso wie sie eine Nation, eine 
Welt und eine ursprüngliche Umgebung 
in der Welt und im Universum brauchen. 
(141‑300, 02.03.1986)

Meine Meinung ist, dass in einer auf 
Liebe ausgerichteten Familie die Eltern 
die Repräsentanten Gottes und der Na‑
tion sind. Die Familie ist der Punkt, an 
dem alle Phasen des Trainings beginnen. 
Die erste Stufe der Erziehung und Ver‑
änderung ist die Familie, und die zweite 
Stufe ist die Nation. Dort wird ein Patri‑
ot benötigt. Die dritte Stufe der Erzie‑
hung und Veränderung ist die Welt. Dort 
brauchen wir einen Heiligen. Die Geis‑
tige Welt ist die vierte Stufe der Erzie‑
hung und Veränderung. Danach werden 
wir die Söhne und Töchter Gottes. Wenn 
jemand ein Heiliger ist, heißt das noch 
nicht, dass er oder sie Gottes Sohn oder 
Tochter ist. Jeder sollte Gottes Sohn oder 
Tochter werden. Wir erreichen schließ‑
lich den Status von göttlichen Söhnen 
und Töchtern Gottes, werden eins mit 

der Liebe Gottes und gelangen zu dem 
Punkt, wo wir Gott ewig besitzen kön‑
nen. (141‑300, 02.03.1986)

abschnitt 2. Die Familie ist die 
schule der liebe für das leben im 
himmelreich

Das Himmelreich ist eine Welt der 
Liebe, eine Welt, die für Gott existiert 
und in der die Menschen für Gott leben. 
(98‑33, 08.04.1978)

Die Familie ist eine Verkapselung der 
Geschichte. Sie ist mit der Geschichte 
verbunden, mit ihrem Ursprung in Gott. 
Ihr erbt die Familie vertikal. Eine Verer‑
bung muss auf einer perfekten vertikalen 
Art und Weise erfolgen, in einem Win‑
kel von 90 Grad. Der Großvater und die 
Großmutter, die Gott repräsentieren, ha‑
ben dies schon geerbt. (216‑262, 07.04.1991)

So sind euer Großvater und eure 
Großmutter nur eine Verkapselung eu‑
rer Vorfahren. (214‑268, 03.02.1991)

Euer Großvater ist ein Erbe und ein 
gottesfürchtiger Repräsentant aller Vor‑
fahren, die in verschiedenen Zeitaltern 
der Geschichte gelebt haben. Er ist Got‑
tes Erbe, der uns, ausgerichtet auf Gott, 
mit jener Geschichte verbindet. (216‑262, 
07.04.1991)

Der Großvater und die Großmutter 
sind Repräsentanten der Vergangenheit, 
der vergangenen Zeitalter, und der Vater 
und die Mutter repräsentieren das gegen‑
wärtige Zeitalter. Die Söhne und Töchter 
repräsentieren die Zukunft. Darum sind 
euer Großvater und eure Großmutter die 
Vergangenheit, euer Vater und eure Mut‑
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ter die Gegenwart und ihr repräsentiert 
die Zukunft. Wenn ihr dann Söhne und 
Töchter habt, werden sie die Vergangen‑
heit, die Gegenwart und die Zukunft zu‑
sammenführen; also müssen diese drei 
Elternpaare und drei Vorfahren ihre drei 
Lieben verbinden und die vier Genera‑
tionen lieben. Der Fall bedeutet daher, 
dass Gott Seinen Enkelsohn nicht sehen 
konnte. (211‑206, 30.12.1990)

Das Himmelreich beginnt mit der Fa‑
milie. Der Großvater repräsentiert Gott, 
Vater und Mutter repräsentieren die Ge‑
genwart und die Söhne und Töchter re‑
präsentieren die Zukunft. Auf diese 
Weise sind die Vergangenheit, die Ge‑
genwart und die Zukunft in der Familie 
zusammengefasst. Folglich repräsentie‑
ren die Eltern diese Welt. Der Großvater 
repräsentiert Gott. Der Großvater und 
die Großmutter haben die Position des 
früheren Gottes, der Vater und die Mut‑
ter haben die Position des gegenwärtigen 
Gottes, und die zukünftigen Söhne und 
Töchter haben die Position des zukünf‑
tigen Gottes. Dennoch sind sie durch die 
wahre Liebe alle gleich. Wenn ihr fun‑
damentaler Kern auf einem Leben wah‑
rer Liebe zum Wohle anderer basiert, 
können sie eine Sicht der essentiellen 
Einheit und des gleichen Wertes entwi‑
ckeln. Wenn die vier Richtungen sich zu 
einer vereinigen, dann werden wir ewig 
als Gottes Partner der Liebe basierend 
auf der Logik der wahren Liebe leben, 
denn dieser Ort ist in Ewigkeit beschützt 
durch den Reichtum der Liebe Gottes. 
(211‑289, 30.12.1990)

Wie wertvoll wäre es, wenn ich in 
der Lage wäre, mit Gott eine direkte Be‑
ziehung zu formen! Der Zweck, warum 
ihr nach der Wahrheit sucht, liegt dar‑

in, eure Familie zu vervollkommnen und 
dort unendliche Liebe und unendliches 
Glück zu empfinden. (33‑68, 08.08.1970)

Was ist eine Familie? Sie ist ein Trai‑
ningsplatz, durch die wir mit Liebe in der 
idealen Nation und Welt leben können. 
Darüber hinaus ist sie ein Trainings‑
platz, durch den wir sogar das Himmel‑
reich und Gott in Besitz nehmen können. 
(106‑25, 04.11.1979)

Diejenigen, die nicht geliebt ha‑
ben, werden in der anderen Welt er‑
sticken. Sie werden nicht atmen kön‑
nen. Das irdische Leben ist ein 
Ausbildungsgelände, das euch dar‑
auf vorbereitet, in jener Welt zu atmen.  
Eure Familie ist also das Lehrbuch der 
Liebe. Wenn ihr jemanden im Alter eu‑
res Großvaters seht, dann solltet ihr den‑
ken, dass ihr ihn sogar mehr lieben wer‑
det als euren eigenen Großvater. Wenn 
ihr jemanden seht, der im Alter eures 
Vaters oder eurer Mutter ist, dann soll‑
tet ihr ihn oder sie willkommen heißen, 
unabhängig von seiner oder ihrer Natio‑
nalität, Religion oder Hautfarbe. Wenn 
ihr einen Jugendlichen seht, dann soll‑
tet ihr ihn oder sie wie euren eigenen 
Sohn oder eure eigene Tochter lieben.  
(121‑294, 29.10.1982)

Was ist das Himmelreich? Es ist 
der Ort, an dem ihr die Menschen der 
Welt lieben könnt, wie ihr eure eig‑
ne Familie liebt. Und solche Menschen 
sind die Menschen des Himmelreichs. 
Was bilden die vier Generationen eu‑
rer Großeltern, eurer Eltern, eures Ehe‑
partners, eurer Geschwister und eu‑
rer Kinder? Sie bilden eine Familie, die 
wie ein Lehrbuch ist um euch zu hel‑
fen, die wahre Liebe des Universums als 
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Menschen des Himmelreichs zu erfah‑
ren. Ihr solltet wissen, dass die Fami‑
lie, die ein Lehrbuch ist, die Grundlage 
darstellt, auf der ihr diese Lehre erhaltet. 
(129‑96, 01.10.1983)

Die Liebe Gottes manifestiert sich in 
den Dingen der Schöpfung. Wo erscheint 
elterliche Liebe? Sie erscheint in den Kin‑
dern. Wo es einen Ehemann gibt, da er‑
scheint die Liebe einer Ehefrau. Ebenso 
wie wir die Liebe von Eltern sehen kön‑
nen, wenn wir ihre Kinder anschauen, 
und wie wir die Liebe der Ehefrau am 
Zustand der Kleidung ihres Mannes er‑
kennen, können wir auch die Liebe Got‑
tes sehen, indem wir die Dinge betrach‑
ten, die in dieser Welt geschaffen worden 
sind. (20‑18, 31.03.1968)

Die Liebe Gottes erscheint in einer 
geordneten Weise. Zuerst kommt elter‑
liche Liebe, dann folgen eheliche Lie‑
be, Kindesliebe und die Liebe unter Ge‑
schwistern. (20‑33, 31.03.1968)

Wenn wir nur Liebe haben, können 
wir Gott als Freund und auch als Vater 
haben. (67‑171, 03.06.1973)

Man sagt, dass das Leben nur eine 
Reise ist, und wir die Reisenden sind. 
Wir müssen horizontale und vertikale 
Liebe tief erfahren, während wir auf die‑
ser Reise sind. Nachdem wir eine Fami‑
lie gegründet haben, auf der Basis wahrer 
Elternliebe, wahrer ehelicher Liebe, wah‑
rer geschwisterlicher Liebe und wahrer 
Kindesliebe, sollten wir dies horizontal 
auf alle Familien in alle Richtungen aus‑
weiten. Wenn wir das Modell der wah‑
ren Familie etabliert haben, welche das 
Vertikale und das Horizontale verbin‑
det, müssen wir dies auf den Stamm, auf 

die Nation und die Welt ausweiten. Diese 
Welt der wahren Liebe, die uns mit Gott 
verbindet, nennen wir das Himmelreich. 
(298‑306, 17.01.1999)

Die Liebe Gottes öffnet den Weg zur 
Erlösung. Wir müssen Gottes wahre Lie‑
be, wahres Leben und wahre Abstam‑
mungslinie erben. Wir sollten wissen, 
dass es keinen anderen Weg der Erlösung 
gibt. (275‑55, 31.10.1995)

Etwas zu zerstören und dann die 
kaputten Teile zu zerstreuen ist die 
schlimmste aller Sünden. Der schlimms‑
te und am meisten gehasste Feind ist der, 
der die Liebe zerstört hat. Es gibt kei‑
nen grauenhafteren Teufel als den, der es 
Kindern unmöglich macht, ihre Eltern 
zu lieben und der die Beziehung zwi‑
schen Ehepartnern zerstört, so dass sie 
sich nicht mehr als Ehemann und Ehe‑
frau lieben können. (82‑200, 25.01.1976)

Weges des Falles unserer ersten 
menschlichen Vorfahren haben wir zu‑
erst die geschwisterliche Liebe verloren, 
dann die eheliche Liebe und schließlich 
die Kindesliebe. Ohne diese verlorenen 
Arten der Liebe wiederherzustellen kön‑
nen wir das Himmelreich nicht betreten. 
(82‑201, 25.01.1976)

Das Himmelreich ist der Ort, den wir 
betreten, nachdem wir in Einheit mit 
Gottes wahrer Liebe gelebt haben und 
einen Stamm von Gottes wahrer Lie‑
be gegründet haben. Ohne wahre Lie‑
be zu besitzen werden wir niemals Got‑
tes Himmelreich betreten können. Wir 
müssen uns auf diesen Tag vorbereiten, 
auch wenn wir darauf Tausende oder 
Zehntausende von Jahren warten müs‑
sen. (270‑240, 07.06.1995)
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Da Gott die ursprüngliche Substanz 
der wahren Liebe ist, können wir alle eins 
werden, wenn wir in wahrer Liebe ver‑
bunden sind. Eltern repräsentieren Gott 
als einen lebendigen Gott. Ehemann und 
Ehefrau repräsentieren jeder eine Hälf‑
te von Gottes dualer Natur, und Söh‑
ne und Töchter sind zusätzliche kleine 
Götter. Eine von drei Generationen mit 
wahrer Liebe aufgebaute Familie stellt 
die Basis des Himmelreiches dar. Ohne 
eine solche Basis wird das Himmelreich 
nicht verwirklicht werden. Die Familie 
ist der Mittelpunkt des Universums. Da 
die Vollkommenheit des Universums auf 
der Vollkommenheit der Familie basiert, 
könnt ihr im Universum überall hinge‑
hen, wenn ihr dort so liebt wie in eurer Fa‑
milie. In diesem Fall steht Gott als Eltern 
des gesamten Universums in der zentra‑
len Position aller Liebe. (298‑306, 17.01.1999)

Das Fundament für eine ursprüng‑
liche, auf Gott ausgerichtete Familie be‑
inhaltet alle Arten der Liebe, nämlich die 
von Männern, Frauen, Söhnen, Töch‑
tern, Eltern und Gott. Wenn ihr eure El‑
tern liebt, euren Ehemann liebt und eure 
Söhne und Töchter an so einem Ort der 
Einheit liebt, dann wird es wie das Leben 
im Himmelreich sein. (Chukbokkajeong, 942)

Wo beginnt das Himmelreich? Es be‑
ginnt in der Familie. Es entfaltet sich nicht 
irgendwo anders. Das Himmelreich ist 
nur eine dreidimensionale Erweiterung 
der Familie. Es ist nicht etwas außerhalb 
der Familie. Wenn ihr also euren Ehe‑
mann oder eure Ehefrau umarmt, solltet 
ihr denken, dass ihr ein Mann und eine 
Frau seid, die eins werden im Namen der 
Welt. Die Familie ist der Ort, an dem eure 
Liebe für die Menschheit in euren Wer‑
ken Substanz annimmt. (30‑82, 17.03.1970)

Ihr solltet euer eigenes Fleisch und 
Blut respektieren. Ihr solltet eure Eltern 
und eure Großeltern als Eigentümer eu‑
res Hauses respektieren, die das himm‑
lische Recht des Königtums repräsentie‑
ren. Aber sie werden verachtet, weil sie 
alt sind, nicht wahr? Ist es das, was man 
als Generationskonflikt bezeichnet? Wer 
hat das eingeführt? Satan hat dieses Wort 
erfunden. Wo ist die Kluft zwischen den 
Generationen? Gibt es in der Liebe eine 
Kluft zwischen den Generationen? Glaubt 
ihr, die Art zu lieben war vor tausend Jah‑
ren anders gewesen als heute? Die Wege 
sind dieselben geblieben und auch die Art 
zu lieben ist gleich geblieben. Aber der in‑
nere Aspekt hat sich verändert. Wenn es 
keinen Fall gegeben hätte, dann wäre die 
Formel für die Liebe unverändert geblie‑
ben, auch nach hundert Millionen Jah‑
ren. Auch wenn Himmel und Erde in 
dauerndem Aufruhr sind ‑ wenn die drei 
Generationen von Großeltern, Eltern und 
Kindern sich so stark vereinen wie eine 
eiserne Festung und Gott als ihren Mit‑
telpunkt hineinbringen, dann werden sie 
der Same sein, der benötigt wird um das 
Himmelreich überall zu verwirklichen. 
Die grundsätzliche Quelle für den Sa‑
men von Gottes Liebe und für das Leben 
ist diese Erblinie. Wenn wir dies nicht 
etablieren können, wird es keine Hoff‑
nung für das Himmelreich auf Erden, für 
das himmlische Friedensreich oder die 
Welt des Glücks und der Freiheit geben.  
(225‑300, 26.01.1992)

Was ist das Himmelreich? Ihr redet 
davon, ins Paradies oder ins Himmelreich 
einzugehen, aber ihr könnt dort nicht allei‑
ne hinkommen. Das Himmelreich ist ein 
Ort, wohin ihr zusammen mit euren Eltern 
und Brüdern und Schwestern gehen müsst. 
(15‑278, 30.10.1965)



abschnitt 1. Die atmosphäre der 
Geistigen Welt besteht aus liebe

Wir sind als Repräsentanten Gottes 
in Liebe geboren worden, leben in Lie‑
be, erreichen den Bestimmungsort der 
Liebe, indem wir Söhne und Töchter ha‑
ben, und kehren dann zu Gott zurück, 
um ewig mit Ihm zu leben. In anderen 
Worten, unser Leben fängt mit Liebe an, 
reift mit der Liebe und wird als Frucht 
der Liebe geerntet. Der Tod eines Men‑
schen ist der Punkt, an dem die Frucht 
der Liebe geerntet wird. (298‑311, 17.01.1999)

Der Tod bedeutet eine zweite Ge‑
burt am Ende unseres physischen Le‑
bens. Der Ort, an dem wir ein zweites 
Mal geboren werden – der Ort, an den 
wir nach unserem Tod gelangen ‑, ist die 
Geistige Welt. Wir betreten diese Welt 
und werden von Gott, der die dritten El‑
tern ist, mit wahrer Liebe versorgt, die 
das gesamte Universum repräsentiert. 
Die Geistige Welt ist eine Welt, in der 
wir Liebe atmen und in der wir in Lie‑
be leben. Das bedeutet, wenn es euch 
nicht gelingt, einen Charakter der voll‑
kommenen wahren Liebe zu entwickeln, 
dann werdet ihr in eurer Bewegungsfrei‑
heit eingeschränkt sein und nicht durch 
alle vier Richtungen passieren können. 
Auch wenn ihr zufällig durch ein Tor ge‑
langt, werdet ihr nicht weitergehen kön‑
nen. Wenn ihr qualifiziert sein wollt, un‑

abhängig von Zeit und Ort im Rhythmus 
mit den vier Jahreszeiten zu leben, müsst 
ihr während eures irdischen Lebens ei‑
nen Charakter der vollkommenen Liebe 
entwickeln. (298‑311, 17.01.1999)

Sterben bedeutet, in der Liebe Got‑
tes neugeboren zu werden, aber in der 
menschlichen Welt wird viel Aufhebens 
darüber gemacht und gejammert: „Oh 
nein, ich sterbe!“ Gott muss laut darüber 
lachen. Wenn Gott die Menschen sieht, 
wie sie weinen und klagen, ist Er dann 
traurig oder froh? Ihr solltet Freude spü‑
ren in dem Moment, in dem ihr vom Be‑
reich der begrenzten Liebe zum Bereich 
der unbegrenzten Liebe gelangt. Der 
Moment des Todes ist der Moment eu‑
rer zweiten Geburt. Glaubt ihr das nicht? 
Dieser Weg ist der Weg der Himmelfahrt 
(Seung‑hwa). (116‑172, 01.01.1982)

Wir sollten den Tod überwinden. Es 
ist der Prozess der Veränderung, der uns 
den Weg zu einem zweiten Leben öffnet. 
Der Tod ist kein trauriges Ereignis. Es ist 
ein Sprung in eine neue Welt, eine Him‑
melfahrt. (139‑214, 28.01.1986)

In der säkularen Welt betrachtet 
man den Tod als das Ende des Lebens, 
aber in Wirklichkeit bedeutet Tod, in ei‑
ner anderen Welt neugeboren zu wer‑
den. Darum solltet ihr nicht deprimiert, 
traurig oder ängstlich sein, wenn ihr an 
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den Tod denkt. Stattdessen solltet ihr 
euch an der Idee erfreuen, dass Men‑
schen in geistigem Triumph neugebo‑
ren werden, nachdem sie ihr Leben ih‑
rer Mission gewidmet haben. Wenn ihr 
in Kummer und Leid versinkt, wird dies 
den Geist des Menschen, der auf dem 
Weg in den Himmel war, wieder auf die 
Erde herabziehen. Wie der Moment, in 
dem ein Baby aus dem Mutterleib seiner 
ersten Mutter herauskommt, ist die die 
Seunghwa‑Zeremonie ein Ereignis, in 
dem ein Mensch durch den Mutterleib 
seiner zweiten Mutter, des Universums, 
in eine andere Welt geboren wird. Dies 
kann mit einer Hochzeitszeremonie ver‑
glichen werden. Es ist absolut kein Mo‑
ment des Kummers. Es ist vergleichbar 
mit einem Insekt, das aus seinem Ko‑
kon herauskommt, indem es seine harte 
Hülle abstreift, eine neue Form annimmt 
und zu einem neuen Wesen, einer neuen 
Essenz wird. (49‑285, 17.10.1971)

Der Grund, weshalb wir sterben müs‑
sen, liegt darin, dass die Liebesfähig‑
keit unseres Körpers begrenzt ist. Wenn 
wir als Gottes Objektpartner der wah‑
ren Liebe Seine wahre Autorität besitzen 
wollen, dann ist unser begrenzter Körper 
nicht ausreichend. Darum müssen wir 
uns in einen Geist ohne materielle Form 
umwandeln. Das wird es uns ermögli‑
chen, das Ideal der Liebe gleichmäßig 
mit dem gesamten Himmel und der ge‑
samten Erde zu teilen. Aus diesem Grund 
ist der Moment des Todes nicht ein Weg 
der Schmerzen, sondern der Ausgangs‑
punkt, um das Tor des Glücks zu öffnen, 
durch das wir universelle wahre Liebe 
besitzen können. (298‑311, 17.01.1999)

So wie wir die Liebe unserer El‑
tern erhielten, die Liebe mit unserem 

Ehepartner teilten und unsere Kinder 
liebten, müssen wir all die Liebe Got‑
tes, mit der wir unser ganzes Leben 
lang übersät wurden, einsammeln, um 
sie mit uns in die Geistige Welt zu neh‑
men. Wenn Ehemann und Ehefrau sich 
vereinen, die drei Stufen der Liebe voll‑
kommen verwirklichen und dann in 
die Geistige Welt eingehen, werden sie 
dem ewigen Subjektpartner Gott ge‑
genüber ein ewiger Objektpartner sein. 
Das geschieht, wenn ein Ehemann und 
eine Ehefrau, die wahre Liebe verwirk‑
licht haben, sterben. Sie nehmen ihren 
Anfang in Gott und finden ihr Ende in 
Gott. (298‑311, 17.01.1999)

Das irdische Leben und das Leben in 
der Geistigen Welt sind nicht getrennt. 
Das irdische Leben ist genauso wichtig 
wie das Leben in der Geistigen Welt. In 
anderen Worten, das Leben in der Geis‑
tigen Welt ist mit dem irdischen Leben 
verbunden. Beide sind wichtig, aber die 
Menschen, die heutzutage auf der Erde 
leben, sind sich des ewigen Lebens nicht 
bewusst. Sie glauben, dass nur das Le‑
ben auf dieser Erde von Bedeutung sei. 
Das ist das Problem. Auch unter unseren 
Mitgliedern der Vereinigungskirche gibt 
es viele, die nicht verstehen, dass ihr ge‑
genwärtiges Leben sich auf ihr ewiges 
Leben auswirkt. (217‑85, 16.04.1991)

Normalerweise beginnt das mensch‑
liche Leben im Mutterleib, dann wird 
der Mensch geboren, lebt für eine be‑
stimmte Zeit auf der Erde und stirbt. 
Darum fürchten die meisten Menschen 
den Tod, wenn sie älter werden. Weil 
sie sich über das Leben nach dem Tod 
in Unkenntnis befinden, wachsen ihre 
Furcht und ihr Unbehagen, je älter sie 
werden. (Chukbokkajeong, 1062)
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Die Geistige Welt ist ein Ort, der ganz 
und gar mit den Substanzen der Liebe 
übersät ist. Die Erde ist von einer Luft‑
schicht umgeben, aber die Geistige Welt 
ist von Liebe umhüllt. Auf der Erde at‑
men Menschen Sauerstoff ein und Koh‑
lendioxid aus, aber in der Geistigen Welt 
leben sie, indem sie Liebe atmen. Die 
Liebe, die sie in der Geistigen Welt ge‑
ben und empfangen, ist wahre Liebe. 
(145‑267, 15.05.1986)

Die Menschen leben zehn Monate 
lang im Mutterleib, hundert Jahre lang 
im Körper und für ewig in der Geistigen 
Welt. (298‑304, 17.01.1999)

Sobald ein Baby geboren ist, schreit 
es und in diesem Augenblick atmet es 
durch seine Nase, die es mit seiner zwei‑
ten Welt, der Welt der Luft, verbindet. 
Um mit der Welt der Luft verbunden 
zu werden und in sie hineinzugelan‑
gen, müssen wir die Nabelschnur und 
die Fruchtblase zerstören, die wir im 
Mutterleib zum Leben brauchten. In der 
Zeit dieses Todes und dieser Zerstörung 
wird das Baby auf der Mutter Erde gebo‑
ren. Nachdem wir geboren wurden, es‑
sen wir mit unserem Mund und atmen 
mit unserer Nase. Aber das Essen, das 
wir auf der Erde zu uns nehmen, ist nur 
die Nahrung, die wir für das Leben des 
physischen Körpers brauchen; sie ist kein 
essentielles Element für das geistige Le‑
ben. Das Schlüsselelement des Lebens ist 
nichts anderes als die Liebe. Darum soll‑
ten wir die Luft atmen, die Liebe genannt 
wird. Wir sollten die Luft der Liebe un‑
seres Vaters und unserer Mutter einat‑
men. (139‑212, 31.01.1986)

In der Geistigen Welt werden die 
Wahren Eltern den Palast der Liebe öff‑

nen. Obwohl es einen Palast in der Geis‑
tigen Welt gibt, müssen die Wahren El‑
tern verkünden: „Dies ist der Palast!“, 
und dann werden alle Wesen in der Geis‑
tigen Welt ihre Position um diesen Palast 
herum einnehmen. Die Geistige Welt 
braucht die Wahren Eltern unbedingt, 
weil eine solche Verantwortung noch 
unerfüllt geblieben ist. (205‑255, 09.09.1990)

Wenn Adam und Eva Vollkommen‑
heit erreichen und in die Geistige Welt 
eingehen, werden sie Gottes Körper sein 
und Gott wird ihr Gemüt sein. Folglich 
ist Gott auch unsichtbar, wenn ihr in die 
Geistige Welt geht. Gottes Zeck für die 
Erschaffung von Adam und Eva war es, 
vollkommene Menschen zu schaffen, die 
den Körper und das Gemüt der substanti‑
ellen Welt widerspiegeln. (92‑147, 01.04.1977)

Nachdem ich mich auch in den Hin‑
tergassen der Geistigen Welt umgeschaut 
hatte, entdeckte ich, dass das Prinzip von 
Himmel und Erde etwas Einfaches ist. In 
anderen Worten, die Wahrheit ist ein‑
fach. Wo zwei Dinge sich durch die Kraft 
der absoluten Energie vereinen und ein 
Vakuum bilden, kommt Gott hinein und 
wird zum Kern des Knochenmarks. Hier 
vereinen sich die beiden Teile, die Liebe 
des Mannes und die Liebe der Frau, ganz 
intensiv. Das ist der Kern des Univer‑
sums. Die idealen Verkörperungen der 
Liebe kommen zusammen und bilden 
die Achse der Liebe. (170‑170, 15.11.1987)

Die irdische Welt und die Geistige Welt 
bewegen sich parallel zueinander. Wenn 
die irdische Welt hinaufsteigt, steigt die 
Geistige Welt auch hinauf; wenn die ir‑
dische Welt hinuntergeht, geht auch die 
Geistige Welt hinunter. Wenn eine Seite 
sich dreht, dreht sich auch die andere Sei‑
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te. Wir sollten also in diesem Leben un‑
ser Leben mit tiefstem Herzen leben, di‑
ese Dinge fühlen und sie benutzen, um 
daraus für unser ewiges Leben Nutzen 
zu ziehen. Unser ewiges Leben und un‑
ser jetziges Leben sind nicht voneinan‑
der getrennt. (217‑85, 16.04.1991)

Wo gehen wir letzen Endes hin? Auf 
was bezieht sich die Geistige Welt? Sie 
wird allgemein als die Welt nach dem 
Tod bezeichnet. Aber sie ist nicht die Welt 
nach dem Tod, denn sie ist eine Welt, die 
auf Liebe bezogen ist. Die Geistige Welt 
hat mit wahrer Liebe begonnen. Auch 
wenn ich hier und jetzt in der Position der 
wahren Liebe stehe, ist es das Gleiche, wie 
in der Geistigen Welt zu sein. Darum ist 
die Liebe großartig. (144‑198, 24.04.1986)

Gott hat die Menschen in einer sol‑
chen Weise geschaffen, dass sie ewig im 
Rausch der Liebe leben können. Älter 
zu werden ist also nicht euer Feind. Die 
Menschen beginnen mit Liebe, leben mit 
Liebe und werden als Früchte der Liebe 
geerntet. Beim Tod ernten wir die Früch‑
te unserer Liebe. Wir haben die Liebe un‑
serer Eltern und unserer Kinder erhalten, 
haben eheliche Liebe geteilt und haben 
ein Leben der Liebe für unsere Kinder 
gelebt. Zusammen mit der Liebe Got‑
tes und allen anderen inneren Arten der 
Liebe tragen diese während unseres Le‑
bens Früchte, werden geerntet und wer‑
den mit uns in die Geistige Welt genom‑
men. (83‑198, 08.02.1976)

Meine Damen und Herren, wissen 
sie, wie groß die Geistige Welt ist? Haben 
Sie schon einmal darüber nachgedacht, 
wie groß die Einwohnerzahl der Geisti‑
gen Welt sein mag? Menschen mit medi‑
alen Fähigkeiten sagen, dass jedem ein‑

zelnen Menschen etwa 3.320. Geistwesen 
folgen. Wenn diese Zahl von Menschen 
auf unserer Seite stehen würde, glaubten 
Sie dann, dass wir verlieren oder dass wir 
die Welt auf unsere Seite bringen wer‑
den? (86‑192, 28.03.1976)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
treffen sich zahlreiche Heilige und Wei‑
se und unzählige Vorfahren zu einer Be‑
sprechung. Sie überlegen und fragen: 
„Woher kommst du? Von wo auf der 
Erde? Von welchem Land?“ Wenn sich 
Freunde treffen, dann reden sie über alle 
Dinge aus der Vergangenheit, nicht wahr? 
Wenn ihr in die Geistige Welt geht, wer‑
det ihr euren Großvater und Zehntausen‑
de von Vorfahren treffen. Wenn sie euch 
dann mit harten Worten anschreien und 
rufen: „Du Bengel, wie hast du nur ge‑
lebt?“, werdet ihr euch dann gut fühlen? 
Denkt darüber nach. (148‑320, 26.10.1986)

Habt ihr ein spezielles Geschenk, das 
ihr mitbringen könnt, wenn ihr ins Him‑
melreich eintretet? Wenn ihr in die Geis‑
tige Welt geht, werden die Märtyrer und 
verdienstvollen Diener Gottes vor euch 
aufgereiht sein. Werdet ihr dann zuver‑
sichtlich vor ihnen die Tasche öffnen 
können, die ihr mitgebracht habt? Durch 
welches Leiden ist die Vereinigungskir‑
che gegangen, und durch welche Müh‑
sal seid ihr gegangen? Wie könnt ihr be‑
haupten, zum Wohl der Nation und der 
Welt gelebt zu haben, ohne mindestens 
so viel Leid erfahren zu haben wie sie? 
Ihr habt wirklich gelitten, aber ich sehe 
es nicht als Leiden an. Das kann man 
wohl so sagen. Es liegt immer noch ein 
Weg vor uns. Wir sollten in die Geistige 
Welt gehen, unsere Tasche öffnen und sa‑
gen können: „Das ist das Geschenk, das 
ich mein ganzes Leben lang vorbereitet 
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habe. Bitte nehmt es an.“ Wenn Frauen 
heiraten, nehmen sie viele Dinge in ihr 
neues Zuhause mit. Solltet ihr mit leeren 
Händen kommen, wenn ihr ins Him‑
melreich eintretet? (32‑71, 21.06.1970)

Obwohl die Hülle eures Körpers alt 
wird, während ihr auf dieser Erde weilt, 
wird euer Geist, je länger ihr als Ehe‑
mann und Ehefrau zusammenlebt und 
je mehr ihr liebt, immer jünger. Was be‑
deutet das? Es bedeutet, dass, je länger ein 
Mensch lebt, sein Geist, der der innere 
Mensch ist, ein reifer und schöner Mann 
oder eine reife und schöne Frau auf der 
höchsten Ebene wird. (164‑101, 26.04.1987)

Wie ist das Leben in der Geistigen 
Welt? Es gibt keine Sorgen wegen Nah‑
rung, Lebensunterhalt oder Kleidung. 
Warum? Weil alles, was ihr euch wünscht, 
gemäß dem Zustand eures Geistes mög‑
lich ist. Ihr könnt in der Geistigen Welt 
auch essen. Auch in der Geistigen Welt 
könnt ihr, wenn ihr euch anfasst, den 
Puls in euren Adern spüren. Es ist das‑
selbe. Obwohl es ein geistiger Körper ist, 
ist es doch dasselbe. (194‑42, 15.10.1989)

In der Geistigen Welt werdet ihr euch 
nach nichts sehnen, weil es an nichts 
mangelt. Wenn ihr euch etwas wünscht, 
dann ist es eine wahre Person. Darum 
werden die verdienstvollen Diener, die 
Anstrengungen unternommen haben, 
um eine wahre Person großzuziehen, in 
der himmlischen Welt natürlicherweise 
Söhne und Töchter der Herrlichkeit wer‑
den. Auf nichts anderes könnt ihr stolz 
sein. (30‑147, 21.03.1970)

Könnt ihr euer Gemüt sehen? Die 
Geistige Welt ist eine Welt, in der euer 
Gemüt eine Form annimmt, und es ist 

eine Welt, die Zeit und Raum übersteigt. 
Dort könnt ihr Mahlzeiten einnehmen, 
wann immer ihr wollt. Ihr braucht euch 
um das Essen keine Sorgen zu machen. 
Ihr braucht euch um Wasser keine Sor‑
gen zu machen und ihr braucht euch 
auch um das Trinken keine Sorgen zu 
machen. Es gibt keinen Grund, euch über 
Kleidung zu sorgen. Die Geistige Welt ist 
ein Ort, an dem ihr über den Bedarf an 
Kleidung, Nahrung und Schutz hinaus‑
geht. Würdet ihr dort Autos brauchen? 
Glaubt ihr, es gibt dort Autofabriken? 
Glaubt ihr, es gibt dort Lebensmittel‑
, Kleider‑ oder Textilfabriken? Es gibt 
dort nichts dergleichen. Es ist ein Ort, an 
dem ihr Hunderte von Millionen Kilo‑
meter in einem Augenblick zurücklegen 
könnt. Aber durch welche Kraft? Durch 
die Kraft der Liebe. Wenn ihr sagt, dass 
ihr eine geliebte Person sehen wollt, wird 
sie vor euch erscheinen. (210‑225, 23.12.1990)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
könnt ihr überall hingehen, weil es dort 
nichts gibt, das eure Bewegung hemmt. 
Ein Wesen mit den ursprünglichen Ei‑
genschaften Gottes sollte nicht aufgehal‑
ten werden. Ihr solltet fähig sein, über‑
allhin zu reisen. Weil die Geistige Welt 
Zeit und Raum übersteigt, sind Men‑
schen, die vor Hunderten von Millionen 
Jahren gelebt haben, jetzt immer noch 
dort. Sie können auch jedes Alter anneh‑
men, das ihnen gefällt. Ihr könnt so viele 
Menschen in der Geistigen Welt treffen, 
wie ihr wollt. (194‑132, 17.10.1989)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
werdet ihr merken, dass sie einer Person 
ähnelt. Gott, der Subjektpartner, und die 
Geistige Welt, die einer großen Person 
ähnelt, werden vereint sein. Dann werden 
die gesamte Geistige und Physische Welt 
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euphorisch werden. Wenn Gott hüpft, 
hüpft die Erde, und wenn Gott lacht, 
lacht die Erde. So sollte es sein. Wenn ihr 
euch die Geistige Welt anschaut, dann 
seht ihr, dass sie wie eine große Person 
strukturiert ist. (91‑279, 27.02.1977)

In der Geistigen Welt braucht ihr keine 
Erklärungen oder Entschuldigungen. Ihr 
könnt bei der kleinsten Andeutung sofort 
spüren, was los ist. Ihr könnt spüren, ob 
jemand unter euch, neben euch oder über 
euch ist; in anderen Worten, ihr kennt die 
Hierarchie der Liebe. Diese Hierarchie ist 
absolut. Jemand in einer höheren Posi‑
tion steht natürlicherweise in Überein‑
stimmung mit dieser Hierarchie in dieser 
Position. Es ist nicht wie in der irdischen 
Welt. Diejenigen, die Täuschung und Be‑
trügerei benutzt haben, um erfolgreich zu 
sein, werden sich in der umgekehrten Si‑
tuation wiederfinden. Sie werden schei‑
tern. Darum sage ich euch, dem richtigen 
Weg zu folgen. (194‑132, 17.10.1989)

Was werdet ihr in eurem Leben tun? 
Lasst uns einen Hügel der Liebe hinter‑
lassen. Wenn ihr in einer Menge von Lie‑
be gelebt habt, werdet ihr nichts bereuen. 
Ein solches Leben wird ewig erfolgreich 
sein. Wenn ihr sterbt, nachdem ihr so 
gelebt habt, wird Gott euch segnen und 
bei eurer Ankunft in der Geistigen Welt 
wird Er mit Seinen Söhnen und Töch‑
tern herauskommen, um euch willkom‑
men zu heißen. (97‑167, 12.03.1978)

In der Geistigen Welt könnt ihr nicht 
essen, wenn ihr Gottes Liebe nicht be‑
sitzt. Ihr habt dann nicht das Recht zu 
essen. Die Hölle ist ein Ort, an dem ihr 
nicht essen könnt, obwohl ihr das Essen 
vor euch seht, und an dem ihr nicht agie‑
ren könnt, obwohl ihr wisst, was zu tun 

ist. Nur diejenigen, die auf der Erde ein 
Leben gelebt haben, durch das ihr Gemüt 
und ihr Körper in der Liebe Gottes eins 
geworden sind, können die ewige idea‑
le Welt oder das Himmelreich besitzen. 
(91‑173, 06.02.1977)

In der Geistigen Welt müsst ihr Gott 
mehr lieben als die Welt, eure Nation, 
eure Frau oder euer Kind. Diejenigen, 
die die höchste Charakterstufe im Be‑
reich der Liebe erreicht haben, werden 
fähig sein, in jener Welt mit Gottes Au‑
torität zu handeln. (91‑173, 06.02.1977)

Die Geistige Welt besteht aus der 
Luft der Liebe. Alles muss durch die Lie‑
be geboren werden. Ihr solltet in der Lie‑
be leben und durch ein Leben für ande‑
re mit Liebe erfüllt werden. Nur dann 
werdet ihr das substantielle Wesen der 
Hoffnung Gottes sein, nach dem Er sich 
die Geschichte hindurch gesehnt hat, 
und überall im Himmelreich willkom‑
men geheißen werden. Das Training in 
der Familie ist für euch eine Vorberei‑
tung dafür, ins Himmelreich einzutre‑
ten. (143‑71, 15.03.1986)

Diejenigen, die ihr Training in der 
Familie auf vier Richtungen ausdehnen 
und so einen Bereich schaffen, in dem 
Liebe praktiziert wird, werden direkt ins 
Himmelreich gehen. (143‑71, 15.03.1986)

Weil die Geistige Welt unendlich groß 
ist, könnt ihr, ausgerichtet auf Liebe, au‑
genblicklich Millionen von Kilometern 
zurücklegen. Liebe ist am schnellsten. 
(216‑192, 31.03.1991)

Verglichen mit der Geistigen Welt ist 
die Erde nur ein Staubkörnchen. Ihr ver‑
steht nicht, wie unermesslich die Geistige 
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Welt ist. Es ist eine unendliche Welt, die 
Zeit und Raum übersteigt. Wenn ihr 
sagt: „Wenn es einen Menschen gibt, der 
in dem und dem Zeitalter auf Erden ge‑
boren wurde, lebte und starb, in dem und 
dem Alter und mit einem solchen Her‑
zen, möge er bitte vortreten!“, dann wird 
dieser Mensch sofort erscheinen. Es ist 
eine Welt, in der eure intuitiven Sinne 
Realität werden. (224‑105, 23.11.1991)

Die Geistige Welt ist eine so schöne 
Welt, das ihr niemals müde werdet, sie 
zu betrachten, auch nicht nach tausend 
Jahren. Ihr könnt es euch nicht einmal 
vorstellen. Sogar die besten Dinge dieser 
Welt sind nichts im Vergleich dazu; sie 
können sich nicht einmal mit einer klei‑
nen Ecke der Geistigen Welt messen. Die 
Erde hat also nichts, was mich interes‑
siert. Ehrlich gesagt, möchte ich zurück‑
kehren, weil diese Erde meinem Zweck 
nicht gerecht wird. (15‑149, 07.10.1965)

In der Geistigen Welt ist es so, das ihr, 
wenn Gott euch anschaut und euer Herz 
mit Liebe erfüllt ist, immer heller und 
heller strahlt. In den Augen Gottes sieht 
dieses Licht schöner aus als das Licht eines 
Diamanten. Er genießt dieses Licht, und je 
mehr Er es betrachtet, desto mehr liebt Er 
es. Das ist der Grund dafür, dass Gott den 
Begriff „Liebe“ gebraucht. (103‑27, 28.01.1979)

Die Luft in der Geistigen Welt ist Lie‑
be. Liebe ist die Essenz des Lebens. In je‑
ner Welt atmet ihr nicht nur durch eure 
Nasenlöcher, sondern auch durch den 
oberen Teil eures Kopfes und durch all 
eure Zellen. Wenn ihr also in der Geis‑
tigen Welt ein volles Leben führen wollt, 
dann müsst ihr während eures irdischen 
Lebens einen vollkommen Charakter der 
Liebe entwickeln. (112‑205, 12.04.1981)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
werdet ihr feststellen, dass Menschen, 
die in ihrem Familienleben die Liebe der 
Eltern, des Ehemannes oder der Ehe‑
frau, der Brüder und Schwestern und ih‑
rer Kindern tief erfahren haben, sich ei‑
ner großen Freiheit erfreuen; sie können 
ohne jede Einschränkung in alle Rich‑
tungen gehen. Umgekehrt sind diejeni‑
gen, die keine Erfahrung mit Liebe ge‑
macht haben, engherzig und in der 
Geistigen Welt isoliert und ohne Frei‑
heit. (Chukbokkajeong, 1062)

In der Geistigen Welt ist die Liebe 
Gottes das Gesetz. (98‑35, 08.04.1978)

Die Geistige Welt ist ein ewiger Ort, 
der nach ewigen Elementen sucht. Folg‑
lich wird ein Geistwesen, das die Liebe 
tief erfahren hat, mit Sicherheit automa‑
tisch zu jener Welt gehen, als ob es von 
einem Magnet angezogen würde. Was 
für ein Ort ist die Geistige Welt? Sie ist 
eine Welt der Harmonie, in der alles aus 
Liebe gemacht ist und vollgepackt von 
Liebe ist. Heutzutage wollen Menschen 
– wer sie auch sein mögen – eine Liebes‑
beziehung eingehen. Sie wünschen sich 
das, um im Rhythmus mit der Geistigen 
Welt zu sein. (122‑16, 15.03.1981)

Es gibt keinen einzigen Menschen, 
der nicht von der Macht der Liebe be‑
rührt wird, und es gibt keinen einzigen 
Menschen, der gegenüber der Macht der 
Liebe nicht zum Objektpartner wird. Es 
gibt niemanden, der nicht antworten 
würde, wenn er mit Liebe gefragt wird. 
Liebe kann alles in Bewegung setzen, 
um etwas möglich zu machen, und Liebe 
besitzt die Macht, Dinge wieder erschei‑
nen zu lassen. Deshalb ist die Geistige 
Welt eine Welt freier und ungehinder‑
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ter Bewegungen, in der ein mit Liebe er‑
fülltes Herz alles möglich macht. (122‑219, 
12.04.1981)

Ihr müsst die Geistige Welt vereini‑
gen. Wer unfähig, ist die Geistige Welt zu 
kontrollieren, kann auch die Erde nicht 
vereinigen. Himmlisches Glück kommt 
vom Himmel; wie können also die, die 
den Himmel nicht kontrollieren kön‑
nen, Einheit in der Welt schaffen? Dar‑
um müssen wir die Geistige Welt ver‑
einigen, bevor wir die Erde vereinigen. 
(191‑204, 24.06.1989)

Ihr seid wiederauferstandene Men‑
schen der Geschichte, die durch eure 
Vorfahren geboren wurden und denen 
ihr ähnlich seid. Wie lange hat die Ge‑
schichte schon angedauert? Es heißt, dass 
sie schon Hunderttausende Jahre andau‑
ert. Schließlich wurde in der Geschich‑
te daran gearbeitet, diese eine Person 
zu schaffen, die du bist. Wenn du Kim 
heißt, dann sind die zahllosen Vorfahren 
der Kim‑Familie gekommen und gegan‑
gen, damit du geboren werden konntest. 
Wir sind also die Früchte der Geschich‑
te. (46‑154, 13.08.1971)

Nachdem euer Großvater und eure 
Großmutter gestorben sind, müsst ihr 
sie an ihren Gräbern besuchen. Ihr soll‑
tet sie wie Gott betrachten und sie an ih‑
ren Gräbern besuchen. (220‑349, 20.10.1991)

Bis jetzt waren die Geistwesen in der 
Geistigen Welt getrennt. In der Geisti‑
gen Welt verbinden sich Dinge nicht ho‑
rizontal; doch sie verbinden sich teilwei‑
se auf vertikale Weise. (218‑124, 14.07.1991)

In der Geistigen Welt befinden sich 
alle möglichen Menschen, auch Mörder 

und ihre Opfer. Oft kämpfen die Opfer 
mit Messern gegen die Täter und versu‑
chen, Rache zu üben. Darum gibt es so 
viele Barrieren, die den Weg versperren. 
Deshalb gehen manchmal auch böse 
Geistwesen zu den Nachkommen ih‑
rer Feinde auf die Erde und verursachen 
tödliche Unfälle. Solche Dinge gesche‑
hen; all diese Probleme müssen also ge‑
löst werden. Zuerst müssen sie in der ir‑
dischen Welt gelöst werden. Um das zu 
tun, müsst ihr auf der Erde eine besse‑
re Lösung anbieten, ein ansprechenderes 
Angebot machen. Diese Probleme wer‑
den nur gelöst, wenn ihr denen, die einen 
Groll hegen, etwas gebt, was sie wollen 
und was ihnen wichtiger ist, als den Tod 
von jemandem zu verursachen, wichtiger 
als das, was die Feindschaft in ihnen aus‑
gelöst hat. (191‑204, 24.06.1989)

Wohin gehen die Menschen? Sie ge‑
hen auf die Geistige Welt zu. Die Geisti‑
ge Welt ist wie das Meer. Menschen ha‑
ben keine andere Wahl, als in die Geistige 
Welt zu gehen. So wie es im Meer Strö‑
mungen gibt, befindet sich dort alles in 
einzigartiger Harmonie. Im Meer brin‑
gen die Strömungen der Gezeiten har‑
monische Wesen und Veränderungen 
hervor, die im Süßwasser nicht zu finden 
sind. So wie es im Meer zahllose Fischfa‑
milien gibt, gibt es auch zahllose neue Fa‑
milien des Himmels und der Erde in der 
Geistigen Welt. Genauso ist es, wenn ihr 
in die Geistige Welt geht. (141‑306, 02.03.1986)

abschnitt 2. Wir sollten während 
unseres irdischen lebens einen 
liebevollen charakter entwickeln

Wie wichtig ist euer Leben auf der 
Erde? Ihr lebt nur einmal! Es ist ein kur‑
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zer Moment, aber ihr lebt nur einmal. 
Verglichen mit dem ewigen Leben ist 
das irdische Leben nur ein Augenblick 
in der Zeit. Es ist zu kurz! Während die‑
ser Zeit müsst ihr euch auf euer Leben in 
der Geistigen Welt, wo ihr nach eurem 
irdischen Leben sein werdet, vorberei‑
ten. Mit diesem Gedanken solltet ihr im 
Zentrum stehen und alles kontrollieren 
und überwinden. Andernfalls könnt ihr 
keine Vollkommenheit erreichen. Das 
solltet ihr wissen. (207‑99, 01.11.1990)

Wäre es nicht einfach, wenn ein 
Mensch nach diesem irdischen Leben 
aufhören würde zu existieren? Die Men‑
schen sind jedoch dazu bestimmt, ewig 
zu leben. Sie sind geschaffen, um ewig 
zu leben. Das ist gut, aber es ist auch ein 
großes Problem. Die Menschen sind für 
das ewige Leben ausersehen. Ihr wisst 
das nicht, weil ihr keine geistigen Erfah‑
rungen gemacht habt. Aber diejenigen, 
die geistige Erfahrungen gemacht ha‑
ben, können jeden treffen, von Adam bis 
hin zu Vorfahren, die vor Tausenden von 
Jahren gelebt haben. (159‑277, 19.05.1968)

Ihr solltet verstehen, was für eine 
kostbare Zeit es ist, in der ihr euren phy‑
sischen Körper besitzt. Nur während die‑
ser Zeit könnt ihr Gott wieder aufleben 
lassen, das Universum wieder aufleben 
lassen und Himmel und Erde vereini‑
gen. Selbst Gott und alle Dinge zusam‑
mengenommen können nicht gegen di‑
ese Physische Welt ausgetauscht werden. 
Warum? Weil ohne die Existenz eines 
Menschen mit einem physischen Kör‑
per keine Vollkommenheit erreicht wer‑
den kann, selbst wenn Gott und das Uni‑
versum völlig vereint wären. Ihr müsst 
erkennen, wie wertvoll der menschliche 
Körper ist. Unser Körper kann nicht für 

das Universum eingetauscht werden. Des‑
halb machen die Worte der Bibel Sinn: 
„Was nützt es einem Menschen, wenn er 
die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein 
Leben einbüßt?“ (91‑190, 13.02.1977)

Wenn ihr zwei Drittel oder mehr eu‑
res Lebens in Sünde gelebt habt, könnt 
ihr dann diese zwei Drittel einfach ab‑
werfen? Nein, ihr könnt sie nicht abwer‑
fen. Sie werden bei euch bleiben. (34‑139, 
30.08.1970)

Ihr solltet euch vorstellen, dass ihr 
euer Gemüt fotografiert und euch dann 
das Foto anschaut. (19‑25, 10.12.1967)

Vollkommenheit wird auf der Erde 
erreicht, nicht in der Geistigen Welt. Es 
ist möglich, auf der Erde durch wah‑
re Liebe Vollkommenheit zu erreichen, 
aber nicht in der Geistigen Welt. (217‑130, 
12.05.1991)

Vertraut ihr darauf, morgen früh 
noch hier zu sein, um die Schuhe wie‑
der zu tragen, die ihr letzte Nacht aus‑
gezogen habt? Es spielt keine Rolle, wie 
beschäftig ihr seid; es gibt nichts Wich‑
tigeres als die Frage nach dem ewigen 
Leben. Es gibt in dieser Welt also nichts 
Ernsteres, als die Frage des ewigen Le‑
bens zu lösen. (10‑249, 21.10.1960)

Heutzutage kennen Gläubige das Ge‑
setz der Wiedergutmachung nicht. Es gibt 
viele, die danach streben, in das Himmel‑
reich zu gehen, ohne die dafür nötigen 
Verpflichtungen zu erfüllen. Und gleich‑
zeitig gibt es niemanden, der sagt, er werde 
nur ins Himmelreich gehen, nachdem er 
Verantwortung übernommen und Wie‑
dergutmachung geleistet hat, um die his‑
torischen Sünden zu tilgen. Darum soll‑
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ten wir während unseres Lebens auf der 
Erde, solange wir unsere Körper haben, 
Verantwortung übernehmen und Bedin‑
gungen legen, um alles zu lösen, was in 
der Geschichte falsch gelaufen ist. Dieje‑
nigen, die in die Geistige Welt kommen, 
ohne ihre Sünden wiedergutgemacht zu 
haben, während sie ihren Körper hat‑
ten, müssen auf die Erde zurückkehren 
und Wiedergutmachung leisten. All die 
Geistwesen der historischen Zeitalter bis 
jetzt sind in die Geistige Welt gegangen, 
ohne dass sie genügend Wiedergutma‑
chung leisten konnten, und somit haben 
sie dieses Gesetz verletzt. Darum müssen 
sie aus der Geistigen Welt zurückkeh‑
ren, um wieder zu versuchen, die Bedin‑
gungen der Wiedergutmachung zu er‑
richten. Was ist der Vorteil, den die auf 
Erden lebenden Menschen gegenüber de‑
nen haben, die in der Geistigen Welt le‑
ben? Es ist die Tatsache, dass sie einen 
Körper besitzen, mit dem sie direkt eine 
Bedingung der Wiedergutmachung er‑
richten können. (80‑93, 19.10.1975)

Ihr solltet klar wissen, ob ihr eine 
Gruppe seid, die auf den Himmel zusteu‑
ert, oder eine Gruppe, die auf die Höl‑
le zusteuert. Reverend Moon ist jemand, 
der die Geistige Welt gut kennt. Sie ist ein 
Ort, in dem alle möglichen Leute kom‑
men, leben und gehen. Es gibt keinen 
einzigen Menschen, der dem Tod entge‑
hen kann. Der Tod kann nicht vermie‑
den werden. Die Menschen leben eine 
Weile hier auf Erden und gehen dann 
wieder, und in diesem Moment drehen 
sich diejenigen, die für sich selbst gelebt 
haben, um und gehen in die Hölle, und 
diejenigen, die zum Wohle anderer ge‑
lebt haben, gehen in das Himmelreich. 
Diese beiden Welten trennen sich zum 
Zeitpunkt des Todes. (203‑99, 17.06.1990)

Der Ort, den wir als Hölle bezeich‑
nen, ist ein Ort, aus dem ihr, wenn ihr 
einmal darin gefangen seid, in Ewigkeit 
nicht herauskommt. Trotzdem ist euch 
die Tatsache nicht wirklich bewusst, 
dass euer Vater, eure Mutter und eure 
Verwandten in die Hölle gehen. Ihr sagt 
einfach: „Irgendwie wird schon alles 
klappen“, und dabei belasst ihr es dann. 
Aber versucht einmal darüber nachzu‑
denken, dass eure geliebten Eltern wirk‑
lich in die Hölle gehen. Auch wenn eure 
Eltern nur ins Gefängnis müssten, wür‑
det ihr euch die Augen ausweinen und 
alles Mögliche versuchen, um sie her‑
auszubekommen, nicht wahr? So ist 
die menschliche Zuneigung. Wenn ihr 
also wisst, dass eure Söhne und Töchter, 
Eltern, Verwandten und Brüder und 
Schwestern, die mit euch in himmlischer 
Zuneigung verbunden sind, in die Hölle 
gehen, aus der es kein Entkommen gibt, 
würdet ihr dann nicht genauso reagie‑
ren? (34‑266, 13.09.1970)

Wenn ihr mit Menschen eine Bezie‑
hung habt, versucht nicht, sie auszunut‑
zen oder durch sie einen Profit zu ma‑
chen. Ihr dürft so etwas nicht tun. Wenn 
einmal die ursprüngliche Natur eines 
Menschen beschädigt wurde, dauert es 
zwischen einem halben bis zu drei Jah‑
ren, sie wieder zu reparieren. Eure Hand‑
lungen sind also etwas, das ihr fürchten 
solltet. Es gibt keine schrecklichere Hölle 
als diese. Wer das weiß, denkt nicht ein‑
mal daran, andere Menschen auszubeu‑
ten. (204‑304, 11.07.1990)

Ihr solltet über Bettler oder Behin‑
derte nicht schlecht reden, die ihr auf 
der Straße seht. Ihr solltet euch vielmehr 
fragen, ob euer Gemüt nicht im gleichen 
Zustand ist wie diese. (10‑249, 21.10.1969)
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Warum müsst ihr heiraten? Ihr hei‑
ratet, um elterliche Liebe, eheliche Liebe 
und kindliche Liebe zu erfahren. War‑
um sind diese notwendig? Die Geistige 
Welt ist ein Ort, der mit der Atmosphä‑
re der Liebe erfüllt ist. Ihr braucht eine 
Familie, mit deren Hilfe ihr euch trai‑
nieren könnt, dem Rhythmus der Geis‑
tigen Welt zu folgen. Diejenigen, die 
dort ankommen, ohne das erfahren zu 
haben, werden dem Takt nicht folgen 
können. Solche Menschen sind dann 
wie jene, die keine Nasen haben, um die 
Luft der Liebe riechen zu können. (Chuk‑
bokkajeong, 1062)

Die Liebesbeziehung zwischen El‑
tern und Kindern ist vertikal, eine Lie‑
besbeziehung zwischen Ehemann und 
Ehefrau ist horizontal und die Liebes‑
beziehung unter Geschwistern ist sphä‑
risch. Diese drei Beziehungen sind un‑
terschiedlich. Nur wenn ihr auf Erden 
die Erfahrung dieser drei verschie‑
denen Arten der tiefen Liebe gemacht 
habt, werdet ihr euch in der Geistigen 
Welt ohne Behinderung vertikal, hori‑
zontal und im Kreis bewegen können. 
Zum Beispiel sind diejenigen, die in ih‑
rer Kindheit keine Elternliebe erfahren 
haben, weil ihre Eltern gestorben sind, 
Menschen mit einem sehr tragischen 
Schicksal, denn sie vermissen eine sehr 
wichtige Erfahrung der Liebe. Diejeni‑
gen, die keine eheliche Beziehung erfah‑
ren haben, werden in der Geistigen Welt 
unglücklich sein, weil ihnen ein wich‑
tiger Teil des Lebens fehlt. Ebenso füh‑
len sich Menschen, die keine Brüder und 
Schwestern haben, in der Geistigen Welt 
einsam und können kein erfülltes Le‑
ben führen, weil es ihnen an Liebe man‑
gelt, die sich in alle Richtungen ausbrei‑
ten kann. (Chukbokkajeong, 1062)

In der Geistigen Welt werden diejeni‑
gen, die genug Liebe für ihre Eltern, Brü‑
der und Schwestern, ihren Ehepartner 
und ihre Kinder haben – also jene, die 
in ihrem Familienleben eine tiefe Erfah‑
rung der Liebe gemacht haben –, in der 
Lage sein, große Freiheit zu genießen. Sie 
werden ohne jede Beschränkung gehen 
können, wohin sie wollen, in jede Rich‑
tung. Umgekehrt werden jene, die keine 
Erfahrung der Liebe hatten, und solche, 
die engherzig sind, sich in der Geistigen 
Welt isoliert und allein wiederfinden, 
ohne jegliche Freiheit. (Chukbokkajeong, 1062)

Ihr solltet ehrbare Kinder großziehen 
und zurücklassen, wenn ihr in die Geis‑
tige Welt geht. In der Zukunft werden 
diese Kinder auch in die Geistige Welt 
gehen. In der Geistigen Welt werden 
sie Menschen des Himmelreiches sein. 
Wenn ihr daran denkt, wie viele Men‑
schen ihr als Bewohner des Himmel‑
reiches dargebracht habt, werdet ihr seh‑
en, dass es in der ewigen Welt ein nobler 
Weg der Herrlichkeit geworden ist, ob‑
wohl eure Arbeit auf der Erde hart war. 
(218‑319, 22.08.1991)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
werdet ihr sehen, dass die Leistungen 
aller bedeutenden Menschen, die in die 
Geistigen Welt eingegangen sind, nur auf 
der Erde als wertvoll erachtet wurden. 
Was für ein Ort ist die Erde? Sie ist eine 
Produktionsstätte, die Menschen für das 
Himmelreich produziert. Versteht ihr? 
Der Himmel ist riesig und unveränder‑
lich. Er ist unendlich. Er ist so groß! Men‑
schen sind seit Hunderten von Millionen 
Jahren gekommen und dorthin gegan‑
gen, aber wir wissen nicht, wo sie sind. 
So groß ist die Geistige Welt! Auch wenn 
jeder Mensch hundert Kinder hätte, gäbe 
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es keine Überproduktion, weil der Him‑
mel so groß ist. Es ist eine Welt, die jeden 
beherbergen kann. Solltet ihr also Gebur‑
tenkontrolle betreiben, oder nicht? Wenn 
ihr in die Geistige Welt geht, werdet ihr 
mit der Frage konfrontiert, wie viele 
Menschen des Himmelreiches ihr mit 
euch bringt. Ihr solltet wissen, dass es für 
euch ein Vorteil ist, wenn ihr viele wah‑
re Söhne und Töchter des Himmelreiches 
mit euch bringt, der euch Ehre einbringt 
und euren Rang in der himmlischen Welt 
bestimmt. (202‑38, 01.05.1990)

In der Geistigen Welt hängt euer Ei‑
gentumsrecht in der Zukunft davon ab, 
wie viele Menschen des Himmelreiches 
ihr mitbringt. Sie sind euer Eigentum. 
Sie sind euer ewiges Eigentum. (218‑227, 
19.08.1991)

In der Geistigen Welt gibt es keine 
Vermehrung von Kindern. Weil Gott in 
der Position vertikaler Eltern steht und 
es nur eine Achse gibt, gibt es nur einen 
Schnittpunkt. (221‑204, 24.10.1991)

Wenn ihr einen schwerwiegenden 
Fehler begeht, müsst ihr in der Geistigen 
Welt in Schutzhaft leben. Ihr müsst Tau‑
sende von Jahren warten, bis ihr da wie‑
der herauskommen könnt. Wenn dieje‑
nigen, die gesegnet sind, einen schweren 
Fehler machen, glaubt ihr nicht, dass 
eure Söhne und Töchter in der Zukunft 
zu euch sagen werden: „Mutter, warum 
hast du mich so gemacht? Warum hast 
du mich hierher gezerrt?“ Glaubt ihr, 
dass eure Söhne und Töchter still blei‑
ben werden? Eure Familien sind auf ver‑
schiedenen Ebenen. Ihr werdet also an 
einen Ort gehen, der eurer Ebene ent‑
spricht, und dort eine lange Zeit bleiben. 
Dann werden euch eure Vorfahren und 

eure Söhne und Töchter anklagen und 
sagen: „Warum hast du das getan? War‑
um hast du es nicht besser gemacht? Was 
soll das!“ Ihr werdet dort bleiben müs‑
sen, solange ihr euch unter ihrer Anklage 
befindet. Das ist nicht leicht. Darum soll‑
tet ihr gut vorankommen, solange ihr auf 
der Erde seid. (207‑99, 01.11.1990)

Ihr wurdet von euren Eltern gebo‑
ren. Aber noch grundsätzlicher kann 
man sagen, dass ihr von Gott geboren 
wurdet, indem er den Mutterleib eurer 
Mutter ausgeliehen hat. Ihr solltet durch 
die universellen Eltern und euren phy‑
sischen Eltern die Wahren Eltern fin‑
den. Eure physischen Eltern sind Eltern 
der Durchreise. Der Moment des Todes 
ist also ein Moment der Freude, wenn ihr 
eure Wahren Eltern treffen werdet. Dort 
befindet sich die wahre Liebe der Wah‑
ren Eltern. Dieser Ort wird Himmelreich 
im Himmel genannt. Das grundlegende 
Element dieses Ortes ist die Liebe und er 
ist mit elterlicher Liebe erfüllt. Diese Lie‑
be ist nicht nur für euch selbst, vielmehr 
ist es eine Liebe, durch die ihr euch an 
das Gesetz unter dem Prinzip des Die‑
nens und Opferns halten könnt. Um hier 
zu bestehen, müsst ihr das Universum 
und die Menschheit lieben. Das irdische 
Leben ist eine Schule für diese Liebe. Ihr 
solltet wissen, dass dies der grundsätz‑
liche Kern des Universums ist. Wenn ihr 
mit einer solchen Perspektive die Lie‑
be praktiziert, während ihr auf der Erde 
lebt, und die Bewertung mit Auszeich‑
nung besteht und dann in die Geistige 
Welt geht, werdet ihr mit Sicherheit zu 
Gott zurückkehren. Das ist die Schluss‑
folgerung. (105‑108, 30.09.1979)

Wenn ihr in die Geistige Welt 
geht, werdet ihr mit Sicherheit einen 
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 angemessenen Lohn für das bekommen, 
was ihr getan habt. Für gesegnete Fami‑
lien wird die Tür zum Himmelreich of‑
fen stehen, weil sie von mir gesegnet wur‑
den. Aber auf eurem Weg dahin müsst 
ihr auf den Gleisen des Herzens reisen 
und zur himmlischen Geistigen Welt ge‑
zogen werden. Weil diese Welt die Welt 
der Liebe ist, könnt ihr sie nur betreten, 
wenn euer Herz mit ihr harmoniert. Ich 
frage mich also manchmal, ob ihr dazu 
bestimmt seid, durch viele Stufen des 
Gerichts durchzugehen, wenn eine sol‑
che Welt offenbart wird. (70‑170, 09.02.1974)

Ein Mensch wird geboren, um auf der 
Erde die Frucht der Liebe zu tragen. Der 
Zweck unseres Daseins auf Erden ist es, 
die Frucht der Liebe zu tragen, die Gott 
sich wünscht. Darum ist unser Leben 
kurz. Es ist eine Jahreszeit. Sie ist kurz, 
versteht ihr? (130‑158, 08.01.1984)

Denkt nicht, dass ihr 100 Jahre alt 
werdet. Wenn ihr 70 Jahre lebt und drei‑
mal härter arbeitet, werdet ihr 210 Jahre 
gelebt haben. So solltet ihr denken. Wenn 
ihr zehnmal härter arbeitet, werdet ihr 
700 Jahre gelebt haben, wenn ihr zwan‑
zigmal härter arbeitet, werdet ihr 1400 

Jahre gelebt haben. Arbeitet beständig, 
24 Stunden am Tag, euer ganzes Leben 
lang. Nur dann werdet ihr in der Geisti‑
gen Welt Früchte tragen und einen groß‑
en Vorrat an Liebe haben. Ihr werdet ei‑
nen großen Reichtum an Liebe besitzen. 
Euer Vorrat an Liebe wird groß und euer 
Handlungsspielraum weitreichend sein. 
(102‑39, 19.11.1978)

Fische können nicht außerhalb des 
Wassers leben. Wasser ist lebensnotwen‑
dig. Ein Fisch, der im Fluss lebt, sollte 
nicht nur im Fluss bleiben. Er muss auch 
zum Meer hinausschwimmen. Warum 
muss er das tun? Es ist so, weil Süßwas‑
serfische keine Jungen bekommen kön‑
nen, ohne Meerwasser gekostet zu ha‑
ben. Sie brauchen diese Erfahrung. Wisst 
ihr das? Auch Meeresfische müssen zum 
Süßwasser schwimmen und es kosten, 
um Nachkommen haben zu können. Sie 
müssen durch die zwei Welten gehen. 
(210‑128, 17.12.1990)

Ebenso sind die Erde und die Geisti‑
ge Welt nicht zwei getrennte Welten. Ihr 
müsst die Qualitäten besitzen, die euch 
befähigen, in beiden Welten zu leben. 
(177‑274, 20.05.1988)


