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abschnitt 1. Gottes Wille durch adam 
und eva

Viele Menschen reden über Gottes 
Willen und viele Gläubige haben gebetet: 
„Himmlischer Vater, Dein Wille gesche-
he.“ Die Worte an sich scheinen einfach 
zu sein, aber wenn wir gefragt werden, ist 
es schwierig für uns, exakt auszudrücken, 
was Gottes Wille ist. Gegenwärtig führen 
wir ein Glaubensleben, um diesen Willen 
zu erfüllen, aber es liegt ein gewisser Wi-
derspruch darin, ein Glaubensleben zu 
führen und für die Erfüllung von Gottes 
Willen zu beten, ohne zu wissen, was die-
ser Wille ist. (Chukbokkajeong, 298)

Wie versteht die Vereinigungskir-
che den Willen Gottes? Wie sieht Rev. 
Moons Verständnis von Gottes Willen 
aus? Gottes Wille wird verstanden als 
die Vollendung und Erfüllung des ur-
sprünglichen Schöpfungsideals, für das 
Gott dieses Universum geschaffen hat. 
Weil Gott das Universum mit bestimm-
ten Zweckbestimmungen erschuf, ist es 
Gottes Wille, diese Zwecke zu verwirk-
lichen. Wer oder was war das Zentrum 
dieser Ziele? Das waren keine ande-
ren als Adam und Eva. Deshalb verste-
he ich Gottes Zweck der Schöpfung als 
die Verwirklichung Seines Ideals, an-
gefangen mit und von Adam und Eva. 
Was ist dann der Kern dieses Ideals? Es 
ist nichts anderes als die Verwirklichung 

der Vier-Positionen-Grundstruktur. Die 
Vier-Positionen-Grundstruktur ist das 
Fundament für die Familie mit Gott im 
Zentrum. Sie wird nur dann verwirkli-
cht, wenn Adam und Eva in einem sol-
chen Maß miteinander eins werden, dass 
sie sich nicht mehr vom Bereich der Lie-
be Gottes trennen können. Mit Gott im 
Mittelpunkt werden sie ein idealer Ehe-
mann und eine ideale Ehefrau und brin-
gen ihre eigenen Kinder zur Welt. Wenn 
diese Vier-Positionen-Grundstruktur 
vollendet ist, werden Adam und Eva in 
ihrer Liebe als Ehemann und Ehefrau 
eins und sind geborgen im Bereich der 
Liebe Gottes. (Chukbokkajeong, 298)

Worin bestand dieses Ideal, das 
durch die Vorfahren der Menschheit 
verwirklicht werden sollte? Es bestand 
darin, durch die Vereinigung eines idea-
len Mannes und einer idealen Frau eine 
ideale Familie zu verwirklichen. Was 
braucht man für die Verwirklichung 
einer idealen Familie? Ein einzelner 
Mann oder eine einzelne Frau können 
dieses Ideal nicht erfüllen. Eine Familie 
ist im Grunde genommen eine Einheit. 
Sie wird durch die Vereinigung von Ehe-
mann und Ehefrau und durch das Ver-
hältnis zwischen Eltern und Kindern mit 
Gottes Liebe im Mittelpunkt dargestellt. 
Daraus schließen wir, dass Gottes Wille 
die Vereinigung von Ehemann und Ehe-
frau ist, wodurch die Vervollkommnung 
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einer Familie, ausgerichtet auf Gottes 
Liebe, entsteht. (Chukbokkajeong, 298)

Was ist Gottes Zweck der Schöpfung? 
Gott erschuf Adam und Eva nicht, um sie 
nach ihrer Erschaffung lediglich zu be-
trachten. Er erschuf den Mann und die 
Frau nicht dafür, dass sie alt werden und 
am Ende allein sterben. Nein, Er erschuf 
sie, damit sie mit Ihm als Mittelpunkt 
ihres Selbst und ihrer gegenseitigen Lie-
be heranreifen. Er erschuf sie, damit sie 
ausgerichtet auf Gott ein Liebesnest bau-
en, um dann das wahre Himmelreich 
auf Erden für die ganze Menschheit zu 
errichten. In dieser Vereinigung reprä-
sentiert Adam, der Mann, den Himmel, 
und Eva, die Frau, repräsentiert die Erde. 
Obwohl sie zwei verschiedene Personen 
sind, werden daher Himmel und Erde 
vereint, wenn sie horizontal eins werden. 
Wenn diese beiden Menschen sich auf 
der Grundlage von Gottes Liebe verei-
nen, dann wird der Kosmos automatisch 
vereint. (21-43, 01.09.1968)

abschnitt 2. Gottes absolute 
anforderungen

Warum erschuf Gott das Universum? 
Weil Er durch die geschaffene Welt Freu-
de empfinden wollte. Obwohl Gott ein 
absolutes Wesen ist, kann Er allein kei-
ne Freude spüren. Freude kann nicht er-
lebt werden ohne einen Objektpartner. 
Gott braucht weder Wissen noch Geld 
oder Macht. Weil Gott selbst absolut und 
allmächtig ist, braucht Er solche Dinge 
nicht. Ganz gleich wie weit die Wissen-
schaft sich auch entwickeln mag, sie wird 
dem, was Gott geschaffen hat, niemals 
gleich werden oder es übertreffen. Das 
große Universum existiert in einer gewis-

sen Hierarchie und in Übereinstimmung 
mit den Gesetzen der Natur. Wenn wir 
uns die Tatsache vor Augen halten, dass 
Gott der Schöpfer ist, der dieses großar-
tige Universum in Gang hält, das weit 
über das Verständnis oder die Wissen-
schaft der Menschen hinausgeht, dann 
können wir mit Sicherheit sagen, dass 
Gott ein absoluter Wissenschaftler ist. 
Unter allem, was existiert, gibt es kei-
ne Macht, die sich mit der Macht Got-
tes messen könnte. Das ist so, weil Gottes 
Kraft allmächtig und absolut ist. Außer-
dem ist Gott ewig, unveränderlich und 
existiert aus sich selbst heraus. Halten 
wir uns all dies vor Augen, dann fragen 
wir uns, was sich Gott dann noch wün-
schen könnte? Was würde sich Gott wün-
schen, was jenseits von Geld, Wissen oder 
Macht ist? Die Frage, um die es geht, lau-
tet: Wonach sehnt sich Gott am meisten? 
Es gibt nur eine Sache, die Gott unbe-
dingt braucht. Diese Sache ist nicht nur 
für Gott unbedingt notwendig, sondern 
auch für die Menschen; und dieses Etwas 
ist nichts anderes als wahre Liebe. Ist es 
für Gott möglich, diese Liebe allein zu 
erlangen? Einige Menschen mögen sa-
gen, dass Gott selbst allein lieben kann, 
wenn er es will, aber das geht nicht. Was 
Gott am meisten benötigt, ist ein Objekt-
partner, mit dem Er wahre Liebe teilen 
kann. Niemand hat das bis jetzt gewusst. 
(Chukbokkajeong, 302)

Wenn Gott vollkommen ist, dann 
taucht die Frage auf: „Warum erschuf 
ein so absolutes Wesen die Menschen?“ 
Nicht wegen Geld, Wissen oder Macht; 
Er erschuf die Menschen, weil dies die 
einzige Möglichkeit für Gott war, zu lie-
ben. In diesem Szenario formt die Bezie-
hung zwischen Gott, dem Vater, und den 
Menschen als den Söhnen und Töchtern 
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eine Achse. Wenn die Verbindung durch 
diese Achse geschaffen worden wäre, 
dann wäre es unmöglich gewesen, die 
Menschen und Gott in ihrer Beziehung 
der Liebe voneinander zu trennen.

Glaubt ihr, dass ein Mann oder eine 
Frau, die Gottes ursprüngliche Liebe er-
lebt haben, jemals wieder davon getrennt 
werden wollten?

Im Frühling erleben Bienen den Ge-
schmack von Nektar. Wenn ihr am Un-
terleib einer Biene zieht, die gerade 
Nektar saugt, dann könnte sogar ihr Un-
terleib abreißen, aber die Biene wird sich 
nicht vom Nektar trennen. Was würde 
geschehen, wenn ihr den Geschmack ei-
ner solchen Liebe erleben würdet? Auch 
wenn ihr irgendwie davon getrennt wer-
den würdet, ihr würdet zurückkehren 
und euch für immer daran festhalten. 
Wenn die Grundlage, das Universum in 
Verbindung mit der Achse der Liebe in 
Gang zu halten, geschaffen ist, dann wird 
aus der Vereinigung eines vollkommenen 
Mannes und einer vollkommenen Frau 
das Fundament für eine Familie gebildet, 
ausgerichtet auf Liebe. Auf der Grundla-
ge dieser Liebe können ein Stamm, ein 
Volk und eine Welt geformt und verwirk-
licht werden. (137-57, 18.12.1985)

abschnitt 3. Gottes ewige partner der 
liebe

Gott erschuf diese Welt. Wenn wir 
Ihn fragen würden: „Warum hast Du 
diese Welt erschaffen?“, dann würde Er 
antworten: „Weil es gut ist!“ In anderen 
Worten, Gott hat diese Welt geschaffen, 
weil Er dachte, es sei gut, weil Er Freude 
daran empfand und weil Er noch mehr 
Freude davon erhalten wollte. Wie er-
langt ihr von einer Sache etwas Gutes 

oder Freude? Ihr empfangt Freude in 
Form von Liebe. Deshalb kommen wir 
zu der Schlussfolgerung, dass Gott diese 
Welt geschaffen hat, um durch die Ver-
wirklichung von Liebe Freude zu emp-
finden. Für die Verwirklichung von Lie-
be erschuf Gott diese Welt. Gott erschuf 
dieses Universum, um Freude dadurch 
zu empfinden, dass die Menschen und 
die Schöpfung eins miteinander werden 
und auf diese Weise eine harmonische 
Welt der Liebe verwirklichen. Gott emp-
findet Freude, wenn Er solche Menschen 
sieht und mit ihnen in Liebe eins wird, 
die wahre Beziehungen als Ehemann 
und Ehefrau bilden und dann eine Fami-
lie, einen Stamm, ein Volk, eine Nation 
und eine Welt der wahren Liebe errich-
ten. Das war Gottes Schöpfungsideal. 
(Chukbokkajeong, 302)

Gottes einziger Traum war es, das 
Ideal der Liebe zu verwirklichen. Das 
Problem ist aber, dass das Ideal der Liebe 
nicht von Gott allein verwirklicht wer-
den kann. Solche Dinge wie Liebe, Glück 
und Freude können nicht durch ein ein-
zelnes Wesen verwirklicht werden. Sie 
können nicht ohne einen Objektpartner 
verwirklicht werden. (Chukbokkajeong, 302)

Obwohl Gott ein absolutes Wesen ist, 
braucht Er jemanden, der das Objekt sei-
ner Liebe sein kann. Sein Objekt der Lie-
be ist niemand anderer als der Mensch. 
Wenn die Menschheit als das Objekt 
der Liebe mit vollkommener Liebe vor 
Gott tritt, dann wird Gott der Gott des 
Glücks, der Gott, der das Ideal der Freu-
de erfüllt hat. (145-267, 15.05.1986)

Die Antwort auf die Fragen: „War-
um braucht Gott die Menschen?“, und: 
„Warum braucht Gott Menschen, um 
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Sein Ideal zu verwirklichen?“, lautet: 
Gott braucht Menschen, um Seine Lie-
be zu vervollkommnen. Was ist Gottes 
Liebe? Wir können sagen: Gottes Lie-
be beinhaltet, dass die Menschen ein-
ander ewig lieben; aber wichtiger ist, sie 
beinhaltet, dass Gott die Menschen ewig 
liebt. Auf diese Weise sind die Menschen 
Gottes ewige Objekte der Liebe. Vom 
Tage der Schöpfung von Adam und Eva 
an sehnte Gott sich danach, sie als Ob-
jektpartner zu lieben, die Er immer wie-
der betrachten würde; Er wünschte sich, 
sie für immer anzuschauen, immer wie-
der bei ihnen zu sein und mit ihnen bis 
in alle Ewigkeit zu leben. Solche Objekt-
partner zu haben, ist Gottes Schöpfung-
sideal. (Chukbokkajeong, 302)

abschnitt 4. Der Zweck der 
erschaffung von adam und eva

Genesis 1,27 besagt: „Gott schuf also 
den Menschen als sein Abbild, als Abbild 
Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau 
schuf er sie.“ Daraus können wir schlie-
ßen, dass Gott maskuline und feminine 
Qualitäten hat. Gott braucht ein Objekt, 
weil Er nicht allein leben kann. Deshalb 
hatte Er keine andere Wahl, als diese 
Welt zu erschaffen. Als Resultat wurden 
ein Mann und eine Frau erschaffen. (Chuk-
bokkajeong, 307)

Gott erschuf den Menschen ers-
tens, um eine physische Form zu ha-
ben. Zweitens erschuf Gott Adam und 
Eva, um die Liebe zu vervollkommnen. 
Wenn Adam und Eva vollkommen sind 
und substantielle Wesen der Liebe wer-
den, wodurch sie eins werden können, 
dann kann Gott kommen und bei ihnen 
wohnen und für die Menschheit Eltern 

der vollkommenen Liebe werden. Dann 
können Adam und Eva als die substanti-
ellen Eltern mit sichtbarer Form Kinder 
zur Welt bringen und so die ideale Welt 
verwirklichen. Wenn das geschieht, wer-
den die Geistige Welt und die Physische 
Welt durch die Menschheit miteinander 
verbunden. Dies bedeutet, dass Gott die 
Menschen auch zu dem Zweck geschaf-
fen hat, die Geistige Welt und die Phy-
sische Welt miteinander zu verbinden. 
Während Adam und Eva auf der Erde le-
ben, kann Gott als die wahren und subs-
tantiellen Eltern der Menschheit mit ih-
nen in Liebe wohnen. Wenn Adam und 
Eva in die Geistige Welt eingehen, kann 
Gott durch ihre Erblinie weiterhin in der 
Position der Eltern mit physischer Form 
bleiben. Es muss jedoch klar erkannt 
werden, dass diese Pläne durch den Fall 
von Adam und Eva verhindert wurden. 
(Chukbokkajeong, 307)

Gott ist unsichtbar, und weil Er un-
sichtbar ist, erschuf Er Adam und Eva 
als Sein physisches Abbild. Wenn Adam 
und Eva, in deren Geist Gott wohnt, voll-
kommen werden, heiraten und Kinder 
gebären, wird Gott der innere Vater und 
Adam wird der äußere Vater. Wenn dies 
geschieht, wird Adam Gott vollständig 
gleichen. Wenn Adam und Eva als Abbild 
Gottes Vater und Mutter der Mensch-
heit geworden wären, wäre durch ihr Le-
ben in der Geschichte klar zu erkennen 
gewesen, dass Gott wirklich existiert.  
(Chukbokkajeong, 307)

Gott erschuf einen Mann und eine 
Frau, damit sie sich ineinander verlieben 
und miteinander eins werden. Er erschuf 
weder Adam noch Eva für sich selbst. Er 
erschuf Adam für Eva und Eva für Adam. 
Gott erschuf Adam und Eva auch für Sei-
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ne eigene Liebe und Freude. Es geschah 
nicht für Wissen, Macht oder Geld. Der 
allmächtige Gott braucht weder Wissen 
noch Geld oder Macht. Er braucht nur 
Liebe. (Chukbokkajeong, 307)

Gott erschuf Adam und Eva nicht, um 
ihnen Wissen oder Macht zu geben oder 
Reichtum, um in Überfluss zu leben. Der 
Grund, warum er sie erschuf, liegt darin, 
sie als substantielle Wesen der Liebe zu 
etablieren. (Chukbokkajeong, 307)

abschnitt 5. Die Zeit für die erste liebe 
von adam und eva

Gott sagte zu Adam und Eva: „Esst 
nicht von der Frucht“, weil es noch nicht 
an der Zeit für sie war, einander zu lie-
ben. Da sie sich noch in der Entwick-
lungsstufe befanden, gab Gott ihnen das 
Gebot, zu warten, bis sie herangereift 
sein würden. (Chukbokkajeong, 310)

Die Menschen wachsen heran und 
sehnen sich danach, den Zeitpunkt zu 
erreichen, wenn sie durch die Pubertät 
hindurchgehen. Wir müssen den Grund 
kennen, warum wir bis nach der Puber-
tät warten sollten, um zu heiraten. Es ist 
für einen Mann und eine Frau jederzeit 
möglich, in Liebe zusammenzukommen, 
warum müssen wir also warten? Wegen 
der Liebe, das ist der einzige Grund. Weil 
wir durch die Pubertät hindurchgehen 
müssen, um Reife zu erlangen, müssen 
wir während dieser Zeit bestimmte Be-
dingungen erfüllen. (Chukbokkajeong, 310)

Was hätte die innere Haltung von 
Adam und Eva gegenüber ihrer Erzie-
hung sein sollen? Weil Gott Eltern von 
Adam und Eva ist, hätten sie Ihm gehor-

chen und folgen sollen, wo immer Er auch 
hinging. Aber sie taten dies nicht; statt-
dessen waren sie Ihm gegenüber unge-
horsam und verließen so ihre ursprüng-
lichen Positionen. Da Gott das absolute 
Wesen ist, hätten sie Ihm absolut folgen 
und gehorchen sollen. (Chukbokkajeong, 310)

Gott sagte zu Adam und Eva, dass sie 
fruchtbar sein und sich vermehren soll-
ten. Das bedeutet: Erst nachdem ihre 
physischen Körper und geistigen Körper 
vollkommen reif geworden waren, hät-
ten sie ein liebender Ehemann und eine 
liebende Ehefrau werden und Kinder be-
kommen sollen. Adam und Eva als die 
Herren der Schöpfung hätten entspre-
chend dem Zeitplan ihres himmlischen 
Vaters handeln sollen; in anderen Wor-
ten, sie hätten bis zu ihrer geistigen und 
physischen Reife warten sollen. Adam 
und Eva waren immer zusammen, auch 
als ihre Körper anfingen reif zu werden. 
Es muss sicher Zeiten gegeben haben, in 
denen Eva, durch irgendetwas geängs-
tigt, sich in die Arme von Adam warf 
oder sich hinter ihm versteckte. In sol-
chen Situationen wird sich Eva in den 
Armen von Adam sicher und getrös-
tet gefühlt haben, während sie zur glei-
chen Zeit einen starken sexuellen Drang 
ihm gegenüber verspürte. Auch Adam 
wird Vergnügen empfunden haben, Eva 
in seinen Armen zu halten, und auch 
er wird ihr gegenüber einen sexuellen 
Drang verspürt haben, weil ihr Körper 
sehr verschieden war von seinem. Wer 
hat in dieser Situation zuerst sexuelle 
Handlungen initiiert: Adam oder Eva? 
Es war Eva, die sich in die Arme von 
Adam geworfen hatte, weil sie sich ängs-
tigte. Von der Zeit an begann der sexuel-
le Kontakt zwischen den beiden allmäh-
lich zu wachsen.
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Gott erschuf das Universum mit Lie-
be. Darum hätten Adam und Eva die ge-
schaffene Welt zu einer Gemeinschaft der 
Liebe, ausgerichtet auf die Liebe Gottes, 
machen und mit Gott verbinden sollen. 
Da dies ihre Verantwortung war, hät-
ten Adam und Eva darüber nachdenken 
müssen, wie und mit welcher Einstellung 
sie die von Gott erlaubte Liebe miteinan-
der teilen wollten. Da Liebesangelegen-
heiten äußerst ernst sind, entschied dies 
darüber, ob sie leben oder sterben wür-
den. (Chukbokkajeong, 310)

Wo beginnt Liebe? Sie nimmt ih-
ren Anfang mit der Vervollkommnung 
einer Einzelperson. Aus der Sicht des 
Göttlichen Prinzips kann man erst lie-
ben, nachdem man vollkommen gewor-
den ist. Eine Liebesbeziehung kann erst 
beginnen, wenn man durch die Puber-
tät hindurchgegangen und reif genug ge-
worden ist, um die Verantwortung zu 
erfüllen, mit dem Universum harmo-
nisch eins zu werden. Bei Adam und Eva 
ist dies jedoch nicht geschehen. Was für 
eine Art von Liebe hatten sie? Ihre Liebe 
war nicht eine Liebe in der Position, alle 
Geschöpfe des Universums zu vereinen. 
Ihre Liebe war nicht reif. Ihre Liebe hätte 
reif und natürlich sein sollen. Es bleibt je-
doch die traurige Tatsache, dass die Lie-
be, die sie miteinander teilten, widerna-
türlich war. (26-151, 25.10.1969)

abschnitt 6. alle Wesen werden durch 
die liebe vervollkommnet

Individuelle Vollkommenheit resul-
tiert aus dem kontinuierlichen Vorgang 
des Gebens und Empfangens zwischen 
dem Gemüt und dem Körper und basiert 
auf dem Fundament der Liebe, das Gott 

am Anfang errichtet hat. Beide, Gemüt 
und Körper, sollen wachsen und reifen 
und sich dann ganz miteinander verei-
nen. Vollkommenheit kann nur erreicht 
werden, wenn unser Leben in der Liebe 
wurzelt, wenn es auf Liebe ausgerichtet 
heranreift und wenn diese Liebe auf die-
sem Fundament dann Knospen bildet 
und Früchte trägt. Wenn das Fundament 
der Liebe auf diese Weise errichtet wur-
de, dann kann Gott kommen und sich 
dort in Liebe verbunden niederlassen. 
Solange die Liebe nicht völlig zur Reife 
gelangt ist, kann das Fundament für ihre 
Früchte nicht errichtet werden.

Alle Dinge wurden in Übereinstim-
mung mit den Gesetzen der Liebe ge-
schaffen und auf diese Weise existieren 
sie weiterhin. Betrachten wir einmal nur 
die Pflanzen: Sie tragen Früchte durch 
den Vorgang des Gebens und Empfan-
gens oder durch die kreisförmige Bewe-
gung zwischen Staubgefäß und Stempel 
in der Blüte der Blume. Dies gilt auch in 
der Tierwelt und bei den Menschen; al-
les und alle können nur durch die kreis-
förmige Bewegung der Liebe fortlau-
fend existieren. Auf diese Weise werden 
alle Dinge nur vollkommen, nachdem 
sie durch eine Beziehung der Liebe ge-
kommen sind. In anderen Worten, alle 
Wesen können nur durch die Liebe ver-
vollkommnet werden. Gemüt und Kör-
per des Menschen können nur eins wer-
den, wenn sie in einer Position sind, die 
mit dem Kern der Liebe Gottes überein-
stimmt. Die Menschen können nur völ-
lig reif werden, wenn sie, vereint in Gemüt 
und Körper, den Bereich von Gottes Liebe 
betreten. Nur dann können sie ihre Rei-
se zur individuellen Vollkommenheit als 
Menschen beginnen, wie es ursprünglich 
zur Zeit der Schöpfung, das heißt vor dem 
Fall, beabsichtigt war. (Chukbokkajeong, 313)
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Wenn wir das Gemüt und den Kör-
per erforschen, erkennen wir, dass das 
Gemüt sich nach dem Himmel orientiert 
und der Körper nach der Erde. Wenn 
ein solches Gemüt und ein solcher Kör-
per sich vereinen, welche Ideologie wird 
dadurch entstehen? Wir nennen sie die 
auf den Kosmos ausgerichtete Ideologie. 
Wisst ihr, was das ist? Es ist eine Ideo-
logie, die einen Ort schaffen möchte, an 
dem sich Himmel und Erde oder die un-
sichtbare und die sichtbare Welt vereinen 
können. Wenn jemand den Kosmos be-
herrschen wollte, wäre es eurer Meinung 
nach für diesen Menschen möglich, den 
Kosmos zu regieren, wenn sein Gemüt 
und sein Körper nicht vollständig vereint 
wären? Wenn sein Gemüt und sein Kör-
per sich nicht völlig vereinigen, kann gar 
nichts erreicht werden. Wenn sich aber 
das Gemüt und der Körper ausgerichtet 
auf Gott vereinen, dann wird Gott zum 
inneren Gott und der Mensch zum äu-
ßeren Gott; Gemüt und Körper werden 
eins, ausgerichtet auf die Liebe. (Chukbok-
kajeong, 313)

Adam muss mit Gott eins werden. 
Das Verbindungsglied zwischen ihnen 
ist die Liebe. Die Menschen sind die ho-
rizontalen Repräsentanten der existie-
renden Welt, Gott ist ihr vertikaler Re-
präsentant und Liebe verbindet beide 
miteinander auf ewig. Wenn Menschen 
im Körper eins werden mit Gott, dann 
werden ihr Herz und ihre Gefühle mit 
unendlicher Freude und Glückselig-
keit erhöht. Am Ende werden Gott und 
Mensch eins durch die Liebe. Eben-
so werden die Menschen durch die Lie-
be eins mit der Welt und die Verwirkli-
chung der idealen Welt, die Gottes Zweck 
der Schöpfung erfüllt, beginnt von hier. 
(35-156, 13.10.1970)

Im Alter von 16 oder 17 oder 18 Jah-
ren waren Adam und Eva durch die Pu-
bertät gekommen und fingen an, das an-
dere Geschlecht wahrzunehmen. Wie 
ein Mensch, der von dem Duft einer blü-
henden Blume entzückt ist, so wurden 
Adam und Eva, als sie heranwuchsen, 
zum anderen Geschlecht hingezogen. 
Sogar Gott ist von diesem Duft entzückt. 
Wenn Gottes Liebe und Adams und Evas 
Gemüt und Körper eins werden, wird der 
Kern des Universums gebildet und ge-
meinsam können sie sich auf den Weg be-
geben, auf dem sie die Verantwortung für 
alle Arten der Liebe übernehmen können. 
Aber leider sind sie von diesem Weg ab-
gewichen. Wenn sie das nicht getan hät-
ten, dann wären sie vollkommen eins 
miteinander geworden und Gott hätte 
sie niemals verlassen können. Und eben-
so hätten Adam und Eva Gott niemals 
verlassen können. Folglich wären ihre 
Nachfahren von Generation zu Generati-
on miteinander verbunden gewesen und 
hätten einen Stamm, ein Volk, eine Nati-
on und die Welt gebildet. Diese Welt wäre 
dann eine Welt der Gnade, das Himmel-
reich auf Erden. (Chukbokkajeong, 310)

abschnitt 7. Worauf die Menschen am 
meisten stolz sein können

Gott schuf einen Mann und eine 
Frau. Er sah für sie vor, dass sie Voll-
kommenheit erreichen, heiraten, sich als 
himmlischer Ehemann und himmlische 
Ehefrau etablieren und im Himmelreich 
leben sollten. Es war Gottes Plan, Adam 
und Eva zum ersten Ehemann und zur 
ersten Ehefrau der Geschichte zu machen 
und auf der Grundlage ihrer Beziehung 
das Fundament für das Himmelreich zu 
errichten. Wenn dieser Plan verwirklicht 
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worden wäre, wären die ersten beiden Se-
gen Gottes, fruchtbar zu sein und sich zu 
vermehren, zu dieser Zeit und an diesem 
Ort verwirklicht worden. Gott gab Adam 
und Eva die Macht, Seine Kinder zu ver-
mehren. Wenn sie nicht gefallen wären, 
dann hätten sie niemals die Sünde an 
die Menschheit weitergegeben. Ihre Kin-
der wären sündenlos geboren und wä-
ren als sündenlose Menschen zur Voll-
kommenheit herangewachsen. Was wäre 
sonst noch geschehen? Indem sie solche 
sündenlosen Kinder zur Welt gebracht 
hätten, wären Adam und Eva der wahre 
Vater und die wahre Mutter der Mensch-
heit geworden, ausgerichtet auf Gott. Sie 
wären die Wahren Eltern geworden.  
(Chukbokkajeong, 319)

Wenn Adam und Eva nicht gefallen 
wären und stattdessen Vollkommenheit 
erlangt hätten, dann hätten sie nicht nur 
individuelle Vollkommenheit erreicht, 
sondern auch die Vollkommenheit von 
Himmel und Erde. Ferner wäre eine neue 
Familie, die vollständig in der Liebe Got-
tes wurzelt, begonnen worden. Wenn aus 
dieser Familie ein Klan, ein Stamm, ein 
Volk, eine Nation und eine Welt entstan-
den wären, dann wäre diese Welt die Ge-
meinschaft einer großen Familie gewor-
den, die Gott dient. Das Zentrum dieser 
Gemeinschaft wären Gott und Adam ge-
wesen. Das tägliche Leben und der Le-
bensweg von Adams Familie, ausgerichtet 
auf Gott, wären als historische Tradition 
festgehalten worden. Adams Lebensstil, 
seine Bräuche und Gepflogenheiten und 
sein Hintergrund hätten die Traditionen 
für die Geschichte errichtet. Solche Tra-
ditionen würden für immer mit der Lie-
be Gottes verbunden sein.

Gottes Liebe ist die Quelle des Le-
bens und der Ursprung aller Ideale. Die 

Menschen könnten Seine Umarmung 
nicht verlassen, selbst wenn sie es woll-
ten. Wenn sie Ihn doch verlassen wür-
den, dann hätten sie keine andere Wahl 
als zurückzukehren. Sogar in dieser ge-
fallenen Welt sehen wir, dass jemand, 
der mit seinen Eltern gelebt hat und sie 
und seine Geschwister verlassen muss, 
vereinsamt und sie die ganze Zeit ver-
misst. In gleicher Weise wäre niemand 
fähig, Gott zu verlassen, wenn er einmal 
mit der Liebe Gottes verbunden ist, der 
das Subjekt des Lebens und aller Ideale 
ist. Wenn jemand es wagen würde, Gott 
zu verlassen, würde er sich so einsam 
und unglücklich fühlen, dass er niemals 
mehr Freude empfinden könnte. Dar-
um hätte er keine andere Wahl, als mit 
Gott im Bereich Seiner Liebe eins zu wer-
den. Unter diesen Umständen können 
die Menschen auf drei Tatsachen stolz 
sein: Erstens, Gott ist unser Vater, zwei-
tens, wir sind Gottes Kinder, die Seine 
Liebe empfangen können; und drittens, 
wir sind die Erben des Universums, das 
Gott geschaffen hat. Die Leute geben an, 
wenn sie in eine reiche Familie einhei-
raten. Verglichen damit können Worte 
nicht ausdrücken, wie stolz ihr wäret, 
wenn Gott euer Vater wäre und ihr Sei-
ne ganze Liebe empfangen könntet.  
(Chukbokkajeong, 319)

Wenn Adam und Eva die ideale Familie 
Gottes errichtet hätten, dann wäre Gottes 
Wille erfüllt worden. Adams Familie hät-
te Gott als ihrem Vater gedient und wäre 
so zu der Familie geworden, die als die 
Vorfahren der Menschheit der Ausgangs-
punkt für eine vereinigte Liebe darstellte. 
Diese Familie wäre dann die Grundlage 
geworden, auf der Adam und Eva sich in 
Liebe vereinigt und somit ihre Ideale ver-
vollkommnet hätten. (Chukbokkajeong , 320)
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abschnitt 8. adams Familie sollte die 
tradition der wahren Familie errichten

Wenn unsere menschlichen Vorfah-
ren nicht gefallen wären, wessen Söh-
ne und Töchter würdet ihr dann sein? 
Ohne Frage wäret ihr als Gottes Söh-
ne und Töchter geboren worden. Wenn 
Adam und Eva nicht gefallen wären, wä-
ren alle Menschen Gottes wahre Söhne 
und Töchter geworden. Ihr wäret keine 
Menschen, mit denen eure Feinde her-
umspielen oder die von ihnen dominiert 
und verleumdet werden, wie das heute 
der Fall ist.

Der Sohn Gottes hat absolute Macht 
und er repräsentiert die absolute Autori-
tät und Macht Gottes, wo immer er auch 
hingeht. Wenn eine Familie, ausgerich-
tet auf diesen Sohn, gebildet wird, dann 
wird diese Familie zu Gottes Familie, 
der sich alle Wesen im Kosmos unter-
ordnen sollen. Wenn sich des Weiteren 
ein Stamm, ausgerichtet auf diese Fami-
lie, bildet, dann muss die ganze Schöp-
fung diesen Stamm beschützen und in 
ihn aufgenommen werden. Aber we-
gen des Falls haben die Menschen nicht 
nur ihre Position als Söhne und Töchter 
Gottes verloren, sondern sie werden auch 
noch von ihren Feinden gequält. Wenn 
die ersten menschlichen Vorfahren Got-
tes Gebot nicht missachtet hätten und 
stattdessen mit Gott auf ewig eins gewor-
den wären, dann könnte niemand die 
Liebesbeziehung, die auf dieser Einheit 
basierte, abschneiden. Wenn sie einmal 
als Söhne und Töchter geboren und als 
Söhne und Töchter aufgewachsen sind, 
kann keine Theorie oder Glaubenslehre 
die Identität ihres Vaters wegdiskutieren 
oder leugnen. Wenn jemand sie bezüg-
lich der Identität ihres Vaters verhören 
würde, könnten sie selbst bei vorgehal-

tener Waffe nicht verleugnen, wer er ist. 
(Chukbokkajeong, 330)

Wenn Adam und Eva nicht gefallen 
wären, dann wäre die erste Familie des 
Himmels im Garten Eden gebildet wor-
den, und diese Familie wäre unter Gottes 
Herrschaft gediehen, immun gegen Sa-
tans Verleumdungen. (Chukbokkajeong, 330)

Wenn Adam und Eva nicht gefallen 
wären, hätten sie Gottes gesamte Lie-
be erhalten. Wenn sie als der Sohn und 
die Tochter, die Gottes gesamte Liebe er-
halten, sich in Seiner Liebe vereint hät-
ten, dann hätten sie, ausgerichtet auf die 
Liebe Gottes, Kinder geboren. Umge-
ben von Gottes wahrer Liebe hätten sie 
dann die Traditionen des Ehemannes, 
der Ehefrau, des Sohnes und der Toch-
ter aufgebaut. Wenn die Tradition der 
Familie, die völlig auf Gottes Liebe ge-
gründet ist, errichtet worden wäre, dann 
wäre Gottes Wille verwirklicht worden. 
(Chukbokkajeong, 331)

Nach Gottes Willen hätten Adam und 
Eva vollkommen werden, die Segnung er-
halten und auf der Grundlage ihrer eige-
nen Familie die Nation Gottes errichten 
sollen. Sie hätten Vollkommenheit, ausge-
richtet auf die wahre Liebe, erreichen sol-
len. Wenn Adam und Eva ihre Beziehung 
als horizontale Objektpartner unter Gott 
errichtet hätten, wäre die Erfüllung des 
Zwecks der Schöpfung erreicht worden 
und diese Welt hätte sich in den Kosmos 
ausgedehnt. Eine Welt auf der Basis der 
Tradition einer Einheit, die durch die Ver-
einigung von Adam und Eva als Ehemann 
und Ehefrau erreicht wurde, wäre zu der 
Zeit verwirklicht worden. Adam und Eva 
haben jedoch Gottes Willen nicht befolgt 
und sind gefallen. (Chukbokkajeong, 332)



abschnitt 1. Gottes Gesetze der liebe 
in Bezug auf die Familie

Wer hat seit dem Beginn der Ge-
schichte wahre Liebe in Bezug auf die El-
tern, wahre Liebe in Bezug auf Ehemann 
und Ehefrau und wahre Liebe in Bezug 
auf Brüder und Schwestern praktiziert? 
Wahre Liebe ist absolut. (20-40, 31.03.1968)

Die Liebe Gottes wird in der elter-
lichen Liebe, ehelichen Liebe und kind-
lichen Liebe ausgedrückt. Diese drei 
großen Arten der Liebe ermöglichen es 
den Menschen, ewig zu existieren. Die-
se großen Lieben übersteigen sogar die 
höchste menschliche Vorstellung von 
Liebe. Wenn diese drei Lieben vervoll-
kommnet sind, ist das Glück vervoll-
kommnet. Wenn sie fehlen, beginnt 
das Unglück. Darum werden Menschen 
glücklich, wenn sich diese drei großen 
Lieben vereinen. Ist jemand, der keine 
Mutter hat, glücklich? Das Unglück die-
ser Person ist genauso groß wie die Lee-
re, die er oder sie fühlt. Ist jemand, der 
keinen Vater hat, glücklich? Jemand, der 
keinen Vater hat, beneidet jene, die einen 
Vater haben. Glück lässt keinen Raum 
für Neid. Das Gleiche gilt für die Liebe. 
Wenn ihr jemanden beneidet oder auf 
etwas neidisch seid, dann könnt ihr nicht 
sagen, dass ihr glücklich seid.

Ihr könnt ohne Vater und Mutter 
nicht glücklich sein. Ganz gleich, wie 

hoch die Ideale eines Mannes sein mögen 
oder wie sehr er prahlt, auch er braucht 
eine Frau. Er braucht eine Ehefrau. Wenn 
ein Ehemann und eine Ehefrau glücklich 
zusammenleben und dann plötzlich der 
Mann stirbt, dann vergießt die Ehefrau 
Tränen. Eine Frau kann nicht ohne einen 
Mann leben, und ein Mann kann nicht 
ohne eine Frau leben. (20-38, 31.3.1968)

Wie sehr ein Ehemann und eine Ehe-
frau auch miteinander glücklich sind, so 
werden sie dennoch unglücklich sein, 
wenn sie keine Kinder haben. Braucht 
ihr nur Söhne? Ihr braucht beides, Söh-
ne und Töchter. Aber was wäre, wenn die 
Eltern nur einen Sohn und eine Toch-
ter haben? Ein Sohn braucht eine äl-
tere Schwester und einen älteren Bruder, 
und eine Tochter braucht auch einen äl-
teren Bruder und eine ältere Schwester. 
Außerdem braucht jeder einen jüngeren 
Bruder und eine jüngere Schwester. Jeder 
braucht ältere und jüngere Geschwister, 
und wenn er keine hat, dann wäre er als 
Einzelner unglücklich.

Eine Familie, in der die jüngere 
Schwester, der jüngere Bruder, die ältere 
Schwester und der ältere Bruder mitein-
ander verbunden sind, wird von Gott be-
schützt. Der Grund dafür ist, dass eine 
solche Familie der Ursprung eines Stam-
mes, eines Volkes und einer Nation wird. 
Mein Vater, meine Mutter, mein älterer 
Bruder, meine ältere Schwester, mein 
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jüngerer Bruder, meine jüngere Schwes-
ter und ich sind zusammen sieben Per-
sonen. Dies bildet die Grundlage für die 
Bedeutung der Zahl Sieben als Zahl der 
Vollkommenheit. Ihr solltest wissen, 
dass ich hier über die Vollkommenheit 
in Bezug auf Liebe spreche. Warum ist 
die Zahl Sieben die Zahl der Vollkom-
menheit? Warum wurde die Schöpfung 
von Himmel und Erde, wie sie das Chris-
tentum lehrt, auf der Grundlage der Zahl 
Sieben vollendet? Dies ist der Grund da-
für. Man sagt, dass die Zahl Drei die 
Zahl des Himmels und die Zahl Vier 
die Zahl der Erde ist. Die Zahl Drei wird 
durch meinen Vater, meine Mutter und 
mich errichtet. Worauf bezieht sich dann 
die Zahl Vier? Sie bezieht sich auf Brüder 
und Schwestern. (20-40, 31.03.1968)

Ihr solltet wissen, dass die Zahl Sie-
ben die Zahl der Vollkommenheit ist. 
Der Vater, der Sohn, und der Heilige 
Geist beziehen sich auf Adam und Eva 
mit Gott im Mittelpunkt. Der Vater be-
zieht sich auf die Verbindung von oben 
und unten, das ist die vertikale Bezie-
hung, und die elterliche Liebe repräsen-
tiert Himmel und Erde. Euer älterer Bru-
der und eure ältere Schwester beziehen 
sich auf Osten und Westen, und euer jün-
gerer Bruder und eure jüngere Schwes-
ter beziehen sich auf Norden und Sü-
den. Wenn sich diese vereinigen, wird 
eine dreidimensionale Beziehung gebil-
det. Das ist das Gesetz der Liebe. Darum 
gibt es in der Wissenschaft kein Gesetz, 
das nicht mit diesen mathematischen 
Prinzipien zusammenhängt. Ausgehend 
von Gottes Gesetz der Liebe entstehen 
die grundlegenden Konzepte des Prin-
zips der Schöpfung. Sobald die Gesetze 
der Liebe fest etabliert sind, wird Frieden 
verwirklicht sein. (20-40, 31.03.1968)

abschnitt 2. Der Grund, warum in der 
Familie drei Generationen zusammen 
sein müssen

Ich schlage vor, dass der Großvater, 
die Großmutter, der Schwiegervater, die 
Schwiegermutter, die Schwägerinnen 
und die Enkelkinder zusammenleben 
sollten. Indem sie mit Gott zusammen-
leben, werden sich die drei Generation 
der Gestaltung, der Entwicklung und 
der Vollendung niederlassen. Ihr könnt 
Gott nur lieben, wenn ihr wisst, wie ihr 
euren Großvater lieben sollt – nicht nur 
euren Vater und eure Mutter. Ihr werdet 
Gott nur dann lieben, wenn ihr euren 
Großvater mehr lieben könnt als euren 
Vater und eure Mutter. Warum ist der 
Ehemann unverzichtbar? Warum sind 
Eltern unverzichtbar? Warum sind Söh-
ne und Töchter unverzichtbar? Weil ihr 
nur dann Gott dienen könnt, wenn ihr 
alle Familienmitglieder habt. Das Prin-
zip besagt, dass ihr Eltern haben müsst 
und dass ihr Söhne und Töchter haben 
müsst. Ihr braucht Eltern, dann ein Ehe-
paar und schließlich ein Baby. Warum 
sind sie notwendig? Es ist logisch, dass 
wir Eltern, einen Ehepartner und Kinder 
brauchen, um eine Beziehung mit Gott 
zu bilden.

Ihr solltet klar verstehen, warum ihr 
Eltern, einen Ehepartner und Kinder 
braucht. Ihr müsst das wissen. Wenn ich 
mit jemandem eine Beziehung eingehe, 
muss ich mich manchmal unter die an-
dere Person stellen. Manchmal müssen 
wir uns ins Zentrum stellen, manchmal 
müssen wir uns über die andere Person 
stellen und manchmal sind wir zusam-
men auf derselben Ebene. Anders ausge-
drückt, ich muss in allen vier Richtungen 
Beziehungen bilden. Wenn beispielswei-
se ein kleiner Enkelsohn eine liebevolle 
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Beziehung zu seinem Großvater hat, 
dann wird sein Großvater sagen: „Oh, 
gut! Sehr gut!“ Die Vereinigungskirche 
hat hart gearbeitet, um solche Familien 
zum Standard zu machen, die auf der 
ursprünglichen Liebe basieren, und da-
durch die ursprüngliche Welt zu etablie-
ren. Erstaunlich ist, dass dies jetzt auch 
in der gesamten religiösen Welt gelehrt 
wird. (128-17, 29.05.1983)

Warum weint eine Ehefrau, wenn ihr 
Ehemann stirbt? Warum weinen Men-
schen, nur weil sie keine Kinder haben? 
Sie weinen nicht, weil sie enttäuscht sind. 
Sie weinen, weil das grundsätzliche Prin-
zip des Universums es notwendig macht, 
in allen Richtungen Beziehungen zu ha-
ben – Osten, Westen, Norden und Süden. 
In anderen Worten, die Kraft der Exis-
tenz im Universum besteht aus der Kraft, 
die das Ideal der wechselseitigen Bezie-
hung unterstützt. Darum existiert über-
all der Vorgang des Gebens und Emp-
fangens. Genau wie der Norden und der 
Süden miteinander in Beziehung stehen, 
so stehen der Nordpol und der Südpol in 
einer wechselseitigen Beziehung. Auch 
die Sterne stehen miteinander in einer 
wechselseitigen Beziehung. Nichts kann 
ohne einen Partner existieren. Vereini-
gte ideale Wesen – das heißt Wesen, die 
vollkommen eins miteinander gewor-
den sind – werden von diesem Univer-
sum unterstützt. Es ist ein Prinzip, dass 
himmlisches Glück diese Wesen umarmt 
und sie so ewig weiterbestehen können.  
Alles arbeitet mit diesem Vorgang des 
Gebens und Empfangens zusammen. 
Deshalb braucht ihr Söhne und Töchter. 
Heutzutage ist man in der westlichen 
Welt der Meinung, dass man keine Söh-
ne und Töchter braucht, aber warten wir 
ab und sehen, ob das stimmt. Ihr werdet 

es in der Geistigen Welt herausfinden. 
Dort, wo ihr steht, ist jemand über euch 
und auch jemand unter euch. Ihr braucht 
die Zahl Drei. Ihr müsst durch drei Stu-
fen gehen. Darum besteht alles aus drei 
Stufen. Ihr braucht eure Eltern, euer 
Paar und Kinder. Wenn ihr keine Kinder 
habt, stimmt das nicht mit dem Prinzip 
des Himmels überein. Wenn dies durch 
zwei geteilt wird, ergibt das drei Stufen 
für Männer und drei entsprechende Stu-
fen für Frauen. Wenn beide miteinander 
verbunden werden, kann mit der vereini-
gten Zahl Drei eine ideale Welt errichtet 
werden. In anderen Worten, es ist ein Ide-
al, das Großvater und Großmutter, Vater 
und Mutter und mich mit einschließt. 
Die Familienethik der Vereinigungskir-
che stammt von diesem Glauben. (70-76, 
08.02.1974)

abschnitt 3. Die eltern sind der 
ursprung der liebe

Waisen haben keine Beziehung zu 
ihren Eltern. Jeder möchte geliebt wer-
den. Die ideale Verkörperung dieser Lie-
be sind die Eltern. Man kann sagen, dass 
eine Person, die weder elterliche Liebe 
von ihren Eltern erhalten kann, obwohl 
sie sich das wünscht, noch ihre Eltern lie-
ben kann, obwohl sie sich das wünscht, 
sehr unglücklich ist. Stellt euch vor, da 
ist eine Person, die weniger gutausse-
hend ist als eine Waise im selben Ort. So 
lange diese Person ihren Eltern dienen 
und sich ihnen widmen kann, kann sie 
sich vergleichsweise sehr glücklich füh-
len. Sie mag denken: „Jemand kann sehr 
gut aussehen, aber wenn er nicht einmal 
Eltern hat, was nützt es ihm?“ Sie mag 
auch denken: „Ich mag hässlich und be-
hindert sein, aber ich habe wenigstens 
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das Glück, einen Vater und eine Mutter 
zu haben.“ (39-231, 15.01.1971)

Was in aller Welt sind Eltern? Warum 
kann der stärkste, intelligenteste Sohn 
der Welt seine Eltern nicht ignorieren, 
auch wenn sie eine Last sind? Warum 
kann er sie nicht mit seinem Finger kont-
rollieren oder tun, was immer er will? Ihr 
solltet dies wissen. Weil er der Stärkste 
und Klügste ist, könnte er sagen: „He, 
ihr!“, und sie mit seinem Wissen heraus-
fordern, aber das kann er nicht tun.

Wo ist der Ursprung der Liebe? Wo-
her kommt die Liebe? Aus euch selbst? 
Nein, Liebe kommt von den Eltern. 
Das ist so, weil ihr nicht selbst der Ur-
sprung der Liebe seid, sondern eure El-
tern. Ohne Ursache gibt es kein Resul-
tat. Wenn es um die Liebe geht, wisst ihr, 
dass ihr nicht der Eigentümer seid.

Wenn ihr vor euren Eltern steht, 
solltet ihr sagen: „Ja, Vater und Mutter, 
ihr habt Recht.“ Wenn euch eure Eltern 
erinnern: „Ganz gleich wie gut dein Ruf 
ist und wie mächtig du sein magst, du 
kannst keine Dinge tun, die dich von 
deiner Pflicht deinem Vater und dei-
ner Mutter gegenüber abbringen“, wer-
det ihr antworten: „Ja, ja, ja, Vater und 
Mutter, ihr habt Recht.“ Warum? Wegen 
der Liebe! Es ist deswegen so, weil El-
tern die Subjektpartner und Kinder die 
Objektpartner sind. Der Subjektpart-
ner dient dem Objektpartner und der 
Objektpartner folgt dem Subjektpart-
ner. Das ist das Prinzip des Himmels. 
Wenn dieses Prinzip gebrochen wird, 
wird das Haus einstürzen und wertlos 
werden. Wie unwissend oder ungebildet 
ein Mensch auch sein mag, er kennt das 
Prinzip des Himmels, weil er im Ein-
klang mit der himmlischen Natur ge-
boren wurde. Darum muss sich auch 

der stärkste Champion vor seinen El-
tern verneigen. (50-134, 06.11.1971)

Die Menschheit wird weiterhin von 
Konflikten, die auf Macht und Wissen 
basieren, geplagt. Die Zeit, in der der 
Krieg der Liebe geführt werden kann, 
ist noch nicht gekommen. Deshalb sa-
gen religiöse Leiter, dass ihre Zeit kom-
men wird, wenn das Ende der Welt naht. 
Wenn das Ende der Welt kommt, werden 
die Macht der Faust und die Macht des 
Wissens vergehen und nur die Macht der 
Liebe wird übrigbleiben. Das letzte Zeit-
alter der weltlichen Vormachtstellung ist 
nichts anderes als die letzten Tage. Kann 
ein starker älterer Bruder heimkommen 
und der Boss sein? Nein. Wie stark der 
ältere Bruder auch sein mag, er kann 
nicht der Boss sein, wenn er nach Hau-
se kommt. Er mag der Weltmeister im 
Boxring sein, aber er kann zuhause nicht 
der Boss sein. Wenn ein älterer Bruder 
Hunderte von Doktortiteln hat, kann er 
heimkommen und der Boss sein? Nein, 
nicht einmal dann. Warum nicht? Weil 
seine Eltern da sind. (50-134, 06.11.1971)

abschnitt 4. Der Grund, warum wir 
Brüder und schwestern brauchen

Warum haben wir Brüder und 
Schwestern? Warum brauchen wir Brü-
der und Schwestern? Wenn Brüder und 
Schwestern da sind, können die Jungen 
ihre jüngeren und älteren Schwestern 
beobachten und durch sie erfahren, wie 
ihre Mutter aufgewachsen ist; und die 
Mädchen können ihre manchmal fre-
chen älteren und jüngeren Brüder be-
obachten und durch sie erfahren, wie 
ihr Vater aufgewachsen ist. Das wird 
die Liebe von Brüdern und Schwestern 
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genannt. Darum solltet ihr eure Ge-
schwister lieben. Ihr solltet auch lernen, 
eure Geschwister so zu lieben, wie ihr 
euren Vater und eure Mutter liebt. Ihr 
könnt sie nicht lieben, wenn ihr nicht 
lernt, wie das geht. Dadurch, dass ihr 
eure Brüder und Schwestern beobach-
tet, erfahrt ihr, wie eure Eltern aufge-
wachsen sind, und ihr lernt sie so zu lie-
ben, wie eure Eltern es tun.

Auf diese Weise werdet ihr euren Vater 
und eure Mutter sogar dann lieben kön-
nen, wenn ihr in die nächste Welt geht. 
Ihr braucht eure Brüder und Schwestern, 
damit ihr ohne Scham die Eigentümer 
der Liebe sein könnt. Wäre es dann bes-
ser für Brüder und Schwestern, einander 
mehr zu lieben, als sie ihre Eltern lieben, 
oder weniger als ihre Eltern? Es ist besser, 
wenn sie einander mehr lieben. Warum 
ist das so? Wenn ihr eure Geschwister 
beobachtet und liebt, dann ist das genau-
so, wie euren Vater und eure Mutter zu 
beobachten und zu lieben, als sie heran-
wuchsen. Wenn ihr das tut, dann erfüllt 
ihr die Bedingung, eure Eltern von ihrer 
Geburt bis zu ihrem Tod zu lieben. Des-
halb sind diese Brüder und Schwestern 
durch eine solche Liebe miteinander ver-
bunden. Deshalb denke ich so.

Je mehr Kinder die Eltern haben, des-
to mehr können sie über ihren Ehepart-
ner erfahren. Zum Beispiel, wenn eine 
Mutter ihre Söhne aufwachsen sieht, 
könnte sie denken: „Oh, so war wahr-
scheinlich mein Mann, als er aufwuchs.“ 
Die Kinder zu lieben ist im Wesent-
lichen dasselbe, als würde sie den Ehe-
mann lieben, bevor sie ihn kennen lern-
te. Auch der Ehemann könnte denken: 
„Ah, meine Frau war bestimmt wie di-
ese Tochter! Sie zeigt mir, wie ihre Mut-
ter war, als sie jung war“, und er würde 
von ihr lernen. Durch die Liebe zu sei-

nen Kindern erfüllt er die Bedingung, 
jeden Aspekt seiner Frau zu lieben. Der 
Vater und die Mutter sagen nicht: „Lasst 
uns nur die Jungen lieben, nicht aber die 
Mädchen.“ Sie lieben ihre Söhne und 
Töchter gleichermaßen, ohne Diskrimi-
nierung. Wenn man Söhne und Töchter 
hat, wird in der Familie ein wunderschö-
ner Kreis der Liebe gebildet. Der Vater 
und die Mutter werden die Brüder gleich 
behandeln. Alle Eltern sind gleich. Wenn 
ihr also euren Bruder und eure Schwes-
ter hasst, ist das eine größere Sünde, als 
wenn ihr eure Mutter hasst. Dies ist die 
erste Regel der Erziehung in der Familie. 
(184-60, 13.11.1988)

Nehmen wir an, eines Tages ver-
lasst ihr das Haus, nachdem ihr mit eu-
ren Brüdern oder Schwestern gestritten 
habt. Das Mindeste, was ihr bei eurer 
Rückkehr tun könnt, ist, eine Party zu 
geben, damit ihr sie wieder glücklich ma-
chen könnt. Bittet sie um Vergebung und 
sagt ihnen, dass ihr einander lieben sollt, 
wie ihr eure Eltern liebt. Da Brüder und 
Schwestern euren Vater und eure Mutter 
repräsentieren, sollt ihr ihnen helfen und 
dienen, wenn sie arm sind, wie ihr eu-
rer Mutter dienen würdet. Es gibt nichts 
Schöneres als das. Hier beginnt das Him-
melreich. (184-65, 13.11.1988)

abschnitt 5. in der Familie ist der 
Großvater in der position Gottes

Heutzutage ist das amerikanische 
System ein Paradies für junge Men-
schen, aber nicht für Ältere. Weil das 
amerikanische System ein Paradies für 
junge Männer und Frauen ist – aber we-
der ein Paradies für Kinder noch ein Pa-
radies für Großväter und Großmütter –, 
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gräbt jeder eine Grube der Hölle, die ihn 
in den Ruin führen wird. Das ist so, weil 
das amerikanische System nicht der ur-
sprünglichen Form entspricht. (107-328, 
08.06.1980)

In amerikanischen Familien muss 
der Großvater den Sohn anrufen, be-
vor er ihn besuchen kann. Was wollen 
die Menschen lieber? Was habt ihr gern? 
Wie schön und großartig ist es, wenn 
eine bildschöne Schwiegertochter mit 
einem liebevollen Herzen versucht, den 
grauhaarigen Großeltern etwas Besse-
res zu kaufen als ihrem geliebten Mann. 
Welch großartiger Anblick ist es, wenn 
eine hübsche Schwiegertochter den 
Großeltern, die schon ganz runzlig ge-
worden sind, sogar mit größerer Freude 
Dinge kauft, als sie es für ihren geliebten 
Ehemann tut. Dann würde es nicht lan-
ge dauern, bis die Großeltern ihr alles ge-
ben, was sie in ihrem Inneren verborgen 
halten – alles, was mit Liebe zu tun hat. 
Wer ist der älteste Großvater der Welt? 
Es ist Gott. Ihr lernt die Liebe für diesen 
Großvater von eurem eigenen Großva-
ter. Indem ihr eine solche Tradition lernt, 
könnt ihr alle Schätze der Liebe aus den 
geheimen Schatzkammern von Großva-
ter Gott erhalten. Wie wunderbar wird 
das sein! (107-328, 08.06.1980)

Als Repräsentanten Gottes sind der 
Großvater und die Großmutter die Men-
schen mit der größten Erfahrung. Sie 
schlafen nicht sehr lange, weil sie alt 
sind. Deshalb solltet ihr denken: „Oh, 
mein Großvater ist Gott, der meine Fa-
milie beschützt, ohne zu schlafen! Mein 
Großvater hat uns beschützt und ist dabei 
alt geworden. Ich kann sein Alter in den 
Falten seines Gesichts sehen.“ Das ist ein 
schöner Gedanke. Wenn ihr einen sol-

chen alten Großvater und eine solche alte 
Großmutter in eurem Haus habt, dann 
wird in eurem Haus kein Feuer ausbre-
chen und es wird nicht ausgeraubt. Wenn 
die Großeltern nicht schlafen, was tun sie 
dann? Sie beten. Sie beten: „Oh Gott, seg-
ne meine Söhne und Töchter. Bitte segne 
sie.“ Während sie beten, geben sie euch 
Anweisungen und sagen: „He, Sound-
so, es ist gefährlich, heute hinauszuge-
hen. Höre auf mich.“ Sie teilen uns mit: 
„Gehe heute nicht hinaus!“ „Fang keinen 
Streit an!“ „Sohn, gehe heute nirgend-
wohin.“ „Tochter und Schwiegertochter, 
geht heute nicht weit weg!“ Denkt ihr, 
dass Enkelkinder solche Großväter und 
Großmütter brauchen, oder nicht? Wenn 
alle einander lieben, dann werden der 
Großvater und die Großmutter tanzen, 
der Vater und die Mutter werden tanzen 
und die Brüder und Schwestern werden 
gemeinsam tanzen. Diejenigen, die nach 
diesem Modell leben, werden vom Kos-
mos beschützt. Wenn jemand versucht, 
eine solche Person zu töten, dann würde 
der Kosmos das automatisch verhindern. 
(107-326, 08.06.1980)

Die Eltern brauchen die Erlaubnis des 
Großvaters, bevor sie ihren Enkelsohn 
irgendwohin schicken. Die Eltern kön-
nen nicht einfach machen, was sie wol-
len. Das ist so, weil der Großvater in der 
Position Gottes steht. (107-326, 08.06.1980)

abschnitt 6. Die Beziehung zwischen 
Großeltern und enkelkindern

Wie würdet ihr euch fühlen, wenn 
ein kleiner Enkel ins Haus kommt und 
mit herrischer Stimme fragt: „He, wo 
sind Opa und Oma hingegangen?“ Ist es 
in Ordnung, wenn das Kind, sobald es 
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ins Haus zu seinen Eltern und Geschwis-
tern kommt, verlangt zu erfahren: „Wo 
sind Opa und Oma?“ Es ist unanstän-
dig, weil es ein schlechtes Benehmen ist. 
Hier sind die Großeltern, die schon über 
80 Jahre alt sind, und der kleine Bengel 
steht fest vor seinen Eltern und den äl-
teren Brüdern und Schwestern, die alle 
über ihm stehen, und verlangt lautstark 
zu erfahren: „Wohin sind Opa und Oma 
gegangen?“ Würde einer von ihnen scho-
ckiert sein und mit dem Kind schimpfen: 
„Wo sind deine Manieren?“

Warum, denkt ihr, ist das so? Nor-
malerweise, wenn jemand dasselbe in ei-
ner anderen Situation getan hätte, hät-
tet ihr mit ihm geschimpft und gesagt: 
„Wie kannst du Opa so behandeln?“ 
Aber wenn das Enkelkind fest dasteht 
und wieder fragt, werdet ihr euch freu-
en. Ihr werdet sagen: „Schon gut, schon 
gut, du möchtest zu deinem Großvater, 
nicht wahr?“ Wenn das Kind fragt, wo 
sein Großvater ist, möchte es dann Reis-
kuchen oder etwas zum Essen? An was 
denkt es? Es vermisst seinen Großvater. 
Ist es gut oder schlecht, ihn zu vermis-
sen? Es ist gut!

Alle im Himmel und auf Erden ver-
missen ihn. Er vermisst sie auch; und 
warum ist das so? Wenn es zu seinen äl-
teren Brüdern oder Schwestern schaut, 
dann möchte es gern auf ihrem Schoß sit-
zen. Aber wenn es die Situation genau be-
trachtet und die Stimmung seines älteren 
Bruders erkennt, dann ist es klar, dass 
sein Bruder es wegstoßen würde, wenn 
es nur wenige Minuten auf seinem Schoß 
gesessen hat. Auch wenn es zum Vater 
schaut, der müde ist, dann weiß es aus Er-
fahrung, dass der Vater, nachdem es zehn 
Minuten auf seinem Schoß gesessen hat, 
genervt ist. Es lernt, solche Dinge schnell 
wahrzunehmen. Aber bei seinem Groß-

vater oder anderen älteren Menschen im 
selben Alter weiß es, dass Opa still halten 
wird, auch wenn es ein oder sogar zwei 
Stunden auf seinem Schoß sitzt. Von al-
len Familienmitgliedern umarmt es der 
Großvater am meisten.

Es ist eine gute Sache, wenn es vom 
Großvater umarmt und berührt wird, 
der sagt: „Deine Nase ist so. Deine Oh-
ren sind so.“ Der Großvater streichelt es, 
drückt es und fasst es überall an, aber es 
macht ihm nichts aus. Wie herrlich wäre 
das! Wie großartig ist dies! Das ist genau-
so, als würde die höchste Baumspitze eins 
werden mit der Wurzel. Was wird ge-
schehen, wenn die Hauptwurzel und der 
Haupttrieb einander mögen? Alle ande-
ren Wurzeln und Äste, die damit verbun-
den sind, könnten es gar nicht verhin-
dern, einander zu mögen. Denkt darüber 
nach. Wenn Haupttrieb und Hauptwur-
zel einander mögen, dann kann ihre Be-
ziehung alles andere umarmen! Wer ist 
die Hauptwurzel in der Familie? Es ist der 
Enkelsohn – der erste Enkelsohn. Darum 
hat der Großvater immer ein Auge auf 
den ersten Enkelsohn. Ihr solltet das wis-
sen. (139-15, 26.01.1986)

abschnitt 7. Die wahre Bedeutung des 
sprichwortes: „alles geht gut, wenn es 
wahre harmonie in der Familie gibt.“

In östlichen Lehren gibt es ein Sprich-
wort: „Alles geht gut, wenn es wahre 
Harmonie in der Familie gibt.“ Das ist 
ein guter Spruch. Wenn wir über ein Zu-
hause sprechen, dann sind die Menschen 
das Wesentliche. Da sind die Großeltern, 
die Eltern und die Kinder, aber das ist 
nicht alles. Das Haus selbst ist ein Mi-
krokosmos der ganzen Schöpfung. Alle 
Dinge sind hier versammelt. Wenn wir 
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„mein Zuhause“ sagen, dann denken wir 
normalerweise an den Ort, wo mein Va-
ter und meine Mutter und Ehefrau und 
Kinder sind. Aber mein Zuhause ist 
nicht nur das. Da gibt es auch noch mei-
ne Großeltern und das Haus selbst mit 
dem Garten. Die ganze Umgebung har-
moniert gut mit diesem Mikrokosmos 
der Schöpfung. Das ist unentbehrlich für 
das Glück.

Wenn die Großeltern in einer un-
harmonischen Umgebung sind, füh-
len sie sich nicht wohl. Wenn man einen 
Großvater und eine Großmutter mitein-
ander lachen sieht, kann dies nicht mit 
dem lauten Lachens eines jungen Paares 
verglichen werden. Das tiefe Lachen in 
den faltigen Gesichtern von Großeltern 
ist ehrwürdig. Ihr mögt das nicht wis-
sen, aber alle Dinge werden harmonisch 
miteinander verbunden durch das La-
chen des Großvaters und der Großmut-
ter, die miteinander harmonieren. Das 
Lachen des Großvaters ist tief und herz-
lich. Wenn er gestikuliert, sind seine Be-
wegungen langsam, aber breit, hoch, tief 
und groß.

Alles sollte mit den drei Ebenen von 
oben, Mitte und unten verbunden sein, 
um Harmonie zu verwirklichen. Darum 
entsteht Harmonie nicht durch eine ge-
rade Linie, die zwei Punkte auf einer ho-
rizontalen Ebene miteinander verbin-
det. Was durch zwei Punkte geht, wird 
eine Linie genannt, aber nur zwei Punkte 
können nicht die Schönheit der Harmo-

nie hervorbringen. Würde es Harmonie 
geben, wenn es nur eine gerade Linie gibt? 
Sie muss sich biegen und wölben. Darum 
gibt es nur dann Harmonie, wenn etwas 
durch drei Punkte geht. Wir haben also 
den Großvater, den Vater in der Mitte, 
und dann diejenigen, die darunter sind. 
Normalerweise denken wir, dass eine Fa-
milie aus vier Generationen besteht. Ihr 
habt den Großvater und die Großmut-
ter, Vater und Mutter, dann euer eigenes 
Paar und dann eure Söhne und Töchter.

Wir haben ein Sprichwort, das sich 
darauf bezieht, den Eltern und Groß-
eltern zu dienen. Wie viele Ebenen gibt 
es? Es kann fünf Generationen in ei-
ner Familie geben, aber normalerweise 
sind es vier Generationen – euer Groß-
vater, euer Vater, euer eigenes Paar und 
dann eure Söhne und Töchter. In die-
sem Sinne stellt das Prinzip der Vereini-
gungskirche die drei Stufen Gestaltung, 
Entwicklung und Vollendung vor. Die-
se Lehre beschäftigt sich mit einem Le-
ben in Harmonie und verkündet: „Alles 
geht gut, wenn es Harmonie in der Fami-
lie gibt.“ Warum? Nur weil es gut klingt 
oder weil jemand poetisch sein wollte? 
Nein. Das trifft nicht zu. Harmonie in 
der Familie bedeutet, dass vier Generati-
onen, die sich um die Großeltern drehen, 
sich vereinigen – oben und unten, Osten 
und Westen, Norden und Süden, vorne 
und hinten, links und rechts – und mit 
der Freude ihres Lachens zusammenle-
ben werden. (139-12, 26.01.1986)



abschnitt 1. Die Familie ist das 
zentrale Modell für alle Wesen

Wenn ihr in der Welt des Raumes 
steht, dann braucht ihr oben und unten, 
links und rechts und vorne und hinten. 
Nur dann kann der Status eurer Position 
stabil sein. Eure Form wird entsprechend 
der Position variieren, in der ihr steht: 
oben und unten, links und rechts, vor-
ne und hinten. Wenn ihr mit Angelegen-
heiten zu tun habt, die die Beziehungen 
von oben und unten, links und rechts und 
vorne und hinten betreffen, und auch Pro-
bleme in der Familie, Nation und Welt, 
dann gibt es nur eine Lösung. So wie es 
oben und unten, links und rechts, und 
vorne und hinten mit der Einzelperson 
im Zentrum geben muss, so muss es auch 
Eltern und Kinder, Ehemann und Ehe-
frau und Brüder und Schwestern geben. 
Das Gleiche trifft auf die Nation zu. Mit 
dem Leiter der Nation im Zentrum sollten 
alle Familien die Zivilisationen von Osten 
und Westen, die Zivilisationen von Nor-
den und Süden und alle Menschen dieser 
Welt als ihre Brüder und Schwestern um-
armen, um schließlich ein Familienmo-
dell zu etablieren. Dieses Modell ist das 
gleiche für alle. Ihr selbst seid das Zen-
trum für dieses Modell. Dieses Modell re-
präsentiert ein Prinzip, das verlangt, dass 
eure Familie aus euch heraus entstehen 
sollte, und das sie sich dann zu einer Na-
tion, Welt und zu Himmel und Erde er-

weitert, den ganzen Weg bis hin zu Gott. 
Ihr wollt nicht nur das Zentrum des Uni-
versums sein, ihr könnt dieses Zentrum 
auch sein. In gleicher Weise ist die Fami-
lie das Zentrum des Universums. Wenn 
ihr an den Himmel als die Eltern denkt, 
dann repräsentiert die Erde die Kinder. 
Wenn wir an Osten und Westen den-
ken, dann symbolisiert der Osten den 
Mann und der Westen die Frau. Nach der 
Heirat geht also die Frau zu ihrem Ehe-
mann, wo immer das auch sein mag. Das 
ist wie der Westen, der das Sonnenlicht 
reflektiert, das aus dem Osten kommt.  
Genauso ist es mit den Beziehungen unter 
Brüdern und Schwestern. Wenn der ältes-
te Bruder eine Aufgabe anführt, dann wer-
den die jüngeren Geschwister mit ihm zu-
sammenarbeiten. Darum sollte sich jede 
Person in einer Eltern-Kind-Beziehung be-
finden, in einer ehelichen Beziehung und 
in einer geschwisterlichen Beziehung. In 
anderen Worten, diese drei Beziehungen 
müssen sich an einem Punkt treffen. Die-
ser zentrale Punkt ist eins. Die Zentren für 
oben und unten, links und rechts und vor-
ne und hinten sollten nicht unterschied-
lich sein. Wenn ihre Zentren unterschied-
lich sind, dann würden die Beziehungen 
von oben und unten, links und rechts und 
vorne und hinten nicht ausgeglichen sein. 
Oben und unten, links und rechts und vor-
ne und hinten und der gemeinsame zen-
trale Punkt ergeben zusammen die Zahl 
sieben. Um die Zahl sieben auf diese Wei-
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se zu bilden, muss es eine Familie geben, 
die in wahrer Liebe mit Gott im Zentrum 
vereint ist, und in der alle diese Dinge eine 
vollständige Kugel bilden, die Harmonie 
und Vereinigung verursachen. Wir sagen 
oft, dass die Sieben eine glückliche Zahl 
ist. Wenn wir dann diese Dinge über die 
Zahl sieben hören, dann ist das glaubhaft. 
Solange sich die wahre Liebe niemals ver-
ändert, wird dieser zentrale Kern sich ewig 
drehen, ohne sich zu verändern, und so das 
Ideal der wahren Familie verwirklichen. 
Da alles mit diesem Kern verbunden ist, 
ist jede Position, also eins, zwei, drei, vier, 
fünf, sechs und sieben, von diesem zen-
tralen Kern aus gleichwertig. Wenn der 
Großvater und seine Söhne und Töchter 
etwas wollen und das Enkelkind nicht da-
gegen ist, dann werden alle drei Generati-
onen es haben wollen. Der Großvater und 
die Großmutter, der Ehemann und die 
Ehefrau und die Söhne und Töchter fol-
gen alle dem Zentrum. In Begriffen der 
Liebe sagen wir, dass die Eltern-Kind-Be-
ziehung eins ist, dass die eheliche Bezie-
hung eins ist, und das die geschwisterliche 
Beziehung eins ist. Sie alle sind ein Kör-
per. Worum kreisen diese Beziehungen? 
Sie kreisen um die wahre Liebe Gottes, 
der das Zentrum der Liebe ist. Auf der 
Grundlage der Wahren Liebe werden die 
Eltern und die Kinder, der Ehemann und 
die Ehefrau und die Brüder und Schwes-
tern alle miteinander eins. Auf diese Wei-
se wird der Wert von allem gleichwertig. 
(299-114, 07.02.1999)

abschnitt 2. Die Familie ist das lehrbuch 
der liebe, durch das wir uns mit der 
universellen liebe verbinden können

Was ist das Universum? Alles in der 
geschaffenen Welt wurde als eine Art 

Lehrhilfe geschaffen, um Gottes gelieb-
ten Söhnen und Töchtern zu helfen, das 
Ideal der Liebe zu finden. Darum existiert 
alles in wechselseitigen Beziehungen. 
Mineralien gründen sich auf die wech-
selseitige Beziehung von Subjekt- und 
Objektpartner, und bei Atomen ist es ge-
nauso. Protonen und Elektronen existie-
ren auch auf Grund der wechselseitigen 
Beziehung von Subjekt- und Objektpart-
ner. Ohne diese Wechselseitigkeit kön-
nen sie nicht dauerhaft existieren. Ohne 
den Vorgang des Gebens und Empfan-
gens können sie nicht ewig existieren. 
Darum ist das Universum eine Welt, die 
in einer Weise geschaffen wurde, dass ihr 
Zentrum nur durch die Menschen er-
reicht werden kann. (137-59, 18.12.1985)

Was ist das Universum? Es ist eine 
Erweiterung der Familie. Wenn ihr eine 
Familie betrachtet, die vollständig das 
Ideal der Familienliebe erfüllt hat, dann 
sehen wir, dass sie oben, Mitte und un-
ten besitzt (Eltern, Ehemann und Ehe-
frau und Kinder) sowie links und rechts 
und vorne und hinten. Das ist das Prin-
zip. Wenn wir über oben und unten spre-
chen, dann meinen wir die Eltern und die 
Kinder, wenn wir über links und rechts 
sprechen, dann meinen wir den Ehe-
mann und die Ehefrau, und wenn wir 
über vorne und hinten sprechen, dann 
meinen wir die Brüder und Schwestern. 
Wodurch werden sie alle eins? Das ge-
schieht nicht durch Macht, Wissen oder 
Geld. Was kann es dann verursachen? Es 
ist die Liebe! Das ist eine absolute Wahr-
heit. Andernfalls kann die Kugelform 
nicht gebildet werden. Was sind dann 
also oben, Mitte und unten in unserer 
Familie? Sie sind ein Lehrbuch der Liebe, 
durch das wir die universelle Liebe er-
fahren können. Geht in die Gesellschaft 
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und praktiziert es. Wie sollten wir lie-
ben? Jesus sagte: „Deinen Nächsten sollst 
du lieben wie dich selbst.“ Wie sollten 
wir dieser Lehre folgen? Wir sind uns 
nicht sicher. Wenn ihr in Welt hinaus-
geht und einen Großvater trefft, dann 
behandelt ihn wie euren eigenen Groß-
vater. Behandelt Menschen, als wären sie 
eure eigene Mutter oder euer eigener Va-
ter oder eure eigenen Söhne. Wenn ihr in 
die Welt hinausgeht, dann solltet ihr alle 
so leben. Die Menschen von oben, der 
Mitte und unten, vorne und hinten und 
links und rechts werden alle in der Aus-
stellungshalle der Welt gezeigt. Ihr soll-
tet wissen, dass die Welt eine Ausstellung 
von Menschen ist. Wenn ihr jeden mit 
einer solchen Liebe lieben könnt, dann 
wird Gott inmitten dieser Liebe wohnen. 
(128-22, 29.05.1983)

Was ist das Himmelreich? Es ist der 
Ort, an dem ihr die Menschen der Welt 
wie eure eigene Familie liebt, und die 
Menschen, die das tun, sind die Men-
schen des Himmelreiches. Euer Großva-
ter und eure Großmutter, euer Vater und 
eure Mutter, eure Frau, eure Brüder und 
Schwestern und eure Kinder – was sind 
diese vier Generationen? Sie sind das 
Lehrbuch, durch das ihr als Menschen 
des Himmelreiches die Liebe tief erfah-
ren könnt, die wahre Liebe des Univer-
sums. Die Familie ist das Fundament, 
eine Art Lehrbuch, das euch diese Liebe 
lehrt. (129-96, 01.10.1983)

Wir können nicht leben, ohne die 
Liebe des Universums zu lernen. Gott 
hat Dinge wie ein Lehrbuch oder eine 
heiligen Schrift vorbereitet, die Ver-
sprechen enthalten und die offen sa-
gen: „Liebt euren Großvater und eure 
Großmutter. Euer Großvater und eure 

Großmutter auf der Erde sind als Re-
präsentanten der Großväter und der 
Großmütter in der Geistigen Welt ge-
sandt worden. Wenn ihr sie liebt, werde 
ich es daher so verstehen, als hättet ihr 
alle Großväter und Großmütter geliebt.“ 
Dann sagt Gott: „Da euer Vater und eure 
Mutter als ein Lehrbuch und ein Modell 
der Liebe die zahllosen Väter und Mütter 
der Welt repräsentieren und ihr sie aufs 
äußerste liebt, werde ich das als eine Be-
dingung ansehen, dass ihr alle Väter und 
Mütter geliebt habt. Des Weiteren, wenn 
ihr als Mann, der alle Männer repräsen-
tiert, eine Frau liebt, die alle Frauen reprä-
sentiert, dann wird das eine Bedingung 
sein, dass ihr alle Frauen geliebt habt. 
Dann sagt Er: „Ich werde eure Liebe für 
eure Söhne und Töchter so betrachten, 
als hättet ihr alle Söhne und Töchter ge-
liebt.“ Darum ist die Familie das Ausbil-
dungszentrum für ein solches Training. 
Das alles ist ein Trainingsprozess, die 
Welt in Übereinstimmung mit der hei-
ligen Schrift zu lieben. Wir können die 
Auszubildenden fragen, ob sie nun in die 
Welt hinausgehen wollen, um die Groß-
mütter und Großväter der Welt wie ihre 
eigenen Großeltern zu lieben, und wenn 
sie „ja“ sagen, dann wird das die Welt ret-
ten. (130-273, 05.02.1984)

abschnitt 3. ein Übungsplatz der liebe 
für den eintritt in das Königreich der 
liebe

Gottes Wille ist es, das Königreich 
der Liebe zu verwirklichen. Wenn es 
Gottes Wille ist, die ideale Welt der Lie-
be zu entwickeln und zu globalisie-
ren, dann ist die Familie der Übungs-
platz, an dem ihr eure Scheine machen 
könnt, von einem Grundschulzeugnis 
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bis hin zum Bachelor und zum Doktor-
titel. Die Familie weitet sich auf die Welt 
aus. Wenn ihr die Welt genau betrachtet, 
dann werdet ihr sehen, das es eine Welt 
ist, in der Großväter und Großmütter le-
ben, eine Welt, in der Erwachsene wie 
eure Onkel und Tanten leben, eine Welt, 
in der Menschen wie eure älteren Brü-
der und Schwestern leben, eine Welt, in 
der Jugendliche leben, und eine Welt, in 
der Kinder leben. Diese Orte, an denen 
alte Menschen, Menschen mittleren Al-
ters, junge Menschen und Kinder leben, 
sind also Erweiterungen der Familie.  
(147-281, 01.10.1986)

Die Familie ist die kleinste Einheit 
im Trainingszentrum, und sie ist auch 
ein Lehrbuch für den Eintritt in das 
Himmelreich. Sie besitzt alle Ebenen: 
die Ebenen des Großvaters, der Mutter, 
des Ehepaares und der Geschwister. Di-
ese Ebenen erweitern sich zu größeren 
Gruppen von Großvätern und Groß-
müttern, Vätern und Müttern, Gleich-
altrigen und euren Kindern, und zu-
sammen bilden sie die Menschheit. 
Nur Familien, die alle Menschen wie ihre 
eignen Ehepartner und ihre eignen El-
tern lieben und ihnen wie ihren eignen 
Söhnen und Töchtern dienen können, 
können das Himmelreich erben. Das ist 
erstaunlich. Das Recht, alle Macht und 
Autorität von Himmel und Erde zu er-
ben, die von Gott geschaffen wurden, be-
findet sich genau hier. (143-285, 20.03.1986)

Die Familie ist ein Lehrbuch 
der Liebe, durch das ihr zum Zeit-
punkt eures Todes das Recht erhal-
tet, für den Friedenspalast und das 
Himmelreich registriert zu werden.  
Die Familie ist der Übungsplatz der Lie-
be. Die Erweiterung dieser Familie ist 

die Welt. Die Welt besteht aus kleineren 
Welten: Es gibt die Welt der Großväter, die 
Welt der Großmütter, eine Welt der Väter 
und Mütter, es gibt die Welt der Ehemän-
ner und die Welt der Ehefrauen und es 
gibt die Welt der Söhne und die Welt der 
Töchter. Wenn sich diese verbinden, er-
geben die die ganze Welt. Wenn ihr also 
die Menschen der ganzen Welt liebt, wie 
ihr eure Familie liebt und wie ihr Gott 
durch die Familie liebt, dann wird das 
eine gerade Straße zum Himmelreich 
schaffen. Das erste Gebot lautet also: „Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all 
deiner Kraft und all deinen Gedanken.“ 
Das zweite Gebot lautet: „Deinen Nächs-
ten sollst du lieben wie dich selbst.“ Wenn 
ihr Gott und die Menschheit liebt, wird 
alles erreicht sein. Wenn ihr das nicht 
könnt, wird euer geistiges Training um-
sonst gewesen sein. Wie groß die geistige 
Disziplin einer Religion auch sein mag, 
solange sie nicht weiß, wie man Gott, die 
Menschheit und das ganze Universum 
liebt, wird sie den Test nicht bestehen.

In der Familie solltet ihr die Liebe tief 
erfahren, indem ihr den offiziellen Kurs 
des Trainingszentrums durchmacht, die 
eine Verkapselung des ganzen Univer-
sums ist, dann solltet ihr dies erweitern 
und die Welt lieben. Das habt ihr von 
eurer Familie geerbt, eurem Übungs-
platz, an dem ihr von euren Eltern aufge-
zogen wurdet. Wenn ihr daher eure El-
tern mehr liebt als eure Frau, eure Söhne 
und Töchter mehr liebt als eure Frau, die 
Menschheit mehr liebt als eure Frau und 
Gott mehr liebt als eure Frau, dann wird 
alles erreicht sein. Das bedeutet nicht, 
dass ihr eure Frau verlassen sollt. Wenn 
ihr auf diese Weise liebt, dann werden die 
Empfänger dieser Liebe auch eure Frau 
lieben. Gibt es einen herrlicheren Ort als 
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diesen? Wenn ihr eure Frau lieben wollt, 
dann folgt diesem Weg. (143-285, 20.03.1986)

abschnitt 4. Die Familie ist ein Modell 
für das himmelreich

Was für ein Schicksal sollte eine Per-
son in der Position eines Kindes erhalten? 
Sie sollte das gute Schicksal der Großel-
tern und der Eltern erben. Warum braucht 
man Großeltern? Wir brauchen Großel-
tern, weil sie die lebendige Geschichte der 
Vergangenheit repräsentieren. Die Eltern 
repräsentieren die Gegenwart und die 
Kinder symbolisieren die Zukunft. Kin-
der beinhalten den Osten und den Wes-
ten und auch den Norden und den Süden. 
Sie sind auch das Zentrum des Ganzen. 
Das Zentrum der Großeltern, das Zen-
trum der Eltern, das Zentrum der Kin-
der und das Zentrum Gottes – alle di-
ese gründen sich auf die wahre Liebe. 
Eure Großeltern zu lieben und zu re-
spektieren bedeutet also, die Vergangen-
heit zu lernen und zu erben. Ihr lernt die 
Gegenwart von eurem Vater, und indem 
ihr die Kinder liebt, lernt ihr über die Zu-
kunft. Was erbt ihr durch euren Großva-
ter und eure Großmutter und durch eu-
ren Vater und eure Mutter? Ihr erbt die 
wahre Liebe.

Obwohl euer Großvater und eure 
Großmutter alt sind, sind sie in der wah-
ren Liebe miteinander vereint, und so 
sind auch eure Eltern miteinander ver-
eint. Ihr solltet also wie sie sein und die 
Zukunft erben. Wir können die Zukunft 
absolut nicht erben, ohne eine wahre Fa-
milie zu werden. Wenn wir diese drei 
Generationen betrachten, dann ist das, 
als würden wir das Universum betrach-
ten. Die Liebe des Universums wohnt 
in der wahren Familie, die die Gegen-

wart und die Zukunft repräsentiert. 
Wenn wir das Tierreich betrachten, dann 
sehen wir, dass sich die männlichen und 
weiblichen Tiere lieben, und das ist ein 
Lehrbuch, von dem wir die Liebe des 
Universums lernen können. Ohne eine 
Großmutter und einen Großvater fühlen 
wir uns unstabil. Nur mit ihnen können 
wir geradewegs in den Himmel gehen. 
Großeltern, Mütter und Väter und Kinder 
werden alle in das Himmelreich gehen. 
Diejenigen, die die wahren Großeltern, 
die wahren Eltern, die wahren Kinder, 
die wahre Familie, die wahre Nation und 
das wahre Universum geliebt haben, wer-
den alle in das Himmelreich gehen. Das 
Modell und das Lehrbuch für all dies ist 
die Familie. (162-140, 05.04.1987)

Die Familie ist eine Art von Lehrma-
terial, das uns lehrt, wie man das Him-
melreich errichtet. Sie kommt vom Him-
mel. Wenn ein Mensch alle Menschen 
auf der Welt, die im Alter seines Groß-
vaters sind, so liebt, als wären sie sein 
eigener Großvater, dann wird er in das 
Himmelreich gehen. Wenn er die Men-
schen, die das Alter seiner Eltern ha-
ben, so liebt, als wären sie seine eigenen 
Eltern, dann wird er frei in alle Natio-
nen reisen können. Es wird für ihn kei-
ne Grenzen geben, auch nicht, wenn er 
in die Geistige Welt eingeht. Wenn er 
an die jungen Menschen aller Nationen 
denkt, als wären sie seine eignen Söhne 
und Töchter, dann wird er im Himmel-
reich frei herumreisen können, obwohl 
es zwölf Perlentore und Richtungen gibt.  
Deshalb ist die Familie ein Lehrbuch, das 
uns zeigt, wie man eine Verbindung mit 
dem Himmelreich aufbaut. Wenn ihr das 
auf die Nation anwendet, werdet ihr ein 
Patriot sein, wenn ihr es auf die Welt an-
wendet, werdet ihr ein Heiliger sein, und 
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wenn ihr es im Himmel und auf Erden 
praktiziert, dann werdet ihr Gottes Kin-
der oder heilige Söhne und Töchter sein. 
Die Menschen haben eine solche Sehn-
sucht. (137-77, 18.12.1985)

Ihr solltet fähig sein, die Söhne und 
Töchter aller Rassen und auch deren En-
kelsöhne und Enkeltöchter zu umarmen. 
Auf diese Weise solltet ihr in der Posi-
tion stehen, in der ihr die Eigentümer 
der Familie werdet, die als wahre Eltern 
die Menschen dieser Welt mit wahrer 
Liebe lieben. Indem ihr in der Position 
steht, die Familie zu repräsentieren, wel-
che wahre Liebe praktiziert und durch 
die die Liebe Gottes mit der ursprüng-
lichen Eltern verbunden ist, könnt ihr 
schließlich das Himmelreich betreten. 
(176-209, 09.05.1988)

abschnitt 5. Die Familie vereinigt die 
liebe von drei Generationen

Die Familie umfasst die Geschichte, die 
Gegenwart und die Zukunft. Was ist also 
der Endpunkt, den Gott seit 6000 Jahren 
sucht? Es ist die Familie – die Familie, in 
der die Liebe mit allen verbunden ist und 
in der alle in Liebe vereint sind. Alles, was 
existiert, kommt unter ihre Herrschaft. 
Wir können unsere Beziehung mit die-
ser absoluten Quelle der Liebe nicht tren-
nen. Die Errichtung einer solchen Fami-
lie war die ursprüngliche Mission, die 
Gott Adam und Eva zur Zeit der Schöp-
fung übertragen hatte. Gott wollte nicht, 
dass sie einfach nur als Mann, Adam, 
und als Frau, Eva, endeten. Er träumte 
stattdessen von einer neuen Familie, in 
der sie vereint sein konnten. Das ist der 
erste Anfangspunkt für die Etablierung 
von Männern und Frauen. Um also fä-

hig zu sein, das Himmelreich sicher zu 
betreten, müsst ihr eine Familie finden, 
und innerhalb des Bereichs dieser Fa-
milie in dieser Welt einen Ort betreten 
und darin leben, an dem ihr in der Lie-
be Gottes zufrieden seid. Nur dann könnt 
ihr auch über diese Welt hinausgehen. 
(30-85, 17.03.1970)

Um den Familienbereich der Lie-
be zu bilden, müsst ihr bedingungslos 
sein. Die Eltern repräsentieren die Ver-
gangenheit, der Ehemann und die Ehe-
frau repräsentieren die Gegenwart und 
die Kinder repräsentieren die Zukunft. 
Wenn ihr während eures Lebens einen 
einzigen Partner liebt, entspricht dies 
Gott, der die Welt liebt. Es ist ein Ort, an 
dem die Eltern als Paar und die Kinder 
als Einheit ihre Liebe als ein Beispiel dar-
bieten, das Himmel und Erde repräsen-
tiert, und das ihre Nachkommen auffor-
dert, ihnen zu folgen. Das ursprüngliche 
Heimatland des Herzens, der Ort, an 
dem himmlische Zuneigung empfunden 
wird, wird im Himmel und auf Erden in 
Erinnerung bleiben. (30-78, 17.03.1970)

Wonach hat Gott bis jetzt gesucht? Er 
hat keinen Subjektpartner gesucht, son-
dern eher nach einem idealen Objekt-
partner Ausschau gehalten. Er hat nach 
denen gesucht, die Gott ähnlich sind 
und die den inneren und äußeren As-
pekt der Welt besitzen, die Er geschaffen 
hat. Was ist der Ausgangspunkt, der zu 
einem solchen Ergebnis führt? Es ist die 
Familie. Es gibt nichts, das das Univer-
sum besser repräsentieren kann als die 
Familie. Mit den Eltern eins zu sein be-
deutet, dass sich Vergangenheit und Ge-
genwart treffen. Hier könnt ihr die Ver-
gangenheit lieben, indem ihr die Eltern 
liebt, die Gegenwart lieben, indem ihr 
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euren Ehepartner liebt, und die Zukunft 
lieben, indem ihr eure Kinder liebt. Des-
halb könnt ihr die Liebe von drei Gene-
rationen tief erfahren. Der Ort, an dem 
diese drei Arten der Liebe konzentriert 
sind, ist die Familie. (30-80, 17.03.1970)

Wo beginnt also das Leben im Him-
melreich? Es beginnt in der Familie. Es 
entfaltet sich nirgendwo anders. Das 
Himmelreich ist nur eine dreidimensio-
nale Erweiterung der Familie und nicht 
etwas, was über den Familienbereich hin-
ausgeht. Wenn ihr also euren Ehemann 
oder eure Ehefrau umarmt, dann solltet 
ihr denken, dass dies ein Mann der Welt 
ist, der mit einer Frau der Welt eins wird. 
Der Ort, an dem ihr die Bedingung erfül-
len könnt, die Menschheit geliebt zu ha-
ben, ist kein anderer als die Familie. Auf 
diese Weise solltet ihr euer Leben leben. 
Eure Eltern zu lieben bedeutet, die Ge-
schichte mit der Gegenwart zu verbinden 
und die Straße zu bauen, auf der Gott zu 
euch kommen kann. Darum müsst ihr 
eure Eltern lieben. Eure Eltern zu lieben 
bedeutet, die Menschen der Geschichte 
mit euch selbst als Bewohner der Gegen-
wart zu verbinden, das heißt, die Vergan-
genheit mit der Gegenwart zu verbinden. 
Ferner bedeutet es, eure Kinder ausge-
richtet auf euch selbst zu lieben, also, die 
Gegenwart mit der Zukunft zu verbin-
den. Die Philosophie, die eine solche Lie-
be für Tausende und Zehntausende von 
Jahren praktiziert und lobpreist, ist die 
Vereinigungsphilosophie. (30-82, 17.03.1970)

abschnitt 6. Die Familie ist der 
Übungsplatz des herzens

Wir können nicht getrennt vom Her-
zen leben. Auch wenn ihr der Präsident 

eines Landes seid oder globale Autorität 
besitzt, könntet ihr nicht leben, wenn ihr 
keinen Ort habt, an dem ihr eure Herzens-
freude zum Ausdruck bringen könnt. Ihr 
könntet durch die Menschen unter eurer 
Führung, euren Beamten oder den Men-
schen, die euch nachfolgen, keine tiefste 
Zufriedenheit empfinden. Ihr müsst das 
durch eure Familie empfinden. Ihr soll-
tet nach Hause kommen und durch eure 
Frau und eure Kinder Freude empfinden 
können. In dieser Weise solltet ihr auf di-
ese Freude vor anderen Menschen stolz 
sein. Diese Freude ist eine primäre Freu-
de, keine sekundäre Freude. Für Gott 
ist es genauso. Auch wenn Er die gan-
ze Welt wiederhergestellt hat, könnte Er 
ohne eine Familie keine Freude empfin-
den. Darum brauchen wir in der Tat die 
Familie. (25-85, 30.09.1969)

Die Eltern sollten die Familie anfüh-
ren und die Lehrer sollten die Bildungs-
stätten leiten, die die Gesellschaft reprä-
sentieren. Die Eltern ziehen euch auf, 
indem sie euch Milch geben und da-
durch eure physische Entwicklung un-
terstützen, und indem sie auch eure 
emotionalen Entwicklung fördern. Wo-
für ist dann die Schule? Sie bereitet euch 
auf euer zukünftiges Leben in der Gesell-
schaft vor. Wenn die Familie der Übungs-
splatz der Emotionen ist, dann ist die 
Schule der experimentelle Übungsplatz 
der Gesellschaft. Aber die Gesellschaft 
ist nicht das Ende unseres Trainings. Wo 
ist es dann zu Ende? Es endet mit der Na-
tion. Die Nation hat einen Präsidenten. 
Warum vermissen die Leute ihren Präsi-
denten und wollen ihm nahe sein? Wenn 
sie alles erfahren haben, von der Fami-
lie bis zur Gesellschaft, dann gehen sie 
zur nächsten Stufe. Der Präsident ist die 
Frucht der dritten Stufe, nach der Gestal-
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tungs- und Entwicklungsstufe. Ein Same 
teilt sich, schickt seine Wurzeln hinun-
ter und seine Triebe hinauf und dann be-
ginnt das Wachstum durch kreisförmige 
Bewegung. Nach einer solchen Teilung 
folgt eine Synthese, in der Blumen und 
Früchte produziert werden.

Schulen erziehen die Menschen, die 
von der Nation gebraucht werden, in-
dem sie die qualifizierte Elite dazu erzie-
hen, der Nation zu dienen. Sie sind Orte, 
an denen trainiert und experimentiert 
wird. Training ist nicht das wirkliche 
Leben, sondern eine Vorbereitungsstufe. 
Ihr solltet nicht die falschen Vorberei-
tungen treffen. Was ist die Familie? Sie 
ist der Übungsplatz des Herzens. Sie ist 
ein Ort, an dem ihr euer Herz dazu trai-
niert, zu lieben. Darum solltet ihr in der 
Schule wie Brüder und Schwestern liebe-
voll zusammenleben und auch in der Na-
tion wie Brüder und Schwestern liebevoll 
zusammenleben. Elterliche Erziehung 
ist in der Schule, in der Gesellschaft und 
auch in der Nation notwendig. Die El-
tern sollten an ihre Kinder alles im Her-
zensbereich weitergeben. Sie sollten für 
ihre Kinder ein Fundament des Herzens 
schaffen, indem sie ihnen beibringen, in 
den Fußstapfen ihrer Eltern zu folgen, 
damit sie in der Familie, der Gesellschaft 
und der Nation auf eine bestimmte Wei-
se leben. (180-130, 22.08.1988)

Wenn ihr euch eine Familie anschaut, 
dann ist es nicht unbedingt eine gute Fa-
milie, nur weil sie ein gutes Haus und 
eine gute Umgebung besitzt. Anderer-
seits spielt es keine Rolle, wie schlimm die 
Umgebung einer Familie sein mag oder 
wie armselig ihr Haus ist, wenn sie euch 
Frieden gibt und ihr alle Dingen eures 
Lebens mit ihr verbinden könnt, dann ist 
es eine gute Familie. Sie besitzt ein Fun-

dament des Herzens, auf dem die Eltern 
und die Kinder füreinander leben. Das ist 
das ursprüngliche Heimatland für unse-
re Erinnerungen und die treibende Kraft 
für alles Leben. Deshalb wird sie zu der 
Grundlage, die entscheidend für unser 
Glück im Leben ist. (29-16, 15.02.1970)

abschnitt 7. Die Familie ist unser 
ewiger ursprüngliche heimatort

Die Familie ist ein guter Ort. War-
um ist er gut? Es ist ein guter Ort, weil 
meine Mutter und mein Vater dort sind. 
Es ist ein guter Ort, weil meine ältere 
Schwester und mein älterer Bruder dort 
sind. Es ist ein guter Ort, weil mein jün-
gerer Bruder und meine jüngere Schwes-
ter dort sind, und es ist ein guter Ort, 
weil meine Verwandten dort sind. Dar-
um empfinden die Menschen Sehnsucht 
nach ihrer Heimat und nach ihrem ur-
sprünglichen Heimatland. Sie empfin-
den tiefer für ihren Heimatort als für 
die Nation. Der Ort, nach dem ihr euch 
sehnt, auch wenn ihr in der Republik Ko-
rea lebt, ist eure Heimat. Nach welchem 
Ort sehnt ihr euch, auch wenn ihr Korea 
liebt, auch wenn ihr in Korea leben wollt, 
und auch während ihr in Korea lebt? Es 
ist eurer Heimatort. Heimat, was für ein 
Ort ist eure Heimat? Es ist ein Ort, an 
dem euer Herz in vier Richtungen und 
in drei Dimensionen erhoben wird. Was 
ist dieses Herz? Es ist ein Ort, an dem 
ihr von der Liebe gebunden seid. Nach 
oben hin binden euch euer Vater und 
eure Mutter; nach links und rechts bin-
det euch das Band zwischen Ehemann 
und Ehefrau; nach unten hin binden 
euch eure Söhne und Töchter und Ver-
wandten fest mit dreidimensionaler Lie-
be. Das ist die ursprüngliche Heimat. 
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Die Menschen können nicht anders, 
als sich nach ihrer ursprünglichen Hei-
mat zu sehnen, denn sie betrachten di-
ese als den besten Anfangspunkt des 
Glücks, der auf Liebe basiert. Was für 
ein Ort, glaubt ihr, ist Gottes ursprüng-
liche Heimat? Was, glaubt ihr, ist Got-
tes Land der ursprünglichen Heimat 
hier auf der Erde? Wir sollten über di-
ese Fragen nachdenken. Wenn Gott der 
Gott der Liebe ist, dann muss Er sicher-
lich auch einen Ausgangspunkt für Sein 
Leben auf dieser Erde vorbereitet haben. 
Wo ist dieser Ausgangspunkt? Um das 
zu wissen, müssen wir verstehen, wie 
Gott diesen Ausgangspunkt vorbereitet 
hat. Was für ein Ort kann der Anfangs-
punkt der ursprünglichen Heimat wer-
den, an dem Gottes Familie geschaffen 
werden kann? Es ist kein anderer als der 
Ort, an dem der Sohn wohnt, der Gott als 
Seinen wirklichen Vater versteht. In an-
deren Worten, es ist ein Ort, an dem der 
Sohn, der eingeborene Sohn existiert, der 
die Liebe Gottes monopolisieren kann. 
Es ist auch ein Ort, an dem eine solche 
Tochter wohnt. Es ist der Ort, an dem 
ein solcher Sohn und eine solche Toch-
ter heiraten und eine vollständige Fami-
lie bilden. (23-151, 18.05.1969)

Wer sollte dann in der ursprüng-
lichen Heimat sein? Diejenigen, die ihr 
vermisst, sollten dort sein. Eure Eltern 
sollten dort sein und eure Brüder und 
Schwestern sollten dort sein. Auch die-
jenigen, die ihr treffen wollt, sollten dort 
sein. Wenn ihr mit ihnen dort leben wollt, 
würdet ihr dann zufrieden sein, wenn 
ihr sie nur für einen Moment sehen wür-
det? Würdet ihr zufrieden sein, wenn ihr 
sie kurz treffen und sie nur für eine kur-
ze Zeit sehen könntet? Wenn ihr sie trefft 
und mit ihnen lebt, dann solltet ihr ihrer 

nicht überdrüssig werden, auch wenn ihr 
mit ihnen ewig lebt. Ihr solltet gehen und 
einen solchen Ort finden. Es ist das Him-
melreich, nach dem die Religionen von 
heute trachten. (23-80, 11.05.1969)

Der Grund dafür, dass wir uns nach 
dem Land unserer ursprünglichen Hei-
mat sehnen, ist der, dass an diesem Hei-
matort Eltern, Brüder und Schwestern 
und Verwandte gibt, die uns näher ste-
hen als irgendjemand anders. Sie führen 
uns immer; sie heißen uns willkommen, 
wie sie es auch immer in der Vergangen-
heit gemacht haben, wenn wir sie be-
suchten. Sie haben für uns Verständ-
nis, trösten uns und empfangen uns 
mit Freude, wenn wir Schwierigkeiten 
haben. Wenn ihr euch nach eurer ur-
sprünglichen Heimat sehnt und dorthin 
zurückkehrt, aber nicht so willkommen 
geheißen werdet, würde euer verzweifelt 
sehnsüchtiges Herz verschwinden, und 
ihr würdet mit Gefühlen tiefen Bedau-
erns zurückgehen. Das solltet ihr wis-
sen. In der ursprünglichen Heimat muss 
es Menschen geben, die euch willkom-
men heißen. (23-80, 11.05.1969)

abschnitt 8. Die Familie ist der 
endgültige Maßstab für die Vollendung 
der Kosmos-zentrierten ideologie

Alles teilt sich von eins zu vielen, die 
sich dann schließlich wieder in ein grö-
ßeres Ganzes einfügen. In anderen Wor-
ten, eins teilt sich in viele und diese ver-
einen sich dann wieder zu einem. Von 
hier teilt es sich wieder und wird zu et-
was noch Größerem. Familien existie-
ren innerhalb dieses größeren erschaf-
fenen Objekts. Diese Familien haben alle 
die gleiche Form. Die Familie ist der Ort, 
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an dem die Beziehung von Ehemann und 
Ehefrau etabliert wird, und sie ist auch 
der Ort, der Ehemann und Ehefrau ver-
eint. Der Stamm ist der Ort, der Familien 
vereint, und das Volk ist der Ort, der die 
Stämme vereint. Verschiedene ethnische 
Gruppen verbinden sich, um eine Nation 
zu bilden. Die Familien spielen hier die 
zentrale Rolle. (26-189, 25.10.1969)

Wenn die Familie erweitert wird, er-
gibt sich die horizontale Welt. Darum 
kann keine Gesellschaft ohne die Fa-
milie auskommen. Wenn die Familien 
nicht wiederhergestellt werden können, 
dann kann die Welt nicht wiederherge-
stellt werden. Als Nächstes müssen wir 
durch diese Familien das Kosmos-zen-
trierte Ideal verwirklichen. Das Wort 
Kosmos verbindet Himmel und Erde. 
Himmel und Erde sind wie das Gemüt 
und der Körper eines Menschen. Das Ge-
müt und der Körper müssen vereint wer-
den. Genau wie ein Subjektpartner einen 
Objektpartner braucht, so braucht ein 
Mann auch eine Frau. Die Vereinigung 
von Mann und Frau führt zu einer Fa-
milie. Gottes Grundlage der Liebe wird 
nicht erreicht werden, ohne durch diese 
Familie zu arbeiten. (26-189, 25.10.1969)

Die Kosmos-zentrierte Ideologie 
ist eine Philosophie, die den Geist und 
den Körper vereint, die eine Familie als 
Hauptkörper der Liebe bildet und dann 
diese Idee mit der Geistigen Welt und der 
Physischen Welt verbindet. Das Zeichen 
ju (宙) von cheon ju (Kosmos) bedeutet 
‚Haus‘. Deshalb benutzen wir den Aus-
druck ‚Kosmos-zentrierte Ideologie’. Der 
Kosmos verbindet die Geistige Welt und 
die Physische Welt. Welche Beziehung 
hat dies mit uns? Wir brauchen eine Fa-
milie. Wenn ihr darin versagt, mit eurer 

Familie eins zu werden, dann habt ihr mit 
der Kosmos-zentrierten Ideologie nichts 
zu tun. Die Familie dient als endgültiger 
Maßstab für die Erfüllung der Kosmos-
zentrierten Ideologie. Diejenigen, die 
hier keine Friedenslieder und Loblieder 
auf das Glück singen können, werden auf 
der Erde und in der Geistigen Welt elende 
Menschen werden. (26-189, 25.10.1969)

Von wo aus wird das Himmelreich 
verwirklicht? Es wird durch unsere Fa-
milien verwirklicht. Was für eine Ideo-
logie besitzen wir? Wir besitzen eine Fa-
milien-zentrierte Ideologie. Das Wort 
‚Kosmos-ismus’ (Kosmos-zentrierte Ide-
ologie) beinhaltet cheon, was Himmel 
bedeutet, und ju, was Haus bedeutet; es 
bedeutet also „Ideologie des Himmel-
hauses“. Nur so wird die Bedeutung des 
Kosmos (cheon ju) deutlich. Die 66 Bü-
cher der Bibel sind mit Worten gefüllt, 
die eine ideale Familie wünschen. Fer-
ner, was wünschen sich alle Männer? 
Sie möchten eine ideale Ehefrau haben. 
Der größte Wunsch einer Frau ist auch, 
einen idealen Ehemann zu treffen. Es 
spielt keine Rolle, wie stolz und berühmt 
eine Frau ist, die vielleicht einen Doktor-
titel besitzt, denn ihr Wunsch ist es, ei-
nen idealen Mann zu treffen, einen idea-
len Mann, den sie lieben kann und mit 
dem sie geliebte Söhne und Töchter ha-
ben kann. Das ist die Wurzel des Glücks. 
Das Ideal der Vereinigungskirche liegt 
nirgendwo anders. Der Anfang ist die 
Familie und das Ergebnis ist auch die Fa-
milie. (26-102, 18.10.1969)

Was für eine Ideologie ist die Kos-
mos-zentrierte Ideologie? Es ist die auf 
die Wahren Eltern ausgerichtete Ideolo-
gie. Schließlich stellen beide Ideologien 
die Eltern in den Vordergrund. Das ist 
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die Ideologie unseres Hauses, die Ide-
ologie unserer Nation und die Ideolo-
gie eures individuellen Selbst. Wenn die 
Menschen nicht gefallen wären, wessen 
Ideologie würde dann die Welt beherr-
schen? Es wäre die Adam-zentrierte Ide-
ologie. Diese Ideologie ist keine ande-
re als der Weg der Wahren Eltern. Es ist 
die Ideologie des Vaters und der Mutter. 
Es kann keine Ideologie geben, die hö-

her ist als diese. Folglich sollte die Ver-
einigungskirche die Angelegenheiten 
des Herzens durch den Weg der Wah-
ren Eltern innerhalb der Grenzen der 
ursprünglichen idealen Familie mit der 
himmlischen Ideologie verbinden. So-
lange Familien bestehen bleiben, die 
eine solche Ideologie verinnerlicht ha-
ben, wird die Vereinigungskirche nicht 
untergehen. (26-201, 25.10.1969)



abschnitt 1. Warum werden die 
Menschen geboren?

Wenn wir uns fragen, was zuerst 
kommt, das Leben oder die Liebe, so 
können wir behaupten, dass beide zu-
erst kommen. Aber welches der beiden, 
glaubt ihr, kommt wirklich als Erstes? 
Liebe kommt zuerst. Beziehen wir dies 
auf den Kern des Universums, so muss 
es, um einen Wert zu haben, einen ur-
sprünglichen Fluss der Liebe geben. 
(143-277, 20.03.1986)

Wenn wir untersuchen, woher das 
Leben kommt, müssen wir die Frage stel-
len, was zuerst kommt, Leben oder Lie-
be. Bis zum heutigen Zeitpunkt konn-
ten wir dies nicht genau erkennen. Liebe 
kommt zuerst, dann das Leben! Weil 
das, was an zweiter Stelle kommt, sich 
dem, was an erster Stelle kommt, wider-
standslos ergeben muss, ist es nur natür-
lich, dass wir unser Leben um der Lie-
be willen opfern. So sind die Dinge. Dies 
liefert uns dann die Antwort auf die Fra-
ge nach dem wahren Weg unseres Le-
bens. Da unser Leben aus Liebe gebo-
ren wird, ist die Schlussfolgerung, dass 
wir den Weg der Liebe gehen und letzt-
endlich für die Liebe sterben müssen. 
Der Sinn des menschlichen Lebens be-
steht darin, die Liebe zu finden, die der 
Makrokosmos, nicht der Mikrokosmos, 
willkommen heißen kann. Der Sinn ist, 

inmitten der großen universalen Liebe 
geboren zu werden, die Gott, die Schöp-
fung, unsere Eltern und die Engelwelt 
anerkennen, darin zu leben und zu ster-
ben. So sehe ich es. (Chukbokkajeong, 1062)

Die Menschen werden nicht auf der 
Basis ihrer eigenen Wahl geboren. Wer-
den sie dann auf Grund der Wünsche 
ihrer Eltern geboren? Nein. Sie werden 
auf Grund der Sehnsucht Gottes gebo-
ren. Sie werden durch die Liebe der El-
tern geboren, die Gottes Liebe reprä-
sentiert. Die Person, die als neues Leben 
durch die Elternliebe, die die Liebe Got-
tes repräsentiert, geboren wird, bin ich. 
Liebe hat die Kraft, alles zu erschaffen. 
Derjenige, der als Zentrum des Univer-
sums geboren wird, indem er die Liebe 
des ganzen Universums erhält, ist nie-
mand anderer als ich. Das höchste Ziel 
des Lebens ist es, durch Liebe geboren 
zu werden, in Liebe erzogen zu werden, 
in Liebe zu leben und die Liebe zurück-
zulassen. Das Wertvollste, was man tun 
kann, ist, in der Familie die Regeln der 
Liebe, die im Zentrum des Universums 
liegen, zu erfüllen. (Chukbokkajeong, 1062)

Ihr solltet verstehen, warum Men-
schen geboren werden. Sie werden 
nicht um des Wissens oder der poli-
tischer Macht willen geboren. Sie sind 
wegen der Liebe und durch die Lie-
be geboren worden. Was macht dann 
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die Liebe so wunderbar? Es ist die Tat-
sache, dass die Liebe die ursprüngliche 
Quelle des Lebens ist. Ihr seid inmitten 
der Liebe eurer Eltern geboren worden. 
Ihr seid nicht aus dem Verlangen eurer 
Eltern nach Geld oder Wissen geboren 
worden. Da ihr auf diese Weise in Lie-
be geboren wurdet, solltet ihr die Früch-
te der Liebe tragen. Deshalb braucht ihr 
Kinder. Ein Ehemann und eine Ehefrau 
werden vollkommen, wenn sie sich verei-
nen und Söhne und Töchter als ihre Ob-
jektpartner haben. (Chukbokkajeong, 1062)

Die Menschen können ohne Liebe 
nicht existieren. Darum können wir sa-
gen, dass „ich“ auf dem Fundament der 
Liebe lebe. Alle Dinge haben auch ihren 
Ursprung in der Liebe Gottes. Die Exis-
tenz aller Dinge begann auf dem Funda-
ment der Liebe, so dass es unbestreitbar 
ist, dass der Mensch als Zentrum des er-
schaffenen Universums auch in Liebe be-
gann. (Chukbokkajeong, 1062)

Da die Menschen in Liebe beginnen 
und sich durch Liebe entwickeln, kön-
nen sie nicht getrennt vom Standard der 
Liebe leben. (Chukbokkajeong, 1062)

abschnitt 2. Das leben in seiner 
ursprünglichen Form

Was glaubt ihr, ist die Ursache für die 
Existenz des Menschen? Die Ursache für 
die Existenz des Menschen ist Liebe. Wor-
in, glaubt ihr, liegt der Zweck der Existenz 
des Menschen? Der Zweck der Existenz 
des Menschen liegt in der Vervollkom-
mung des Ideals der Liebe. Die Men-
schen entstanden durch Liebe, somit ist 
es ihr Ziel, Liebe zu vervollkommnen, in-
dem sie ein Fundament der Liebe errich-

ten und es ausbreiten und verbinden. Mit 
anderen Worten, da der Anfang Liebe ist, 
muss auch der Zweck durch Liebe erreicht 
werden. Deshalb müssen ein Mann und 
eine Frau in einer Partnerschaft in Liebe 
eins werden und vorne und hinten, links 
und rechts sowie oben und unten mitein-
ander verbinden. (Chukbokkajeong, 1062)

Ganz gleich, wie fest wir uns entschlie-
ßen, ein absolutes Wesen zu werden und 
ein absolutes Ziel zu etablieren, denn es ist 
sinnlos, solange wir nicht glücklich sind. 
Wir sollten in unserem täglichen Leben 
glücklich sein. Wir leben um des Ziels wil-
len. Wenn wir das Ziel verwirklicht haben, 
wird etwas Neues existieren, das größer als 
die Existenz selbst ist. Was ist das? Was ist 
das Wertvollste für einen Mann und eine 
Frau? Es ist Liebe. Liebe ist das entschei-
dende Element, das gebraucht wird, um 
Glück zu erleben. Ganz gleich, wie erha-
ben die Ziele einer Person auch sein mö-
gen, wenn sie versagt, Liebe zu etablieren, 
die die Herrschaft über ihre Ziele überneh-
men kann, so wird sie andere Ziele verfol-
gen müssen. Das Ziel kann nicht über der 
Liebe stehen. (29-130, 26.02.1970)

Weshalb lebt ihr? Es wird einige ge-
ben, die sagen, dass sie leben, um zu es-
sen, und einige werden sagen, dass sie le-
ben, um zu arbeiten, oder dass sie ohne 
Ziel leben. Weshalb leben die Menschen? 
Wie großartig ist eure Antwort, wenn ihr 
sagt, dass ihr um der Liebe willen lebt. 
Die Menschen sind als Früchte der Liebe 
geboren, leben in Liebe und kehren dann 
zur ewigen Liebe Gottes zurück. Dies ist 
das ursprüngliche Leben der Schöpfung. 
(Chukbokkajeong, 1064)

Man wird durch Liebe geboren und 
wächst in Liebe auf. Als Nächstes ver-
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lassen wir die Liebe der Eltern und fin-
den und verbinden uns mit der Liebe 
eines Partners, die eine Liebe einer an-
deren Dimension darstellt. Wir können 
die Elternliebe als Liebe der Gestaltungs-
stufe bezeichnen und die eheliche Liebe 
als Liebe der Entwicklungsstufe. Ganz 
gleich, wie stark ein Paar sich lieben mag, 
es kann die Vollendung seiner Liebe nicht 
erleben, solange es keine Kinder hat. Des-
halb möchte es Kinder haben. Dies ist die 
Liebe der Vollendungsstufe. Folglich ist 
der Prozess, durch die Elternliebe, die 
eheliche Liebe und die kindliche Lie-
be zu gehen, der fundamentale Kern des 
menschlichen Lebens und der ursprüng-
liche Weg von Gottes Ideal der Liebe zur 
Zeit der Schöpfung. (48-11, 31.08.1971)

Das Leben wird durch die Liebe ge-
boren. Man wird durch Liebe geboren, 
wächst in Liebe auf, indem man von den 
Eltern geliebt wird, man trifft eine gelieb-
te Ehefrau und liebt sie und man stirbt 
in dieser Liebe; dies bezeichnet man als 
menschliches Leben. Daher sollte es ur-
sprünglich auch kein Leid und keinen 
Schmerz im menschlichen Leben geben. 
(Chukbokkajeong, 1062)

Ursprünglich ist der Brennpunkt des 
Universums der Ort, an dem sich alle 
vertikalen und horizontalen Kombina-
tionen der Liebe treffen, so dass Eltern-
liebe, eheliche Liebe und kindliche Lie-
be vereint werden können. Dies wird zu 
dem Punkt, auf den das ganze Univer-
sum konzentriert ist und an dem sich 
die Ausrichtung aller Zellen des Univer-
sums orientiert. Alle Geistwesen in der 
Geistigen Welt werden darauf konzent-
riert sein. Ferner werden sie diesen Ort 
beschützen, damit niemand eindringen 
kann. Wenn dieser Ort zerstört wird, 

wäre das katastrophal. Deshalb ist eine 
bestimmte Form notwendig, damit es 
intakt bleibt. In der Vereinigungskirche 
nennt man diese Form die Vier-Positi-
onen-Grundstruktur. (Chukbokkajeong, 1062)

abschnitt 3. Für die Menschen ist die 
liebe das ewige element des lebens

Ihr solltet nicht vergessen, dass ihr, 
während ihr als Embryo lebtet, nicht nur 
Nahrung von eurer Mutter erhieltet, son-
dern auch ihre Liebe. Gleichermaßen er-
halten die Menschen, die auf der Erde 
leben, nicht nur Nahrung vom Univer-
sum, sondern auch Liebe von Gott, die 
das grundlegende Element des Lebens 
ist. (Chukbokkajeong, 1062)

Genauso wie alle Pflanzen das Son-
nenlicht als Lebenselement aufnehmen, 
ist Liebe ein Lebenselement für die Men-
schen. Unsere Hoffnung ist, dass das 
Himmelreich auf Erden oder das Him-
melreich im Himmel errichtet wird, wo 
wir ewig in Liebe und Verehrung leben 
können. (Chukbokkajeong, 1062)

Die Menschen werden durch Liebe 
geboren und wachsen in ihrer Kindheit, 
indem sie Liebe bekommen. Nach einer 
gewissen Stufe des Wachstums ist die El-
ternliebe nicht mehr ausreichend und 
ihre Liebe breitet sich horizontal durch 
die Liebe zwischen Brüdern und Schwes-
tern und die Liebe des Stammes aus. An-
ders ausgedrückt, sie wachsen zur Reife, 
während sie verschiedene Arten von Lie-
be im Himmel und auf der Erde erhalten. 
Wenn sie junge Erwachsene sind, dürs-
ten sie vor allem nach der Liebe des an-
deren Geschlechts. Wenn sie sich auf di-
ese Liebe einlassen, werden sie zu einer 
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 umfassenderen Liebe geführt, durch die 
sie schließlich das Zentrum der Liebe 
finden werden. (Chukbokkajeong, 1062)

Die Wege, die der Mann und die 
Frau gehen, existieren auf Grund der 
Liebe und auch um der Liebe willen. 
Mein Weg ist der Weg der Liebe. Ich be-
wege mich, um Liebe zu erhalten, Liebe 
zu pflegen und ein Umfeld der Liebe zu 
bilden. Es ist auch um der Liebe willen, 
dass sich Frauen schminken oder sich 
massieren lassen. Etwas zu wollen und 
zu arbeiten, ist alles um der Liebe willen. 
Wir überwinden Mühsal und gehen wei-
ter, um die wertvolle Liebe zu erlangen.  
(Chukbokkajeong, 1066)

Seit unserer Geburt erhalten wir die 
Elternliebe. Solange unsere Eltern le-
ben, lieben sie uns zu jeder Zeit unseres 
Lebens, sei es in der Periode der Kind-
heit, der Periode der Jugend oder der Pe-
riode des mittleren Alters. Wenn wir 
mit Elternliebe aufwachsen, dann muss 
für jeden von uns die horizontale Lie-
be von Ehemann und Ehefrau kommen. 
(Chukbokkajeong, 1062)

Was, glaubt ihr, ist die Ehe? Es ist eine 
Schule, ein Ort, an dem Männer etwas 
über Frauen lernen, was sie noch nicht 
wussten, und Frauen etwas über Män-
ner lernen, was sie noch nicht wussten. 
Ihre Noten sollten immer eine eins sein, 
damit Ehemann und Ehefrau zufrieden 
sind. Ihr habt Söhne und Töchter, damit 
ihr lernt, wie man die Welt liebt. Ohne 
sie könnt ihr nicht mit der Zukunft ver-
bunden werden.

Eure Söhne und Töchter wurden 
euch als Lernmaterial gegeben, durch 
das ihr mit der zukünftigen Welt verbun-
den werden könnt. Wenn ihr eure kind-

lichen Pflichten gegenüber euren Vor-
fahren und eurem Großvater erfüllt, ist 
es, als ob ihr von der Geistigen Welt ge-
lehrt werdet. All diese Dinge sind durch 
Liebe verbunden. Der Großvater und die 
Großmutter, der Ehemann und die Ehe-
frau sowie die Söhne und Töchter sind 
alle durch Liebe verbunden. Genau wie 
das Blut in den Blutgefäßen des Körper 
hinauf- und hinunterfließt, so könnt ihr 
hinauf und hinunter zu euren Vorfah-
ren von zehn Millionen Generationen in 
der Geistigen Welt gehen oder eure ent-
fernten Nachkommen erreichen. Ihr soll-
tet wissen, dass die Geistige Welt und das 
Universum so organisiert sind. Alle Din-
ge werden auf diese Weise verwaltet. Wir 
können sagen, dass es das größte Glück 
ist, ein Diener und Sklave der Liebe zu 
werden. (Chukbokkajeong, 1062)

abschnitt 4. Was ist die liebe Gottes?

Versucht, die Liebe Gottes zu entde-
cken. Wie können wir die Liebe Got-
tes charakterisieren? Man kann sie mit 
einem warmen Frühlingstag verglei-
chen, an dem weiße Wolken sanft am 
Himmel schweben, Wärme vom Bo-
den aufströmt, Insekten herumfliegen, 
Ameisen hinein- und herauskrabbeln, 
um die Welt zu sehen, die Weidenkätz-
chen am Ufer sprießen, die Frösche neue 
Frühlingslieder singen, Bienen schwär-
men und Schmetterlinge herumflattern. 
Ihr fühlt euch berauscht in einer solchen 
Umgebung, fühlt euch schläfrig, aber 
in Wirklichkeit seid ihr hellwach und 
fühlt euch so gut, dass ihr ewig so blei-
ben möchtet.

Wenn Gott seinen idealen Objekt-
partner findet, bekommt er dasselbe Ge-
fühl, als wäre er in einem wunderschö-
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nen Blumengarten, wo Schmetterlinge 
und Bienen umherfliegen. Wenn ihr 
an dies denkt, fühlt ihr euch gut oder 
schlecht? Diesen begriffsstutzigen Män-
nern mag dies nicht bewusst sein. Es 
fühlt sich gut an.

Wenn ihr zufällig jemanden trefft, 
den ihr gern wiederseht, dann haltet ihr 
seine Hand fest und schüttelt sie. Wenn 
jemand fröhlich sagt: „Schon lange nicht 
mehr gesehen“, und eure Hand ganz 
fest hält, fühlt ihr euch dann gut oder 
schlecht? Wenn da einer ist, der sagt, 
er fühle sich schlecht, tretet ihn einfach 
und sagt ihm: „Du Dummkopf!“ Wenn 
ihr euch freut, jemanden zu sehen, hal-
tet ihr dann seine Hand fest oder nicht? 
Mögt ihr es, wenn jemand eure Hand 
ganz fest ergreift? Ihr möchtet es mö-
gen, aber vielleicht mögt ihr es wirklich 
nicht. Ihr müsst etwas kennen, um es zu 
mögen, und wenn ihr es nicht kennt, wie 
könnt ihr es dann mögen? Seid ehrlich! 
Wenn euer Ehemann euch liebt, dann 
braucht ihr nichts anderes. Ihr lebt eng 
angeschmiegt an euren Ehemann. Es ist 
immer schön, einen Mann und eine Frau 
zu sehen, die ganz fest Hände halten, vor 
allem, wenn die Hand des Mannes so rau 
ist wie der Vorderhuf einer Kuh. Wenn 
wir Filme anschauen, sehen wir solche 
Szenen gern. Wenn die Frau zum Mann 
sagt: “Oh, du hast schöne Hände“, dann 
ist der Mann beleidigt. So sind die Dinge. 
Liebe ist ewig. Liebe ist vereint, nicht ge-
trennt. Ihr werdet eins. Wenn ein Mann 
und eine Frau ein Paar werden und ein-
ander lieben, so sind sie aneinander ge-
bunden. Natürlich passiert dies nicht 
buchstäblich, aber im Herzen erreichen 
sie eine Ebene, die noch höher ist als dies. 
Das ist die Liebe Gottes. Wenn ihr mit ei-
ner solchen Liebe lebt, werdet ihr vereint 
sein oder nicht? Denkt darüber nach. Al-

les ist dazu bestimmt, vereint zu werden. 
(Chukbokkajeong, 1062)

Wenn sich ein Mann und eine Frau 
verlieben, passieren alle möglichen Din-
ge, richtig? Aber wenn ihr einen Weg fin-
det, die Liebe Gottes kennen zu lernen 
und sie wirklich zu kosten, dann kann 
Seine Liebe mit nichts auf dieser Welt ver-
glichen werden. Wenn es jemanden gibt, 
der diese Liebe gekostet hat, dann kann 
keine auch noch so große Schwierigkeit 
oder Sorge ihn besiegen. Ein solcher Be-
reich der absoluten Befreiung sollte exis-
tieren, nicht wahr? Die Frage ist nur, wie 
man ihn findet. (39-240, 15.01.1971)

Die Liebe Gottes kann man im All-
gemeinen in drei große Formen der Lie-
be teilen. Diese sind die Elternliebe, die 
eheliche Liebe und die kindliche Liebe. 
Das Zentrum, in dem diese drei Formen 
zu einer zusammenlaufen, ist die Liebe 
Gottes. (173-278, 23.11.1975)

abschnitt 5. Der segen Gottes erlaubt 
euch, liebe und Glück zu erben

Ein glorreicher Morgen wird anbre-
chen, wenn Gott einen physischen Kör-
per annimmt. Die Zeit, in der Er Seine 
Enkelkinder lieben kann, ist eine noch 
glorreichere Zeit als die Zeit, in der Er 
Seine Söhne und Töchter lieben kann. 
Wie, glaubt ihr, hat Gott Seine Freu-
de Adam gegenüber zum Ausdruck ge-
bracht, nachdem Er ihn erschaffen hatte? 
Gott musste Adam über Sein Elternglück 
lehren, aber dass kann man nur lernen, 
wenn die Kinder ihre eigenen Söhne und 
Töchter haben. Kinder können nicht wis-
sen, wie die Elternliebe ist, aber sie wer-
den sie verstehen, wenn sie Babys und 
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eine Familie haben. Sie verstehen, dass 
ihre Eltern sie liebten, während sie auf-
wuchsen. Deshalb ist der Tag, an dem 
euer Kind einen Ehepartner nimmt, ein 
Tag der Glorie, genauso wie der Tag, an 
dem euer Kind ein Kind bekommt, auch 
ein Tag der Glorie ist. (Chukbokkajeong, 934)

Ihr solltet die Liebe Gottes kennen. 
Ihr solltet die Liebe eurer Eltern erleben 
und lernen, ihnen zu dienen. Sie solltet 
alle die eheliche Liebe mit eurem Ehe-
partner erleben und lernen, ihm zu die-
nen. Ihr solltet die Liebe zu euren Kin-
dern kennen. Gebt euren Kindern nicht 
nur Befehle, sondern lernt, sie zu ver-
stehen und ihnen zu dienen. Nur dann 
könnt ihr die Liebe Gottes verstehen. 
Ohne Kinder seid ihr in einem unvoll-
ständigen Stadium. Ihr könnt die Liebe 
Gottes nicht verstehen. Ihr könnt nicht 
verstehen, wie sehr Gott die Menschen, 
Seine Kinder, liebt. Des Weiteren, ohne 
ein Ehemann zu sein, könnt ihr die Ehe-
frau nicht kennen, und ohne eine Ehe-
frau zu sein, könnt ihr den Ehemann 
nicht kennen. Kinder wissen nicht, was 
die Elternliebe ist, solange sie nicht selbst 
Eltern werden. Daher könnt ihr ohne 
Söhne und Töchter keine wahren Eltern 
werden. (133-138, 10.07.1984)

Eltern wollen, dass ihre Kinder hei-
raten, weil sie ihnen vollständig die El-
ternliebe lehren und sie ihnen verer-
ben möchten. Wenn die Eltern sterben, 
lassen sie ihr wirkliches Selbst in den 
Nachkommen zurück. Deswegen brau-
chen sie Nachkommen. Liebe ist etwas, 
was ewig weitergeht. Da Liebe das höchs-
te menschliche Verlangen ist, möchte sie 
jeder mit offenen Armen erben. Wenn 
Eltern ihre Liebe an ihre Nachkommen 
vererben, können sie stolz vor Gott in der 

Geistigen Welt stehen. Liebe wird in der 
Familie vollendet. Durch die Familie ins 
Himmelreich zu gehen bedeutet, dass der 
Bereich der Einheit der Liebe verwirkli-
cht wurde. (Chukbokkajeong, 934)

Die Menschen sollten diesem Prin-
zip folgen. Der Same wird im Frühjahr 
gesät; im Sommer entwickeln sich die 
Pflanzen vollständig; und im Herbst tra-
gen sie Früchte. Im Winter solltet ihr die 
Dinge in Ordnung bringen und die Es-
senz dieses neuen Lebenssamens tief in 
eurem Herzen tragen. Nur so werdet 
ihr wieder Samen haben, um ihn säen 
zu können, wenn der nächste Frühling 
kommt. Das bedeutet, dass ihr in der 
Zukunft Eltern werden und Söhne und 
Töchter aufziehen sollt, die so sind wie 
ihr. (26-158, 25.10.1969)

Warum tut es Menschen leid, wenn 
sie keine Söhne und Töchter haben? Es 
tut ihnen leid, weil sie keinen Kreis for-
men können. Wenn ihr Vögel dabei be-
obachtet, wie sie ihre Jungen füttern, 
könnt ihr die tiefe Liebe des Muttervo-
gels sehen. Die Menschen aus dem Wes-
ten mögen dies vielleicht nicht wissen, 
aber im Osten werden Kinder mehr ge-
liebt als Erwachsene. Die Leute zeigen 
höflichen Respekt für Erwachsene, aber 
sie zeigen höchste Liebe für die Kinder. 
Ihr könnt begreifen, wie sehr euch eure 
Eltern geliebt haben, wenn ihr eure ei-
genen Söhne und Töchter habt und sie 
großzieht. (Chukbokkajeong, 934)

Jeder sollte heiraten, Kinder haben 
und sie großziehen, um die kindliche 
Liebe und die Elternliebe kennen zu ler-
nen. Es scheint, als ob die Menschen aus 
dem Westen nicht so denken. Sie vermei-
den es, Söhne und Töchter zu bekommen 
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und aufzuziehen. Sie zögern, Kinder zu 
bekommen, weil Kinder ihre Freiheit ein-
schränken, zu heiraten und sich wieder 
scheiden zu lassen. Aber wenn die Men-
schen die Vier-Positionen-Grundstruk-
tur nicht errichten können, können sie 
nicht in das Himmelreich eintreten, weil 
sie nicht das Herz Gottes kennen, das die 
Menschen liebt. (Chukbokkajeong, 934)

abschnitt 6. Die Menschen suchen das 
Zentrum der liebe

Die Menschen werden durch die Lie-
be geboren, wachsen mit Elternliebe auf 
und reifen heran, indem sie die Liebe ho-
rizontal ausbreiten. Horizontale Liebe 
erreicht die Vollendung der ersten Stufe, 
wenn Mann und Frau sich treffen und zu-
sammenwachsen, bis zu dem Stadium, in 
dem sie die Liebe von Himmel und Erde 
repräsentieren und Kinder als Frucht die-
ser Liebe zur Welt bringen können. Kin-
der werden aus dem Zentrum des Her-
zens als Ergebnis der Liebe geboren. 
Das Kind, das von einem Mann und ei-
ner Frau geboren wird, die eine Liebe tei-
len, die vom Herzen stammt, errichtet ei-
nen Weg zum Zentrum der Liebe. Dieses 
Zentrum wird sie direkt zu Gott führen. 
Wenn die Menschen als Frucht der Lie-
be Kinder haben, können sie die tiefe Lie-
be erfahren, mit der Gott alle Dinge und 
Menschen geschaffen hat. Durch die Lie-
be zu ihren Kindern erfahren sie tief die 
Liebe, die sie selbst von ihren Eltern und 
dem elterlichen Herz erhalten haben. Die 
Liebe, die Eltern in das Herz ihrer Kinder 
fließen lassen, ist keine materialistische 
Liebe, sondern eine innerliche Liebe.

Die Liebe, die Eltern ihren Kindern 
geben, verändert sich nicht, auch wenn 
Himmel und Erde sich verändern oder 

die geschichtlichen Zeitalter sich ändern. 
Wenn ihr Eltern werdet und eure Kinder 
liebt, werdet ihr verstehen und tief erfah-
ren, wie Gott die Menschen liebt. Wenn 
ihr Eltern werdet und eure Kinder liebt, 
werdet ihr fühlen und verstehen, wie 
sehr euch eure Eltern lieben.

Deshalb ehren wir unsere betagten 
Eltern noch mehr und erfüllen mit Lie-
be die Pflichten der kindlichen Treue. 
Wenn ihr diese Verantwortung nicht er-
füllt, dann seid ihr nicht dafür geeignet, 
Eltern zu sein, und eure Liebe zu euren 
Kindern kann nur als scheinheilig be-
trachtet werden. Die Menschen sollten 
fühlen und feststellen, wie sehr Gott sie 
liebt, indem sie selbst Eltern werden und 
ihre Kinder lieben. Außerdem werden sie 
Gott sogar noch aufrichtiger lieben. Eine 
Person sollte ihre betagten Eltern mehr 
lieben, als sie ihre Kinder liebt, und Gott 
mehr lieben, als sie ihre Eltern liebt, mit 
dem Wissen, dass dies die Ordnung und 
das Gesetz der Liebe ist.

Da Himmel und Erde eine kugelför-
mige Gestalt haben, teilen sie horizon-
tale Liebe, rotieren und bilden somit ei-
nen Kreis auf der ersten Stufe. Wenn sie 
einen Partner des anderen Geschlechts 
nehmen und Liebe teilen, bekommen sie 
als Frucht ihrer Liebe Kinder und wer-
den Eltern. Wenn sie einander lieben 
und umkreisen, wird die vertikale Lie-
be verwirklicht, der horizontalen Lie-
be folgend. Dies formt die sphärische 
Welt und errichtet gleichzeitig das Zen-
trum der Liebe. Das Zentrum der Lie-
be, das durch die Bewegung entsteht, die 
durch diese Liebesbeziehungen geschaf-
fen wird, ist auch der Kern der Existenz 
der gesamten Welt der Schöpfung. Die 
Erde existiert, weil sie sich auch ständig 
um dieses Zentrum der Liebe dreht. Das 
Zentrum der Liebe befindet sich dort, wo 
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sich die unbegrenzte Kraft versammelt, 
die fortwährende Bewegung ermöglicht. 
Das Zentrum, das auf diese Weise durch 
den Bereich der Liebe erscheint, ist auch 
der Ort, an dem Gott wohnt.

Deshalb wurde die ganze existie-
rende Schöpfung durch die Liebe Got-
tes geboren und existiert durch sie, und 
sie bewegt sich auf der Suche nach dem 
Zentrum der Liebe Gottes. Gott ist der 
Schmelzofen der Liebe. (126-245, 24.04.1983)

abschnitt 7. unser leben durchläuft 
drei stufen

Die Menschen werden geboren, nach-
dem sie sich im Mutterleib entwickelt ha-
ben. Sie leben für einen bestimmten Zeit-
abschnitt auf der Erde und dann sterben 
sie. Vor der Geburt verbringt der Fötus 
zehn Monate im Mutterleib, wo er nur 
eine begrenzte Freiheit hat. Er wächst 
durch die Nahrung, die er durch die Na-
belschnur von der Mutter erhält. Er öff-
net und schließt seine Hände, öffnet 
und schließt seinen Mund und stram-
pelt mit den Füßen. Das ist alles, was 
er tun kann. Trotzdem ist der Mutter-
leib für den Fötus eine Welt der Freiheit 
und die ganze Welt. Nach zehn Monaten 
wird der Fötus in die irdische Welt oder 
menschliche Gesellschaft hineingeboren.  
(Chukbokkajeong, 1062)

Warum werden Menschen geboren? 
Sie werden um der Liebe willen gebo-
ren. Aus diesem Grund basieren sie auf 
der wahren Elternliebe und wachsen 
im Mutterleib heran, der ein Schoß des 
Schutzes und der Liebe der Eltern ist. 
Umgeben von Elternliebe, die mit Freu-
de alle Mühsal verdaut, ohne sich zu be-
schweren, wachsen die Kinder bis zur 

Reife heran. Nachdem das Kind im Al-
ter von ungefähr 20 Jahren die Reife er-
reicht habt, sollte es seinen ewigen Lie-
bespartner kennen lernen und an die 
himmlische Liebe angepfropft werden, 
in der sie völlig für das Wohl des Part-
ners leben. Diesem Lebenslauf folgend, 
sollte dieses neue Paar eigene Söhne und 
Töchter bekommen und sie lieben. Nur 
wenn sie die Tiefe der Liebe Gottes erfah-
ren, kann der substantielle Bereich der 
Liebe Gottes des Objektpartners vervoll-
kommnet werden. (143-283, 20.03.1986)

Menschliches Leben kann verg-
lichen werden mit dem Leben des Fö-
tus im Mutterleib. Die Menschen wer-
den eine Zeitspanne von 100 Jahren im 
Mutterleib der universalen Mutter le-
ben. So wie der Fötus nichts über die 
Welt außerhalb des Mutterleibs weiß, 
so wissen die Menschen, die heute ein 
physisches Leben leben, nichts über die 
Realität der Geistigen Welt, die sie nach 
dem Tod erwartet. Sie können aber eine 
Vermutung anstellen. Sie haben ein va-
ges Gefühl, dass – so wie sie im Mutter-
leib nichts von einer menschlichen Welt 
wussten – es auch eine Welt nach dem 
Tod geben muss. Ungeachtet der Gefühle 
oder Überzeugungen der Menschen be-
züglich der Welt nach dem Tod existiert 
die Geistige Welt tatsächlich. Da wir aber 
die Welt nach dem Tod nicht mit unseren 
fünf physischen Sinnen wahrnehmen 
können, müssen wir das Unglaubliche 
durch religiösen Glauben überwinden.  
(Chukbokkajeong, 1062)

Die Menschen durchlaufen drei Zeit-
perioden. Die Tierwelt hat auch die Was-
serperiode, die Landperiode und die 
Luftperiode. Alles muss diese drei Zeit-
perioden durchlaufen.
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Damit die Menschen die Herren der 
Schöpfung sein können und qualifiziert 
sind, über alle Dinge zu herrschen, müs-
sen sie eine vollkommene Lebensform in 
der Wasserperiode sein, vollkommener 
als alle anderen Lebewesen, und darin 
leben. Danach müssen sie in der Land-
periode existieren und die höchsten Le-
bewesen unter allen Geschöpfen sein. 
Anschließend kommt die Luftperiode. 
Aber Menschen haben keine Flügel. Wie 
können sie ohne Flügel fliegen? Sie soll-
ten höher und weiter fliegen können als 
jeder Vogel oder jedes Insekt. Was müs-
sen sie dann tun? Dies kann nicht gesche-
hen, solange sie einen physischen Körper 
haben. Sie kommen nicht weit, egal wie 
hoch sie springen. Da die Menschen je-
doch die Herren der Schöpfung sein sol-
len, die die Herrschaft innehaben, und 
weil sie in einer wechselseitigen Positi-
on zu Gott, einem geistigen Wesen, ste-
hen, sollte ihr Handlungsspielraum der 
gleiche wie der von Gott sein. Die Men-
schen können schneller als das Licht rei-
sen, das 300.000. Kilometer pro Sekunde 
reist. Dies ist der Geist. (112-201, 12.04.1981)

Wir leben in dieser Welt, aber das ist 
nicht alles. Es gibt die Geistige Welt. Wel-
cher Ort ist es, zu dem wir gehen sollen, 
um dort zu leben? Es ist die ewige Geisti-
ge Welt, die mit der Luft der Liebe gefüllt 
ist. Unser physisches Leben ist eine Zeit 
der Vorbereitung auf das Leben in der 
ewigen Welt des Geistes. (140-121, 09.02.1986)

abschnitt 8. Das leben auf der erde 
ist das training, das uns lehrt, mit der 
Geistigen Welt im rhythmus zu sein

Ich verfüge über tiefgründige geisti-
ge Erfahrungen. Die Geistige Welt ist ein 

Ort, der in die Elemente der Liebe ein-
gehüllt ist. Auf der Erde atmen wir Luft, 
aber in der Geistigen Welt leben die Men-
schen, indem sie Liebe einatmen. Die Lie-
be, die ihr in der Geistigen Welt teilt, ist 
keine weltliche menschliche Liebe, son-
dern wahre Liebe. (145-267, 15.05.1986)

Wenn Ihr in die Geistige Welt geht, 
werdet Ihr herausfinden, dass diejeni-
gen, die ihre Eltern, Brüder und Schwes-
tern, Ehepartner und Kinder völlig ge-
liebt haben – das heißt diejenigen, die 
in ihrem Familienleben tiefe Liebe er-
fahren haben –, große Freiheit genie-
ßen können. Sie können überall hinge-
hen ohne Einschränkung. Umgekehrt 
sind diejenigen in der Geistigen Welt, 
die keine Liebe erfahren haben, engher-
zig; sie sind isoliert und allein, ohne jede 
Freiheit. Die Liebe zwischen Eltern und 
Kindern ist eine vertikale Beziehung, 
die Liebe zwischen Ehemann und Ehe-
frau ist eine horizontale Beziehung und 
die Liebe zwischen Brüdern und Schwes-
tern zirkuliert und umschließt sie. Diese 
drei Beziehung unterscheiden sich von-
einander. Aus diesem Grund könnt ihr 
euch nur dann frei vertikal, horizontal 
und im Kreis bewegen, wenn ihr die tie-
fe Liebe durch diese drei verschiedenen 
wechselseitigen Interaktionen auf der 
Erde erfahren habt. Diejenigen, die kei-
ne Elternliebe bekommen konnten, weil 
ihre Eltern früh gestorben sind, befinden 
sich in einer eher tragischen Position, da 
ihnen eine wichtige Erfahrung von Lie-
be fehlt. Genauso geht es denjenigen, die 
nicht die eheliche Liebesbeziehung von 
Ehemann und Ehefrau sowie die Lie-
be innerhalb einer Familie erfahren ha-
ben, sie werden arme Leute in der Geis-
tigen Welt, da ihnen eine entscheidende 
Lebenserfahrung fehlt. Diejenigen, die 
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keine Brüder und Schwestern haben, 
werden auf Grund des Fehlens dieser Er-
fahrung in der Geistigen Welt ebenfalls 
in einer schlechten Position sein. (Chuk-
bokkajeong, 1062)

Der Grund für eine Heirat ist, die 
Elternliebe, die eheliche Liebe und die 
kindliche Liebe tief zu erfahren. Wir 
brauchen diese Erfahrungen, weil die 
Geistige Welt mit der Luft dieser Liebe 
gefüllt ist. Ihr braucht eine Familie, um 
euch darin zu üben, mit der Geistigen 
Welt im Rhythmus zu sein. Diejenigen, 
die ohne diese Erfahrungen von Liebe 
in die Geistige Welt gehen, können dem 
Rhythmus dort nicht folgen. Sie werden 
wie jemand sein, der keine Nase hat, um 
eine solche Luft der Liebe einatmen zu 
können. (Chukbokkajeong, 1062)

Ihr werdet durch euren Vater und 
eure Mutter geboren. Noch wichtiger 
ist die Tatsache, dass ihr von Gott gebo-
ren werdet, indem Er sich den Mutter-
leib eurer Mutter ausleiht. Ihr findet die 
Wahren Eltern durch die universalen El-
tern und durch eure physischen Eltern. 

Eure physischen Eltern sind zeitlich be-
grenzt, und so ist der Zeitpunkt eures 
Todes eine Jubelzeit, wenn ihr geht, um 
eure Wahren Eltern zu treffen. Dort gibt 
es die wahre Liebe der Wahren Eltern. 
Das ist das Himmelreich im Himmel, 
wo die Atmosphäre aus Liebe zusam-
mengesetzt und mit Elternliebe gefüllt 
ist. Diese Liebe ist nicht für mich; es ist 
eine Liebe, die im Einklang mit dem 
unilateralen Gesetz unter dem Prinzip 
von Dienen und Opfern ist. Im Einklang 
mit diesem Prinzip müsst ihr das Uni-
versum und die Menschheit lieben. Euer 
Leben auf der Erde ist der Übungsplatz 
für die Entwicklung einer solchen Liebe. 
(105-108, 30.09.1979)

Wie wichtig ist Euer Leben auf der 
Erde? Ihr lebt es nur einmal. Es ist ein 
kurzer Moment, der nur einmal kommt. 
Wenn man es mit dem ewigen Leben ver-
gleicht, ist das Leben auf der Erde nur ein 
Punkt. Es ist ein zu kurzer Moment. In 
diesem Moment müssen wir über unser 
physisches Leben hinausgehen und Vor-
bereitungen für die Geistige Welt treffen. 
(207-99, 01.11.1990)



abschnitt 1. Die ursprüngliche liebe 
zwischen Mann und Frau

Wenn Männer und Frauen verliebt 
sind, dann ist die Frage, ob diese Lie-
be mit dem Willen Gottes und mit dem 
Standard übereinstimmt, den Er von 
ihnen erwartet. Entspricht ihre Lie-
be dem Modell der Liebe, das Gott im 
Sinn hat? Wir kommen zu der Schluss-
folgerung, dass diese Liebe zum uni-
versellen Modell der Liebe geworden 
wäre, wenn der erste Mann und die 
erste Frau durch die Liebe vereint wor-
den wären, ausgerichtet auf die Liebe 
Gottes. Gott muss sich von den Men-
schen so eine Liebe gewünscht ha-
ben. Genauso müssen der Mann und 
die Frau sich diese Liebe voneinan-
der gewünscht haben. So eine wah-
re Liebe muss der Kern des Univer-
sums sein. Sie wird zum Maßstab. 
(Chukbokkajeong, 334)

Gottes Liebe und der menschliche 
Kern haben die gleiche Essenz. Liebe ver-
ursacht Einheit. Warum sehnen sich ein 
Mann und eine Frau nach einander? Weil 
ein Mann Gott nur durch die Frau und 
eine Frau Gott nur durch den Mann be-
sitzen kann. In anderen Worten, sie seh-
nen sich nach einander, weil Gott dort-
hin kommt und wohnt, wo ein Mann 
und eine Frau in der Liebe vereint sind. 
(Chukbokkajeong, 334)

Wenn wir bedenken, dass die Quelle der 
polaren Wesensmerkmale Gott ist, dann 
sollten wir gleichzeitig Lobeshymnen auf 
den noblen Wert Gottes und auf die Würde 
und den Wert von Mann und Frau singen.  
(Chukbokkajeong, 334)

Wenn Gottes geliebte Frau im Her-
zen eines Mannes lebt und Gottes ge-
liebter Mann auch im Herzen einer Frau 
lebt, dann werden diese beiden zu Seinen 
Objektpartnern, und wenn sie einander 
lieben, wird Gott hocherfreut sein, die-
se Liebe zu sehen und alle Dinge werden 
jubeln. Himmel und Erde werden jubeln, 
wenn sie einen Mann und eine Frau mit 
diesen Werten sehen, die sich gegensei-
tig umarmen. Wenn ein Mann und eine 
Frau einander in gegenseitiger Zunei-
gung umarmen, dann wird diese gegen-
seitige Zuneigung der Punkt werden, in 
dem das Universum vereint ist. So ent-
faltet sich das ursprüngliche Bildnis im 
Ideal Gottes. (Chukbokkajeong, 334)

Ursprünglich sollte ein Mann eine 
Frau treffen, mit der er gemeinsam glück-
lich sein kann, und eine Frau sollte auch 
einen Mann treffen, mit dem sie gemein-
sam glücklich sein kann. Mehr als das 
sollte dieses Treffen auch eine Angelegen-
heit sein, an der sich Gott und die gesamte 
Schöpfung erfreuen kann. Dann wird die 
gesamte Schöpfung für dieses Paar mo-
bilisiert werden, und würde von diesem 
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Paar beherrscht werden wollen. Vögel 
werden zwitschern und Schmetterlinge 
werden umherfliegen und vor Freude tan-
zen. Gott wird jauchzen, Menschen wer-
den jauchzen, alles wird jauchzen. Wenn 
die ersten menschlichen Vorfahren die 
Geschichte begonnen hätten, indem sie so 
eine Position etabliert hätten, dann wäre 
diese Welt die ursprüngliche, ideale Welt 
geworden. (Chukbokkajeong, 334)

abschnitt 2. Der Zweck für die Geburt 
von Mann und Frau

Worin liegt der ursprüngliche Zweck 
für die Geburt eines Mannes? Wir kön-
nen die Tatsache nicht leugnen, dass er 
für eine Frau geboren wurde. Genau-
so ist auch eine Frau nicht für sich selbst 
geboren worden. Wir sollten wissen, das 
ein Problem entstehen wird, wenn eine 
Frau nicht aus sich selbst heraus versteht, 
das sie für das Wohl eines Mannes ge-
boren wurde. Da Gott, der große Besit-
zer von Himmel und Erde, dies als ein 
Prinzip der Schöpfung etabliert hat, kön-
nen wir die Welt des Guten, der Wahr-
heit, des Glücks und des Friedens, oder 
eine Welt der Liebe und des Ideals nicht 
betreten, ohne diesem Prinzip zu folgen. 
(Chukbokkajeong, 334)

Eine Frau wurde geboren, um einen 
Mann zu treffen, oder nicht? Das ist die 
höchste Wahrheit. Darum sollten wir 
den Bereich des Segens finden, der mit 
diesem Prinzip übereinstimmt. Von die-
sem höchsten Bereich der Wahrheit ab-
zuweichen, stellt das tiefste Böse dar.  
(21-201, 20.11.1968)

Männer und Frauen sind in phy-
sischer Hinsicht gegensätzlich. Während 

Frauen in eine Richtung gehen, gehen 
Männer in 3 oder 4 Richtungen. Frau-
en mögen es eher, Zuhause zu bleiben, 
und Männer reisen eher in der Welt her-
um. Die Charaktere von Männern und 
Frauen sind gegenteilig. Wie können 
Männer und Frauen zusammenkom-
men? Sie vereinen sich durch die Liebe! 
Liebe vereint die Menschen und Gott. 
(38-255, 08.01.1971)

Wofür werden Männer geboren? Der 
Mann wird nicht geboren, um akade-
misches Wissen anzusammeln, oder für 
Geld oder politische Macht. Er wurde für 
die Frau geboren. Männer wurden für die 
Frau geboren! Männer besitzen größere 
Körper, nicht, damit sie nur für sich selbst 
den Lebensunterhalt bestreiten können, 
sondern damit sie auch für ihre Kinder 
und Frau sorgen können. Die Sexualor-
gane von Männern und Frauen sind auch 
unterschiedlich. Sie entstanden nicht für 
ihr eigenes Wohl. Das Sexualorgan des 
Mannes entstand für die Frau. Genauso 
existiert das Sexualorgan der Frau für den 
Mann. Habt ihr jemals so gedacht? Das 
ist nicht etwas, über das man nur lachen 
sollte. Was ist das Symbol der Liebe des 
Mannes und der Frau? Es ist das Sexualor-
gan, das sie beide zu einem Körper macht.  
(143-275, 20.03.1986)

Das Sexorgan wird zu einem Kanal, 
durch den das Gemüt und der Körper 
sich durch die Liebe vollkommen ver-
schmelzen können. Das, was der Man 
besitzt, gehört nicht ihm, und das, was 
die Frau besitzt, gehört nicht ihr. Der 
Mann hat, was der Frau gehört, und die 
Frau hat, was dem Mann gehört. Männer 
und Frauen wurden nicht für ihr eigenes 
Wohl geboren. Es sollte ihnen klar sein, 
dass sie für das Wohl ihres Ehepartners 
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geboren wurden. Warum wurden Män-
ner und Frauen auf Erden geboren? Sie 
wurden geboren, um einander zu lieben. 
Da Gott der große König der Weisheit 
ist, hat Er das Eigentumsrecht ihrer Lie-
besorgane vertauscht. (132-146, 31.05.1984)

Ein Mann besitzt ein Sexorgan, aber 
das heißt nicht, dass er dessen Eigentümer 
ist. Das gleiche gilt für Frauen. Diejenigen, 
die unvorsichtig und ohne Rücksicht auf 
das Eigentumsrecht über ihr Sexualorgan 
gehandelt haben, werden dafür zur Re-
chenschaft gezogen werden. Wenn Män-
ner wüssten, dass sie unter dem furcht-
samsten Gesetz bestraft werden würden, 
würden sie dann wagen, an andere Frauen 
zu denken, anstatt an ihre eigene Frau? In 
gleicher Hinsicht: Können Frauen an an-
dere Männer denken, anstatt an ihren ei-
genen Ehemann? (Chukbokkajeong, 344)

abschnitt 3. Männer und Frauen 
brauchen einander absolut

Liebe ist etwas, was ihr unbe-
dingt braucht, nicht wahr? Stimmt das? 
Menschliche Wesen, ein Mann und eine 
Frau, sind unbedingt notwenige Elemente 
für die Liebe. Männer brauchen die Frau, 
und Frauen brauchen den Mann. Wie sehr 
brauchen sie einander? Sie brauchen ein-
ander mehr, als sie Korea brauchen, mehr, 
als sie die Welt brauchen, und mehr, als 
sie sogar Gott brauchen. Wenn es keine 
Frauen gäbe, würde die gesamte mensch-
liche Rasse innerhalb von 100 Jahren ver-
schwinden. Es spielt keine Rolle, wie sehr 
Männer damit angeben, die Welt vereini-
gt zu haben, denn alles wäre in 100 Jahren 
verschwunden, wenn es keine Frauen gäbe. 
Darum sind Frauen unbedingt notwendig.  
(25-180, 04.10.1969)

Wenn wir „menschliche Wesen“ sa-
gen, dann meinen wir damit Männer 
und Frauen. Wenn wir uns einen Mann 
anschauen, dann muss er mit einer Frau 
sein, und wenn wir uns eine Frau an-
schauen, dann muss sie mit einem Mann 
sein. Männer wurden nicht auf ihren ei-
genen Wunsch hin geboren, und auch 
Frauen wurden nicht aus ihren eigenen 
Wünschen heraus geboren. Beide brau-
chen einander. Nach ihrer Geburt ent-
decken sie, dass sie ein Mann oder eine 
Frau sind. (67-267, 22.07.1973)

Als ihr als ein Mann geboren wur-
det, wurdet ihr da mit dem Wissen gebo-
ren, das es Frauen gibt, oder nicht? Wenn 
ein Mann geboren wird, und er dann her-
ausfände, dass es nur Männer gibt, wür-
de er das dann nicht schlecht finden? Auch 
wenn Frauen geboren werden und dann 
herausfinden würden, das es nur Frauen 
gibt, würde sie das dann nicht schlecht fin-
den? Wenn also eine Frau geboren wird, ist 
sie dann mit dem Wissen geboren worden, 
das es Männer gibt, oder nicht? Obwohl ich 
geboren wurde, ohne das zu wissen, wusste 
es doch die Person, die mich geboren hatte. 
Der Grund dafür, das man als Frau geboren 
wird, ist der, das es ein Mann gibt, der sie 
braucht. Genauso ist der Grund dafür, das 
ich als ein Mann geboren wurde, der, das es 
eine Frau gibt, die mich braucht. Stimmt das 
etwa nicht? So wurden wir alle für diesen 
Zweck geboren, den Gott so festgelegt hat. 
(37-19, 22.12.1970)

Männer brauchen unbedingt Frauen! 
Männer brauchen unbedingt Gott, aber 
davor brauchen sie einen Partner, der 
Frau genannt wird. Die menschliche Ge-
schichte ist elend gewesen, weil Männer 
das absolute Bedürfnis nach Frauen nicht 
richtig verstanden haben. Andererseits 
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haben Frauen nicht verstanden, dass sie 
unbedingt Männer brauchen. Wahre Lie-
be zu schmecken benötigt einen Bereich 
des Ideals, und dafür braucht der Mann 
eine Frau und die Frau einen Mann. Ihr 
solltet wissen, das ein absoluter Mann 
und eine absolute Frau, die wahre Lie-
be verfolgen, durch ihre Bemühungen, 
im Herzen eins zu werden, zusammen-
kommen. Wenn so ein Mann und so eine 
Frau als eins zusammenkommen, dann 
kommt Gott und wohnt mit ihnen. (Chuk-
bokkajeong, 340)

Gott mag es nicht, ein Ehepaar, das 
durch wahre Liebe verbunden ist, ge-
trennt zu sehen; darum ist die Liebe 
eines absoluten Mannes und einer abso-
luten Frau ewig. Obwohl Gott allwissend 
und allmächtig ist, hat Seine Existenz ab-
solut keine Bedeutung, solange Er allein 
ist. In ähnlicher Weise spielt es auch kei-
ne Rolle, wie attraktiv und gesund ein 
Mann sein mag, wenn er ohne eine Frau 
ist. Ein Mann, der von seinem eigenen 
guten Aussehen und seiner eigenen Ge-
sundheit fasziniert ist, führt ein häss-
liches Leben und besitzt vor Gott kei-
nen Wert. Das Problem ist, das es in der 
Welt viele Männer gibt, die in so einen 
Narzissmus gesunken sind, und das ist 
ein Grund dafür, warum die Geschichte 
auf eine Tragödie zusteuerte. Ihr solltet 
wissen, das die Vorsehung Gottes dar-
an arbeitet, die Welt zu ändern und zu 
verbessern, die in so einer Selbstsucht 
versunken ist. (Chukbokkajeong, 340)

abschnitt 4. liebe kommt von einem 
partner

Liebe kann nicht allein verwirkli-
cht werden. Wo kommt Liebe her? Lie-

be kommt nicht aus mir selbst her-
aus, sondern von meinem Ehepartner. 
Da Liebe also vom Ehepartner kommt, 
muss ich mein Haupt verneigen und ihr 
oder ihm dienen. Hier ist der Punkt, an 
dem das himmlische Prinzip seinen Ur-
sprung findet, demzufolge ich für das 
Wohl Anderer leben sollte. Wenn et-
was sehr Nobles zu mir kommt, muss 
ich das ehren und ihm dienen, um es 
zu erhalten. Wir müssen die Philoso-
phie ausleben, nach der wir unser Le-
ben für das Wohl des Nächsten leben.  
(143-277, 30.03.1986)

Wenn wir allein sind, kann die Lie-
be sich nicht manifestieren. Die Liebe 
erscheint nicht, solange ein Mann al-
lein ist, sondern nur, wenn eine Frau als 
sein Objektpartner an seiner Seite er-
scheint. Nur wenn das Objekt der Liebe 
erscheint, wird die Liebe schließlich her-
vorsprudeln. (Chukbokkajeong, 342)

Wir sagen, das elterliche Liebe gut ist 
und das eheliche Liebe gut ist, weil Lie-
be etwas ist, das nicht selbstbezogen ist. 
Liebe ist nicht etwas, das mit mir selbst 
beginnt, sondern etwas, das mit meinem 
Partner beginnt. Das müsst ihr wissen. 
Liebe kommt von eurem Ehemann und 
von eurer Ehefrau und von euren Söh-
nen und Töchtern und euren Brüdern 
und Schwestern. Liebe beginnt nicht mit 
euch selbst, sondern mit eurem Ehepart-
ner. Wer ist also der Eigentümer der Lie-
be? Euer Ehepartner ist der Eigentümer 
der Liebe! (34-331, 20.09.1970)

Wo kommt Liebe her? Sie kommt von 
eurem Partner. Wenn euer Partner unat-
traktiv oder hässlich ist, zieht Liebe sich zu-
rück, wenn euer Partner gut aussieht oder 
hübsch ist, entwickelt sich Liebe schneller. 
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Die Art und Weise, in der die Liebe funk-
tioniert, wird entsprechend den Eigen-
schaften eures Partners bestimmt: Sei-
ne Art zu sprechen, sein Geruch und Sein 
Geschmack. (Chukbokkajeong, 342)

Wo ist die Basis der Liebe? Die Basis 
der Liebe bin nicht ich selbst. Das Wort 
‚Liebe’ muss in Begriffen der Wechsel-
seitigkeit gebraucht werden. Egal, wie 
gut ein Mann auch aussehen mag, denn 
solange er keinen Partner hat, steckt 
er fest, weil er nicht allein lieben kann.  
Die Basis der Liebe bin ich nicht selbst. 
„Liebe kommt von mir“ sind Worte, die 
Satan gebraucht hat. Ich bin nicht die Ba-
sis der Liebe. Ich könnt vielleicht den-
ken, das ihr die Basis der Liebe seid, aber 
es wird in der Zukunft keine Entwick-
lung stattfinden, ohne das so ein Den-
ken vollkommen abgebaut und verwan-
delt ist. Bis jetzt haben Frauen sich selbst 
in den Mittelpunkt gestellt, und die Ehe-
männer haben sich auch in der Mittel-
punkt gestellt, und beide wollten bedient 
werden. Das hat Beziehungen zerstört. Da 
die Basis der Liebe nicht von mir kommt, 
sondern von meinem Partner, muss ich 
mich für diese Liebe aufopfern, wenn 
ich sie besitzen will. Liebe benötigt Ge-
duld und erwartet unbedingt Opferbe-
reitschaft. Mit dieser Sichtweise gibt es 
im Kosmos keinen anderen Ort, an dem 
wir Satan besiegen können, als auf Erden.  
Gott hält an der Liebe fest, weil sie nur in 
Übereinstimmung mit dem auf Gott aus-
gerichteten Prinzip der Liebe gefunden 
werden kann. Das Wort Jabi (Leidenschaft) 
kann nicht ohne die Gegenwart der Liebe 
ausgedrückt werden. Das Wort In (Güte, 
Wohlwollen) kann auch nicht allein ste-
hen. Die Worte Jabi und In werden immer 
nur in wechselseitigem Kontext benutzt. 
(46-35, 18.07.1971)

abschnitt 5. Männer und Frauen 
harmonieren in der liebe

Männer symbolisieren den Himmel 
und die Frauen die Erde. Diese beiden 
müssen sich vereinen und so Harmo-
nie verwirklichen. Männer und Frauen 
sind unterschiedlich. Die männlichen 
Muskeln sind kräftig und fest, und die 
von Frauen sind weich und rund. Män-
ner haben Bärte, und Frauen nicht. 
Ihr Stimmen unterscheiden sich auch. 
Wenn wir Männer und Frauen mitein-
ander vergleichen, dann sehen wir, das 
ihre gegensätzlichen Eigenschaften gut 
zusammenpassen. Zwischen diesen bei-
den entfaltet sich eine Harmonie. Wenn 
wir uns die physische Struktur der 
Menschen anschauen, dann sehen wir, 
wie ihre linke und ihre rechte Seite ein 
wechselseitiges Paar bilden. Diese beiden 
Hälften sind fest zusammengebunden. 
Meine Damen und Herren, mögt ihr ger-
ne nur hohe Dinge, oder nur niedrige Din-
ge? Sie mögen die Dinge, die Harmonie 
schaffen. Wenn wir von der Linie ausge-
hen, die der Horizont bildet, dann leben 
Fische unten und Säugetiere, Vögel und 
andere Geschöpfe leben darüber. Frauen 
haben einmal im Monat ihre Menstrua-
tionen, wie die Ebbe und Flut, die vom 
Mond abhängig ist. Auch das Atmen ist 
ähnlich. Ein Mann und eine Frau etablie-
ren eine ausgeglichene Linie und schaf-
fen so Harmonie. Menschen mögen Dis-
neyland, mit seinen Karrusells, die rauf 
und runter gehen, denn Disneyland stellt 
die Bewegungen des Universums dar.  
Was, glauben Sie, wird angenehmer sein: 
Ein Mann, der mit einem anderen Mann 
harmoniert, oder ein Mann, der mit ei-
ner Frau harmoniert? Ein Mann, der 
mit einer Frau harmoniert, ist besser, 
weil das die Harmonie des Universums 
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 widerspiegelt. Wir sollten in unserem 
Leben mit dem Rhythmus des Univer-
sums Schritt halten, dem Universum, 
das Harmonie durch Yin und Yang dar-
stellt. (Chukbokkajeong, 344)

Wenn Mann und Frau miteinan-
der Harmonie schaffen, dann initiie-
ren sie eine kreisförmige Bewegung. 
Wenn Mann und Frau durch die Liebe 
eins werden, und die Früchte der Lie-
be austragen, dann kommt Gott her-
unter und sie steigen auf, bis sie sich in 
der Mitte treffen. Dann wird Gott zum 
Mittelpunkt dieser Sphäre und sphä-
rische oder kugelförmige Bewegung be-
ginnt. Der Mittelpunkt dieser Kugel ist 
der Ort, an dem die Harmonie der Liebe 
verwirklicht wird. Es ist der Ort, an dem 
das Leben erscheint und zu dem das Le-
ben hinstrebt. Es ist auch der Ausgangs-
punkt der menschlichen Gleichberechti-
gung und der kommunalen Philosophie. 
Das ist so, weil die Macht der Liebe dort 
ist. Die Kraft, die alle Interaktionen des 
Universums umarmt, ist also die Liebe. 
(Chukbokkajeong, 344)

Für die Menschen währt Liebe ewig. 
Sie ist eins, und ist niemals getrennt. 
Wenn ein Mann und eine Frau einmal 
in der Liebe verbunden sind, dann le-
ben sie ihr Leben lang zusammen, und 
verbringen dann auch nach dem Tod die 
Ewigkeit miteinander. Sie sind zwei Kör-
per, die ein Körper geworden sind, in-
dem sie sich vereint haben, und umein-
ander kreisen. Wenn diese zwei Körper 
eins werden, dann drehen sie sich wie 
Gott und bilden so eine 4-Positionen-
Grundlage der Liebe, welches ein Aus-
druck der idealen Welt der Liebe ist. Nur 
wahre Liebe wohnt dort, und falsche Lie-
be kann dort nicht eindringen. Wenn 

Mann und Frau durch Gott gesegnet 
werden und Vollkommenheit erreichen, 
dann kommt Gott frei zu ihnen. Wenn 
sie eine 4-Positionen-Grundlage der Lie-
be bilden, dann werden sie dahin kom-
men, das Gemüt des Ehepartners durch 
ihre Körper zu lieben und wenn sie dann 
das Gemüt so lieben, dann wird der Kör-
per folgen. (Chukbokkajeong, 344)

abschnitt 6. ursprüngliche 
menschliche Wesen sind von der 
Wahren liebe hingerissen

Was ist die heiligste Sache der Welt? 
Wahre Liebe ist die heiligste Sache der 
Welt! Wahre Liebe entspringt in Gott. 
Wenn Gott existiert, dann gibt es keinen 
anderen Weg als den der wahren Lie-
be. Gott wünscht sich wirklich den Weg 
der wahren Liebe zu beschreiten, und 
ohne den Weg der Wahren Liebe einzu-
schlagen, können wir nicht vor Gott tre-
ten. Diesen Punkt müssen wir kennen.  
Gott möchte durch die wahre Liebe seh-
en, hören, essen und berühren. Was 
Menschen angeht, wird ein Kuss der Lie-
be von Gott sie Freuden empfinden las-
sen, die sich anfühlen, als ob sie von in-
nen heraus explodieren. Dort ist der 
Punkt, an dem Gottes Wunsch zu finden 
ist. Gott erfreut sich nicht an Diamanten 
oder Schmuck. (Chukbokkajeong, 380)

Der menschliche Körper hat fünf 
Sinne und jeder Mensch empfindet und 
bestätigt wahre Liebe durch diese fünf 
Sinne. Wenn die Augen auf die wahre 
Liebe gerichtet sind, dann werden sie von 
wahrer Liebe gefärbt und berauscht sein. 
Wie wunderschön diese farbigen, be-
rauschten Augen strahlen werden! Stellt 
euch vor, wie bezaubernd die lächelnden 
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Lippen einer Person sind, die in der wah-
ren Liebe versunken ist. Versucht euch 
die intensive Schönheit der fünf Sinne 
vorzustellen, die sich im Rausch der wah-
ren Liebe bewegen, und die Harmonie der 
fünf Sinne, die sich auf Gott zubewegen. 
Allein kann Gott die Freude solcher 
Schönheit nicht empfinden. Er kann so 
eine Schönheit nur dann erfahren, wenn 
Er einen Partner hat, und das ist der 
Grund dafür, warum Er die Menschen 
geschaffen hat. Wie würde Gott sich füh-
len, wenn Er einen schönen Mann und 
eine schöne Frau beobachtet, die durch 
wahre, von der Liebe berauschten Au-
gen in einander versunken sind; oder die 
sich mit wahren, von der Liebe berausch-
ten Lippen küssen würden und dabei die 
Melodie eines Herzens der wahren Liebe 
spielten? Wenn es eine Eva der wahren 
Liebe gibt, dann würde Gott ihr Herz voll-
kommen bereisen und durchdringen wol-
len. Gott hätte einen impulsiven Wunsch, 
die Welt des Herzens dieser schönen Eva 
in seiner Weite und Tiefe zu erforschen.  
Gott würde die Welt der Herzen von 
Adam und Eva durchdringen wollen, die 
eine Welt darstellen, die noch schöner ist 
als der geschaffene Himmel und die ge-
schaffene Erde. Es steht fest, dass Gott lie-
ber in der Welt des Herzens einer Person 
herumreisen würde, als im Universum. 
Gott würde niemals die Welt des Her-
zens von Adam und Eva und der wahren 
Liebe verlassen wollen. Wenn Gott, nach-
dem Er die Menschen geschaffen hatte, in 
deren wahre Liebe gefallen und dort ein 
Kind geworden wäre, das sich in dieser 
Liebe verloren hätte, was für eine Welt 
hätten wir dann heute? Da Gott in ihrer 
Mitte wohnen würde, wäre die Welt, die 
durch ihre Einheit gebildet worden wäre, 
mit Freude und Schönheit erfüllt worden. 
(Chukbokkajeong, 342)

Wenn die wahre Liebe Gottes ver-
vollkommnet worden wäre, dann hätte 
der Gott der Erwiderung keine Beden-
ken, von der wahren Liebe vollständig 
absorbiert zu werden. Die Natur Gottes 
ist derart, dass Er vollkommen glücklich 
mit allem wäre, das im Bereich der wah-
ren Liebe geschehen würde. Wenn Men-
schen in dieser Welt der wahren Lie-
be leben würden, dann würden sie ein 
glückliches Leben führen, ohne jedes Be-
dauern. Weiterhin wäre diese Welt frei 
von Kriegen und frei von Beschwerden 
und Unglück. (Chukbokkajeong, 380)

abschnitt 7. liebe wird in einer 
vollkommen natürlichen umgebung 
verwirklicht

Dies ist eine Geschichte aus meiner 
Jugend. Eines Tages fing ich zwei Vögel. 
Ich versuchte sie dazu zu bringen, dass 
sie einander auf den Schnabel küssten. 
Um sie also beim Küssen zu beobachten, 
sperrte ich sie in einen Käfig, fütterte 
ich sie, und wartete. Ich tat das aus dem 
Wunsch eines Kindes heraus, sie glück-
lich zusammen zu sehen und sie glück-
lich zusammen singen zu hören. Es war 
ein Experiment, aus Neugierde, um die 
Prinzipien der Natur zu verstehen. Ich 
fuhr mit diesem Experiment fort, von 
dem ich jetzt verstehe, das es eigentlich 
ziemlich frech von mir war. Erst nach 
einer ganzen Zeit verstand ich schließ-
lich, das Liebe in einer natürlichen Um-
gebung verwirklicht wird. Aufrichtige 
Liebe wird natürlich verwirklicht, also 
in einer Atmosphäre, die in höchstem 
Maße natürlich ist. Durch einen lan-
gen Weg von Experimenten kam ich 
zum richtigen Verständnis der Liebe.  
(Chukbokkajeong, 353)
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Wenn jemand die Liebe verliert, 
wird ihm dann ein Universitätsab-
schluss helfen, sie wiederzufinden? Er 
wird nur Wissen ansammeln, indivi-
dualistisch werden, und schließlich den 
Materialismus verehren. Wie auch ko-
reanische Sojabohnensuppe nur dann 
richtig schmeckt, wenn sie in einer di-
cken koreanischen Schüssel serviert 
wird, so kann die Schulung des Charak-
ters auch nur dann seinen Zweck errei-
chen, wenn sie sich auf die Liebe gründet.  
Die Blume der Weltzivilisation sollte auf 
der Grundlage künstlerischer Harmo-
nie erblühen. In diesem Sinn sollten ge-
grillte Rippchen auf einem schweren Tel-
ler und koreanische Sojabohnensuppe in 
einer dicken, koreanischen Steinschüs-
sel serviert werden, um ihren vollen Ge-
schmack herauszubringen. Nachdem 
man sich einmal an den rauen, tiefen 
und erfrischenden Geschmack von kore-
anischer Sojabohnensuppe gewöhnt hat, 
wird man ihn nicht wieder vergessen, wo 
immer man auch hinkommt. 

Genauso werden Menschen, nach-
dem sie sich einmal an den derben, tiefen, 
entspannenden Geschmack der Liebe ge-
wöhnt haben, sich nicht mehr verändern. 
Wie man auch leicht von Schnellimbissen 
genug hat, die ihr Essen in der Regel stark 
versüßen, so könnten wir auch die Liebe 
nicht als wahre Liebe bezeichnen, solan-
ge sie leicht und überall zu bekommen ist. 
(Chukbokkajeong, 353)

Es gibt heute überall Menschen, die  
Liebe gebrauchen, als würden sie etwas in 
einem Schnellimbiss kaufen. Das ist das 

Problem. Liebe vertieft sich nicht, weil 
ihr ein duftendes Bad nehmt. Ich wür-
de sagen, das die Liebe eines Ehepaares, 
das auf dem Land lebt und sich im kal-
ten Wasser wäscht, bevor sie zu Bett ge-
hen, reiner und andauernder ist, und sich 
ständig vertieft. Ein Ehepaar, das zuerst 
die Zähne putzen muss, bevor sie sich 
küssen, erfährt keine natürliche Liebe. 
Der Geruch der Zahnpasta wird sie dar-
an hindern, den einzigartigen Geruch 
des Partners wahrzunehmen. Wenn ich 
mir die Leute anschaue, die sich zuerst 
die Zähne putzen, bevor sie sich küssen, 
dann weiß ich nicht ob sie versuchen, die 
Liebe oder die Zahnpasta zu schmecken. 
(Chukbokkajeong, 353)

Wenn ihr jemanden trefft, den ihr 
mögt und liebt, dann wollt ihr diese Per-
son umarmen und küssen. Das ist ein 
natürlicher Instinkt zwischen den Ge-
schlechtern. Ihr könnt euch vorstellen, 
das ihr euren Partner trefft, um eure 
Umgebung – das Universum - zu lieben. 

Einen Partner zu finden und eine 
Beziehung aufzubauen ist ein na-
türliches menschliches Verhalten.  
Wenn, dem Ideal einer Partnerschaft ent-
sprechend, eine Frau mit einem Mann 
eine Beziehung eingeht, und ein Mann 
mit einer Frau eine Beziehung eingeht, 
dann wird es keine Handlungen oder Be-
gebenheiten geben, die die Ordnung der 
Liebe verletzen könnten. 

Die wahre Ordnung der Liebe er-
scheint nur, wenn sich Mann und Frau 
auf der Grundlage des Ideals einer Part-
nerschaft treffen. (Chukbokkajeong, 353)



abschnitt 1. Die Bedeutung der hochzeit

Man könnte sagen, dass die Hochzeit 
eine Zeremonie ist, die uns erlaubt, die 
Tür zum Palast des Glücks zu öffnen und 
einzutreten. Folglich ist die Hochzeit ein 
großes Ereignis für die Menschheit. Lie-
be übersteigt Zeit und Raum und ist das 
Größte für die Menschheit. Die Hoch-
zeit ist die Zeremonie, die diese großar-
tige Liebe zum Vorschein bringt und be-
stätigt. (Chukbokkajeong, 356)

Warum benutzen wir in Bezug auf 
die Hochzeitszeremonie den Ausdruck 
„die Segnung erhalten“? Wären Adam 
und Eva nicht gefallen und stattdessen 
erwachsen geworden, dann wären sie, 
gemäß dem Prinzip, in der Position ge-
wesen, die Segnung zu erhalten. Mit an-
deren Worten, wenn Gott zu einem Sub-
jektpartner wird, werden Adam und Eva 
zu Seinen substantiellen Objektpartnern. 
Wir wissen, dass die Segnung verwirk-
licht wird, wenn wir unseren individu-
ellen Charakter vervollkommnen, und 
dann auf einem Fundament heiraten, 
das Gott als Subjektpartner der Liebe 
mit der Liebe des Objektpartners ver-
bindet. Schließlich führt Reife zur Hei-
rat, und Heirat führt dazu, dass die Lie-
be Gottes erscheint. Würde es die Ehe 
nicht geben, hätte die Liebe niemals in 
unserer Welt begonnen. Wer ist der Ei-
gentümer dieser Liebe? Wir sollten be-

greifen, dass der Eigentümer nicht 
der Mensch, sondern Gott ist. Wenn 
die Liebe Gottes unter uns erscheint, 
wird sie zu Gottes Freude und Stolz, 
und wir erleben dies als Liebe Gottes. 
Liebe kann man nicht allein verwirk-
lichen, sondern nur durch eine wech-
selseitige Beziehung. Deshalb kann ein 
Mann Liebe nicht allein verwirklichen. 
Das Gleiche kann man auch von einer 
Frau sagen. Wenn Adam und Eva sich 
schließlich in Liebe vereinen, können sie 
die Liebe Gottes empfangen. Von die-
sem Standpunkt aus können wir verste-
hen, dass wir Menschen von Gott gebo-
ren wurden. (76-40, 26.01.1975)

Da alle Prinzipien von Himmel und 
Erde auf der Beziehung zwischen Sub-
jektpartner und Objektpartner basieren, 
ist die Heirat zwischen einem Mann und 
einer Frau auch ein Prinzip von Himmel 
und Erde. Ist der Mann die rechte Seite, 
so ist die Frau die linke Seite. Das dient 
dazu, sowohl eine horizontale Bezie-
hung mit dem Universum als auch eine 
vertikale Beziehung mit Gott zu bilden, 
weil der Mann der Subjektpartner ist 
und die Frau sein Objektpartner ist. Da-
her ist die Ehe weder für den Mann al-
lein noch für die Frau allein. Sie existiert 
im Einklang mit dem himmlischen Ge-
setz. Deswegen haben Mann und Frau 
verschiedene Formen. Sie werden in ei-
ner solchen Weise geboren, dass sie im 
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Einklang mit dem himmlischen Gesetz 
sein können. (101-38, 28.10.1978)

Die Ehe ist eine Beziehung, in der zwei 
Partner ein Geben und Empfangen in ei-
ner wechselseitigen Position haben kön-
nen, so dass sie in Zeiten der Einsamkeit 
einander trösten können, sich in Zeiten 
der Freude zusammen freuen können 
und in schwierigen Zeiten einander hel-
fen können. Sie vereinen sich, damit sie 
auf der Basis der Liebe Gottes leben und 
sich auf Gott zubewegen können. Das ist 
das Eheleben. Gott erschuf Männer und 
Frauen auf der Erde anstatt im Himmel, 
um die Liebe Gottes horizontal zu ver-
wirklichen. Mit anderen Worten, wenn 
Mann und Frau eine Beziehung bilden 
und horizontal eins werden, kann ihre 
Liebe eine vertikale Beziehung der Liebe 
mit Gott, dem Subjektpartner, aufbauen.

abschnitt 2. Der Grund für die ehe

Der Mann wurde geboren, um eine 
Frau zu finden, und die Frau, um einen 
Mann zu finden. Mann und Frau sind ge-
boren, um eins zu werden und mit der 
Liebe Gottes in Kontakt zu kommen, 
die auf einer höheren Ebene ist. Sie kön-
nen allein nicht mit dieser Liebe in Kon-
takt kommen. Selbst wenn sie sie allein 
kontaktieren sollten, wäre dies nur ein-
seitig. Sie würden nicht mit der dreidi-
mensionalen und sphärischen Liebe in 
Kontakt kommen. Aus diesem Grund 
heiraten ein Mann und eine Frau: Um 
auf eine höhere Ebene des dreidimensi-
onalen Bereichs der Liebe zu springen! 
Wenn Mann und Frau in der ursprüng-
lichen Welt eng miteinander verbunden 
sind, erscheint ein großes Zentrum, da 
diese Kraft wirkt und eine Sphäre bildet. 
Je mehr sie miteinander horizontal ver-

bunden sind, desto mehr verbindet sich 
die ursprüngliche Quelle der Liebe inner-
halb der vertikalen Kraft mit ihnen. Hier 
wird auch die Einheit zwischen Gemüt 
und Körper erreicht. (109-273, 02.11.1980)

Warum heiraten wir? Die Ehe erlaubt 
uns, in das Himmelreich zu gehen. Ohne 
zu heiraten, können wir nicht in das 
Himmelreich gehen. Folglich müssen 
wir heiraten, um qualifiziert zu sein, ins 
Himmelreich zu gehen. Was ist die Qua-
lifikation, um ins Himmelreich zu gehen? 
Es ist diese: Wir müssen Gott ähnlich sein! 
Was müssen wir tun, um Gott zu ähneln? 
Wir müssen Menschen werden, die das 
Wort Gottes praktizieren. Wir werden 
dann bestehen, wenn wir die Liebe Got-
tes zu unserer Liebe und das Wort Gottes 
zu unserem Wort machen können. Aus 
diesem Grund verkünde ich der ganzen 
Welt im Auftrag Gottes: „Menschen, 
ihr müsst ins Himmelreich gehen!“ Des 
Weiteren werden wir bestehen, wenn wir 
sagen können: „Um ins Himmelreich ge-
hen zu können, werde ich die Mensch-
heit genauso lieben wie Gott und ich 
werde sie dahin mitnehmen.“ Wir kön-
nen daraus folgern, dass wir Menschen 
auf der Seite des Himmels sind und Kan-
didaten sind, um in das Himmelreich zu 
kommen. An dem Tag, an dem wir die-
sen Status erreichen, haben wir die Qua-
lifikation, um zu heiraten. Aus welchem 
Grund heiraten wir dann? Die Ant-
wort lautet, um ins Himmelreich zu ge-
langen und zum Wohl der Menschheit.  
Ein Mann sollte wissen, dass die Frau, die 
vor ihm steht, die Tochter Gottes ist und 
auch die Tochter der Menschheit. Wenn 
ihr sie als eine Frau, die von der Mensch-
heit geliebt wird, und auch als die gelieb-
te Tochter Gottes lieben könnt, dann seid 
ihr qualifiziert, ihr Ehemann zu sein. An-
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sonsten seid ihr es nicht. Bei Frauen ist 
es entgegengesetzt. Denkt nicht: „Er ist 
mein Mann.“ Bevor ihr sagt, dass er euer 
Mann ist, stellt ihn euch als Sohn Gottes 
vor, und als einen Mann, der die Masku-
linität der Menschheit repräsentiert. Ihr 
werdet bestehen, wenn ihr eine Frau seid, 
die ihn mehr liebt, als die Menschheit 
ihn liebt, und auch mehr, als Gott es tut.  
Wenn ihr heiratet, solltet ihr euch vor-
stellen, dass ihr als Mann das rechte Bein 
und als Frau das linke Bein repräsentiert, 
und so durch die Familie schreitet, um 
für Gott und die Menschheit zu leben. 
(88-316, 03.10.1976)

Der Zweck der Ehe besteht darin, die 
Herzen eines Mannes und einer Frau zu 
vereinen, und die Liebe zwischen Mann 
und Frau zu vervollkommnen. Die Hei-
rat ist eine Erklärung der Absicht, zu zei-
gen, dass ihr dies tun könnt. Wenn ihr 
die Vervollkommnung der Liebe und 
des Herzens durch das Eheleben erreicht 
habt, dann habt ihr das Ideal der Familie 
verwirklicht. Ihr werdet sicherlich in das 
Himmelreich eingehen, wenn euch dies 
vor eurem Tod gelingt. (Chukbokkajeong, 358)

abschnitt 3. Die wahre sicht von der ehe

Wenn am Anfang die Familie auf 
der Basis der Liebe Gottes gebildet wor-
den wäre, dann wäre dies der Bereich der 
Vollendung gewesen, das ursprüngliche 
Ideal, das ohne den Fall im Garten Eden 
hätte verwirklicht werden sollen. Um das 
zu erreichen, hätten Adam und Eva eine 
vollständige Einheit zwischen Gemüt und 
Körper erlangen, vollständig vertikal her-
anreifen und als Braut und Bräutigam ei-
nen Bereich von Partnerschaft verwirkli-
chen müssen, der Gott Freude bringt, um 

so den Segen Gottes zu empfangen.
Warum liebt ihr eure Kinder? Das 

kommt daher, weil ihr das große Werk 
der Schöpfung horizontal und im phy-
sischen Bereich von Gott erhalten habt, 
und weil ihr die Freude fühlen wollt, die 
Gott fühlte, nachdem Er Adam und Eva 
erschaffen hatte. Des Weiteren: Wie auch 
Gott die Herrschaft über alle Dinge des 
Himmels und der Erde innehatte, so gab 
Er auch uns die Autorität, über alle Din-
ge zu herrschen, obwohl wir in einer ho-
rizontalen Position stehen. Die Welt, in 
der wir in der Position bleiben können, 
diese Ordnung aufrechtzuerhalten, wäh-
rend wir an dieser Autorität festhalten, 
ist das ideale Himmelreich. Folglich er-
ben wir zur Zeit der Hochzeit die Lie-
be Gottes und erhalten die Autorität zur 
Neuschöpfung und zur Herrschaft, wäh-
rend wir uns in dem Bereich der Vollen-
dung befinden. So bezieht sich die Hoch-
zeit auf das Erscheinen der Liebe und auf 
die Vergabe der Autorität zur Neuschöp-
fung und Herrschaft. (76-45, 26.01.1975)

Unserer Ansicht nach ist die Ehe das 
Sitzkissen des Universums. Kennt ihr 
das Sitzkissen des Universums? Was ist 
die die feinste Seide des Universums? Ist 
es Brokat? Anstatt euer frischvermähl-
tes Leben auf einer einfachen Matrat-
ze zu verbringen, stellt euch vor, wie ihr 
eine Matratze aus universellem Brokat 
ausbreiten und euch darauf lieben wer-
det. Dies ist der Moment in eurem Le-
ben, in dem ihr über die Eigentumsver-
hältnisse in Bezug auf Liebe entscheidet. 
Ihr könnt sagen: „Ah, das Eigentum der 
Liebe ist in meiner Generation angekom-
men, und das Eigentum über das We-
sen, das Frau heißt, wurde entschieden.“ 
Was ist die Frau? Sie ist das halbe Univer-
sum, und wenn ihr sie festhaltet, wird das 
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ganze Universum sich an euch anhängen. 
Denkt darüber nach. Andererseits, wie-
so sollte eine Frau heiraten? Sie heiratet, 
um sich an einen Mann zu heften, so dass 
die beiden Hälften, von der jede 180 Grad 
darstellt, sich vereinen können und einen 
Bereich der Herrschaft errichten, der mit 
dem Wert des Universums vergleichbar 
ist. Berücksichtigt man diese Dinge, so 
ist die Philosophie der Vereinigungskir-
che wahrlich großartig. (Chukbokkajeong, 361)

Ihr solltet die Überzeugung haben, 
dass ihr nicht zu eurem Wohl heiratet, 
sondern zum Wohl eures Partners. Es ist 
falsch zu erwarten, eine talentierte oder 
hübsche Person als Partner zu bekom-
men. Sobald die Menschen das Prinzip 
des Lebens zum Wohl anderer verste-
hen, sollten sie auch die Idee begrüßen, 
dass sie zum Wohl des Partners heiraten. 
Nach unserem Ehestandard sollte ein 
Ehemann der Überzeugung sein, dass er 
seine Partnerin, auch wenn sie noch so 
langweilig sein sollte, mehr liebt als ir-
gendeine Schönheit. (Chukbokkajeong, 361)

Solange ihr euch nicht entschließt, 
euren Partner zu lieben wie Gott, wie die 
Menschheit und auch mehr als irgendje-
manden anderen auf der Welt, könnt ihr 
nicht für das Himmelreich wiederherge-
stellt werden. Wenn ihr als Mann nicht 
wisst, wie man eine Frau liebt, dann 
könnt ihr Gott und die Menschheit nicht 
lieben. (97-319, 01.04.1978)

Ihr heiratet für das Wohl der Mensch-
heit. Es dient dem gemeinsamen Nutzen 
der Menschheit. Es ist etwas, das die Welt 
repräsentiert. Der Mann ist ein Mann, 
der die Welt repräsentiert, und die Frau 
ist eine Frau, die die Welt repräsentiert. 
(75-278, 1.12.1975)

abschnitt 4. Was für eine Zeit ist das 
junge erwachsenenalter?

Während des jungen Erwachsenenal-
ters fühlt sich ein junger Mann wie ein 
Prinz des Himmels und der Erde. Es ist 
eine Zeit, in der man alles auf den Kopf 
gestellt und sehr selbstbezogen betrach-
tet. Da das Erwachsenwerden ein Stadi-
um der Rebellion ist, können junge Leu-
te, ohne es zu bemerken, jederzeit eine 
gefährliche Abzweigung nehmen. Dies 
ist auch der Grund, warum die Probleme 
der Jugend ein weltweites Problem dar-
stellen. Zur Zeit des jungen Erwachse-
nenalters interessieren euch nur die Din-
ge, die auf euch ausgerichtet sind. Wenn 
etwas eine Verbindung mit euch hat, seid 
ihr davon begeistert, auch wenn es noch 
so unbedeutend ist. Wenn ihr Frauen an-
schaut, die so um die zwanzig sind, ki-
chern diese scheinbar ohne Grund. Fällt 
im Herbst eine reife Dattelpflaume von 
einem kahlen Dattelbaum, so lachen sie.

Es gibt eine geheimnisvolle Verbin-
dung: Alles ist mit ihnen verbunden und 
ruft die stärksten Emotionen hervor. In-
folgedessen ist das junge Erwachsenenal-
ter ein Wendepunkt, an dem ihr mit allem 
in Kontakt kommt und eine Verbindung 
mit ihm herstellt. Warum ist dies so? 
Weil es auf Gottes ursprünglicher Natur 
der Schöpfung basiert, die versucht, ei-
nen Mann und eine Frau vollkommenen 
– 100 Prozent – durch die Liebe Gottes 
zu vereinen. (33-332, 23.08.1970)

Ganz gleich, wie schön eine Dame 
auch sein mag; sie ist nur einmal im jun-
gen Erwachsenenalter. Zu dieser Zeit ist 
sie die schönste aller Blumen und es ist die 
wichtigste Zeit ihres Lebens. Gibt es trotz-
dem Frauen, die sagen: „Ich werde allein 
leben“? Dann sind sie keine Frauen.
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Gibt es unter Männern mit einem 
wohlgeformten Körper solche, die trotz-
dem sagen, dass sie an diesem großen 
Höhepunkt der Jugend allein leben wer-
den? In dieser Zeit werden sie sicherlich 
nach ihrem Partner Ausschau halten. 
Während sie dies tun, wem ähneln sie? 
Sie ähneln Gott. Könnten wir eine solche 
Person finden, wenn Gott nicht so wäre? 
Gott ist wirklich so. Es ist für Mann und 
Frau gleich – inmitten ihrer Jugend, die 
die wertvollste Zeit ihres Lebens ist, hal-
ten sie nach ihrem Partner Ausschau. 
(32-248, 19.07.1970)

Die romantischste Zeit, die Periode 
des jungen Erwachsenenalters, in der die 
Blume in voller Blüte ist, kommt nach 
der Pubertät. Das sind die sieben Jah-
re von 18 bis 24. Diese sieben Jahre sind 
eine Periode, in der die schöne Blume 
der Liebe blüht, und sie wird sich nicht 
wiederholen. Wie wertvoll ist eine solch 
wunderschöne Zeit, die man nur einmal 
im Leben erlebt?

Ihr kennt die Pfingstrose, nicht wahr? 
Wenn ihre Knospen treiben, erzeugen sie 
eine unverwechselbare gelbe Blüte. Wie 
viele Schichten hat eurer Meinung nach 
die Knospe? Die Blumenblätter sind sehr 
straff eingewickelt. Könnt ihr eine Knos-
pe öffnen? Sie sind ganz straff eingewi-
ckelt, damit sie nicht so einfach verletzt 
werden können. Dasselbe kann man 
auch von Männern und Frauen sagen. 
Wann werdet ihr eure purpurfarbene 
Liebe zum Erblühen bringen, die Knos-
pe der Liebe, die wie eine Pfingstrose ist? 
In dieser Zeit kommt die Schönheit in-
nerhalb der Harmonie von Himmel und 
Erde am besten zum Vorschein. Für die 
Menschen ist es der Zeitpunkt der Blü-
te im höchsten Ausmaß. Es ist eine Zeit, 
zum herrlichen Werk Gottes zu werden 

und als Sein größter Ausdruck zu strah-
len. Die blumigste und schönste Zeit in 
der persönlichen Entwicklung eines je-
den Einzelnen ist die Zeit der Jugend. 
Euer Aussehen während der Jugend ist 
mit den schönsten Blumen zu verglei-
chen. Eine Person, die diese Zeit vollkom-
men lieben kann, wird in Gottes Wohn-
zimmer eingeladen. Ein Mann und eine 
Frau, die eine solche Liebe praktizieren, 
können Gottes Segen erhalten und wer-
den auch ins Wohnzimmer Gottes ein-
geladen. Wenn ihr Männer dies versteht, 
dann solltet ihr euch entsprechend vor-
bereiten. (26-151, 25.10.1969)

abschnitt 5. Was ist der Grund für den 
Wandel während der pubertät?

Kinder haben unklare Träume und 
möchten nur gesund aufwachsen. Mit 
Beginn der Jugend und den damit ver-
bundenen körperlichen Veränderungen 
steigt ihr Interesse am anderen Geschlecht 
und ihre Augen funkeln vor Neugier und 
Schönheit. Sie tragen modische Kleider 
und bringen ihren Stil zur Geltung und 
sind damit beschäftigt, ihr Gesicht zu 
verschönern und zu pflegen. Wenn man 
die Lippen einer jungen Frau betrachtet, 
kann man sehen, ob sie in diesem Alter ist.  
Wenn Mädchen in die Pubertät kom-
men, bekommen sie ihre Menstruation 
und ihr Körper verändert sich stark. Ihre 
Hüften werden größer, die Brüste wölben 
sich, ihre Lippen werden rot und manch-
mal zwinkern sie geheimnisvoll mit ih-
ren Augen. Warum und für wen kommt 
es zu diesen Veränderungen bei den 
Frauen? Die physischen Veränderungen 
bei den Frauen finden statt, damit sie sich 
auf ihrem Weg, den sie vorher geradlinig 
gegangen sind, auch drehen können. Es 
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sind Veränderungen, um etwas in Bewe-
gung zu bringen, das sich drehen kann.  
Es gibt keine Harmonie auf dem geraden 
Weg. Wenn ihr auf einem geraden Weg 
nur vor- und zurückgeht, werden die Din-
ge aufgebraucht und es bleibt nichts üb-
rig. Wenn ihr den geraden Weg auf- und 
abgeht, zerstört ihr nur die Umwelt und 
untergräbt die Harmonie der Umwelt. 
Um der Harmonie und der Erhaltung 
der Umwelt willen müssen wir uns in 
kreisförmigen Bahnen bewegen. Des-
halb muss sich jeder im Kreis bewegen. 
Ihr könnt jedoch nicht allein im Kreis 
gehen, und so solltet ihr um den Part-
ner als Zentrum rotieren. Ihr könnt euch 
nur drehen, wenn ihr mit einem Partner 
zusammenstoßt. Wenn ihr zusammen-
stoßt, erfolgt automatisch eine Reaktion 
und bewirkt eine kreisende Bewegung. 
Das ist ein Prinzip von Himmel und Erde.  
Aus diesem Grund verändern sich die 
Körper der Frauen, damit sie einen Part-
ner treffen und ihn umkreisen. Ihr Zu-
sammenstoß erzeugt die Kraft, die zum 
drehen nötig ist. Ich behaupte, dass Frau-
en nicht für sich selbst Kosmetik verwen-
den und sich schönmachen, sondern für 
andere. (Chukbokkajeong, 366)

Beobachtet eine gut gekleidete Frau, 
wenn sie einen Mann anschaut, und ihr 
werdet sehen, dass ihre Augen besonders 
strahlend sind. Ich sage, dass dies ganz 
natürlich ist, weil sie sich schönmacht 
und pflegt, um einen Partner zu finden. 
Sie geht unruhig herum und sucht ei-
nen netten Mann, einen idealen Mann.  
(Chukbokkajeong, 366)

Wenn ein junger Mann und eine jun-
ge Frau sich in ihrem frühen Erwach-
senenalter treffen und sich unterhalten, 
dann haben sie Herzklopfen, richtig? Ha-

ben sie Herzklopfen oder nicht? Wisst ihr 
das nicht? Wenn ich sage, dass sie Herz-
klopfen haben, werdet ihr es dann auch 
sagen? Sie haben Herzklopfen. Ihr seid 
aufgeregt, richtig? Wenn ihr aufgeregt 
seid, finden einige physiologische Verän-
derungen in eurem Herzen statt. Wenn 
also das Gemüt nicht Gott zugewandt ist, 
sondern auf der entgegengesetzten Seite 
steht, dann wird es böse. Auf wen ist euer 
Gemüt ausgerichtet? Auf Gott. Die Liebe 
ermöglicht es euch, zu dem Ort hinauf-
zugehen, an dem das auf Gott ausgerich-
tete Gemüt und Herz eins werden. Ver-
steht ihr das? Die Menschen müssen ein 
Ideal und eine Hoffnung haben, die auf 
Liebe basieren, weil sie das Leben in die-
ser Position leben müssen. Außerdem ist 
das, was am endgültigen Ort scheint, die 
Liebe. (26-158, 25.10.1969)

abschnitt 6. erste liebe im jungen 
erwachsenenalter

Gemüt und Körper von Heranwach-
senden erhalten Impulse, nach Liebe zu 
suchen. Sie gehen herum, wie sie wol-
len, ohne auf ihre Eltern zu hören. Die 
Augen des Gemüts und die Augen des 
Körpers bewegen sich als Einheit. Mit 
der Nase voller Liebe gewöhnen sie sich 
sogar an Gerüche, die sie vorher ver-
schmähten. Mit dem Mund voller Liebe 
mögen sie sogar Geschmacksrichtungen, 
die sie zuvor nicht mochten. Sie wollen 
sich Liebesgeschichten anhören und da-
bei sogar die ganze Nacht aufbleiben. 
Je mehr sie ihren Liebespartner berüh-
ren, desto mehr wächst ihr Verlangen, 
diesen Partner zu berühren. Beginnend 
mit dem jungen Erwachsenenalter wer-
den die jungen Menschen in Gefühle der 
Liebe verwickelt; ihre Augen werden an-
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ders und sie versuchen, alles in einem 
positiven Licht zu sehen. Wenn euer Ge-
müt und euer Körper eine Einheit bil-
den und die Kanone der Liebe abfeuern, 
dann dringt eine Kugel der Liebe in das 
Herz eures Partners ein. Diejenigen un-
ter euch, die eine solche Liebe eines Man-
nes oder einer Frau empfangen möchten, 
hebt eure Hände. Es gibt nichts, das die 
Liebe nicht verdauen kann. Sie genießt 
alles, was man isst, und verdaut alles. 
Wenn jemand aufrichtige Liebe hat, so 
wird er trotzdem gut aussehen, selbst 
wenn er ein sehr hässlicher Mann ist. 
Die Liebe ist erstaunlich. Folglich könnt 
ihr, ob ihr ein Mann oder eine Frau seid, 
ob ihr intelligent und gutaussehend oder 
langweilig und schlechtaussehend seid, 
niemals die erste Liebe in eurer Jugend 
vergessen. (Chukbokkajeong, 373)

Wenn eine junge Frau, die unsterb-
lich in jemanden verliebt ist, von ihren 
Eltern dazu gezwungen wird, einen an-
deren Mann zu heiraten, denkt ihr, dass 
sie den Rest ihres Lebens glücklich oder 
traurig sein wird? In ihren Augen sieht 
der Mann ihrer ersten Liebe so wunder-
schön wie eine Blume aus, auch wenn 
er eine schiefe Nase und hässliche Au-
gen hat. Selbst wenn der von ihren El-
tern ausgewählte Mann hinsichtlich des 
Aussehens, der Bildung und so weiter je-
mand ist, der von allen Seiten hoch ge-
lobt werden kann, und der Mann, den sie 
liebte, geistig träge und hässlich ist, wird 
sie immer noch das Flüstern in ihrem 
Herzen für die erste Liebe hören.

Die erste Liebe füllt alles aus. Wer 
ist der Subjektpartner der Liebe? Es ist 
Gott. Da der Subjektpartner der Liebe 
Gott ist, gibt es niemanden außer Gott, 
den ihr lieben könnt. Ursprünglich soll-
te Gott eure erste Liebe sein. Das Versa-

gen, dies zu tun, ist der Fall. Wen liebte 
Eva? Sie liebte den Erzengel. Sie sollte 
mit Freude lieben, aber sie liebte, wäh-
rend sie die Stirn runzelte und weinte.  
(Chukbokkajeong, 373)

Denkt ihr, dass Eva zum Zeitpunkt 
des Falls sagte: „Oh, großartig! Ich habe 
die Frucht gegessen und sie ist so köst-
lich“? Was meint ihr, wie sich Eva fühlte, 
als sie vom Erzengel vergewaltigt wurde? 
Sie fiel auf die Verführung des Erzen-
gels herein, während sie die Gewissens-
bisse spürte und diese hasste. Sie hät-
te so lieben sollen, wie eine Blume den 
Frühling genießt, mit allen Zellen vol-
ler Freude, doch stattdessen erlebte sie 
stirnrunzelnd die Liebe, mit schrump-
fenden Zellen und sterbendem Herzen. 
Wenn sie nicht gefallen wäre, wen 
hätte sie dann als ihre erste Liebe ge-
liebt? Gott wäre ihre erste Liebe ge-
wesen. Die erste Liebe, die Adam und 
Eva mit Gott hätten haben sollen, hät-
te alle Variationen der ersten Liebe um-
fasst. Die Elternliebe als die erste Lie-
be, die eheliche Liebe als die erste Liebe 
und die kindliche Liebe als die erste Lie-
be – all jene hätten eine feste Verbin-
dung zu Gott an der Wurzel gehabt. 
Diese Arten der Liebe hätten während 
eines langen historischen Kurses nicht 
erst durch verschiedene Stufen der Wie-
derherstellung kommen brauchen, wie 
zum Beispiel der individuellen Wieder-
herstellung sowie der Wiederherstel-
lung der Familie, wie in eurem Fall; es 
sind Arten der Liebe, die sich gleich-
zeitig verbunden hätten. Innerhalb der 
ersten Liebe von Gott hätten sich alle 
anderen Arten der Liebe – Elternlie-
be, eheliche Liebe sowie kindliche Lie-
be – auf einmal miteinander verbunden.  
(Chukbokkajeong, 373)
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abschnitt 7. Die beste Zeit der 
hochzeit – wann wird die liebe 
verbunden?

Der allwissende und allmächtige 
Gott schuf für die Menschen eine Zeit, 
in der sie voller Glanz aufblühen kön-
nen, und ich würde sagen, dass dies die 
Jugendzeit ist. Gott schuf sie auf eine sol-
che Weise, dass sie in der Jugendzeit in 
Liebe ihr Glück aufbauen können. Der 
existierenden menschlichen Welt, die 
dieses Ideal verfolgt, gab Gott den Segen 
der Hochzeit als ein Tor, durch das ein 
Mann und eine Frau in der glanzvollen 
Jugendzeit glücklich werden können.  
Kein geschaffenes Wesen hat jenseits des 
Ideals der Wechselseitigkeit einen Wert. 
Demzufolge ist es für die Menschen völ-
lig normal, die Segnung zu erhalten und 
zu heiraten, nachdem sie aufgewachsen 
sind. (Chukbokkajeong, 366)

Wann wird die Liebe verbunden? 
Wann drängt euch die Macht der Liebe 
zusammen? Männer und Frauen treten 
in ihrer Pubertät in dieses Stadium ein, 
wenn ihre Organe 100 Prozent reif wer-
den. Alles steht dann still und es tritt ein 
Stadium der Sättigung ein.

Zweifelsohne folgt die Bewegung 
einem Pfad hin zu einer Stufe der Sät-
tigung. Nachdem dieser Punkt erreicht 
wurde, stoppt die Bewegung oder ändert 
die Richtung. Sie stoppt nach dem Errei-
chen des Punktes der Sättigung. Die Stu-
fe vor dem Eintritt in die Stufe der Sät-
tigung ist die Pubertät. Die Pubertät ist 
eine Zeit, in der die Organe sich dyna-
misch im Prozess des Körperwachstums 
entwickeln. Im Vergleich zu einem Bal-
lon ist es, wie wenn der Ballon zuerst flach 
und ohne Luft ist, dann voller Luft ist 
und im weiteren Verlauf prall und kurz 

davor steht, zu zerplatzen. Ein bisschen 
mehr Luft und der Ballon zerplatzt. Was 
genau ist diese Explosion? Wie großartig 
wird es sein, wenn es eine Explosion ist, 
die durch die Vollendung der Liebe aus-
gelöst wird? Junge Erwachsene im Alter 
von ungefähr 18 Jahren werden stramm 
wie ein gespannter Gummiring. Sie ge-
hen zu einer Position kurz vor der Ex-
plosion, und von da aus können sie wie 
geschmiert vorwärts rollen bis in die 
Ewigkeit (110-80, 09.11.1980)

Der Geist und der Körper können 
vollständig eins werden, wenn die ur-
sprüngliche Liebe darin vorhanden ist. 
Sogar in der gefallenen Welt bezieht sich 
die Pubertät auf eine Zeit, in welcher der 
Geist und die Körperzellen eins werden 
und auf einer ausgeglichenen Ebene ste-
hen können. Die Zellen des Geistes und 
des Körpers öffnen während der Puber-
tät alle Türen und heißen die Dinge mit 
Freude willkommen. Junge Menschen 
mit einer Beziehung zu Gott betrachten 
die menschliche Welt mit Freude und 
Glückseligkeit, wenn sie die Pubertät er-
reichen. (Chukbokkajeong, 366)

Wenn sie sich jedoch Hals über Kopf 
in die Liebe stürzen, nur weil sie Freu-
de empfinden oder sie berauscht sind von 
den faszinierenden Gefühlen der Liebe, 
so können sie ein ernsthaftes Problem 
erzeugen. Die Tür der Liebe öffnet sich 
nur, wenn die Zeit dafür reif ist, und ihr 
müsst warten, bis sich die Tür öffnet, be-
vor ihr eintritt. Ihr solltet sie stolz öffnen, 
nachdem ihr ein Eigentümer der Liebe 
geworden seid. (Chukbokkajeong, 366)

Welches Alter betrachtet ihr als das op-
timale Alter für die Ehe? Ich würde sagen, 
dass das beste Alter für die Ehe dann er-
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reicht ist, wenn euer Gemüt und euer Kör-
per am dynamischsten und stärksten sind. 
Wenn die Jugend vorbeizieht und die Vita-
lität abnimmt, wird das Finden eines Part-
ners schwieriger, auch mit einem reinen 
Herzen der Liebe. (Chukbokkajeong, 366)

Gibt es einen Ort, wo vollkommene 
Menschen, das heißt ein vollkommener 
Mann und eine vollkommene Frau, in 
Erscheinung treten? Es ist ein Ort, an 
dem sie Gottes Liebe erhalten können, 
ausgerichtet auf den öffentlichen Wil-
len des Himmels, und Gott als dem Sub-
jektpartner dienen können, nachdem sie 
ihr Gemüt und ihren Körper vollständig 
vereinigt haben. Wenn sie an einen sol-
chen Ort gelangen, werden sie in der Po-
sition des vollkommenen Adam und der 
vollkommenen Eva stehen. Wenn solche 
Menschen eine Familie gründen und ei-
nen Anfang machen, ist dies ein histo-
rischer Anfang. Dies ist der Beginn eines 
historischen Lebenswegs. (26-160, 25.10.1969)

abschnitt 8. Die liebe eines vereinten 
Gemüts und Körpers

Wisst ihr etwas über die drei Punkte? 
Der Punkt, an dem die drei Punkte zu 
einem werden, ist der Ort, an dem Gott, 
Adam und Eva eins werden. Der Ort, an 
dem Gott mit Adam und Eva eins sein 
kann, ist der Ort, an dem ihr Gemüt und 
ihr Körper eins werden. (26-158, 25.10.1969)

Das Gemüt und der Körper des Man-
nes existieren in der Beziehung von Sub-
jekt- und Objektpartner, und das Gemüt 
und der Körper erzeugen die Kraft der 
Existenz durch ihre vertikalen und hori-
zontalen Wechselbeziehungen. Die Kraft 
der Existenz einer Frau wird aufrecht-

erhalten, da ihr Gemüt und ihr Körper 
vertikale und horizontale Beziehungen 
haben. Männer und Frauen existieren 
alle innerhalb wechselseitiger vertika-
ler und horizontaler Beziehungen, und 
diese Kraft ist die Liebe. Nur die Liebe 
kann eine immerwährende ideale Bezie-
hung von Gemüt und Körper schmieden. 
 (Chukbokkajeong, 376)

Auch wenn ein Bauer auf dem Land 
arm ist, werden die fünf Sinne seines Ge-
müts und die fünf Sinne seines Körpers 
vollständig verschmelzen und es ihm er-
möglichen, unbeschreibliche Freude zu 
fühlen, wenn die Leidenschaft der Liebe 
in seinem Gemüt und Körper aufsteigt 
und darin brennt.

An einem Punkt der Niederlassung, 
an dem Gottes Liebe zu euch kommen 
und in euch wohnen kann, wird – wenn 
Gottes Herz sich bewegt – euer Herz sich 
bewegen wie das schwingende Pendel ei-
ner Uhr. Auf diese Art und Weise werdet 
ihr euch zusammen mit Gott im Kreis 
bewegen. Sobald ihr beginnt, euch zu 
drehen, werdet ihr euch kontinuierlich 
drehen und drehen. Die Zentrifugalkraft 
wird immer größer und fordert, dass ihr 
eure Familie, eure Gesellschaft, eure Na-
tion und die Welt liebt. (Chukbokkajeong, 376)

Wenn euer Gemüt und euer Körper 
eins werden und die Zeit näherkommt, 
in der sich die Tore der Liebe öffnen kön-
nen, wird euer Gemüt im Einklang mit 
dem Universum stehen und ihr könnt 
manchmal zum Dichter oder Autor wer-
den. Weil ihr eine Qualität ausdrückt, die 
die Liebe zu etwas Schönem und Glück-
lichem macht, könnt ihr Gedichte oder 
Romane über das Thema Liebe schrei-
ben. Gemüt und Körper verspüren mit 
offenen Augen der Liebe den Wunsch, 



Buch 4 ♦ Wahre Familie490

eine dreidimensionale Beziehung im 
Universum einzugehen. Folglich lächeln 
wir, wenn wir die Funktionsweise der 
Natur anhand des fallenden Herbstlaubs 
wahrnehmen oder wenn wir aus dem 
Wunsch heraus, mit einer Blume eins zu 
werden, die Erfahrung machen, mit der 
Schönheit der Blumen wettzueifern, die 
im Frühling an einem Berghang blühen. 
(Chukbokkajeong, 376)

Wieso mögen Männer und Frauen 
die Liebe? Der menschliche Körper be-
steht aus Billionen von Zellen, und der 
Zeitpunkt, an dem diese Zellen insge-
samt in Bewegung kommen, ist der, an 
dem man verliebt ist. Ihr solltet wissen, 
dass der Zeitpunkt, an dem alle Zel-
len des menschlichen Körpers sich zu-
sammen bewegen, die Zeit ist, wenn 
ein Mann und eine Frau verliebt sind.  
(Chukbokkajeong, 376)

Wenn Gemüt und Körper eins wer-
den und Tränen der Sehnsucht vergie-

ßen, dann weinen sogar die Knochen. 
Dies ist bei Tieren genauso. Was passiert, 
wenn eine Kuh läufig ist? Sie vergisst zu 
fressen. In dieser Zeit verursacht ihr ge-
samtes Nervensystem nur das Verlan-
gen nach einer einzigen Sache. Genauso 
verhält es sich, wenn ihr euch mit ver-
einigtem Gemüt und Körper gegensei-
tig liebt und begehrt, dann wird es kei-
ne Zelle in eurem Körper geben, die sich 
nicht bewegt. Alle Zellen werden das Ge-
fühl für die individuelle Richtung verlie-
ren und sich auf einen Punkt konzent-
rieren. Wenn ihr euren Partner auf diese 
Art und Weise trefft, werdet ihr explo-
dieren. Die Kraft dieser Explosion wird 
zu einer unglaublichen Kraft. Was versu-
chen wir zu tun, wenn wir auf diese Art 
und Weise lieben? Wir versuchen, Gott 
ähnlich zu sein. Wir versuchen, an den 
Ort zu gehen, an dem wir teilhaben kön-
nen an dem, was Gott wünscht. Mit an-
deren Worten, wir versuchen, zusam-
men mit Gott zu fühlen, was Gott mag. 
(Chukbokkajeong, 376)



abschnitt 1. Die ursprüngliche 
Beziehung zwischen ehemann und 
ehefrau

Gott existiert mit den polaren We-
senszügen von plus und minus. Wenn 
diese sich als Plus manifestieren, ist es 
Adam, und wenn sie sich als Minus ma-
nifestieren, ist es Eva. (32-238, 19.07.1970)

Der eine Sohn und die eine Tochter 
sind Kinder, die als substantielle Objekt-
partner des unsichtbaren Gottes erschie-
nen sind. Als substantielle Objektpartner 
repräsentiert der Mann Gottes Plus-We-
senszüge, und die Frau repräsentiert 
Gottes Minus-Wesenzüge.

Nach dem Prinzip der Schöp-
fung ist die innere Natur Gottes in 
zwei Wesenszüge geteilt. Gott harmo-
niert diese beiden Wesenszüge und ver-
einigt sie in einer Form, die Seiner ur-
sprünglichen inneren Natur ähnelt.  
Mann und Frau ähneln jeweils einem 
Wesenszug Gottes, wenn sie gebo-
ren werden. Folglich ist die Vereini-
gung von einem Sohn und einer Toch-
ter auch die Vereinigung von Gottes 
Plus- und Minus-Wesenszügen. In an-
deren Worten, sie werden zu einem 
harmonischen Wesen wie Gott. Aus 
diesem Grund sind diese beiden Men-
schen, also der Ehemann und die Ehe-
frau, eine Einheit, die Gott repräsentiert.  
Der Mann wird zu einer Verkörperung 

des Körpers des wahren Vaters, indem 
er Gottes Plus-Wesenszüge repräsen-
tiert, und die Frau wird zu einer Verkör-
perung des Körpers der wahren Mutter, 
indem sie die Minus-Wesenszüge reprä-
sentiert. Jeder Mann und jede Frau ist 
auch ein Repräsentant Gottes. Wenn ein 
Ehemann und eine Ehefrau durch die 
Liebe eins werden, dann ist das, als wür-
den Himmel und Erde umarmt werden. 
Das ist eine Begegnung auf universeller 
Ebene. Da der Ehemann alle Männer 
repräsentiert, ist er ein Repräsentant 
des Vaters und ein Repräsentant des äl-
teren Bruders, und zur gleichen Zeit ist 
er der Ehemann. Da die Frau alle Frau-
en repräsentiert, ist sie auch gleichzei-
tig eine Repräsentantin der Mutter und 
eine Repräsentantin der älteren Schwes-
ter, und zur gleichen Zeit ist sie die Ehe-
frau. Darum können sie nicht anders, 
als sich zu lieben und zu respektieren. 
(9-83, 16.04.1960)

Der Mann ist das Yang(plus)-Ebenbild 
Gottes, und die Frau ist das Yin(minus)-
Ebenbild Gottes. Der Ehemann und die 
Ehefrau zusammen sind wie Himmel 
und Erde in einem Tuch eingewickelt. 
Deshalb können der Ehemann und die 
Ehefrau Gottes ideales Herz der Liebe 
empfinden. (13-67, 17.10.1963)

Der Mann symbolisiert den Him-
mel und die Frau symbolisiert die Erde. 

sieBentes Kapitel

Die liebe eines Wahren ehemannes  
unD einer Wahren eheFrau
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Diese beiden müssen sich vereinen und 
Harmonie und parallele Linien bilden.  
(Chukbokkajeong, 868)

Die Beziehung, die Ehemann-Ehe-
frau-Beziehung genannt wird, ist nicht 
auf sich selbst begrenzt. Ihr solltet wis-
sen, dass sie den Himmel und die Erde 
repräsentiert. (Chukbokkajeong, 970)

Die Vollkommenheit der Liebe zwi-
schen Ehemann und Ehefrau ist die Voll-
kommenheit des Universums. Wenn di-
ese Liebe zerbrechen würde, dann würde 
die Ordnung des Universums zerstört und 
die vertikale Welt würde ganz und gar ver-
nichtet werden. Die liebende Umarmung 
eines Mannes und einer Frau ist ein Ereig-
nis, durch das das Universum eins wird. 
So wird die ursprüngliche Idee in Gottes 
Ideal verwirklicht. (Chukbokkajeong, 868)

Durch die Liebe werden Menschen 
als Männer und Frauen geboren. Die Lie-
be kann Früchte tragen, wenn ein Mann 
und eine Frau Ehemann und Ehefrau 
werden und so eins werden. Da Männer 
und Frauen durch die polaren Wesens-
züge substantielle Manifestationen der 
Liebe Gottes werden, müssen diese ge-
trennten Manifestationen die Liebe Got-
tes finden, um sich zu vereinen.

Wenn sie hoffen, der Liebe Gottes zu 
begegnen, müssen der Mann und die Frau 
sich in Liebe vereinen. Andernfalls kön-
nen sie der Liebe Gottes nicht begegnen. 
Wenn wir der Liebe Gottes begegnen, le-
ben wir auf gleicher Ebene mit Gott. Di-
ese gleiche Ebene bezeichnet eine Positi-
on, in der wir neben Gott stehen können. 
(144-132, 12.04.1986)

Wenn ein Ehemann und eine Ehefrau 
auf der Grundlage, vollkommen in Lie-

be eins zu werden, mit Gottes Liebe eins 
werden, können sie bis zur Position Got-
tes vordringen. Zusätzlich zu dem Auf-
stieg zur Position Gottes wird alles, was 
Gott besitzt, auch mein Eigentum wer-
den. Die Kraft der Liebe Gottes ist so er-
staunlich. Gott erlaubt ihnen die Au-
torität der Teilnahme und gleichzeitig 
können sie Gottes gesamtes Eigentum 
erben. (144-132, 12.04.1986)

Adams Wunsch war es, den Himmel 
und die Erde zu beherrschen. Der Wert 
von Ehemann und Ehefrau, den Adam 
umarmte und liebte, repräsentierte den 
zentralen Wert der Welt. (64-84, 24.10.1972)

Wir sollten uns klar bewusst sein, wie 
heilig und wertvoll die Liebe ist, die aus 
den Menschen hervorgeht, die von Gott 
geschaffen wurden und nicht durch den 
Fall beschmutzt wurden, das heißt, der 
ursprüngliche Mann und die ursprüng-
liche Frau. (145-267, 15.05.1986)

abschnitt 2. Der Grund dafür, dass wir 
eheliche liebe brauchen

Was glaubt ihr, was für ein Ort das 
Himmelreich ist? Kurz gesagt, das Him-
melreich ist ein Ort, in den vollkommene 
Menschen eintreten. Wenn das Himmel-
reich ein Ort ist, der von vollkommenen 
Menschen bewohnt wird, die wahre Lie-
be haben, was für Menschen sind dann 
jene, die wahre Liebe haben? Die Men-
schen sind entweder Männer oder Frau-
en. Wenn wir uns vor Augen halten, wie 
die Vollkommenheit von Gottes idealer 
Liebe auf der Erde verwirklicht werden 
kann, dann kommen wir zu der Schluss-
folgerung, dass sie nicht ohne Männer 
und Frauen verwirklicht werden kann. 
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Die Liebe Gottes kann ohne vollkom-
mene Männer und Frauen, die das Ei-
gentumsrecht der Liebe besitzen, nicht 
vollendet werden. (145-266, 15.05.1986)

Wahre Familien müssen ein Fami-
lien-Himmelreich verwirklichen. Die 
Verwirklichung eines Familien-Him-
melreiches wird mit Sicherheit zur Er-
richtung des Himmelreiches auf Erden 
führen. Warum ist das so? Wenn ihr in 
eurer gegenwärtigen Position von einem 
echten Gefühl für das zukünftige Him-
melreich stimuliert werden wollt, dann 
braucht ihr unbedingt einen Partner. 
Wenn ihr durch euren Partner diese Sti-
mulation in eurer Familie erhaltet, dann 
könnt ihr das Ideal des zukünftigen Him-
melreiches durch das, was ihr jetzt in eu-
rem täglichen Leben fühlt, tief lernen.  
Der Ehemann und die Ehefrau brau-
chen einander, um dies tief zu ler-
nen. Diese Stimulation wird sie befä-
higen, ewig zu leben. Fortschritt kann 
sich ohne Stimulation nicht entwickeln. 
Eheliche Liebe bringt eine Stimulation 
mit sich, um das ideale Himmelreich zu 
bauen. In anderen Worten, eheliche Lie-
be zieht die zukünftige Freude in den Be-
reich der Gegenwart, gibt Stimulation, lie-
fert die treibenden Kraft und bringt sie an 
jenen Ort, den wir Himmelreich nennen  
Diese Liebe beinhaltet die Liebe für die 
Nation, die Liebe für die Welt und die Lie-
be Gottes. Folglich kann diese Liebe über-
all frei durchfließen. Schließlich können 
nur ein Ehemann und eine Ehefrau, die 
sich lieben, das Himmelreich betreten.  
Deshalb lebt ein verheiratetes Paar, das 
sich auf dieser Erde mit einer solchen 
Philosophie liebt, immer im Himmel-
reich. Jesus sagte, dass sich das Himmel-
reich in eurem Gemüt befindet, nicht 
wahr? Aber die Vereinigungskirche sagt 

heute: „Das Himmelreich ist in eurer Fa-
milie!“ Wenn das Himmelreich nicht 
in der Familie verwirklicht wird, dann 
wird der Zweck der Vereinigungskirche 
nicht erfüllt sein. Aber wenn es verwirk-
lich werden kann, dann wird auch die-
ser Zweck erfüllt sein. Aus dieser Sicht 
solltet ihr, ausgerichtet auf das Prinzip, 
den richtigen Weg finden und ihm fol-
gen. (37-7, 22.12.1970)

Um in der Zukunft das Himmelreich 
zu verwirklichen, sollte ein verheirateter 
Mann fähig sein, so wie ein Ehemann 
und eine Ehefrau sich lieben, alle Frau-
en der Welt mit einem Herzen zu lieben, 
mit dem er auch seine eigene Ehefrau 
liebt. Ihr solltet folgendermaßen den-
ken: „Ich habe meine Frau als repräsen-
tativen Partner aus allen Frauen der Welt 
ausgesucht.“ Genauso sollte eine Frau an 
ihn nicht nur als Ehemann denken, son-
dern als Ehemann, der als Repräsentant 
aller Männer der Welt ausgesucht wurde. 
(Chukbokkajeong, 869)

Ihr alle: Lasst mich erklären, wie 
sich Frauen verhalten sollten. Wenn 
eine Frau einen Mann liebt, sollte sie 
ihn nicht nur als eine Person lieben, 
sondern auch als jemanden, der alle 
Männer der Welt repräsentiert. Die-
ser Mann repräsentiert den Vater, den 
älteren Bruder und den Ehemann. 
Was bedeutet das? Eine Frau sollte über 
ihren Mann als Vater, als ihren Groß-
vater und auch als ihren älteren Bru-
der und ihren jüngeren Bruder denken.  
Durch diese Verbindung sollte die Frau 
in der Lage sein, ihren Vater, ihren 
Großvater, ihren älteren Bruder und ih-
ren jüngeren Bruder zu lieben. Nur eine 
solche Frau kann einen Partner haben. 
Wenn ihr nur euren Ehemann lieben 
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würdet, aber euren Vater, euren Großva-
ter, euren älteren Bruder, euren jüngeren 
Bruder und jeden anderen nicht mögt, 
dann würde Gottes Einsatz zum Wohl 
der Allgemeinheit missachtet. Was soll-
tet ihr deshalb tun? Ihr solltet ein Herz 
in euch tragen, das alle Männer der Welt 
lieben kann. Ihr solltet eine Sichtwei-
se besitzen, durch die euer Ehemann, 
als deren Repräsentant, den ihr umarmt 
und liebt, die Frucht all dieser Bezie-
hungen darstellt. Wenn ihr ein Herz be-
sitzt, das euren Partner als eure Eltern, 
als älteren Bruder und als jüngeren Bru-
der lieben kann, indem es alle Nationen 
und Grenzen übersteigt, dann könnt ihr 
als Söhne und Töchter Gottes betrachtet 
werden. Das ist die Philosophie der Ver-
einigungskirche. (83-219, 08.02.1976)

abschnitt 3. eine ideale eheliche 
Beziehung

Ein wahrer Ehemann ist jemand, 
der sagt: „Da ich für dich geboren wur-
de, werde ich für dich leben und für dich 
sterben.“ So ist es auch mit einer wahren 
Ehefrau. Wenn ein solches Paar eine Fa-
milie hat, in der jeder mit jedem gut zu-
sammenpasst, und in der jeder für den 
anderen lebt und dabei über sich selbst 
hinausgeht, dann wird diese Familie un-
weigerlich eine ideale Familie werden, 
eine Familie des Glücks und des Frie-
dens. (77-106, 01.04.1975)

Es spielt keine Rolle, wie fähig und 
talentiert ein Mann sein mag, denn die 
Motivation für seine Geburt liegt nicht 
in ihm selbst, weil er für eine Frau gebo-
ren wurde. Können Männer ohne Frau-
en geboren werden? Andererseits, auch 
wenn eine Frau schöne Kosmetik trägt 

und stolz darauf ist, eine Schauspielerin 
in Amerika zu sein, ist sie nicht für sich 
selbst geboren worden.

Folglich sollte ein Mann breite Schul-
tern und eine Frau breite Hüften haben, 
damit sie gut zusammenpassen. Wo sind 
also der ideale Ehemann und die idea-
le Ehefrau der wahren Liebe? Ein idea-
ler Ehemann und eine ideale Ehefrau 
erscheinen, wenn sie einander dienen, 
anstatt für sich selbst zu leben, und wenn 
diese Herzen sich zusammenfinden.

Das ist eine absolute Tatsache. In 
Übereinstimmung mit dem Prinzip lautet 
die Antwort auf die Frage, wo wir ideale 
Menschen oder glückliche und gute Men-
schen finden können, dass wir sie nicht an 
einem Ort finden, an dem die Menschen 
versuchen, für das eigene Wohl zu leben, 
sondern an einem Ort, an dem man ver-
sucht, für das Wohl anderer zu leben.  
Der Ehemann sollte sein Leben für seine 
Frau geben können und die Ehefrau soll-
te ihr Leben für ihren Ehemann geben 
können. Da ein solches Paar mit dem Be-
reich der Liebe Gottes verbunden ist und 
direkten Schutz erfahren wird, werden 
sie auch nicht fallen. (Chukbokkajeong, 880)

Wenn ein Mann seine Frau liebt, 
sollte er sie mehr lieben, als jeder an-
dere Mann in der Welt sie liebt. Wenn 
eine Frau ihren Mann liebt, sollte sie ihn 
auch mehr lieben, als jede andere Frau 
in der Welt ihn liebt. Das ist eine Ethik 
der Liebe, die von einem Ehemann und 
einer Ehefrau befolgt werden sollte, die 
eine wahre Familie verwirklicht haben.  
(Chukbokkajeong, 964)

Wahre Eltern leben und sterben für 
das Wohl ihrer Kinder. Das ist so, weil 
hier die Liebe etabliert ist. Genauso kön-
nen ein Ehemann und eine Ehefrau mit 



Kapitel 7 ♦ Die Liebe eines wahren Ehemannes und einer wahren Ehefrau 495

wahrer Liebe, also ein glücklicher Ehe-
mann und eine glückliche Ehefrau, nur 
dann erscheinen, wenn sie füreinan-
der leben und in der Liebe eins werden. 
Das ist ein ideales verheiratetes Paar.  
(Chukbokkajeong, 880)

Ein Bräutigam und eine Braut soll-
ten nicht durch Geld, politische Macht 
oder Ehre eins werden, sondern durch 
die ursprüngliche Liebe Gottes. (Chukbok-
kajeong, 880)

In ehelichen Beziehungen der säku-
laren Welt erhält die Ehefrau Energie von 
ihrem Mann, wenn er Geld verdient. Sie 
erhält Energie, wenn sie das Geld sieht, 
das er verdient hat, und er erhält Ener-
gie, wenn er sieht, wie sie Energie er-
hält. Aber wenn kein Geld mehr herein-
kommt, dann werden sie ängstlich und 
ihre eheliche Beziehung kann sogar zer-
brechen. Ein wahres verheiratetes Paar 
sollte in Liebe eins werden, ausgerichtet 
auf Gott. (Chukbokkajeong, 880)

Sie sollten stetigen Fortschritt in ih-
rer Liebe machen. Indem die Ehefrau 
den Ehemann liebt, und der Ehemann 
die Ehefrau, sollte ein Ehepaar eine Fa-
milie errichten, die Gott liebt. (Chukbokka-
jeong, 880)

Die Menschen sollten ihren Ehepart-
ner als Gottes Repräsentanten lieben. 
Aber wenn sie einander nur von einem 
humanistischen Gesichtspunkt aus lie-
ben, dann werden ihre Schwächen offen-
bar und sie werden schließlich vielleicht 
sogar eine Scheidung anstreben. (Chukbok-
kajeong, 880)

Ich habe gehört, dass heutzutage 
Bräute, die bei ihrer Heirat Äcker erhal-

ten, das Feld unter ihrem eigenen Namen 
registrieren lassen, damit sie im Fall ei-
ner Scheidung ihr Eigentum verlangen 
können. Das ist ein ziemlich seltsames 
Paar, nicht? Diese Bräute unterscheiden 
zwischen ihrem eigenen Geld und dem 
Geld ihres Ehemannes, und wenn sie 
Geld in der Hand halten, dann betrach-
ten sie die glatten Geldnoten als ihre eig-
nen, und die zerknitterten Noten als die 
ihres Mannes … Das ist keine Liebe.

Sie sollten ihren Geldbeutel öffnen 
und das Geld ausgeben. Wenn einer 
fragt: „Was ist mit dem Geld passiert?“, 
dann sagt der andere: „Ich habe es aus-
gegeben.“ Dann antwortet der eine: „Du 
hast es für einen guten Zweck ausgege-
ben. Nimm noch mehr; das ist gut.“ So 
sollte es sein. Aber wenn ihr wütend und 
mit bebenden Lippen sagt: „Oh nein, du 
hast noch mehr Geld ausgegeben!“, dann 
macht ihr einen Fehler. Ihr werdet glück-
lich sein, wenn ihr ohne Begrenzung ge-
ben könnt, und geben und erhalten 
könnt, wie es euch gefällt, ob an einem 
tiefen Ort oder einem niedrigen Ort, ob 
bei Tag oder Nacht. Folglich werdet ihr 
unglücklich sein, wenn ihr nicht geben 
könnt, auch wenn ihr geben wollt, und 
nichts empfangen könnt, auch wenn ihr 
empfangen wollt. (Chukbokkajeong, 880)

abschnitt 4. auch Gott ist von der 
liebe eines wahren paares entzückt

Jeder von uns hat als Einzelperson ein 
Gemüt und einen Körper, die gegensei-
tig einen Konflikt austragen, und dar-
um sollten wir unseren Körper mit un-
serem Gemüt als Zentrum vereinen, um 
so eine Grundlage der Wechselseitigkeit 
in unserem Gemüt vorzubereiten, damit 
Gott kommen und in uns wohnen kann. 
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Wenn ein solcher Mann und eine sol-
che Frau die Segnung erhalten, vollkom-
mene Liebe miteinander teilen und vor 
Freude entzückt sind, dann ist das in 
Gottes Augen wie eine Blume, die auf Er-
den erblüht ist. Ferner sind alle Formen 
der Harmonie, die sich durch ihre Lie-
be entfalten, für Gott wie ein Duft. Gott 
kommt dann zu ihnen, weil Er inmitten 
solch schöner Blumen und einem solch 
schönen Duft leben möchte. Die Grund-
lage, auf der Gottes Liebe kommen kann, 
ist keine andere, als der Ort der ehelichen 
Liebe. Das ist der Ort, an dem alle Din-
ge und das Universum miteinander har-
monieren. Es ist die Vereinigungskirche 
und ihre Lehre, die diese Ideen erklärt 
und den Weg beschreibt, dem wir folgen 
sollten. (Chukbokkajeong, 887)

Welche Melodie mag Gott am liebs-
ten? Es ist der Klang des Lachens eines 
auf ewig verheirateten Paares, das sich 
liebt und miteinander Freude hat. Wenn 
ein solches Paar die Welt verstehen und 
umarmen kann und ein Leben mit einem 
Herzen führt, das das gesamte Univer-
sum umfassen kann, dann wird ihr La-
chen natürlich werden. Ist der schöne 
Anblick eines solchen Mannes und ei-
ner solchen Frau vor Gott nicht wie eine 
Blume für Ihn? Das ist kein bloßes Ide-
al oder nur ein abstrakter Gedanke. Ich 
rede über die ursprüngliche Welt. (Chuk-
bok kajeong, 887)

Wenn ein Ehemann und eine Ehefrau 
einen Berg sehen, dann mögen sie sich 
fragen, für wen dieser Berg entstanden 
ist, und wenn sie über das gesamte Uni-
versum nachdenken, dann fragen sie, für 
wen dieses Universum gemacht wurde. 
Dann antworten sie und sagen, dass es 
für mich existiert und gleichzeitig auch 

für dich. So ist ein verheiratetes Paar.  
Den Zweck der Geburt dieses Univer-
sums zu erfüllen und seinen zentralen 
Zweck wertzuschätzen, das ist der Weg, 
durch den ein Ehemann und eine Ehe-
frau sich vereinen können. Der Ehemann 
und die Ehefrau reden miteinander, aus-
gerichtet auf Herz, persönlichen Cha-
rakter und Liebe. Der Ehemann und die 
Ehefrau gehen denselben Weg. Was wird 
geschehen, wenn eine Dame ein plum-
pes Landmädchen ist und sie nun einen 
Minister der Regierung heiratet? Sie ge-
hen denselben Weg. Obwohl die Dame 
vom Land vielleicht nur ein Grundschul-
zeugnis hat, wird jeder seinen Kopf vor 
ihr verneigen müssen, weil sie die Frau 
eines Ministers ist.

So gehen ein Ehemann und eine Ehe-
frau ihren Weg zusammen. Gibt es zwi-
schen einem Ehepaar eine getrennte Lie-
be für ihn und eine getrennte Liebe für 
sie? Für sie ist Liebe gleichzeitig deine 
Liebe und meine Liebe. Sie ist deine Lie-
be und meine Liebe. (Chukbokkajeong, 887)

Wahre Liebe ist es, wenn ihr mit eu-
rem gesamten Körper als eins und mit 
eurem ganzen Herzen und all eurer Blut-
gefässe als eins liebt. Wer sind die Men-
schen, die so lieben können? Es sind ein 
Ehemann und eine Ehefrau. Wenn es 
keine Ehemänner und Ehefrauen in der 
Welt gäbe, hätte das Leben dann noch ei-
nen Reiz? (26-151, 25.10.1969)

Wenn ihr euch die Unterhaltung 
eines liebenden Paares anhört, dann hört 
ihr, dass ihre Worte schöner als alle Ge-
dichte oder Gemälde der Welt sind. Fer-
ner, wie schön und großartig sind die 
Worte: „Nur unter zwei Liebenden“, und 
„Nur unter uns“, und „Nur wir beide“! 
(Chukbokkajeong, 887)
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Diese sind alle gut, aber was glaubt 
ihr ist das Beste unter ihnen? Es gibt 
niemanden sonst, der wie euer Part-
ner ist. Wenn ich meine Partnerin an-
rufe und „Hallo!“ sage, wird sie ent-
sprechend antworten und „Hi!“ sagen, 
und wenn ich sie anrufe und „He“ sage, 
dann wird sie „Was ist?“ antworten. 
Wenn der Ehemann seine geliebte Ehe-
frau anruft und liebevoll „Schatz!“ sagt, 
dann wird sie liebevoll „Hallo, Liebs-
ter!“ antworten. Aber wenn er zu ihr rau 
spricht, dann wir sie auch in der glei-
chen Weise antworten und sagen: „Was 
ist los?“ Wie bei einem Echo in den Ber-
gen ist alles wechselseitig. (37-11, 22.12.1970)

Wenn ihr euch das Lachen von Men-
schen anhört, die von der Liebe berauscht 
sind, dann ist das auch wechselseitig. 
Wenn ein Mann lacht, dann macht er 
seine Augen sogar noch weiter auf, und 
wenn eine Frau lacht, dann schließt sie 
behutsam die Augen. Wenn die Augen 
des Ehemannes größer und größer und 
die Augen der Frau kleiner und kleiner 
werden, dann können wir sagen, dass sie 
ein glückliches Paar sind, das von der 
Liebe berauscht ist. (Chukbokkajeong, 887)

abschnitt 5. Je öfter ein ehemann und 
eine ehefrau sich sehen, desto öfter 
wollen sie sich sehen

Wann fühlen sich ein Mann und 
eine Frau glücklich? Wir können sagen, 
dass sie sich glücklich fühlen, wenn sie 
zu Partnern werden und Liebe teilen. 
Wenn ein Mann mit einer Frau eine Be-
ziehung hätte, indem er seine Fäuste er-
hebt, oder physische Gewalt anwendet, 
dann wird dieses Paar niemals glücklich 
werden. Wenn der Mann seine Frau um-

armt und sie mit seiner Kraft beschützt 
und sie liebt, dann wird sie wahres Glück 
empfinden können. Die Liebe zwischen 
einem Mann und einer Frau funktio-
niert nicht nur mit Stärke oder nur im 
Gemüt. Die Frau wird ein wirkliches Ge-
fühl des Glücks empfinden können, wenn 
der Mann sein liebendes Herz mit seiner 
Kraft bestätigt und sie Liebe mit ihrem 
Körper und ihrem Gemüt an ihn zurück-
gibt. Dann werden sie ein wirklich glück-
licher Ehemann und eine wirklich glück-
liche Ehefrau sein. (Chukbokkajeong, 887)

Ein Mensch braucht immer Anre-
gungen. Glück entsteht nicht ohne Sti-
mulation. Stimulation ist also notwen-
dig. Wie auch tägliche Mahlzeiten nur 
gut und frisch schmecken, wenn ihr je-
des Mal beim Essen Hunger habt, so soll-
te auch die Liebe zwischen Ehemann und 
Ehefrau immer neu und frisch sein.

Je mehr die Ehefrau und der Ehe-
mann sich sehen, desto mehr sollten sie 
sich wünschen, einander zu sehen, und 
sich danach sehnen, den ganzen Tag zu-
sammen zu sein. (23-57, 11.05.1969)

Liebe hat Wert, wenn zwei Men-
schen sich nacheinander sehnen. Wenn 
es darum geht, nach Liebe zu fragen, 
und ihr einen Mund besitzt, dann soll-
tet ihr ihn öffnen, und wenn ihr Au-
gen habt, dann solltet ihr sie öffnen. 
Nur so wird der Geber der Liebe glück-
lich sein. Wenn ihr einfach stumm 
bleibt, würde die Liebe auf dem Weg zu 
euch weglaufen. Das solltet ihr wissen. 
Wie gekränkt wäret ihr, wenn euer Ge-
liebter es nicht ernst meint und nur mit 
halbem Herzen bei der Sache ist! Mögt 
ihr mit eurem Liebsten zusammen sein 
oder von ihm getrennt sein? Je näher 
ihr euch seid, desto besser. Warum ist 
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das so? Weil alles zusammenarbeitet. 
(Chukbokkajeong, 887)

Was mögt ihr am liebsten? Ist es Essen? 
Wenn ihr Essen seht und hungrig seid, 
werdet ihr es mit Freude essen, aber diese 
Freude ist kurzfristig. Wenn jemand euch 
Essen anbietet, nachdem ihr schon vom 
Essen voll seid, werdet ihr es nicht mögen.  
Aber das gilt nicht für denjenigen, den 
ihr liebt. Gibt es irgendjemanden, der 
von seiner Geliebten sagt: „Ich will sie 
vergessen. Ich mag sie nicht“? Auch 
wenn ihr sie schon so oft gesehen habt, 
wollt ihr sie wieder und wieder sehen. 
Stimmt das nicht? Ihr wollt sie wieder 
sehen, auch wenn ihr sie schon gesehen 
habt, und ihr wollt sie noch einmal seh-
en, auch wenn ihr sie nun schon wieder 
gesehen habt. Auf diese Weise stellt ihr 
zuerst einen vor den anderen und tauscht 
dann die Plätze, bis ihr euch wie ein Wa-
genrad dreht. Hier findet Vereinigung 
statt. (37-11, 22.12.1970)

Eine Ehefrau, die die Liebe kennt, 
spürt manchmal einen Impuls, ihren Kopf 
in den Schoss ihres Mannes zu legen und 
so ein kleines Nachmittagsschläfchen zu 
halten. Das ist so, weil sie vom Glück be-
rauscht ist und ihr Verstand nicht klar 
ist. Vor der Hochzeit erschien ihr der 
Mann unheimlich und fremd. Nach der 
Hochzeit vermisst sie ihn und muss ihn 
mehrere Male am Tag sehen. So verän-
dert sich das Herz der Frau. Manchmal 
ruft sie ihn an und fragt, ob er nicht in 
der Mittagspause kurz nach Hause kom-
men kann. So ist es auch mit dem Mann, 
der Liebe erfahren hat. Immer wenn er 
die Gelegenheit hat, möchte er mit den 
Knien seiner Frau als Kissen schlafen. 
Darum wird er immer nach Hause lau-
fen, wenn er Zeit hat, egal ob es die Mit-

tagspause oder eine Kaffeepause ist. Auch 
wenn sie bestimmte Dinge erledigt ha-
ben will, wird er nicht zögern, Dinge zu 
tun, die er vor der Heirat nicht tun woll-
te und von denen er früher sagte: „Solche 
Dinge sind Frauenarbeit. Sollte ein groß-
er Mann so etwas tun?“ Ich würde sagen, 
dass solche Veränderungen in der Re-
gel bei Männern und Frauen eintreten, 
wenn sie die Liebe kennen gelernt haben. 
(Chukbokkajeong, 887)

Als Gott die Menschen schuf und sie 
segnete, da tat Er das in einer Art und 
Weise, dass der Ehemann und die Ehe-
frau glücklich sein würden. Ein Ehe-
mann und eine Ehefrau, die ein solches 
Tor geöffnet und betreten haben, flüs-
tern gedankenverloren miteinander. Sie 
sagen nur süße Dinge, die einander rüh-
men, wie zum Beispiel: „Ich habe so ge-
wartet, nur um dich zu treffen. Mein Le-
ben wird durch dich seinen Wert wie eine 
Blume enthüllen. Ich wurde geboren, um 
dich zu lieben, und ich habe auf diesen 
Tag gewartet.“ Es gibt wohl nichts auf der 
Welt, das so reizend ist wie die geheimen 
Worte der Liebe. Die geheimen Worte, 
die sich ein Ehemann und eine Ehefrau 
zuflüstern, sogar wenn sie zusammen im 
Bett liegen, wird eine Erfrischung sein, 
um alle Erschöpfung und jeden Hass der 
Welt zu lösen. (Chukbokkajeong, 887)

abschnitt 6. Wie sich eheliche liebe 
entwickelt

Wenn sich ein Mann und eine Frau 
durch Gottes Vermittlung treffen, wie 
drücken sie dann ihre Liebe aus? Wenn 
wir den Prozess der Entwicklung der 
Liebe betrachten, dann kommen zuerst 
die Lippen, dann die Brüste und als drit-
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tes die Sexorgane. Es sind die Lippen, 
über die sich die Frau, wenn sie das erste 
Mal einem Mann begegnet, schüchtern 
fühlt, und die sie versteckt, bevor sie be-
ginnt, ihn zu lieben. Darum verdeckt 
sie ihre Lippen mit der Hand. Das ist 
so, weil Liebe mit dem Küssen anfängt.  
Wenn die Liebe reift, werden Söhne 
und Töchter als ihre Frucht geboren. 
Für die Frau ist ihr Sexorgan der heili-
ge Ort der Liebe, und der Schlüssel, um 
jenes Tor zu öffnen, wird nur von ih-
rem Ehemann verwaltet. Wenn ein Ehe-
mann zwei oder mehr Schlüssel für den 
heiligen Ort der Frauen besitzt, dann ist 
er Satan. Auch wenn der heilige Ort ei-
ner Frau von jedem beliebigen Schlüs-
sel geöffnet werden kann, obwohl er nur 
von dem Schlüssel geöffnet werden soll-
te, den ihr Ehemann besitzt, dann ist sie 
auch Satan. Wenn der Schlüssel der Lie-
be, den ihr Ehemann besitzt, den heili-
gen Ort der Ehefrau öffnet und er ein-
tritt, dann werden die kostbarsten Söhne 
und Töchter der Welt geboren werden.  
Der Wert dieser Söhne und Töchter ist 
derart, dass sie eine Verkapselung der 
Liebe sind, die für nichts in der Welt 
eingetauscht werden können. Durch 
Söhne und Töchter erfahren Eltern das 
Herz, mit dem Gott die ersten Vorfah-
ren, Adam und Eva, geschaffen hat. Dar-
um erfreuen sich Eltern, wenn sie ihre 
Kinder anschauen, und singen: „Ihr 
seid meine Liebe, ob ich euch von die-
ser Seite oder von jener Seite anschaue.“  
Was immer euer Baby macht, das durch 
Liebe geboren wurde, ihr hasst es nicht, 
sondern liebt es einfach. Das ist so, weil 
es ein Teil eures Körpers ist, aus eurem 
eigenen Fleisch und Blut und durch eure 
Liebe gemacht. Ob es pinkelt oder ein 
großes Geschäft macht oder seine Nase 
läuft, es ist einfach reizend und liebens-

wert. Das ist so, weil Liebe sich in solche 
Dinge auflöst. (Chukbokkajeong, 894)

Wenn in der Beziehung zwischen 
Ehemann und Ehefrau die Liebe durch 
eine starke Kraft vereint ist, müssen sie 
Freude empfinden und ihren Partner lie-
benswert finden, was immer der Partner 
auch macht. Wenn die Frau sagt, dass sie 
den Geruch hasst, der vom Körper ihres 
Ehemannes ausgeht, oder wenn der Ehe-
mann denkt oder empfindet, das er es 
hasst, wie seine Frau sich bewegt, dann 
ist das nur deshalb, weil keine vollkom-
mene Liebe zwischen ihnen verwirklicht 
wurde. Dieses verheiratete Paar vereini-
gte sich nur für einen oberflächlichen 
Zweck oder Vorteil. (Chukbokkajeong, 887)

In eurem Familienleben in der Ehe 
solltet ihr, um wahre Freude zu emp-
finden, Gott in den Mittelpunkt stellen 
und eine Beziehung herstellen, in der ihr 
euch lieben könnt, während ihr Gott zu-
schaut, wie Er sich zusammen mit euch 
freut. Ein Mann und eine Frau, die hei-
raten und Liebe machen, ist nicht etwas, 
dessen ihr euch schämen solltet. Es ist 
etwas sehr Würdevolles, Heiliges und 
Schönes. Aber da die ersten mensch-
lichen Vorfahren Gottes Gebot übertra-
ten, war die Geschichte der Liebe eine 
sündige und floss in eine beschämende 
Richtung. (Chukbokkajeong, 887)

Wurden Adam und Eva beobachtet, als 
sie nackt im Garten Eden tanzten? Wenn 
also niemand in der Nähe ist, dann könnt 
ihr solche Dinge tun. Wenn ein Ehemann 
und eine Ehefrau nackt im Raum tanzen, 
ist das dann etwas, über das man sich Sor-
gen machen sollte? Aber wenn sie es vor 
anderen tun, dann haben sie einen Tadel 
von der Gesellschaft verdient. Aber wenn 
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es nur zwischen Ehemann und Ehefrau 
getan wird, wer wird sich darum küm-
mern, ob sie nackt tanzen oder was sie 
sonst noch so machen? Also, ihr gesegne-
ten Paare, ihr könnt hingehen und nackt 
tanzen! Wen kümmert es, wenn ein Ehe-
mann und eine Ehefrau es unter sich tun? 
(21-236, 24.11.1968)

Ihr solltet denken, dass es, obwohl 
es viele Männer und Frauen in der Welt 
gibt, eigentlich nur euch beide gibt. Ihr 
solltet euch vollkommen dieser einen 
Frau hingeben, mit dem Gedanken, dass 
sie euch ergeben ist. Das ist das Prinzip. 
(Chukbokkajeong, 887)

Wahres Glück kann an einem Ort ge-
funden werden, an dem ihr lacht, singt 
und zusammen mit eurem Ehepartner 
flüstert und beide von der Liebe berauscht 
sind. Ich würde sagen, dass derjenige, der 
den geflüsterten Worten seines Geliebten 
lauscht, ein glücklicher Mensch ist. Das 
ist so, weil die Worte der Liebe, die euch 
ins Ohr geflüstert werden, euch Gefühle 
des Glücks bringen können, als ob ihr 
träumen würdet. (Chukbokkajeong, 366)

abschnitt 7. Warum ihr traurig seid, 
wenn euer Geliebter dahinscheidet

Warum weint eine Frau, wenn sie ih-
ren Ehemann verliert? Sie ist nicht aus 
einem vagen Grund traurig, wenn sie 
ihren Ehemann verliert. Liebe umfasst 
alle vier Richtungen. Gleichzeitig muss 
es Beziehungen nach vorne und hinten 
und nach links und rechts geben. Weil 
die Liebe so ist, steht der Mann neben 
seiner Frau in einer Beziehung von links 
und rechts und verwirklicht eine Liebe, 
die die vier Richtungen umfasst. Wenn 

eine solche Frau ihren Ehemann ver-
liert und von der Position, vom Univer-
sum unterstützt zu werden, in eine Posi-
tion fällt, keine Unterstützung zu haben, 
dann empfindet sie den Schmerz des 
Verlustes als auch den Druck der univer-
sellen Kraft. (Chukbokkajeong, 901)

Warum fühlt ihr euch gut, wenn ihr 
eure geliebte Frau seht? Wenn ihr allein 
seid, könnt ihr nicht die Position einneh-
men, in der ihr von den sphärischen vier 
Richtungen des Universums unterstützt 
werdet. Aber mit eurem Ehepartner 
schafft ihr eine horizontale Liebesbezie-
hung, in der ihr Geben und Empfangen 
mit ihm austauscht und so eine Positi-
on etabliert, durch die ihr die vertika-
le Kraft des Universums kontaktieren 
könnt. Folglich wird derjenige, der ei-
nen Ehepartner hat, durch die unterstüt-
zende Kraft des Universums unendlich 
glücklich werden. Deshalb wird, wenn 
ihr eure geliebte Frau seht, euer ganzes 
Gemüt konzentriert und ihr könnt nur 
sie sehen. Darum tanzt und singt ihr mit 
ihr und dreht euch zusammen. Warum 
tanzt ihr, singt und freut euch? Um den 
Bereich der Unterstützung zu erweitern. 
(Chukbokkajeong, 901)

Viele Menschen stellen sich Reve-
rend Moon entgegen, dem Mann, der 
nach Amerika geht, um die jungen Ame-
rikaner zu lehren und sie zu trainieren, 
der sogar die ganze Nacht aufbleibt und 
manchmal tanzt und singt und mit ihnen 
Spaß hat? Ich mache das, um den Bereich 
der Unterstützung zu erweitern, der mit 
mir verbunden ist. Weil die Erweiterung 
des universellen Bereichs der Unterstüt-
zung mit mir beginnt, dränge ich ohne 
Furcht vorwärts, auch wenn ich verfolgt 
werde und ins Gefängnis gehen muss.



Kapitel 7 ♦ Die Liebe eines wahren Ehemannes und einer wahren Ehefrau 501

Ganz gleich, wie viel ihr voller Freude 
singt und dies oder das sagt, wollt ihr al-
lein leben? Wenn ein Partner eines Ehe-
paares stirbt, dann trauert der andere 
und weint. Glaubt ihr, dass ein Mensch 
seinen eigenen Weg vorbereiten kann? 
Warum sagen wir, dass ein Mensch be-
dauernswert ist, wenn er ohne Ehe-
partner lebt? Weil er dann nicht die 
Gelegenheit erfahren kann, durch die 
Himmel und Erde sich erfreuen können. 
Er ist von der Regel des Gesetzes von 
Himmel und Erde abgewichen. Es ist 
klar, dass das Schicksal von Himmel 
und Erde sich nur durch das universelle 
Gesetz bewegt und dass nur dadurch 
die Anforderungen des Glücks und 
dessen Motivation bestimmt werden. 
Er ist traurig, weil er weit vom Gesetz ab-
gewichen ist, und innerhalb des Gesetzes 
von Himmel und Erde gibt es keinen 
Raum für einen solchen Kummer. Was 
bedeutet es, glücklich und voller Freude 
zu sein? Es bedeutet, dass es einen Ort 
gibt, an dem ihr von der Welt willkom-
men geheißen werdet. Kummer deutet 
auf einen Ort hin, an den ihr nicht ge-
hört. So trennen sich die Wege der Freu-
de und des Kummers. (19-334, 29.03.1968)

Wenn einer der Partner eines Ehe-
paares stirbt, dann weint der andere. Das 
ist so, weil der verbleibende Partner in 
eine Position fällt, dem universellen Ge-
setz nicht zu entsprechen, und die uni-
verselle Kraft ihn hinausdrängt und so 
seinen Kummer verstärkt. Was macht 
euch dann glücklich? Wenn ihr jemand 
werdet, der mit dem universellen Gesetz 
übereinstimmt, dann wird die univer-
selle Kraft ihn umarmen. Je größer die 
Kraft, desto stärker wird sie ihn umar-
men. Je stärker sie ihn umarmt, desto 
weiter dringt er in das universelle Zen-

trum ein, das Freude bringt. Wo teilen 
sich also Freude und Kummer? Sie teilen 
sich nicht in euch selbst. Sie teilen sich 
auf Grund des Prinzips der Kraft, also 
des universellen Gesetzes.

Was ist das universelle Gesetz? Es ist 
ein Mann und eine Frau von Anfang bis 
Ende in totaler Einheit, und es ist auch 
der Weg des himmlischen Schicksals.

Ihr solltet nicht allein gehen, son-
dern als vereinigter Mann und vereini-
gte Frau, das heißt, als Ehemann und 
Ehefrau, die im Herzen eins sind, wäh-
rend sie diesen Weg gehen. Habt ihr alle 
jemals solche Worte gehört? Diejenigen, 
die also kämpfen, weinen und schreien 
und eine große Aufregung verursachen, 
werden schnell verschwinden. Sie wer-
den als Versager betrachtet und im Be-
reich des universellen Gesetzes nicht er-
folgreich sein. Wo gehen sie dann hin? 
Sie werden in den Abfalleimer kommen. 
Ihr Gemüt weiß das und darum empfin-
det es sofort Kummer. (24-223, 17.08.1969)

abschnitt 8. eheliche liebe sollte ewig 
sein

Wenn jemand einen liebenden Ehe-
mann und eine liebende Ehefrau fragt, 
wie lange sie verliebt sein werden, und ei-
ner von den beiden sagt: „Nur solange wir 
jung sind“, würde der andere sich dann 
gut oder schlecht fühlen? Für wie lange 
wollt ihr verliebt sein? Ewig, aber zuerst 
einmal, bis ihr sterbt, und dann werdet 
ihr ewig lieben wollen. Die Ewigkeit ist 
etwas, das die Gesamtheit der Zukunft 
repräsentiert. Zu sagen, dass jemand bis 
zum Tod lieben möchte, heißt zu sagen, 
dass er lieben wird, indem er alles gibt, 
was er hat. Ist das nicht richtig? „Ewig“ 
bedeutet das Ganze, und „bis zum Tod“ 
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weist auf die Absicht hin, das Ganze zu 
lieben. Nur dann wird euer Ehepart-
ner glücklich sein. Diese jungen Frau-
en hier werden sicherlich, wenn sie hei-
raten, ihren Ehemann fragen: „Liebst du 
mich?“ Wenn die Ehemänner dann sa-
gen, dass sie es tun, dann werden sie fra-
gen: „Liebst du mich vollkommen?“ Die 
Ehemänner werden sagen müssen, dass 
sie sie vollkommen lieben, um sie glück-
lich zu machen. So ist es auch mit Män-
nern. Sie können nichts dagegen tun. So 
sind die Dinge in der Harmonie Gottes. 
(37-23, 22.12.1970)

Wenn die Leute heiraten, sagen sie, 
dass sie einander lieben werden, bis sie 
sterben. Wenn man so etwas sagt, kann 
man entweder einfach sagen: „Ich wer-
de dich lieben, bis ich sterbe (Juk-do-
rok sarang-handa)“, oder man kann das 
erste Wort lang ziehen, wie „Ju-u-u-u-
u-k...“, so dass es zehn Jahre oder hun-
dert Jahre oder hundert Millionen Jah-
re dauert, bevor man den Rest sagt: „… 
dorok sarang-handa.“ Was würde euch 
besser gefallen? Würdet ihr es lieber ein-
fach als „Juk-dorok sarang-handa“ hö-
ren? Ihr jungen Frauen hier, was ist eure 
Antwort? Ihr würdet glücklicher sein, 
wenn euer Ehepartner hundert Millio-
nen Jahre lang „Ju-u-u-u-u-k“ sagt und 
dann „dorok sarang-handa“, als wenn er 
einfach sagen würde: „Juk-dorok sarang-
handa.“ Je mehr er es in die Länge zieht, 
desto besser. Wenn ein Ehemann seine 
Ehefrau trifft und „Ju-u-u-u-u-k“ sagt 
und zehn Jahre später wieder „Ju-u-u-u-
u-k“ sagt und dann, wenn er über 50 Jah-
re alt ist, „Juk-dorok sarang-handa“ sagt, 
dann wird sie sagen, das sie ihn über alle 
Maßen liebt. So ist es. Sie wird ihn mö-
gen, auch wenn er einen großen Bauch 
hat und watschelnd geht. (37-25, 22.12.1970)

Was für Menschen sind wahre Ehe-
männer und wahre Ehefrauen? Wenn 
Menschen heranreifen, dann haben sie 
eine Familie. Wenn sie ihren Ehepartner 
als einen ewigen Partner der Liebe neh-
men, dann sollten sie eine Familie der 
Liebe bilden, in der ihre anfängliche Lie-
be mit der Zeit wächst. Wenn diese Lie-
be auf der Familienebene sich ausbreitet, 
um einen Stamm zu bilden, dann wer-
den diese Stammesmitglieder ewige Ver-
körperungen der Liebe sein, die die Liebe 
ewiglich ausbreiten können. Ein solcher 
Ehemann und eine solche Ehefrau wer-
den ein wahres Ehepaar sein und ein 
wahrer Ehemann und eine wahre Ehe-
frau. Auch werden ein solcher Ehemann 
und eine solche Ehefrau an der Liebe Got-
tes teilhaben können. (Chukbokkajeong, 880)

In den Augen der Ehefrau muss ihr 
Ehemann am besten aussehen und der 
Beste sein. Auch in den Augen des Ehe-
mannes muss seine Frau so aussehen. 
Die beste Beziehung ist die, die während 
der ersten Liebe entstanden ist. Das ist 
die Beste, was andere auch immer sa-
gen. Das kann zu keinem Preis gekauft 
werden. Wenn ihr ewiglich in einer sol-
chen Welt leben würdet, wie großartig 
wäre das! Jeder sollte mindestens diese 
Ebene erreichen. Die Frau sollte ihrem 
Ehemann folgen und ihm dienen. Solche 
Dinge sollten nicht nur in der Literatur 
oder in Filmszenen auftauchen, sondern 
ihr solltet euer ganzes Leben so verbrin-
gen. Da die beste Geschichte und die bes-
te Kultur auf den Kopf gestellt wurden, 
schaffe ich eine neue Geschichte, um 
eine solche Welt zu errichten und auf di-
ese Weise zu leben. (23-56, 11.05.1969)

Was für ein Paar sind der ideale 
Ehemann und die ideale Ehefrau, von 
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denen wir in der Vereinigungskirche 
sprechen? Es ist das Ehepaar, das die 
höchste Kunst in die Realität umset-
zen kann. Bevor wir mit der höchsten 
Ebene der Kunst in der Welt in Kon-
takt kommen können, muss die höchste 

und bezauberndste Liebe, die ein Ehe-
mann und eine Ehefrau teilen, das bes-
te Kunstwerk der Welt werden. Es muss 
das beste Werk der Literatur und der re-
ale Körper der Literatur werden. (22-269, 
04.05.1969)



abschnitt 1. Das elterliche herz 
möchte alles geben

Alle Eltern, die Kinder geboren und 
sie aufgezogen haben, verstehen den 
Wunsch, durch ihre Kinder, die sie sehr 
lieben, Segen zu erhalten und Glück zu 
empfinden. Wenn sie auch einen richtigen 
Standard entwickelt haben, durch den sie 
Freude erfahren können, dann wollen sie 
das ewiglich an ihre Nachkommen wei-
tergeben. Sogar gefallene Eltern hoffen, 
dass ihre Kinder als feine Menschen auf-
wachsen, denen alle Nationen folgen und 
die ewiglich gepriesen werden können.  
Das elterliche Herz trachtet danach, 
Kinder vor Gefahren zu schützen, und 
es sorgt sich Tag und Nacht um sie. So-
gar das Herz der gefallenen Eltern kann 
so sein. Zum Beispiel stört der Geruch 
der Windeln die Mutter überhaupt nicht, 
während sie ihr Kind an ihrer Brust nährt. 
Wenn also gefallene Eltern ein solches 
Herz für ihre Kinder haben, wie ernsthaft 
muss Gottes Herz dann gewesen sein, 
das sich danach sehnte, Adam und Eva 
auf der Grundlage ihrer ursprünglichen 
Herzen zu lieben? Ihr solltet alle darüber 
nachdenken. Wenn ihr eure Babys nährt 
und pflegt, dann singt ihr ihnen Schlaf-
lieder und flüstert ihnen zu und wünscht, 
dass ihr Leben erfolgreich werden wird. 
Alle Eltern haben ein solches Herz. 
Wie unfähig und mangelhaft Eltern auch 
sein mögen, wenn eines ihrer Kinder un-

ter einer Behinderung leidet, dann ist 
ihr Herz so belastet, das es zerbrechen 
möchte. Wenn diese Situation dann ge-
löst wird, dann ist die Erlösung und 
Freude entsprechend dem ursprüng-
lichen Schmerz so überwältigend. Wenn 
das Herz gefallener Eltern schon so ist, 
wie muss dann das Herz Gottes sein? 
(20-209, 09.06.1968)

Wenn ein Sohn ein Verbrechen be-
geht und ins Gefängnis gehen muss, 
dann vergeben ihm die Eltern unter Trä-
nen und versuchen, ihn zu erreichen, an-
statt zu sagen: „Das geschieht ihm recht!“ 
Darum ist die Liebe von Eltern außerge-
wöhnlich. Genauso ist eine Mutter, de-
ren Sohn zum Tod verurteil worden ist, 
voller Trauer und sie sucht jede Mög-
lichkeit, um ihren Sohn zu retten, auch 
wenn sie das Rechtssystem in der Welt 
ändern oder ihr Leben riskieren muss. 
(91-147, 06.02.1977)

Das ist die unveränderliche und op-
ferbereite Natur des elterlichen Herzens 
für die Kinder. (50-281, 08.11.1971)

Führen liebende Eltern Buch darü-
ber, wie oft sie ihre Kinder lieben, und 
sagen dann: „Wir haben dir vor einigen 
Tagen mit unserem schwer verdienten 
Geld Schuhe und Kleidung gekauft und 
das hat so und so viele Dollars und Cent 
gekostet“? Wenn die Eltern ihre Kinder 
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lieben, dann wollen sie sie sogar noch 
besser als Prinzen und Prinzessinnen be-
handeln, und am Ende bedauern sie, dass 
sie nicht mehr geben können. Die Eltern 
haben ein Herz, das ihren Kindern etwas 
Besseres geben möchte. Darum schätzen 
wir die elterliche Liebe. Das solltet ihr alle 
wissen. Die Eltern geben und empfinden, 
dass es nicht genug ist; sie lieben und füh-
len, dass es eine Liebe gibt, die sie noch 
nicht gegeben haben, und darum wollen 
sie mehr geben; und auch nachdem sie 
mehr gegeben haben, sind sie noch im-
mer unzufrieden mit dem, was sie ihren 
Kindern geben konnten. Diese Essenz der 
elterlichen Liebe ist es dann, was uns mit 
der ewigen Liebe verbindet. Das ist die 
ursprüngliche Motivation für den Aus-
gangspunkt der Liebe. (60-82, 06.08.1972)

Was ihre Kinder betrifft, wollen die 
Eltern all ihre besten Besitztümer geben. 
Das ist das elterliche Herz und spiegelt 
die Natur Gottes wider. Was für ein We-
sen ist Gott? Gott ist ein Wesen, das all 
Seine kostbaren Eigenschaften denen ge-
ben möchte, die wahrhaftig Seine Kinder 
werden. (56-147, 14.05.1972)

abschnitt 2. eltern wünschen sich, von 
ihren Kindern übertroffen zu werden.

Wenn ich diejenigen von euch, die 
im mittleren Alter oder älter sind, fra-
gen würde: „Als ihr jung wart und nach 
einem Ehepartner suchtet, wolltet ihr 
da jemanden finden, der besser ist oder 
schlechter ist als ihr?“, dann würdet 
ihr alle die gleiche Antwort geben: „Je-
mand besseren!“ Ganz gleich, wen ihr 
fragt, ob aus dem Osten oder dem Wes-
ten, ihr werdet immer die gleiche Ant-
wort bekommen. In ähnlicher Weise ist 

es in der Beziehung zwischen Eltern und 
Kindern. Die Eltern wollen niemals, dass 
ihre Kinder zweitklassig sind. Zum Bei-
spiel wenn ein gut aussehendes Paar hei-
ratet und ein Baby bekommt und dieses 
Baby nicht einmal ansatzweise so gut 
aussieht wie die Eltern, dann will dieses 
Paar trotz allem das Lob über das Aus-
sehen ihres Babys hören. (77-102, 01.04.1975)

Wie attraktiv eine Frau auch im-
mer sein mag, sie wird trotzdem glück-
lich sein, wenn ein Passant über ihr Baby 
sagt: „Oh, es sieht so viel besser aus als 
seine Mutter!“ Obwohl das zum Aus-
druck bringt, dass die Mutter weniger at-
traktiv ist als ihr Baby, würde keine Mut-
ter protestieren, wenn sie so etwas hört, 
und murren: „Was? Ist es wirklich viel at-
traktiver als ich? Heißt das etwa, dass ich 
viel weniger attraktiv bin?“ Es wird eher 
so sein, dass sie ihre Freude nicht für 
sich behalten kann. Das ist das mütter-
liche Herz. Was glaubt ihr, wem ein sol-
ches Herz ähnelt? Mütter sind resultie-
rende Wesen, nicht ursächliche Wesen.  
Jede Familie, deren Sohn weniger erreicht 
als der Vater, wird abnehmen. Wenn der 
Vater der Präsident seines Landes ist, 
aber die Leistungen des Sohnes darun-
ter liegen, und dieses Muster dann für 
einige Generationen so weitergeht, dann 
wird diese Familie langsam abnehmen 
und letztlich in einen elenden Zustand 
getrieben werden. Wenn ein Sohn sei-
nen Vater fragt: „Sollte ich es nicht besser 
machen als du?“, würde der Vater dann 
antworten: „Wie kannst du es nur wa-
gen, so etwas zu sagen!“, oder: „Natür-
lich, mach weiter so!“? Natürlich würde 
er Letzteres sagen. (41-281, 17.02.1971)

Wenn bestimmt werden soll, wer Ver-
antwortung für die Familie übernehmen 



Buch 4 ♦ Wahre Familie506

soll, dann würden die Eltern nicht jene 
auswählen wollen, die ihnen unterlegen 
sind. Warum ist das so? Es ist so, weil die 
Eltern immer hoffen, dass ihre Kinder sie 
übertreffen werden. Das Gleiche gilt für 
die Nation. Die Machthaber einer Nati-
on sollten für ihre Nachfolger wünschen, 
dass sie besser sind als sie selbst. Ob in 
der Familie oder in der Nation, es soll-
te immer der Wunsch nach Nachfolgern 
bestehen, die in jeder Weise besser sind 
als sie selbst. Das ist etwas, was ewig ge-
wünscht wird und das die Schicksale der 
Geschichte übersteigt. (Chukbokkajeong, 1002)

Wenn wahre elterliche Liebe für im-
mer andauern soll, dann muss jemand 
ihre Tradition erben. Da unsere Kinder 
eindeutig unsere Nachfolger sind, müs-
sen wir sie dazu erziehen, die Erben dieser 
Tradition zu werden und sie auf höhere 
Ebenen zu führen. Während jede Gene-
ration die Wichtigkeit der existierenden 
Tradition anerkennen sollte, sollte sie di-
ese Tradition nicht nur erben, sondern sie 
auch für die Zukunft weiterentwickeln.  
Eine solche Tradition kann nur in wah-
ren Familien beginnen, und mit Eltern, 
die ständig von der Hoffnung erfüllt 
sind, dass ihre Kinder sie übertreffen 
werden. Solche Eltern werden ihre Kin-
der ständig ermutigen, erfolgreich zu 
sein. Eltern, die sich nach dem Tag seh-
nen, an dem ihre Kinder sie übertreffen, 
werden ihr Bestes tun, um das bestmög-
liche Umfeld für sie vorzubereiten. Sol-
che Eltern werden alles für das Glück ih-
rer Kinder opfern und sie in die Richtung 
drängen, die ihre Kinder besser macht, 
als sie selbst es sind. (Chukbokkajeong, 1002)

Die Eltern sind glücklich, wenn ihre 
Kinder sie übertreffen. Darum werden 
Frauen, die Kinder gebären, die nicht 

so gut sind, nicht die Würde besitzen, 
den Himmel zu betreten. Ihr solltet fä-
hig sein, eure Söhne und Töchter mehr 
zu lieben, als euer Vater und eure Mut-
ter euch geliebt haben. Weiterhin, wenn 
Kinder auch so denken, wird naturge-
mäß eine Welt der Liebe entstehen und 
das Himmelreich wird verwirklicht wer-
den. (97-310, 26.03.1978)

abschnitt 3. elterliche liebe ist ewig 
unveränderlich

Was ist die ursprüngliche Motivati-
on der elterlichen Liebe? Während eheli-
che Liebe veränderlich ist, fragen wir uns, 
warum die elterliche Liebe den Kindern 
gegenüber, die aus dieser ehelichen Bezie-
hung geboren wurden, unveränderlich ist. 
Elterliche Liebe hat ihren Ursprung nicht 
in der ehelichen Liebe. Unveränderliche 
Liebe entsteht nicht aus der horizontalen 
ehelichen Beziehung, sondern ist mit Si-
cherheit mit dem Ursprung eines vertika-
len Flusses verbunden. Wer könnte so ein 
vertikales Subjekt sein? Es ist als ‚Gott’ be-
kannt. Vertikale Liebe ist nicht die Art der 
Liebe, an der sich ein Ehemann und eine 
Ehefrau erfreuen können, wie es ihnen ge-
fällt. Im Fall der vertikalen Liebe ist es un-
möglich zu sagen, das ihr lieben werdet, 
wenn ihr es wollt, und dass ihr nicht lieben 
werdet, wenn ihr es nicht wollt. Sie kann 
nicht abgetrennt werden. Sie kann nicht 
von einem Mann abgetrennt werden, der 
sich in der horizontalen Position befin-
det. Die Liebe, die Eltern für ihre Kin-
der empfinden, ist also unveränderlich. 
In der heutigen demokratischen Gesell-
schaft, die in der Flut des Individualis-
mus gefangen ist, sagen die Kinder, dass 
sie sich den neuen Trends der Zeit ange-
passt hätten. Sie wollen sich von den kon-
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ventionellen Normen entfernen. Aber 
obwohl sie über die alten Wege und die 
neuen Wege argumentieren, erlaubt ih-
nen das elterliche Herz nicht zu sagen: 
„Du gehst deinen Weg, und ich gehe mei-
nen.“ Elterliche Liebe ist nicht so. Sogar 
Tiere sind nicht so. Indem sie ihre Jungen 
lieben, gehen sie über ihr eigenes Leben 
hinaus. (48-154, 12.09.1971)

Woher ist elterliche Liebe gekommen? 
Wenn wir resultierende Wesen der ers-
ten Ursache mit einer Beziehung zu Ihm 
sind, dann stammen wir aus einer vorbe-
stimmten Macht dieser ersten Ursache. 
Das ist nicht etwas, das wir als Menschen 
berühren können. Habt ihr als solche je-
mals jemanden sagen hören: „Lasst uns 
die Liebe revolutionieren, mit der El-
tern ihre Kinder lieben; lasst uns die Ban-
nerträger für diese Revolution werden“?  
Nehmen wir einmal an, einige Eltern wür-
den vortreten mit der Idee, elterliche Lie-
be zu revolutionieren und die mensch-
liche Geschichte neu zu definieren, und 
behaupten: „Obwohl wir Eltern sind, 
werden wir unsere Kinder nicht lieben.“ 
Aber in dem Moment, in dem die Nabel-
schnur ihres Babys durchtrennt wird, ent-
steht in ihnen naturgemäß ein liebendes 
Herz. Jede Lebensform, ob auf einer hö-
heren oder auf einer niedrigeren Ebe-
ne, ist in einer solchen Weise geschaffen, 
das sie nicht anders kann, als ihre Jun-
gen zu lieben. Da die Handlung, ihre Kin-
der zu lieben, Eltern dazu inspiriert, sich 
zu investieren und ihre eigenen Leben 
als Sprungbrett für ihre Kinder zu benut-
zen, wird somit deutlich, dass uns elter-
liche Liebe einem ewigen und unverän-
derlichen Standard am nächsten bringt. 
Wenn wir einen absoluten Standard su-
chen, dann kann elterliche Liebe, obwohl 
sie das nicht allein erreichen mag, ein 

Sprungbrett sein, das der Vollkommen-
heit der Menschen am nächsten kommt. 
Sie kann der einzige feste Grund sein. 
Wenn ich dann die Geschichte der Welt 
betrachte, dann frage ich mich, ob sie nicht 
ein dauerhafter fester Grund geworden ist. 
Wo ist diese elterliche Liebe hergekom-
men? Sie wird nicht auf der Grundlage der 
Hinweise des eigenen Vater oder den Er-
mahnungen des Ehepartners gelernt; und 
sie entsteht auch nicht aus der eigenen Ent-
scheidung heraus, lieben zu wollen. Es ge-
schieht naturgemäß. Liebe ist etwas, das 
natürlich erscheint. (48-156, 12.09.1971)

Wenn wir die Essenz der Liebe analy-
sieren, dann gibt es keinen Grund, sie zu 
revolutionieren. Wenn Eltern ihre Kin-
der lieben, dann ist das ein Teil der wah-
ren Liebe. Darum ist das Herz, mit dem 
die Menschen zur Zeit der ersten Vorfah-
ren ihre Kinder geliebt haben, das glei-
che Herz, mit dem wir Nachkommen 
heute, mehrere Jahrtausende später, un-
sere eigenen Kinder lieben. Ferner wird 
das Herz, mit dem unsere Nachkom-
men, mehrere Jahrtausende später, ihre 
Kinder lieben werden, immer noch das 
gleiche Herz sein. Liebe ist ewig. Wahre 
Liebe ist etwas Reines, das nicht revolu-
tioniert werden muss. Was für eine Liebe 
ist dann die Liebe Gottes? Wenn Gott be-
stimmte Wesen in Positionen mit einem 
absoluten Standard etabliert, ihre Exis-
tenz anerkennt und sie liebt, dann be-
nötigt diese Liebe keine weiteren drasti-
schen Veränderungen. (18-11, 14.05.1967)

abschnitt 4. elterliche liebe opfert alles

Liebe kann nicht allein erfüllt wer-
den. Ohne eine Investition von Leben 
kann Liebe nicht etabliert werden. Wenn 
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wir die Liebe in der Eltern-Kind-Bezie-
hung betrachten, dann gibt es hier ein 
klares Band des Lebens. Solange also so 
ein Band des Lebens besteht, und solan-
ge es in diesem Band Hoffnung gibt, wird 
Liebe mit Sicherheit Bestand haben. Kei-
ne Bande der Liebe können abseits des 
Bandes des Lebens geknüpft werden. Lie-
be benötigt also eine Investition durch 
ein Band des Lebens, und das Ausmaß, 
in dem ihr dann euer Leben investiert, 
wird den Wert bestimmen, den ihr emp-
findet. (32-14, 14.06.1970)

Zum Beispiel basiert die Liebe der El-
tern für ihre Kinder nicht auf ihrer täg-
lichen Beziehung, sondern es ist eher 
eine Liebe, die aus ihrem Knochenmark 
kommt. Eltern haben ein liebendes Herz, 
das nicht vergessen werden kann und von 
dem man sich nicht trennen kann, wie 
sehr man es auch versuchen mag. Darum 
lieben Eltern ihre Kinder bis zu ihrem 
letzten Atemzug. Sobald die Eltern füh-
len, dass sie ein Band des Lebens mit ih-
ren Kindern haben, entsteht naturgemäß 
ein Herz der Liebe in ihnen. Eltern lieben 
ihre Kinder nicht einfach auf Grund ei-
ner bewussten Entscheidung, weil es ihre 
Kinder sind. Stattdessen können Eltern 
nicht anders, als ihre Kinder infolge der 
Lebenskraft, die sie verbindet, über jede 
persönliche Absicht oder Verbindung 
hinweg zu lieben. Solche Dinge werden 
in unserem Familienleben sehr deutlich 
empfunden. (32-14, 14.06.1970)

Was für ein Wesen ist Gott? Gott ist 
ein Wesen mit einem Herzen, das den 
Wunsch besitzt, endlos zu geben und 
dann noch einmal zu geben, und das ist 
auch ein Grund, warum wir Ihn suchen. 
Wenn Gott nur ein Geschäftsmann 
wäre, der sagt: „He, das kostet so viele 

Dollar und Cent!“, dann würden wir so 
einen Gott nicht suchen. Warum soll-
ten alle Menschen Gott lieben und Ihm 
folgen? Warum sollten wir Gott mögen? 
Weil Er allen Menschen alles gibt und 
noch einmal alles gibt und sich trotzdem 
noch schämt und sagt: „Ich kann euch 
im Moment nur soviel geben, aber war-
tet einfach ein wenig, und ich werde euch 
hundertmal und sogar tausendmal mehr 
geben.“ Gott ist nicht zufrieden mit dem, 
was Er bisher gegeben hat. Gottes Herz 
trachtet danach, reichlich zu geben, wäh-
rend Er zusätzlich verspricht, in der Zu-
kunft bessere Dinge zu geben. Wenn wir 
mit einem solchen Wesen zusammen 
sind, dann können wir sogar in Armut 
glücklich sein. Wenn wir in eine Situation 
gelangen, in der wir Hunger leiden, dann 
erfahren wir in dieser gegenwärtigen Re-
alität in schockierender Weise die Sti-
mulation der Hoffnung auf die Zukunft.  
Das bedeutet, dass wir durch eine solche 
Hoffnung einen neuen Entschluss fas-
sen können. Wenn eine Mutter traurig 
ist, weil sie nicht genug geben kann, und 
ihr Kind sie umarmt und „Mama!“ sagt, 
ist das dann nur eine physische Umar-
mung? Wie dankbar wird sie dann sein! 
Das ist eine Gelegenheit, um gemeinsam 
und mit gegenseitigem Trost in die Zu-
kunft zu schauen. Das ist kein Anlass 
zur Verzweifelung, sondern ein Ort des 
explosiven Wachstums, an dem sie die 
Hoffnung für morgen als Stimulation für 
die Gegenwart benutzen, einen gemein-
samen Entschluss fassen und einander 
ermutigen können. Darum ist eine sol-
che Erfahrung nicht kummervoll. Nur 
innerhalb eines solchen Bereichs der Lie-
be können wir die Stimulation finden, in 
die Zukunft zu schauen und im Bereich 
der Realität Lobeslieder auf ihren Wert 
zu singen. Folglich kommen wir zu dem 
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Schluss, dass es kein Unglück für dieje-
nigen gibt, die innerhalb dieses Bereichs 
der Liebe leben. (36-290, 13.12.1970)

Die Eltern wollen für das Wohl ihrer 
Kinder alles opfern. So ist auch Gott. Was 
bedeutet das? Gott investiert sich nicht 
für Sein eigenes Wohl. Genauso wollen 
Eltern eher für andere leben als für sich 
selbst; sie wollen in der Position Gottes 
stehen, der für andere lebt. Wenn Gott 
sagen würde, dass Er nur für sich selbst 
lebt, dann wäre das keine wahre Liebe. 
Liebe, Leben und Hoffnung werden ver-
wirklicht, wenn Eltern sich vollkommen 
für ihre Kinder aufopfern und mit ihnen 
verbunden sind. (69-61, 10.09.1973)

abschnitt 5. elterliche liebe für ihre 
Kinder ist absolut

In meiner Kindheit schaute ich oft in 
Vogelnester. Einmal kletterte ich auf ei-
nen Baum, um in ein Nest zu schauen, 
und die Vogelmutter fing an, nach mir zu 
picken. Sie war verzweifelt und bereit zu 
sterben, um ihr Nest zu beschützen, nicht 
nur einmal. Als ich sie beiseite schob, flog 
sie weg, kam aber gleich zurück. Wenn 
wir das sehen, dann können wir den star-
ken Instinkt der Tiere nicht leugnen, der 
ihr eigenes Leben übersteigt, um ihre 
Nachkommen zu beschützen. Mit den 
Menschen ist es ähnlich. Ihr solltet fähig 
sein, euer Leben für die Liebe zu inves-
tieren. Das ist der Weg einer wahren Per-
son. Was für Menschen sind wahrhaftig 
gut? Es sind diejenigen, die Liebe als ihre 
Wurzel etablieren und die versuchen, 
ihre Angehörigen auch unter Einsatz des 
eignen Lebens zu beschützen. Hier findet 
das Gute seinen Anfang und hier wird 
das Grundprinzip des wechselseitigen 

Guten etabliert. Das ist etwas, was sich 
niemals ändert. (186-15, 14.01.1989)

Als ich im Gefängnis von Danbury 
war, beobachtete ich etwas Interessantes. 
Ein Hügel wurde für einen Tennisplatz 
planiert. Aber als die Regenzeit begann, 
musste die Arbeit für einige Wochen auf-
hören, bis das Wetter sich aufklärte. Wäh-
rend der Verzögerung baute ein Wasser-
vogel sein Nest nur drei Meter neben dem 
Weg, den die Insassen für ihre Sportü-
bungen benutzten. Der Wasservogel war 
nicht leicht zu entdecken, weil seine Farbe 
sich optisch dem Hintergrund anglichen. 
Darum bemerkte niemand, dass er dort 
war, während er seine Eier beschützte, ob-
wohl die Leute immer wieder an ihm vor-
beigingen. Wenn der Wasservogel sich 
zusammenkauerte, sah er von der Seite 
aus wie ein runder schwarzer Stein. Aber 
als die Eier ausgebrütet waren und die Ba-
byvögel gefüttert wurden, waren sie dabei 
ziemlich laut und gaben so ihren Aufent-
haltsort bekannt. Mehrere der Insassen 
versuchten, mit dem Wasservogel her-
umzuspielen, aber er zeigte sich durchaus 
fähig, seine Jungen zu beschützen. Als er 
mit Futter zurückkehrte, landete er nie 
neben seinem Nest, sondern wählte ver-
schiedene Plätze, um dann langsam zu 
seinen Jungen hinüberzuschleichen. Je-
den Tag näherte er sich aus einer anderen 
Richtung, um seine Jungen zu beschüt-
zen. So beschützte er sie. Als seine Jun-
gen nun größer wurden, machte er eine 
Menge Krach und pickte nach jedem In-
sassen, der zu nahe kam. Es war klar, das 
er sie warnte, fernzubleiben. Wer brach-
te diesem Wasservogel bei, so zu sein? Es 
ist die Macht des Universums. Alle Din-
ge der Schöpfung befinden sich auf einer 
flachen Ebene, ausgerichtet auf die Liebe 
Gottes als ihre Achse. Sie haben vielleicht 
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verschiedene Positionen auf dieser Ebene, 
aber ihre Stufe der Liebe und Fürsorge ist 
die gleiche. (136-23, 20.12.1985)

Wenn eine Honigbiene den Nektar 
kostet, während sie die Blumen besucht, 
dann macht sie sich mit ihren Beinen 
daran fest und saugt, während der ganze 
Unterleib herausguckt. Ich kenne Bienen 
sehr gut. Wenn ihr eine mit einer Pinzet-
te herausziehen wollt, während sie den 
Nektar saugt, dann wird sie nicht loslas-
sen, selbst wenn ihr Unterleib abgerissen 
wird. Wahre Liebe ist genauso. Ihr könnt 
sogar euer Leben dafür geben. Wahre 
Liebe basiert nicht auf einem kalkulier-
ten Gewinn. Fähig zu sein, das eigene Le-
ben aufzugeben und zu missachten, stellt 
den Weg der wahren Liebe dar. Eltern ge-
hen diesen Weg. Betrachtet die Eltern, die 
ihre Kinder lieben: Wenn ein Kind in To-
desgefahr schwebt, dann werden Eltern 
gewillt sein, anstelle ihres Kindes zu ster-
ben. Das elterliche Herz geht um der Lie-
be willen bereitwillig den Weg des Todes. 
Das ist wahre Liebe. (144-209, 24.04.1986)

Nehmen wir an, dass ein Mann durch 
seine harte Arbeit, seinen Schweiß und 
seine Tränen sehr reich wird, so dass er 
mit seinen Leistungen vor der Welt prah-
len könnte. Wenn sein Kind dann mit ei-
ner lebensbedrohlichen Situation kon-
frontiert wird, dann werden materielle 
Dinge nicht länger für ihn zählen und er 
wird seinen ganzen Reichtum und sogar 
sein Leben opfern, um sein Kind zu ret-
ten. (34-160, 06.09.1970)

abschnitt 6. elterliche liebe währt ewig

Gibt es eine Grenze für die Liebe der 
Eltern für ihre Kinder? Eltern lieben ihre 

Kinder nicht nur während der Kindheits-
jahre, sondern während des gesamten Le-
bens des Kindes und sogar in die Ewig-
keit hinein. Wenn zwischen Eltern und 
einem Kind eine Beziehung aufgebaut 
wird, durch die sie einen ansteigenden 
Wert empfinden können, dann wird in 
dieser Beziehung unendliche Kraft, un-
endliche Stimulation und etwas unend-
lich Neues entstehen. (32-12, 14.06.1970)

Die Liebe eines Vaters oder einer 
Mutter ist eine der größten Formen der 
Liebe in der menschlichen Welt. Sogar 
Menschen in hohen Positionen der Ge-
sellschaft sind für die Bedürfnisse ih-
rer Kinder empfänglich. Elterliche Liebe 
für die eignen Kinder ist bedingungslos 
und unbegrenzt, weil sie die Mutter aller 
Arten der Liebe darstellt. Darum dürs-
ten Waisen, die ohne diese elterliche Lie-
be aufwachsen, am meisten danach. Ob-
wohl sie ein Haus zum Schlafen und 
Nahrung zum Essen haben, sehnen sich 
Waisen immer nach irgendetwas in ih-
rem Herzen, und das ist die Liebe von El-
tern. (Chukbokkajeong, 1017)

Die Meisten von euch wurden von 
liebenden Eltern großgezogen. Ob Kin-
der jung oder alt sind, ihre Eltern lieben 
sie immer. Auch wenn Eltern einen 70 
Jahre alten Sohn haben, werden sie ihn 
trotzdem betrachten, wie sie es vor lan-
ger Zeit taten, als sie ihn erzogen; das ist 
das elterliche Herz. Während Kinder äl-
ter werden, kommt das elterliche Herz 
ihnen immer näher, das Gefühl der Ver-
antwortung für ihre Kinder wächst und 
das Herz, für sie zu leben, vertieft sich. 
Das können wir deutlich sehen, wenn 
wir beobachten, wie Eltern in der Ge-
sellschaft ihre Kinder behandeln. (Chuk-
bokkajeong, 1017)
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Eltern gehen für ihre Kinder durch 
viele Schwierigkeiten, aber sie füh-
len diese Mühsal nicht. Warum nicht? 
Weil sie sie lieben! Führen Eltern Buch 
darüber, nachdem sie ihr Fleisch und 
ihr Blut gegeben haben? Nein! Sie sind 
eher schmerzerfüllt, weil sie nicht in 
der Lage sind, mehr zu geben. Das 
Gleiche gilt für die Mütter hier, nicht 
wahr? Wenn ihr eure Babys stillt und 
sie nicht gut trinken, dann fühlt ihr 
euch besorgt. Ist es nicht wahr, dass 
Babys euer Fleisch und Blut wegneh-
men? Sind sie in gewisser Hinsicht 
nicht die größten aller Diebe? Aber 
trotzdem sind Mütter ängstlich, wenn 
ihre Babys nicht ordentlich trinken. 
Warum lieben Eltern ihre Kinder so 
sehr? Weil dies das Gesetz der Liebe 
ist. (39-334, 16.01.1971)

Wenn eine Mutter beim Stillen ihr 
Baby beobachtet, dann sind ihre Berüh-
rung und ihre Gefühle auf die Liebe aus-
gerichtet. Wenn sie ihr Baby hält, erfährt 
die Mutter eine schöne Atmosphäre, 
denn Himmel und Erde treten in einen 
Zustand des Friedens ein. Darum haben 
Mütter, egal wie viel Ärger Babys bedeu-
ten können, immer noch Platz in ihren 
Herzen, um ein solches Verhalten zu ak-
zeptieren und sogar zu fördern. Es gibt 
keine Grenze für die Liebe, die Eltern 
für ihre Kinder empfinden. In einem 
gewissen Sinne ist ein Baby der Feind, 
der das Fleisch und das Blut der Mut-
ter aussaugt. Aber es gibt keine Mutter, 
die so denkt. Ein Baby erlaubt die Ent-
deckung vieler neuer Dinge. Zum Bei-
spiel stimuliert ein Baby für den Vater 
und die Mutter neue Hoffnung. In sol-
chen Zeiten gibt es auch neue Erkennt-
nisse. Dieses Band ist unveränderlich. 
(Chukbokkajeong, 1017)

abschnitt 7. elterliche liebe legt den 
standard für alle Formen der liebe fest

Elterliche Liebe ist die höchste Liebe. 
Diejenigen, die mit der Kraft der wah-
ren elterlichen Liebe großgezogen wur-
den, werden ausgeglichene Menschen 
und verstehen die Dynamik der Liebe. 
Die Familie ist die Schule der Liebe. Die 
Kinder werden niemals die Liebe ihrer 
Eltern vergessen. Die volle Erfahrung der 
elterlichen Liebe ist ohne Eltern unmög-
lich. (62-16, 10.09.1972)

Wie sollte die Liebe unter Kindern 
sein? Was sollten sie als Standard ihrer 
Liebe benutzen? Brüder und Schwes-
tern sollten einander lieben, wie es auch 
ihr Vater und ihre Mutter tun. Von wem 
sollten wir die Liebe lernen? Wir soll-
ten sie von unseren Eltern lernen. (66-120, 
18.04.1973)

Kinder sollten zu ihrem Vater und ih-
rer Mutter sagen können: „Unser Vater 
und unsere Mutter sind die Größten der 
Welt. Sie sind diejenigen, die in der Po-
sition Gottes stehen!“ Wenn Kinder ein 
unveränderliches Herz und eine unver-
änderliche Liebe zwischen ihren Eltern 
sehen und sagen: „Lasst uns von dieser 
Liebe lernen und untereinander auch so 
vereint sein“, dann ist das die Verwirkli-
chung einer idealen Familie. Wenn Kin-
der aufwachsen und junge Erwachse-
ne werden, dann gehen sie auf die Suche 
nach einem Partner, mit dem ihr Gemüt 
und Herz sich vereinen kann. Das wird 
durch die Heirat verwirklicht, in der ein 
Mann und eine Frau einander vollkom-
men respektieren und danach trachten, 
den Standard der Liebe und des Her-
zens zu etablieren. Ihr solltet eine Fami-
lie haben, in der der Vater und die Mutter 
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sich mit Gottes Herzen und Gottes Liebe 
vereinen können, und dann können die 
Kinder es den Eltern nachmachen und 
sich auch mit Gottes Herzen und Gottes 
Liebe vereinen. (Chukbokkajeong, 319)

Es ist die Ordnung und Tradition 
der Liebe für denjenigen in der Positi-
on des ältesten Bruders, sich als Reprä-
sentant der Eltern für seine jüngeren Ge-
schwister aufzuopfern und sie zu lieben, 
ausgerichtet auf die Liebe der Eltern. Die 
Position des ältesten Bruders bringt die 
Verantwortung mit sich, von allen Ge-
schwistern in der Familie am meisten zu 
leiden. Genauso ist es mit der Position 
der Eltern, die für das Wohl der Kinder 
am meisten leiden. Wenn Eltern Tränen 
vergießen und sich für ihre Kinder auf-
opfern, dann wollen die Kinder naturge-
mäß den Eltern folgen. (Chukbokkajeong, 913)

Wenn die Kinder in ihren Bezie-
hungen Gott als Mittelpunkt haben, kön-
nen sie die Liebe untereinander auf ver-
schiedene Weise zum Ausdruck bringen. 
Das ältere Kind sollte das jüngere Kind 
auf die gleiche Weise lieben, wie die Eltern 
es lieben. In einer Familie, die durch eine 
solche Liebe vereint ist, wird diese Liebe 
blühen und zur Liebe in der Gesellschaft 
und zur Liebe in der Nation werden. Auf 
diese Weise wird sie schließlich zur Liebe 
in der ganzen Welt. (28-151, 11.01.1970)

Was ist der Grund dafür, dass ihr 
Liebe von euren Eltern erhaltet? Es ge-
schieht, weil die Motivation eures Va-
ter und eurer Mutter, aufeinander zu 
vertrauen und einander zu lieben, ih-
ren Ursprung in euch hat. Versteht ihr? 
Wenn also Brüder und Schwestern ein-
ander lieben, ausgerichtet auf diese Mo-
tivation, dann wird sich ihre Liebe auch 
nicht verändern. Wenn ihr in ähnlicher 
Weise an euren Nachbarn denkt, als 
wenn er euer eigenes Selbst wäre, dann 
wird sich das richtige soziale Umfeld 
entwickeln. Die Familie ist die Gestal-
tungsstufe, die Gesellschaft ist die Ent-
wicklungsstufe und die Nation ist die 
Vollendungsstufe. 

Ihr müsst durch alle drei Stufen ge-
hen. Alle Familien müssen miteinander 
verbunden sein. Nur dann wird sich Lie-
be zwischen ihnen entwickeln und die 
Einheit auf der nationalen Ebene ver-
wirklicht werden. Die Gesellschaft ist 
in viele Bereiche unterteilt. Firmen ha-
ben einen Geschäftsführer, und wie 
viele Staatoberhäupter hat ein Land? 
Ist es nicht nur ein Einziger? Eine Per-
son trägt die Verantwortung. Auf diese 
Weise ist ein vereinigtes Muster errich-
tet worden, während der Maßstab sich 
vergrößert. Vereint zu werden, aber den-
noch in viele Teile unterteilt zu sein, ist 
die Essenz der Vier-Positionen-Grund-
struktur. (26-153, 25.10.1969)



abschnitt 1. Welche erziehung sollten 
eltern ihren Kindern geben?

Welche Art von Erziehung sollten El-
tern ihren Kindern geben? Keine Erzie-
hung in Wissen, sondern in Liebe. Kin-
der sollten dadurch erzogen werden, 
dass sich ihr Vater und ihre Mutter ver-
einigen. Die Eltern sollten ihren Kin-
dern beibringen, dass Gott ihren Vater 
und ihre Mutter mag, die Mutter den Va-
ter mag, der Vater die Mutter mag, ich 
meine Eltern mag, ebenso wie sie einan-
der mögen und sie mich mögen. So hät-
ten Adam und Eva am Anfang von Gott, 
ausgerichtet auf Seine Liebe, eine Erzie-
hung in der Liebe erhalten sollen. Wo ist 
dann der Anfang von allem? Es fängt 
nicht bei den Menschen an. Da Gott El-
tern ist, sollten Adam und Eva von Ihm 
in der Liebe unterrichtet werden. Wo 
bekommen dann Adam und Eva ihren 
Wertestandard her? Von Gottes Erzie-
hung in der Liebe! Bis wann sollten sie 
diese Erziehung in der Liebe erhalten? 
Sie sollten so lange unter elterlicher Lie-
be aufwachsen, bis sie fähig sind, den ge-
samten Wertestandard ihres Vaters ein-
zuschätzen, mit anderen Worten, bis sie 
reif sind. Es gibt aber keinerlei Berichte in 
der Bibel, dass Adam und Eva aufwuch-
sen, indem sie Gottes Liebe erhielten. Es 
wird nicht erwähnt, dass sie Liebe erhiel-
ten, sondern ihre Geschichte beginnt be-
unruhigend mit der Erzählung, wie sie 

fielen. Dies verdarb alles. Gab es dann 
einen Standard, wonach Adam und Eva 
von Gott in Liebe erzogen werden sollen? 
Ohne ihn ist das Ideal Gottes unvorstell-
bar. Die Frage ist, worin der Standard der 
Erziehung in Liebe bestehen sollte.

Wir möchten in den Himmel gehen, 
aber dort können wir eine solche Er-
ziehung nicht erhalten. Wir müssen sie 
hier auf Erden erhalten, bevor wir dort-
hin gehen. Wenn wir diese Erziehung 
nicht auf Erden erhalten, haben wir ein 
großes Problem. Worin besteht diese Er-
ziehung? (51-171, 21.11.1971)

Der Himmel ist die Welt des Herzens. 
Er ist kein Himmel der religiösen Leh-
ren oder Glaubensrichtungen, sondern 
ein Himmel des Herzens. Warum will 
Gott Seine Bürger und Anhänger auf 
der Erde finden? Um Seine Söhne und 
Töchter zu schaffen. Welche Söhne und 
Töchter möchte Gott aufziehen? Solche, 
denen gegenüber Er Sein Herz ausdrü-
cken und sagen kann: „So empfinde ich.“ 
(9-293, 12.06.1960)

Welche Haltung müssen Adam und 
Eva dann einnehmen, während sie erzo-
gen werden sollen? Da sie sich in einer 
Eltern-Kind-Beziehung befinden, sollten 
sie Gott als Eltern folgen, wohin auch 
immer Er geht. Wenn Er geht, sollten 
sie Ihm überallhin und jederzeit folgen. 
Wenn Er einen Berg besteigt, sollten sie 

neuntes Kapitel

Die Wahre erziehung Für KinDer
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mit Ihm hinaufklettern, wenn Er in ein 
Tal hinuntersteigt, sollten sie mit Ihm 
hinuntergehen, und wenn Er eine Höh-
le betritt, sollten sie mit Ihm zusammen 
hineingehen. Sie sollten immer mit ihren 
Eltern zusammen sein. Wenn Gott von 
Seinen Kindern getrennt werden sollte, 
könnte das dann also geschehen? Da Er 
das absolute Wesen ist, wird Er sie unbe-
dingt sehen wollen. Da Er das absolute 
Wesen ist, mag Er sie absolut, wenn Er sie 
mag. Ihr könnt nicht sagen: „Nun, Gott, 
wenn Du kommen willst, so komm, 
und wenn Du nicht willst, komm nicht. 
Wenn Du dort bleiben willst, dann bleib, 
und wenn Du nicht bleiben willst, dann 
bleib nicht dort.“ Ihr müsst absolut sein. 
(51-173, 21.11.1971)

Wenn ihr in der Position steht, mit 
Gott innen und außen eins zu sein, wer-
det ihr Menschen mit großem Wissen 
sein, selbst ohne gelehrt worden zu sein. 
Ihr wüsstet sogar mehr als durch For-
schung. Wie sind Himmel und Erde auf-
gebaut? Welche Strukturen hat die Geis-
tige Welt? Wie ist das menschliche Leben 
aufgebaut? Sogar Baby-Insekten ziehen 
los und finden ihre Nahrung, sobald sie 
geboren werden. Die Herren der Schöp-
fung finden ihre Nahrung oder begrei-
fen Leben und Tod nicht, indem sie ge-
lehrt werden. Sie sollten diese Dinge auf 
den ersten Blick verstehen. Wir hätten 
solch großartige Menschen werden sol-
len, aber wegen des Falls sind wir nicht 
solche Menschen geworden. Obwohl wir 
gefallen sind, funktioniert unsere ur-
sprüngliche Natur immer noch inner-
halb der Beziehungen von Subjekt- und 
Objektpartner. Da unsere ursprüngliche 
Natur von dem Schmutz bedeckt ist, der 
sich seit dem Fall angesammelt hat, wird 
sie wieder besser funktionieren, wenn 

der Schmutz beseitigt ist. Wenn er völlig 
entfernt ist, wird die ursprüngliche Na-
tur hervorbrechen. Die Menschen haben 
bis heute den Weg verfolgt, wodurch dies 
erreicht werden kann. (56-131, 14.05.1972)

abschnitt 2. Was sollten eltern ihren 
Kindern beibringen?

Was sind die Inhalte der Wahrheit? 
Wie großartig jemand auch sein mag, er 
kann niemals die Position eurer Eltern, 
eures Ehepartners oder eurer Kinder ein-
nehmen. Was ist die größte aller Wahr-
heiten? Eltern, Ehepaare und Kinder. Es 
gibt nichts Größeres. Was ist dann das 
Zentrum der Wahrheit? Es ist die Lie-
be. Was ist, von einem solchen prinzip-
gemäßen Standpunkt aus betrachtet, 
das Zentrum der höchsten Wahrheit? 
Die Menschen sagen, dass Gott das ur-
sprüngliche Wesen der Wahrheit, des 
Guten, der Liebe und des Lebens ist. Was 
bedeutet das? Sie alle bedeuten das Glei-
che. Die Wahrheit kann ohne Liebe und 
Leben nicht verwirklicht werden. Wenn 
jemand ein Mensch werden möchte, der 
über die echte Wahrheit sprechen kann, 
muss er den Willen und die Sehnsucht 
nach der Wahrheit in seinem eigenen Le-
ben haben. Hier steht die Sehnsucht in 
einer wechselseitigen Beziehung zu eu-
rem Persönlichkeitsstandard. Was ist 
dann der Kern? Als das ursprüngliche 
Wesen des Lebens, der Liebe und der 
Wahrheit – was für ein Wesen ist Gott? 
Er ist der Vater und gleichzeitig die Mut-
ter der Menschheit. Eltern sind der Kern. 
(21-183, 20.11.1968)

Was sind die wertvollsten Besitztü-
mer, die wir zurücklassen können? Got-
tes Liebe und wahre Elternliebe, die in 
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der säkularen Welt nicht gefunden wer-
den können, sind das großartigste Erbe, 
das wir an unsere Kinder weitergeben 
können. Wir müssen sie gut über Gott 
und die Art Seiner Liebe unterrichten. 
Da unsere Kinder darüber nicht Be-
scheid wissen, müssen wir Eltern wer-
den, die sie so wie Gott und an Seiner 
statt lieben, damit sie Ihn durch uns fin-
den können. (93-335, 17.06.1977)

Was versucht die Vereinigungskir-
che zu erreichen? Wir sagen: „Lasst uns 
unser Leben für die höchste Liebe, Gott, 
die Menschheit und die Welt geben.“ Es 
gibt keine bessere Erziehung als die Leh-
re: „Eine solche Initiative, Richtung und 
ein solcher Zweck begannen um der Lie-
be willen. Männer und Frauen, Mütter 
und Väter, Söhne und Töchter und alles 
im Universum begann um der Liebe wil-
len.“ Wer so lebt und in die Geistige Welt 
geht, wird sich sicherlich nicht schämen, 
wenn er vor Gott steht. (93-189, 29.05.1977)

Gesegnete Eltern sagen ihren Kindern, 
dass sie studieren sollen. Eure Söhne und 
Töchter werden nicht zu treuen Kindern 
und loyalen Bürgern, nur weil ihr ihnen 
sagt, dass sie studieren sollen. Das geht 
keineswegs. Sie könnten sagen: „Obwohl 
unsere Eltern in der Vereinigungskirche 
gelitten haben, werden wir einen solchen 
Weg nicht gehen.“ Ihr müsst ihnen eine 
Tradition der Liebe zeigen, die das absor-
bieren kann. Deshalb sollten Eltern ihre 
Kinder überall mit hinnehmen, wenn sie 
den Leuten in ihrer Nachbarschaft Liebe 
geben, beten und für die Nation Tränen 
vergießen, selbst wenn es bedeutet, auf 
eine Mahlzeit zu verzichten. Die Kinder 
mögen das schlecht finden, solange sie 
klein sind. Aber wenn sie älter werden, 
werden sie sagen: „Unser Papa und un-

sere Mama sind die Besten.“ Sie werden 
verstehen, dass ihr Vater und ihre Mut-
ter nicht für sie Tränen vergießen. Je rei-
fer sie werden, desto mehr werden sie be-
greifen, dass ihre Eltern versuchten, die 
Nation zu lieben, Gottes Willen zu die-
nen und die Menschheit zu retten, auch 
wenn das bedeutete, dass ihre Eltern sie 
allein lassen mussten. Ihr solltet nicht le-
ben, wie es euch gefällt. Wenn ihr euch 
nur Sorgen um eure Kinder macht, wer-
den sie nicht erfolgreich sein. Erzieht sie, 
indem ihr ihnen die Nahrung der Liebe 
gebt. Gebt ihnen das Gefühl für die Rich-
tung, die sie mit Liebe annehmen kön-
nen. Wenn sie älter und weiser werden 
und vielleicht eine Goldmine entdecken, 
werden sie glauben, es sei nur ein Berg 
mit einem kleinen Goldklumpen darin, 
aber wenn sie tiefer graben, werden sie 
erkennen, dass der Berg selbst aus Gold 
bestehen könnte. (139-77, 26.01.1986)

abschnitt 3. Die eltern müssen zuerst 
ein Vorbild sein

Um ihren Kindern eine Erziehung 
zu geben, sollten die Eltern zuerst ihre 
Worte in die Tat umsetzen. Sie sollten 
ein Beispiel dafür sein, wie man Gottes 
Willen gegenüber gehorsam ist. Auf die-
se Weise sollten sie eine Atmosphäre er-
zeugen, in der – was immer sie auch sa-
gen – ihre Kinder sie verehren können, 
ohne jemals frech zu antworten. Sonst 
werden ihre Kinder ihnen nicht folgen. 
(31-268, 04.06.1970)

Damit dies geschehen kann, sollten 
Eltern ihren Kindern eine himmlische 
Erziehung zuteil werden lassen. Wenn sie 
ihren Kindern etwas beibringen, sollten 
die Eltern zuallererst ein gutes Vorbild 
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sein. Bevor sie ihre Kinder auffordern, 
kindliche Treue zu praktizieren, sollten 
sie selbst Kinder mit kindlicher Treue 
sein. Ihr selbst müsst Söhne und Töchter 
mit kindlicher Treue gemäß dem himm-
lischen Gesetz werden, damit die Ver-
bindung zur himmlischen Tradition der 
kindlichen Treue von da aus errichtet 
werden kann. Erzieht sie, kindliche Treue 
zu praktizieren, so wie ihre Eltern inner-
halb der Familie kindliche Treue prakti-
zierten, und Patrioten zu sein, so wie ihre 
Eltern sich für die Nation abgemüht ha-
ben, selbst wenn sie dabei in verzweifelte 
Lagen kamen. (30-112, 17.03.1970)

Die Eltern werden ihre Kinder nicht 
dazu bewegen können, kindliche Treue 
zu praktizieren, nur weil sie es ihnen be-
fehlen. Die Eltern müssen die Fähigkeit 
haben, in den Herzen ihrer Kinder den 
Wunsch entstehen zu lassen, kindliche 
Treue zu praktizieren. So etwas passiert 
nicht an einem Tag, sondern nach einer 
langen Zeitperiode des Einflusses. Was 
heißt es, Einfluss auszuüben? In ihrem 
täglichen Leben sollten die Eltern das 
Vorbild sein, dem die Kinder nachfolgen 
können. Sie sollten Experten darin sein, 
diese Dinge in die Praxis umzusetzen. 
(29-97, 25.02.1970)

Wenn ihr eure Kinder erzieht, dann 
sagt nicht nur: „Werdet großartige Men-
schen!“, sondern: „Geht einen solchen 
Weg, um großartige Menschen zu wer-
den!“ Väter müssen ihre Verantwortung 
als Väter erfüllen und ältere Geschwis-
ter sollten ihre Verantwortung als die 
Älteren erfüllen. Mit anderen Worten, 
wenn ihr Menschen werdet, die wissen, 
wie man die Verbindung zum Pfad der 
wahren Männer und Frauen erkennt, 
und die vom himmlischen Gesetz nicht 

abweichen, denkt ihr nicht, dass der Pfad 
dann erscheinen wird, auf dem ihr dem 
prinzipgemäßen Kurs folgen könnt und 
zu Bürgern der einen Nation werdet? 
(Chukbokkajeong, 1039)

Was sollten Eltern tun? Sie sollten 
ihre Kinder so erziehen, dass Brüder und 
Schwestern einander lieben können, ge-
nauso wie das ihr Vater und ihre Mut-
ter tun. Gleichzeitig sollten sie sie lehren 
und sagen: „So wie wir die Nation lie-
ben, solltet ihr auch die Nation lieben!“ 
Dann brauchen sie keine weitere Erzie-
hung. Wenn ihr betet, dann bittet Gott, 
eure Kinder dahin zu bringen, es auf die-
se Weise zu tun, da ihr es selbst so tut.

Ihr könnt eure Kinder erst dann in 
eine solche Position bringen, wenn ihr 
zuerst selbst diesen Standard verwirkli-
cht habt. Wenn ihr in einer solchen Po-
sition steht, wird Gott eure Kinder ganz 
natürlich in die gleiche Richtung führen. 
Wenn ihr aber darin versagt, den Trend 
hier umzukehren, wird man euch zur 
Verantwortung ziehen, wenn ihr in die 
Geistige Welt geht. (13-103, 01.11.1963)

In euren Familien sollten eure Kinder 
denken, dass ihr Papa und ihre Mama 
größer als alle Könige oder Königinnen 
der Welt sind. Außerdem solltet ihr ih-
nen zeigen, dass ihr Vater und ihre Mut-
ter eng miteinander verbunden sind, in 
einer Weise, die beispiellos in der Welt 
ist. Ihr als gesegnete Eltern solltet eine 
solche Tradition errichten.

Außerdem solltet ihr diese Tradition 
in die tiefsten Herzen eurer Kinder ein-
pflanzen, damit sie sagen können: „Un-
ser Vater und unsere Mutter machen uns 
stolz, mehr als irgendjemand anderer auf 
der Welt.“ Wenn ihr die Eltern in der sä-
kularen Welt betrachtet, dann seht ihr, 
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wie sie miteinander streiten und ein rie-
siges Chaos anrichten, selbst wenn ihre 
Kinder protestieren und weinen: „Va-
ter! Mutter! Warum kämpft ihr mitein-
ander?“

Wenn eure Kinder, die in eurer Fami-
lie ohne Tränen aufgewachsen sind, sol-
che Dinge in der säkularen Welt erleben, 
werden sie empfinden: „Unser Papa und 
unsere Mama sind sicherlich die Bes-
ten in der Welt! Sie sind wahrlich groß-
artige und heilige Menschen!“ Um dies 
zu erreichen, solltet ihr ihnen ein gutes 
Vorbild sein. Ihr solltet solche elterliche 
Bande erzeugen, dass euch eine Bewun-
derung entgegengebracht wird, die aus 
dem innersten Kern der Herzen eurer 
Kinder herausfließt, wobei stillschwei-
gend Familienvorschriften und -tradi-
tionen errichtet werden. Wenn ihr dies 
tut, werden die Kinder der nächsten Ge-
neration sagen: „Wir werden in der glei-
chen Position wie unsere Eltern stehen!“ 
(23-184, 18.05.1969)

abschnitt 4. Die eltern sind die besten 
Freunde und die besten lehrer

Woher kommt die Liebe? Niemals 
von uns selbst, sondern immer von un-
serem Partner! Ohne einen Partner kann 
keine Liebe entstehen. In der Mensch-
heit ergänzt die Frau den Mann, und die 
Kinder ergänzen die Eltern. Liebe kann 
ohne Partner nicht verwirklicht werden. 
Dies nennen wir die „Liebe der drei Ob-
jektpartner“. Wer die Liebe von drei Ob-
jektpartnern noch niemals erfahren hat, 
kann nicht in einer Position stehen, in 
der er die vollkommene Liebe Gottes 
substantiell erlebt hat.

„Lasst uns Söhne und Töchter zur 
Welt bringen und uns in gleichem Maße 

freuen, wie Gott sich freute, nachdem Er 
Adam und Eva geschaffen hatte.“ Dies 
wird im Göttlichen Prinzip der Vereini-
gungskirche gelehrt.

Nachdem Er Adam und Eva erschaf-
fen hatte, sagte Gott: „Von nun an wer-
det ihr über die Erde herrschen. Unse-
re Familie wird die zentrale Familie der 
Welt werden. Bitte werdet schnell er-
wachsen, werdet schnell erwachsen!“ 
Er empfand Freude und Zufriedenheit, 
während Er sie beschützte und mit Hoff-
nung nährte und sich nach dem Tag ih-
rer Hochzeit sehnte, als sie langsam älter 
wurden. In gleicher Weise möchten Vä-
ter und Mütter ihre Kinder gut aufziehen 
und gute Partner für sie finden, damit sie 
gute Ehemänner und Ehefrauen werden. 
Wenn dies geschieht, wird die Familie 
gedeihen. (57-119, 29.05.1972)

Wer sind die besten Freunde eurer 
Kinder? Nicht die jungen Leute aus dem 
Nachbarort. Ihre besten Freunde sind 
keine anderen als ihre Eltern. So sollte es 
sein. Die Kinder sollten ihre Eltern sogar 
mehr als ihre Freunde mögen. So solltet 
ihr denken. Deshalb müssen die Eltern 
die besten Freunde und die besten Leh-
rer ihrer Kinder sein.

Wenn sie ihre Kinder erziehen, soll-
ten Eltern nicht sagen: „Du da, lass das!“ 
Und Lehrer sollten nicht sagen: „Du Balg, 
du bekommst einen Schlag auf die Wade, 
wenn du nicht tust, was ich sage. Lass das 
sein!“ Sie sollten die Kinder in Liebe er-
ziehen. Eltern sollten ihre Kinder so er-
ziehen, dass, wenn man sie fragt: „He, 
glaubst du, dass du das tun solltest?“, 
sie antworten würden: „Stimmt, das ist 
nicht gut, denn wenn ich es täte, wären 
meine Eltern traurig.“ Deshalb sollten 
die Eltern die besten Freunde und die 
besten Lehrer ihrer Kinder sein.
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Glaubt ihr, dass Adam und Eva im 
Garten Eden Freunde hatten? Wenn 
Adam einen Freund hatte, war es nur 
Eva. Sonst gab es nur noch Gott. Gott 
wollte nicht, dass sie mit dem Erzen-
gel befreundet sind, der ein Diener war. 
Doch Adam und Eva wurden zerstört, 
weil sie mit der falschen Person befreun-
det waren. Deshalb sollten Eltern die 
besten aller Lehrer und die besten aller 
Freunde sein und die besten aller For-
men der Liebe darstellen. Die Liebe be-
ginnt mit Gott. Da das so ist, stammt die 
eheliche Liebe letztlich von den Eltern. 
Wenn die Eltern also sagen: „He, ihr 
mögt einander nicht euretwegen, son-
dern wegen der guten Eigenschaften eu-
rer Eltern“, sollten ihre Kinder antwor-
ten: „Es wäre eine Katastrophe gewesen, 
hätten uns unsere Eltern nicht so gut er-
zogen und nicht solche Partner für uns 
gefunden.“

Ehen auf der Grundlage persönlicher 
Auswahl können deshalb diesen Stan-
dard nicht erreichen. Von wem sollten 
die Kinder in der Liebe erzogen werden? 
Von ihren Eltern. Sie sollten ihren Vater 
und ihre Mutter sehen, wie sie sich mit 
großer Freude lieben und wie die Tau-
ben gurren, und davon lernen. Sie soll-
ten sagen: „Aha! Wenn ich meinen Vater 
und meine Mutter so zusammen sehe, 
fühle ich mich einsam, wenn ich allein 
bin. Ich brauche auch einen Partner, den 
ich lieben kann und mit dem ich gurren 
kann wie meine Eltern.“ Die Eltern soll-
ten ihren Kindern auch beibringen, so 
zu empfinden. Dann werden die Kinder 
wiederholen, was ihre Eltern getan ha-
ben, die Welt wird eine Welt des Guten 
werden und die menschliche Geschichte 
wird eine Geschichte des Guten werden. 
Die Vereinigungskirche versucht, dies zu 
verwirklichen. (57-121, 29.05.1972)

abschnitt 5. Züchtigung mit liebe

In der Offenbarung des Johannes 
steht, dass man entweder kalt oder heiß, 
aber niemals lauwarm sein sollte. In der 
Welt der Liebe wird eine lauwarme Hal-
tung nichts bringen. Wenn ihr ein Herz 
der Liebe habt, könnt ihr auch mit einem 
Stock züchtigen. Wenn ihr eure Kinder 
erzieht und diese darin versagen, dem 
Standard gemäß zu leben, obwohl ihr 
sie geliebt habt, solltet ihr sie manch-
mal kalt behandeln. Wenn ihr sie nicht 
ausschimpft, wenn sie etwas falsch ge-
macht haben, werden sie ihre Fähigkeit 
verlieren, richtig und falsch zu unter-
scheiden. Ihr solltet wissen, dass ich als 
euer Lehrer, obwohl ich freundlich aus-
sehe, manchmal streng sein kann. Ich 
kann dem Bösen gegenüber unerbittlich 
sein, aber dem Guten gegenüber heiß wie 
ein Schmelzofen mit Tausenden Graden. 
(103-32, 28.01.1979)

Als ich neulich hörte, dass ein Lehrer 
an einer Schule im Westen Probleme mit 
den Autoritäten bekam, weil er körper-
liche Züchtigung benutzt hatte, sagte ich 
mir: „Nun wird diese Nation zugrunde 
gehen!“ Es sollte Schülern nichts ausma-
chen, wenn die Lehrer versuchen, sie in die 
richtige Richtung zu lenken, selbst wenn 
es eine starke Züchtigung beinhaltet. 
In Korea gibt es eine Redewendung, die 
lautet: „Gib jemandem, den du nicht lei-
den kannst, einen zusätzlichen Reisku-
chen; aber schwinge einen Stock für je-
manden, den du magst.“ Es gibt keinen 
anderen Weg sicherzustellen, dass die 
richtige Tradition weitergeführt wird. 
Kinder sollten fähig sein, vor der Lie-
be ihrer Eltern Tränen zu vergießen und 
den Schmerz der Strafe zu vergessen. 
(Chukbokkajeong, 1027)
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Je näher ihr jemandem steht, desto 
mehr könnt ihr ihn ausschimpfen und sa-
gen: „Du Schuft! Warum hast du das ge-
tan?“, anstatt ihn zu belohnen. Wenn es 
ein Junge aus einem Nachbarort ist, könnt 
ihr seine Missetaten ignorieren. Wenn es 
aber euer eigenes Kind ist, werdet ihr es auf 
die Waden schlagen und ausschimpfen: 
„Du kleiner Schuft, hast du etwas Gutes 
oder etwas Schlechtes getan?“ Die Inten-
sität der Sorge, die ihr für es empfindet, 
muss größer sein als die Strenge der Be-
strafung; andernfalls wird es eine Sünde 
sein. Wenn die Strenge der Strafe eure Sor-
ge um es übertrifft, könnte es einer eurer 
größten Feinde werden. Selbst wenn ihr es 
aus Liebe bestraft, aber die Härte der Strafe 
den Grad eurer Liebe übertrifft, würde al-
les zerbrechen. Im gegenteiligen Fall wäre 
es jedoch in Ordnung. Das bedeutet auf 
einem Maßstab von eins bis zehn: Wenn 
eure Liebe für euer Kind auf der Stufe zehn 
steht, aber durch die Strafe ein Minus von 
fünf entstünde, wäre es auf der Stufe fünf 
immer noch dankbar. (26-32, 18.10.1969)

Wenn euer Kind es nicht leicht an-
nehmen kann, solltet ihr es, um es zum 
Bereuen zu bringen, mit einer größeren 
Liebe lieben, als ihr es ihm in der Vergan-
genheit gezeigt habt; dann wäre sogar ein 
auf die schiefe Bahn geratenes Kind fähig, 
zu bereuen und umzukehren. Wenn ihr 
aber euer Kind wiederholt ausschimpft 
und immer wieder betont, wie gut ihr 
es erzogen habt, wird es anfangen, seine 
Koffer zu packen. Wenn ihr eure Kinder 
aber mit einer größeren Liebe liebt und 
Tränen vergießt, als ob euer Herz für sie 
schmelzen würde, dann werden sie um-
kehren. Stärkere Liebe übernimmt ge-
wöhnlich die Führung darin, alle gerin-
geren Formen der Liebe aufzusaugen und 
zu integrieren. (Chukbokkajeong, 1027)

Selbst in der säkularen Gesellschaft 
lieben Eltern ihre Kinder nicht wirklich, 
wenn sie sie nicht zum Lernen auffor-
dern, weil sie zu müde zu sein scheinen. 
Sie sollten sie auffordern, wach zu blei-
ben und zu lernen, selbst wenn sie ihnen 
den Hintern versohlen müssten. Warum 
ist das so? Sie sind eher um ihr zukünf-
tiges Wohl besorgt, anstatt sich nur um 
ihr gegenwärtiges Wohl zu kümmern. 
Eltern tun dies, weil sie große Träume 
bezüglich der Zukunft ihrer Kinder ha-
ben. (Chukbokkajeong, 1027)

Wenn ihr Kinder zur Welt bringt und 
sie ernährt, solltet ihr dies mit wahrer 
Liebe tun. Dadurch werden eure Fami-
lienmitglieder, wenn sie sich eng mitein-
ander vereinigen und es lernen, die Nati-
on zu lieben, Patrioten genannt werden.

Deshalb wachen Eltern über den 
Wachstumsprozess ihrer Kinder und er-
ziehen sie und schwingen manchmal den 
Stock der Liebe, damit sie sich auf die 
richtige Weise entwickeln. Kinder sollten 
sich nicht beschweren und nicht protes-
tieren, wenn sie von ihren Eltern wegen 
ihrer Fehler ausgeschimpft oder sogar 
geschlagen werden. Sie sollten es als eine 
Lektion hinnehmen und ernsthaft be-
reuen und versuchen, ihre Irrtümer wie-
dergutzumachen. Solche Menschen wer-
den es schaffen, richtig aufzuwachsen 
und dem Zentrum näherzukommen, in 
dem Gott wohnt. (Chukbokkajeong, 1027)

abschnitt 6. Warum sollte man Kinder 
drängen, zu lernen?

Gehen Schüler in die Schule, weil 
sie lernen wollen? Zuerst gehen sie in 
die Schule, weil sie müssen. Besonders 
Grundschulkinder gehen zur Schule, 
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weil sie Angst vor ihren Eltern haben, 
und nicht, weil sie lernen wollen. Jeder 
ist am Anfang so. Aber obwohl sie es 
widerwillig tun, entwickeln sie ein Ge-
fühl dafür und fangen an, immer besser 
zu lernen. Damit überraschen sie ihre 
Eltern. Wenn sie den Lernstoff in An-
griff nehmen, finden sie ihn interessant 
und das Lernen wird zum Spaß. Nur 
Spaß allein wird als schlecht betrach-
tet. Doch als Resultat dessen, was sie 
durch ihre Studien entdecken, wird der 
Rahmen ihrer Aktivitäten größer. Dies 
finden sie stimulierend und deshalb ler-
nen sie mehr. Es gibt nicht einen Men-
schen, der das Lernen nur um des Ler-
nen willens mag. Schüler mögen es, weil 
es ihren Handlungsspielraum erweitert. 
(36-120, 22.11.1970)

Eltern ermahnen ihre Kinder, die zur 
Schule gehen: „Streng dich an, etwas zu 
lernen!“ Das ist kein leichter Weg, son-
dern ein schwerer. Doch die Worte ih-
rer Eltern sind eine Mahnung für sie, 
sich auf die Zukunft vorzubereiten. Es 
ist auch eine Vorbereitung auf die Zu-
kunft, wenn Lehrer an ihrem Pult ste-
hen und ihre Schüler mit Eifer belehren. 
Es ist auch eine Art Vorsorge für die Zu-
kunft, wenn Bauern auf die Felder gehen 
und schwer arbeiten. Es ist eine Vorbe-
reitung für die Errichtung von Gottes 
Königreich auf Erden. (147-203, 21.09.1986)

Wofür geht ihr zur Schule? Wo wollt 
ihr das verwenden, was ihr in der Schu-
le gelernt habt? Ihr müßt es benutzen, 
um glücklich zu werden! Es könnte 
kein Glück geben, wenn wir die Lie-
be verlieren würden. Deshalb kann 
man sagen, dass wir zur Schule gehen, 
um den Pfad der Liebe zu verkürzen.  
(Chukbokkajeong, 372)

Das Tor des Glücks öffnet sich, wenn 
man heiratet. Es ist sehr gut, wenn man 
studiert, um damit das Tor des Glücks zu 
öffnen; wenn ihr aber nur studiert, um 
Geld zu verdienen oder politische Macht 
zu bekommen, ist das falsch. Euer Stu-
dium muss euch dazu befähigen, wahre 
Liebe zu praktizieren. (Chukbokkajeong, 372)

Warum wollen junge Frauen zur Uni-
versität gehen und ein Bachelor-Diplom 
bekommen? Sie versuchen, gute Ehe-
männer zu bekommen. Nichts ist ihnen 
wichtiger. Außerdem, wie groß Men-
schen auch geworden sind, sie fühlen 
sich elend, wenn ihre Familienmitglieder 
zerstritten sind. (Chukbokkajeong, 372)

Ihr jungen Frauen solltet alle sagen, 
dass euer Studium auch dafür ist, den 
wahren Mann zu treffen und eine wahre 
Mutter zu werden. Um wahre Mütter zu 
werden, solltet ihr zuerst zum Wohl der 
Nation studieren und dann wahre Ehe-
frauen werden, die ihrem wahren Ehe-
mann dienen. Wenn ihr darin versagt, 
werdet ihr keine wahren Ehemänner und 
keine wahren Kinder bekommen. Frau-
en sollten wahre Ehefrauen sein und 
mit ihrem Ehemann zusammenleben, 
bis einer von ihnen stirbt. Wenn Frau-
en studieren, um gute Männer zu heira-
ten, sollten dann die Akademikerinnen 
nicht auch alle mit ihrem Ehemann bis 
zum Ende zusammenleben? Gibt es aber 
mehr von denen, die das tun, oder mehr, 
die sich scheiden lassen? Ihr braucht es 
gar nicht nachzuprüfen. Ungebildete 
Menschen leben länger und besser zu-
sammen. (25-79, 30.09.1969)

Männer und Frauen werden geboren, 
um durch eine lange Periode der Erzie-
hung zu gehen und Menschen mit einem 
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guten Charakter zu werden, damit sie ih-
ren idealen Liebespartner treffen und ein 
glückliches Leben führen können. In der 
säkularen Gesellschaft heutzutage sagen 
die Leute, dass sie nicht lernen, um einen 
Ehepartner zu finden. Doch in Wirklich-
keit tun sie es, um einen guten Partner zu 
finden. Wenn ihr mit eurem Partner eine 
wunderschöne Liebe teilt und glücklich 
lebt, werden materielle Güter und Ehre 
folgen. (Chukbokkajeong, 372)

abschnitt 7. Die lehren der Wahren 
eltern und lehrer

Die Eltern arbeiten zum Wohl ih-
rer Kinder. Es gibt keine Eltern, die nur 
arbeiten, um sich selbst zu ernähren. 
Wenn arme Eltern mit vielen Kindern 
auf Feldern oder Baustellen schwer ar-
beiten, schwere Lasten mit einem Gestell 
auf dem Rücken tragen oder ein Feld mit 
einer Hacke jäten, tun sie es, damit das 
Glück ihrer Kinder auf ewig andauert. 
Der Schweiß der Mühe, der von ihrer 
Stirn tropft, ist nicht für sie selbst. Wenn 
sich die Frucht dieses Schweißes mit ih-
rem liebevollen Herzen für ihre Kinder 
mischt, wird sich dort eine neue Schöp-
fungsgeschichte entfalten. Auch wenn sie 
ein Feld jäten oder auf einer Baustelle ein 
Gestell tragen, bahnt jeder ihrer Schritte 
eine neue Geschichte. (25-97, 30.09.1969)

Unter den 40 Millionen Einwohnern 
unseres Landes gibt es viele Eltern, die 
ihre Kinder nicht lieben. Wenn es in ih-
rer Mitte Eltern geben würde, deren liebe-
volles Herz für ihre Kinder mehr als zehn 
oder zwanzig Jahre andauern könnte, 
würden automatisch Kinder mit kind-
licher Treue in ihren Familien erscheinen. 
Kinder werden die schwere Arbeit ihrer 

Eltern für sie erkennen, wenn sie in ihre 
Gesichter oder auf ihre Hände schauen. 
Wenn sie die Liebe ihrer Eltern spüren, 
die aus ihrem innersten Kern ausströmt, 
werden die tiefen Umstände längst ver-
gangener Zeiten hier herausfließen. Da-
durch helfen Eltern ihren Kindern, 
etwas für die Nation zu tun, und sie wer-
den zu nationalen oder globalen Eltern. 
Wenn ihr außerdem mit leidenschaft-
lichem Herzen lernt, um die Wünsche 
eurer Eltern zu erfüllen, werdet ihr die 
neuen Säulen der Nation werden. Die-
jenigen unter euch, die solche Gefühle 
nicht empfinden können, lernen nicht 
richtig. Wenn die Eltern ihre Kinder mit 
einem patriotischen Herzen erziehen, in-
dem sie sagen: „Wir lieben dich, wir be-
mühen uns deinetwegen so sehr, arbeiten 
schwer und schwitzen für dich, denn wir 
möchten, dass du an unser Land mehr 
als an dich selbst denkst“, dann werden 
sich die Kinder, die von solchen Eltern 
in Liebe erzogen wurden, sehr bemühen, 
die Patrioten zu werden, die sich ihre El-
tern wünschen. Wann immer sie sich an 
die Liebe ihrer Eltern erinnern, werden 
sie an ihre 40 Millionen Landsleute den-
ken. Außerdem werden sie ernsthaft stu-
dieren mit dem Herzen, dass sie ihrem 
Volk dienen wollen; und wenn es ihrem 
Volk schlecht geht, würden sie sich des-
halb noch elender fühlen als ihre Eltern. 
Sie werden jedoch noch nicht zu Patri-
oten, nur weil sie ein solches Herz ha-
ben. Sie benötigen auch eine substantiel-
le Grundlage, die sie mit einem solchen 
Herzen errichtet haben. Nur dann wird 
es etwas sein, das die Menschen der Nati-
on auf ewig bewundern können. Andern-
falls wird alles vergehen. Es ist eine ernste 
Sache, wenn wir an diese Dinge denken. 
Wenn es an euren Schulen Lehrer gäbe, 
die um jeden Preis versuchten, ihren 
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Schülern die richtigen Ideen beizubrin-
gen, während sie sich gleichzeitig Sor-
gen um die Zukunft der Republik Korea 
machten, dann würden sie die Hände ih-
rer Schüler in Tränen halten und sie wie 
folgt ermahnen: „Folgt nicht uns, son-
dern folgt besser der Nation! Wir möch-
ten, dass ihr gute Dinge für unser Land 
tut, anstatt für uns.“ Schüler, die eine sol-
che Erziehung erhalten, werden die Auf-
gaben erfüllen, die ihre Lehrer nicht er-
füllen konnten. Wenn Lehrer sich derart 
für ihre Schüler einsetzen und ihr gan-
zes Leben ihren Schülern widmen, und 
wenn Eltern sich für ihre Kinder auf-
opfern und dabei den Wert ihrer Nati-
on und der Welt höher erachten als ihren 
eigenen, werden die Schüler solcher Leh-
rer und die Kinder solcher Eltern zu den 
Säulen der Welt werden. (25-97, 30.09.1969)

abschnitt 8. eine erziehung, 
die es möglicht, mit der Welt 
zusammenzuleben

Jong-gyo (Religion) bedeutet „wich-
tigste Lehre“. Gottes wichtigste Lehre ist, 
die Menschheit zu erziehen und zu lie-
ben. Es gibt nichts anderes. Darum leh-
ren wahre Eltern ihren Kindern, was die 
Welt mag und was Gott mag. (Chukbokka-
jeong, 1046)

Menschliche Moral lehrt, dass Kin-
der ihre Eltern lieben sollten, und Ehe-
männer und Ehefrauen sollten einander 
und ihre Kinder lieben. Habt ihr jemals 
darüber nachgedacht, für wessen Wohl 
die Kinder ihre Eltern lieben sollten? 
Habt ihr jemals darüber nachgedacht, 
für wen Ehemänner und Ehefrauen ein-
ander lieben sollten und für wen sie ihre 
Kinder lieben sollten? Die Menschen ha-

ben den Herrn verloren, der für die Lie-
be verantwortlich ist. Gott hat von gren-
zenloser Liebe gesprochen. Er sagte, 
dass das, was am Ende bleibt, die Lie-
be ist. Diese Liebe ist die Liebe Gottes. 
Ihr solltet alle wissen, wonach ihr euch 
sehnt. Ihr müsst für eure Liebe ein Ziel 
haben. Für wen liebt ihr? Es ist für das 
Wohl Gottes. Wir sollten für Ihn lieben. 
Wer nur für sich selbst liebt: Seht, was 
nach eurem Tod passiert – wohin ihr ge-
hen werdet. Ihr bringt Kinder zur Welt, 
stillt sie und überschüttet sie mit Zunei-
gung, aber für wen tut ihr das alles? Es 
sollte an Stelle von Himmel und Erde 
sein, wegen dieser Nation und der Welt, 
wegen Gott. 

Das himmlische Glück, das der Lie-
be Gottes folgt, geht über die Welt hin-
aus, um Himmel und Erde zu umarmen. 
Wenn ihr aber eure Kinder, die durch di-
ese Verbindung geboren wurden, nur um 
euch selbst willen liebt, ist das inakzepta-
bel. Jene Frauen, die ihre Kinder umar-
men und stillen, sollten dies mit einem 
leidenschaftlichen Herzen tun, dass sie 
Gottes geliebte Söhne und Töchter an 
Stelle von Himmel und Erde umarmen. 
(8-105, 22.11.1959)

Möchtet ihr gesegnet werden? Möch-
tet ihr ewig leben? Dann solltet ihr sozial 
gesinnte Menschen sein. Wenn ihr eure 
Kinder erzieht, dann liebt sie nicht nur 
als eure eigenen, sondern stattdessen als 
jene, die für die Menschen in der Welt 
als ein Opfer dienen können. Außerdem 
solltet ihr, wenn ihr eure Babys umarmt 
und stillt, es mit der Einstellung tun, dass 
ihr in der Position von Müttern, die die 
Menschheit repräsentieren, Babys stillt, 
die die Menschheit repräsentieren. Und 
anstatt nur eure Babys zu lieben und zu 
stillen, solltet ihr versuchen, Mütter zu 
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werden, die die Kinder anderer Leute als 
ihre eigenen betrachten. Babys, die mit 
der Milch solcher Mütter aufwachsen, 
werden sicherlich großartige Menschen 
werden. Das mag nicht sofort geschehen, 
aber wenn sich solche Familien über die 
erste, zweite und weitere Generationen 
hin entwickeln, werden Leiter der Welt 
unter ihren Nachkommen geboren wer-
den. Das ist die Formel. So wird es ge-
schehen. (31-167, 24.05.1970)

Große Mütter umarmen und leh-
ren ihre Kinder, fähig zu werden, alle 
Schwierigkeiten zu meistern, damit aus 
ihnen Wesen des Guten werden, die di-
ese Welt bewegen können. Das tun sie, 
weil sie das himmlische Gesetz begriffen 
haben, nach dem das Gute niemals zu-
grunde geht. (13-238, 24.03.1964)

Für was oder wen, glaubt ihr, be-
wegt sich das Gute? Nicht für das ei-
gene Wohl. Wenn ihr esst, tut es zum 
Wohl des Kosmos, nicht für euch 
selbst. Auch wenn ihr heiratet, tut es 
für den Willen, nicht für euch selbst! 
Wir sollten in Richtung auf die Welt vor-

wärtsgehen. Wenn wir etwas erleben, 
sollte es auf die Welt ausgerichtet sein. 
Diejenigen, die das tun, scheinen kei-
ne tollen Leute zu sein, aber tatsächlich 
sind sie es. Wenn ihr über eure Lebens-
zeit hinausgeht, die in einem Augenblick 
von 70 oder 80 Jahren vorbeigeht, gibt es 
einen Weg des ewigen Lebens, aber die 
Leute wissen das nicht. Wenn ihr einen 
Weg kennt, die Welt des ewigen Lebens 
zu betreten, während ihr noch im welt-
lichen Bereich lebt, und eine Verbindung 
zu jener Welt herstellt, wird diese Ewig-
keit die eure werden. (36-185, 29.11.1970)

Selbst wenn ihr Hirsereis essen und 
in Lumpen gekleidet sein müsstet, ihr 
aber auf die Welt ausgerichtet lebt und 
eine Quelle von endlosen und breiten 
Gesprächsthemen werdet und euren 
Kindern beispielsweise erzählt: „Als ihr 
Haus eine Hütte war, lebten diese und 
jene Menschen in solch erbärmlichen 
Umständen, aber später wurden sie trotz 
allem so erfolgreich“, werden eure Kin-
der, die an einem solch erbärmlichen 
Ort leben, großartige Menschen werden. 
(28-188, 11.01.1970)



abschnitt 1. Der Zweck von Gottes 
Vorsehung der erlösung

Die Frage ist: Was braucht Gott am 
dringendsten? Wie nennt man Gott? Er 
ist der König und Eigentümer der wah-
ren Liebe. Wenn Er der König und Bräu-
tigam der wahren Liebe ist, ist es ein ab-
solutes Gesetz, dass Er eine Königin 
als Seine Partnerin benötigt. Wer kann 
Partner der wahren Liebe für den abso-
luten Gott sein? Wahre Menschen! Es 
waren Adam und Eva, die die Einheit 
mit Gottes Liebe hätten verwirklichen 
sollen. Ihr braucht Geld, Wissen und 
Macht, aber wenn euch ein Ehepartner 
fehlt, ist das alles sinnlos. Ehemänner 
brauchen ihre Ehefrauen und ihre Kin-
der, und Ehefrauen brauchen ihre Ehe-
männer und ihre Kinder. Der Ort, wo 
diese Objekte der Liebe leben, wird Fa-
milie genannt. Familien, die Gott, dem 
Subjekt der Liebe, dienen, müssen die 
Grundlage für die Entstehung des Kö-
nigreiches Gottes auf Erden mit Seiner 
wahren Liebe im Mittelpunkt aufbau-
en. Die Kernfamilie besteht aus einem 
Mann und einer Frau, die als Objektpart-
ner der Liebe Gottes miteinander verei-
nigt sind, und die das Verlangen ihres 
Gewissens erfüllen, und die Söhne und 
Töchter im Bereich von Gottes Liebe ha-
ben und die glücklich als Familie leben. 
So wie sich Menschen einen geliebten 
Partner wünschen, der Millionen Mal 

oder unendlich Mal wertvoller ist, als sie 
selbst es sind, sehnt sich auch Gott da-
nach, dass Seine geliebten Partner We-
sen von unendlichem Wert werden. Sol-
che Menschen sind wahre Männer und 
Frauen. Keiner von euch hat die Tatsa-
che begriffen, dass ein solcher Mann 
und eine solche Frau keine anderen wa-
ren als Adam und Eva, die Vollkommen-
heit hätten erreichen sollen, ohne zu fal-
len. (270-238, 07.06.1995)

Wegen des Falls verlor Gott die wah-
re Mutter und die Kinder von Adams 
Familie. Es gab keine wahren Söhne 
und Töchter für Gott. Es gab keine Fa-
milie Gottes, die die Erblinie Seiner 
Liebe hätte erben können. Unser Ge-
müt und unser Körper kamen in Kon-
flikt miteinander, weil sie durch die ge-
fallenen Eltern die falsche Liebe, das 
falsche Leben und die falsche Erbli-
nie erbten. Adam und Eva wurden zu 
Feinden. Blutige Kriege brachen zwi-
schen Adams Söhnen und Töchtern aus. 
Deshalb muss Gottes Vorsehung der Er-
lösung vollendet werden. Die Vorsehung 
der Erlösung, durch die Gott alles wie-
derherstellt, ist die Vorsehung der Wie-
derherstellung, und sie wird auf folgende 
Art und Weise vollendet: Söhne und 
Töchter, die ein vereinigtes Gemüt und 
einen vereinigten Körper haben, sollten 
als Paare mit Gott im Mittelpunkt ab-
solute Einheit erreichen. Dann sollten 
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sie wahre Familien aufbauen, in denen 
sie ein Leben führen, durch das sie Gott 
ewig dienen können. Schließlich sollten 
sie Gottes Erblinie erben, indem sie eine 
Verbindung zum Christentum aufbau-
en, der Religion, die sich in der Position 
der Braut befindet. Gemeinsam werden 
sie durch Gottes wahre Liebe eine ver-
einigte Familie, einen Stamm, ein Volk, 
eine Nation und eine Welt neu errichten. 
(270-243, 07.06.1995)

Was ist Gottes Absicht bei der Grün-
dung von Religionen? Es sollte euch ganz 
klar sein, dass es Gottes Wille sein muss, 
eine geliebte Familie, einen Stamm, ein 
Volk und eine Nation aufzubauen, mit 
seinen meistgeliebten Söhnen und Töch-
tern im Zentrum, in denen Gottes Kno-
chen und Fleisch eins werden können. 
Außerdem solltet ihr wissen, was für eine 
Person der Messias ist. Er ist derjenige, 
der schließlich mit Gottes ewiger wah-
rer Liebe als Wurzel auf die Erde kom-
men und das Ideal vollenden wird, das 
alle Religionen herbeisehnen. Deshalb 
ist es der Zweck von Gottes Vorsehung 
der Erlösung, dass der Messias Wahre El-
tern wird und die verlorene wahre Lie-
be, das wahre Leben und die wahre Er-
blinie zurückerobert, indem er ideale 
Familien auf der ganzen Welt etabliert. 
(270-242, 07.06.1995)

abschnitt 2. adams Familie wurde 
zum eigentum satans

Wegen des Falls von Adam und Eva 
konnte Gott sie nicht mehr als die wah-
ren Vorfahren oder Eltern der Mensch-
heit oder als Seine Söhne und Töchter 
betrachten. Obwohl Adam und Eva Got-
tes einziger Sohn und einzige Toch-

ter waren, gelangten sie in eine Positi-
on, in der Gott mit ihnen nicht länger 
als solche eine Beziehung haben konn-
te. Nachdem sie erwachsen wurden, 
wollte Gott sie als ein Paar segnen, 
um Seine Einsamkeit zu vertreiben. 
Doch sie versagten darin, dies als Bräu-
tigam und Braut zu tun, ganz zu schwei-
gen davon, dass sie auch als Seine Kin-
der versagten. Wenn Er sie anschaute, 
schätzte Gott ihren Wert unendlich 
im Verhältnis zur Größe Seiner Wün-
sche für sie; doch wegen ihres Falls 
konnte Er weder das kindliche Herz 
noch das eheliche Herz erleben, was 
Seine Einsamkeit vertrieben hätte. 
Gott hoffte, dass Adam und Eva in der 
Zukunft in einer Position stehen würden, 
in der sie als die Vorfahren der Hoffnung 
und die Herrscher über alle Menschheit 
den Weg der Loyalität und kindlichen 
Treue Ihm gegenüber öffnen würden. 
Doch sie versagten darin, die Gefährten 
zu werden, die Gottes Einsamkeit ver-
treiben konnten. (20-80, 28.04.1968)

Wo nahm der Fall seinen Anfang? 
Was ist der Fall, der in der Familie pas-
sierte? War es das Essen einer Frucht 
vom Baum der Erkenntnis von Gut und 
Böse? Der Fall, der in der Familie ge-
schehen kann, kann nichts anderes sein 
als das, was den Liebesakt einschließt. 
Glaubt ihr, dass Adam und Eva durch 
das Essen einer Frucht fielen? Resultiert 
die ursprüngliche Sünde aus dem Essen 
einer Frucht? Es wird gesagt, dass das 
Verzehren einer Frucht durch die Eltern 
die Sünde war, aber was ist die Frucht, 
durch die die Nachkommen von Tausen-
den von Generationen zu Sündern wur-
den? Es hat mit der Blutsbeziehung zu 
tun. Wenn die Wurzel der Sünde durch 
die Erblinie gepflanzt wurde, wird sie auf 
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Grund der Vererbungsgesetze für immer 
bestehen bleiben. Das Einzige, das dies 
herbeiführen kann, ist der unrechtmä-
ßige Gebrauch von Liebe. (23-167, 18.05.1969)

Der unrechtmäßige Gebrauch von 
Liebe ist die Ursache des Falls. Durch 
eine unerlaubte sexuelle Beziehung ver-
einigte sich Adam mit Eva, die sich be-
reits mit dem Erzengel vereinigt hatte, 
und so wurden sie Ehemann und Ehe-
frau und bildeten eine Familie, die nicht 
Gott, sondern Satan zum Mittelpunkt 
hatte. Deshalb erbte die ganze Mensch-
heit als ihre Nachkommen die Erblinie 
Satans. Eigentlich hätten die Söhne von 
Adam und Eva Gottes erster und zweiter 
Sohn werden sollen, doch weil Eva eine 
unerlaubte Liebesbeziehung mit dem 
Erzengel aufbaute, wurden ihr erster 
und zweiter Sohn zum Eigentum Satans. 
Gemäß dem Schöpfungsideal entschei-
det die Liebe über das Besitzrecht. Wenn 
eine Liebesbeziehung entsteht, führt dies 
automatisch dazu, dass der Subjektpart-
ner und der Objektpartner, die an die-
ser Beziehung beteiligt sind, sich gegen-
seitig besitzen. Das ist das Prinzip. Da 
Eva durch ihre unerlaubte Liebe mit Sa-
tan fiel, gelangten aus Sicht des prin-
zipgemäßen Standards die Besitzrechte 
über die Menschen, die als Evas Nach-
kommen geboren wurden, in die Hände 
Satans, des Erzengels, der dadurch fähig 
wurde, diese Rechte voller Stolz geltend 
zu machen. (Chukbokkajeong, 325)

Weil Adam und Eva fielen und Got-
tes Schöpfungsideal nicht erfüllten, wur-
den sie stattdessen zu gefallenen Eltern, 
die folglich Kinder mit ursprünglicher 
Sünde vermehrten. Als Resultat bestand 
die menschliche Geschichte aus der Ent-
wicklung von Stämmen, Völkern, Nati-

onen und einer Welt, die aus der Familie 
des gefallenen Adam und der gefallenen 
Eva herrührten. Deshalb ist das Ideal von 
wahren Eltern, die in einer Position ste-
hen, in der sie Gottes ursprünglichen Wil-
len vollenden, vom Fall bis zum heutigen 
Tage unerfüllt geblieben. Auch eine wah-
re Familie, ein wahrer Stamm, ein wahres 
Volk, eine wahre Nation und die wahre 
Welt mit wahren Eltern im Mittelpunkt 
blieben nur ein Ideal. (Chukbokkajeong, 325)

abschnitt 3. Die hoffnung der 
gefallenen Menschen

Durch den Fall erzeugten die Vor-
fahren der Menschheit, Adam und Eva, 
die gefallene Erblinie. Sie versagten dar-
in, wahre Eltern zu werden, die die Ein-
heit mit Gott verwirklicht hätten, und 
sie versagten darin, innerhalb der ur-
sprünglichen idealen Welt Söhne und 
Töchter aus Gottes direkter Linie zu ge-
bären, die Gott sich so ersehnte. Stattdes-
sen schmiedeten sie ein Band mit Satan 
und wurden zu satanischen Anführern, 
die Kinder des Todes zur Welt brach-
ten. Heute hat die Menschheit immer 
noch falsche Eltern. Deshalb muss die 
Menschheit die Erblinie jener falschen 
Eltern zurückweisen und die wahren El-
tern treffen. (14-279, 03.01.1965)

Es ist die Hoffnung der gefallenen 
Menschen, Gottes Sohn zu treffen. Indem 
sie die Ungerechtigkeit beklagen, als Kin-
der Kains geboren worden zu sein, wan-
dern sie umher und suchen Gottes wahren 
Sohn. Wir müssen ihn finden. Doch wie 
sehr würde die Menschheit leiden müs-
sen, während sie ihn auf der individuellen 
Ebene und auf der Familienebene sucht! 
Deshalb sandte Gott den Messias, der den 
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Bereich des Sohnes auf der nationalen 
Ebene repräsentiert. Wenn die Menschen 
den Messias empfangen hätten, könnten 
sie Gottes Sohn auf den Ebenen der Ein-
zelperson, der Familie, des Stammes, des 
Volkes und der Nation finden. Die An-
kunft des Messias sollte die freudige Bot-
schaft verbreiten, dass die Menschheit 
Gottes Sohn auf der nationalen Ebene tref-
fen kann. (Chukbokkajeong, 480)

Da wir mit der gefallenen Erblinie ge-
boren wurden, müssen wir Gottes Sohn 
treffen, der über die Ebene der Ankla-
ge Satans hinausgehen kann. Wenn wir 
das getan haben, müssen wir weiterge-
hen, bis wir ihn als unsere Eltern treffen. 
Ihr habt falsche Eltern, nicht wahre El-
tern. Daher müsst ihr wahre Eltern su-
chen, die Gott lieben kann. Als Nächstes 
müssen wir die Familie dieser Eltern su-
chen. Danach müssen wir Gottes Liebe 
suchen, und wenn wir sie finden, treffen 
wir Gott. Auf diese Weise müssen gefal-
lene Menschen ihre auf Gott ausgerichte-
ten Geschwister, Eltern, ihr Zuhause und 
ihren Heimatort suchen. Ihr solltet euch 
dessen bewusst sein, dass die Menschheit 
diesen Weg gehen soll. Wenn also Eltern 
und Kinder, die würdig sind, Gottes Lie-
be zu erhalten, durch diese Liebe Fami-
lien bilden, werden sie ganz automatisch 
gedeihen. Sie werden Lieder der Liebe 
singen in einer Umgebung, die durch 
harmonische Familien in allem Erfolg 
bringen kann. Wenn dies geschieht, wird 
automatisch ein Volk entstehen, das auf 
Gottes Liebe ausgerichtet ist. Doch weil 
Adam eine solche Familie verlor, muss 
ihr Standard durch die Religion gefun-
den werden. Solange diese Familie nicht 
etabliert ist, können kein Stamm, kein 
Volk, keine Nation und keine Welt etab-
liert werden. (Chukbokkajeong, 480)

Was sollte unser Ideal, unsere Sehn-
sucht und Hoffnung sein? Die Schluss-
folgerung sollte folgende sein: Zuerst ist 
es unsere größte Hoffnung, Gott als un-
serem Vater zu dienen; zweitens sollten 
wir Seine geliebten Söhne und Töchter 
werden; und drittens sollten wir alles 
erben, was Ihm gehört. Es kann kei-
ne menschliche Hoffnungen geben, die 
größer sind als diese. (Chukbokkajeong, 480)

abschnitt 4. Das Ziel der 
Wiederherstellung ist adams Familie

Adams Familie ist das Ziel der Vorse-
hung der Wiederherstellung. Gott star-
tete Seine Vorsehung der Erlösung un-
mittelbar nachdem Adam und Eva fielen, 
aber als Kain Abel umbrachte, musste di-
ese Vorsehung von Adams Familie auf 
Noachs Familie übergehen. Durch No-
achs Familie versuchte Gott, das Fun-
dament für Seine Vorsehung auf Erden 
zu legen, indem er die ganze Mensch-
heit durch das Flutgericht auslöschte 
und eine Familie aufbaute, die über die 
Grundlagen von Satans Anklage hin-
ausging. Diese Aufgabe entwickelte sich 
abermals durch Abraham, Isaak, Jakob, 
Mose und Jesus bis in die heutige Zeit. 
Also versucht die Vorsehung der Wie-
derherstellung, endlich Adams Familie 
zu errichten, die auf Grund des Falls ver-
loren ging. (Chukbokkajeong, 482)

Was hat Gott bis heute gesucht? 
Keinen Subjektpartner, sondern eher 
einen idealen Objektpartner. Gott hat 
das gesucht, was Ihm gleicht und so-
wohl die inneren als auch die äußeren 
Qualitäten der Welt besitzt, die Er er-
schuf. Was ist jener Anfangspunkt? Es 
ist die Familie. Nichts kann das Uni-
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versum besser repräsentieren als die 
Familie. (30-80, 17.03.1970)

Womit findet die ganze Geschichte 
ihren Abschluss? Mit substantiellen Kin-
dern und Eltern. Mit anderen Worten: 
Sie findet auf der Ebene der Familie ih-
ren Abschluss. Das ist die Grundlage des 
Universums. Ohne Eltern können Kin-
der nicht geboren werden. Kinder sollten 
alle Dinge beherrschen, ausgerichtet auf 
die Eltern, von denen sie geboren wur-
den. Auch Adam und Eva hätten über 
alle Dinge herrschen sollten. Dies lässt 
sich auf alles anwenden. (35-276, 25.10.1970)

Was ist es letzten Endes, das Gott 
durch Seine sechstausendjährige Vorse-
hung der Wiederherstellung zu errichten 
suchte? Was musste Er errichten, bevor 
Er eine Nation, ein Volk oder eine Kir-
che etablieren kann? Es war die Familie. 
Das heißt, Er musste Seinen Objektpart-
ner und Seine Familie errichten. Die Fa-
milie ist unverzichtbar bei der Gründung 
einer Nation. Folglich ist die Familie die 
Grundlage von allem. (22-302, 04.05.1969)

Da die Familie Adams, des Vorfahren 
der Menschheit, zerstört wurde, müssen 
wir sie wiederherstellen. Jesus musste als 
der ungefallene Adam kommen. Als sol-
cher war er der zweite Adam. Da Adam, 
der erste Vorfahr der Menschheit, ein ge-
fallener Vorfahr wurde, sandte Gott Jesus 
als einen ungefallenen, wahren Vorfah-
ren, um Seinen ursprünglichen Willen 
zu verwirklichen. Wir müssen Adams 
Familie errichten, basierend auf solch 
wahren Vorfahren. (20-334, 14.07.1968)

Die Bibel berichtet über den Fall der 
Vorfahren der Menschheit. Waren dann 
an dem Fall eine oder zwei Personen be-

teiligt? Sowohl Adam als auch Eva fielen. 
Dies ist das Problem. Wenn nur Eva in 
den Fall verwickelt gewesen wäre, hätte 
es sich um ein kleines Problem gehan-
delt. In einem solchen Fall hätte Gott, als 
der Schöpfer, sie wiederherstellen kön-
nen. (23-33, 11.05.1969)

Warum musste Gott mit der Fami-
lie beginnen? Weil dort alles schiefging 
– das heißt, in der Familie von Adam 
und Eva! Der Verlust Gottes, die Vertrei-
bung der Engelwelt, der Verlust der Welt 
der Schöpfung und der Verlust des Wer-
tes und der Liebe der Menschheit – all 
dies geschah wegen einer prinzipwid-
rigen Vereinigung von Mann und Frau 
in Adams Familie. (100-275, 22.10.1978)

Die individuelle Erlösung, die bis 
heute von den Religionen, vor allem dem 
Christentum, angestrebt wird, stellt nicht 
die Vollkommenheit dar, sondern sie ist 
eine Form der teilweisen Erlösung, nicht 
mehr als der allererste Schritt. Das Ziel 
der Erlösung ist die Erlösung der Fami-
lie als Einheit, und das, was die Grund-
lage der Familienerlösung genannt 
wird, bezieht sich auf Familien, die die 
Welt anführen und sogar für die globa-
le Erlösung Verantwortung übernehmen 
können. Familien zu realisieren, in denen 
dieser Bereich des Herzens fest verankert 
ist, sollte das höchste Ideal unseres Glau-
benslebens sein. (Chukbokkajeong, 482)

abschnitt 5. Die wiederhergestellte 
Familie hätte von Jesus verwirklicht 
werden sollen

Was wollte Jesus tun? Er kam, um 
eine Familie aufzubauen. Die Geschichte 
der Erlösung ist die Geschichte der Wie-
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derherstellung. Wer krank ist, muss ge-
heilt werden. Jesus kam, um die gefallene 
Menschen zu retten. Was genau bedeu-
tet dann Erlösung? Da die Familie zer-
stört wurde, muss sie wiederhergestellt 
werden. Was muss man tun, um dies zu 
erreichen? Das ist nicht möglich, ohne 
zur ursprünglichen Position zurückzu-
kehren, die verloren ging. Warum muss 
dann die Menschheit die Familie wieder-
herstellen? Warum musste Jesus kom-
men und seine Familie etablieren? Weil 
die ursprüngliche Familie zerstört wur-
de. Die Menschheit ist krank und muss 
geheilt werden; die Menschen sind gefal-
len und müssen wiederhergestellt wer-
den. (23-18, 11.05.1969)

Ihr solltet wissen, dass Gott ein We-
sen ist, das sich in Übereinstimmung mit 
Prinzipien und Gesetzen verhält. Weil 
Adam verloren ging, muss er von der sa-
tanischen Welt zurückerobert werden. Da 
er irrte und darin versagte, die Rolle eines 
Ehemanns zu spielen, wurde Eva von Sa-
tan weggenommen, obwohl Adam in der 
Position stand, Eva zu beherrschen und 
sie zu besitzen. So muss auch sie von der 
satanischen Welt zurückerobert werden. 
Kann dies ohne Kampf erreicht werden?

Gott legte die Grundlagen für die Na-
tion, die Religion, den Stamm und die 
Familie. So etablierte er die Familien von 
Josef und Zacharias. Wenn sich dann Je-
sus aus Josefs Familie und Johannes der 
Täufer aus Zacharias’ Familie miteinan-
der vereinigt hätten, wäre Gottes Wille 
in kurzer Zeit verwirklicht worden.

Was wäre passiert, wenn Johannes der 
Täufer an Jesus geglaubt hätte? Ferner, 
was wäre geschehen, wenn Jesus die jün-
gere Schwester Johannes’ des Täufers als 
seine Braut bekommen hätte? Der Wil-
le Gottes hätte erfüllt werden können. 

Wenn ich solche Dinge sage, stellen sich 
mir die Christen dann nicht sofort ent-
gegen? Sie machen deswegen ein großes 
Gezeter und Geschrei. Doch wie sehr 
sie mich auch bekämpfen, es wird ihnen 
nichts nützen. Diejenigen, die mich jetzt 
verfolgen, werden erkennen, wenn sie in 
die Geistige Welt gehen, dass ich nicht 
gelogen habe. (Chukbokkajeong, 488)

Ursprünglich sollten Adam und Eva 
als substantieller Vater und substantielle 
Mutter Einheit erlangen und die Vervoll-
kommnung der Familie der Liebe voll-
enden, die Gottes Schöpfungsideal ist. 
Da dies nicht verwirklicht wurde, muss-
te Jesus kommen, um es zu vollenden. 
Außerdem sollte Jesus als der Bräutigam 
kommen und eine Braut erhalten. Wenn 
diese beiden sich dann mit Gottes Liebe 
vereinigt hätten, die ursprüngliche Posi-
tion des vollkommenen Adam im Gar-
ten Eden wiederhergestellt und sich in 
dieser Liebe verbunden hätten, hätte sie 
niemand dazu veranlassen können, den 
Fall zu wiederholen. (Chukbokkajeong, 488)

Was war Gottes Wille? Er bestand für 
Adam und Eva darin, den Standard der 
Vollkommenheit von Mann und Frau zu 
errichten und Gottes Familie aufzubau-
en, basierend auf Seiner Liebe. Wurde 
dies erfüllt? Gottes Familie wurde nicht 
etabliert. Jesus verstand diesen Aspekt 
von Gottes Willen und glaubte daran, 
aber wegen des Unglaubens des jüdischen 
Volkes brach Israels historische viertau-
sendjährige Grundlage für Jesus und das 
Judentum zusammen und Jesus starb 
elend am Kreuz. Wer hat bis jetzt diese 
herzzerreißende Situation verstanden? 
Niemand. Ihr habt es heute durch mich 
verstanden. Wie froh muss Jesus sein, 
da dies jetzt der Fall ist! Als Bräutigam 
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konnte Jesus Gottes Familie nicht vollen-
den, ohne seine Braut zur wahren Mut-
ter zu machen. Ohne die Familie Jesu zu 
etablieren, würde der Wille Gottes uner-
füllt bleiben. (Chukbokkajeong, 488)

Ohne zuerst eine auf Gott ausgerich-
tete Familie zu errichten, kann weder die 
Nation noch die Welt wiederhergestellt 
werden. Deshalb versuchte Jesus, als er 
auf die Erde kam, Gottes geliebte Familie 
zu errichten. Als Bräutigam muss er also 
seine Braut finden. Da ausgerichtet auf 
einen Mann wahre Eltern, wahre Paare 
und wahre Geschwister erscheinen kön-
nen, wird dies beim Empfang des Bräuti-
gams und der Braut zur Zeit der prophe-
zeiten Hochzeit des Lammes eindeutig 
erfüllt werden. (Chukbokkajeong, 482)

abschnitt 6. Die wiederhergestellte 
Familie des herrn der Wiederkunft

Was für eine Familie ist eine wieder-
hergestellte Familie? Sie ist die Verwirk-
lichung der historischen Hoffnung. Bis 
jetzt hat Gott Seine Vorsehung 6000 Jah-
re lang geleitet, nur um diese eine Fami-
lie wiederherzustellen. Wo sollte diese 
Verwirklichung der historischen Hoff-
nung realisiert werden? Sie sollte nir-
gendwo anders als in der Gesellschaft der 
heutigen Zeit realisiert werden. Sie sollte 
nicht erst in Zukunft realisiert werden.

Das ist der Standard der historischen 
Hoffnung und der Standard der Hoff-
nungen aller Menschen der Gegenwart. 
Es ist der Standard der vergangenen, 
gegenwärtigen und zukünftigen Hoff-
nungen der Menschheit. Die zahllosen 
Heiligen und Weisen, die diese Welt bet-
raten und wieder verließen, sehnten sich 
nach dieser Familie. (21-51, 01.09.1968)

Die wiederhergestellte Familie er-
scheint schließlich, wenn der Herr der 
Wiederkunft seine Braut empfängt. Die-
se Familie, die wiedergewonnen werden 
muss, ist die Familie, nach der sich die 
Menschheit sehnte. Die Geschichte der 
letzten 6000 Jahre hindurch sehnten sich 
die zahllosen gläubigen Religionsführer, 
die von zahllosen Herrschern und Macht-
habern dahingemetzelt wurden, danach, 
dass der Herr komme und ihre Qualen 
an ihren Feinden räche. Aber Gott kann 
das nicht allein tun. Wenn Er es könnte, 
hätte Er es schon längst getan. Gottes Fa-
milie muss erscheinen. Sie muss gegrün-
det werden und eine neue Grundlage 
auf der Erde legen. Dann sollte sie in der 
Lage sein, die satanische Welt mit dem 
Dynamit des Herzens in die Luft zu ja-
gen. (21-25, 01.09.1968)

Wer würde in Bezug auf die wieder-
hergestellte Familie das Zentrum sein? 
Da eine Familie von wahren Kindern, 
nach denen Gott suchte, Sein Schöp-
fungszweck ist, muss das Zentrum dieser 
Familie Gottes wahrer Sohn sein. Was 
glaubt ihr dann, wer er ist? Er ist derje-
nige, der ausgestattet mit allen Kräften 
kommt, um das Universum zu erben. 
Er ist der Herr der Wiederkunft. Die-
ser Herr muss kommen und eine Fami-
lie aufbauen. (21-46, 01.09.1968)

Was ist heute unser bitterer Schmerz? 
Es ist, dass Adam und Eva darin ver-
sagten, die Geschichte zu beginnen, in-
dem sie im Garten Eden als ein wahrer 
Vater und eine wahre Mutter eine wahre 
Familie errichteten. Dies ist Gottes bit-
terer Schmerz, noch bevor es der bittere 
Schmerz der Menschheit ist.

Es war der Zweck von Gottes Erschaf-
fung der Menschen, eine solche Familie 
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aufzubauen und das Königreich des Frie-
dens hier auf Erden zu errichten. Den-
noch wurde diese Familie zerstört und 
als Resultat leitete Gott wiederholt die 
Geschichte der Wiederherstellung in ei-
ner langen Periode von 6000 Jahren, was 
Ihm bitteren Kummer bereitete. Ihr soll-
tet alle wissen, dass Gott in diesem Pro-
zess bis heute unzählige Male gefähr-
liche Wege des Leidens durchgehen 
musste, um dieses Schicksal zu erfüllen. 
Der eine, der kommt, um die Verantwor-
tung für die Lösung all dessen zu über-
nehmen, ist der Herr der Wiederkunft. 
Was sollte der Herr der Wiederkunft 
dann tun? Er sollte eine Familie aufbau-
en. Er sollte dies nicht mitten in der Luft 
tun, sondern hier auf Erden. Nur dann 
können daraus ein Stamm, ein Volk, eine 
Nation und eine Welt entspringen. (21-51, 
01.09.1968)

Der kommende Jesus muss unbedingt 
die von Gott ersehnte Familie etablieren, 
und diese Familie muss eine wahre Fami-
lie sein. Bis heute hat die Menschheit nach 
wahrer Liebe gesucht. Auf keinen Fall 
sollte innerhalb der Familie oder Gesell-
schaft falsche Liebe existieren. Eine wah-
re Familie, also eine Familie, an der die 
ganze Menschheit Anteil hat und die sie 
ersehnt hat, muss erscheinen, um ein Ka-
nal für Gottes größte Liebe zu sein. Ohne 
eine solche Familie kann Gottes Stamm 
nicht aufgebaut werden, und ohne ein 
solches Volk kann Gottes Nation oder 
Welt nicht Wirklichkeit werden. Deshalb 
ist nur die Familie der Ort, wo die höchs-
ten Standards verwirklicht werden kön-
nen – das höchste von Gott ersehnte Ide-
al und das höchste Ideal, auf das sich die 
Menschen innerhalb von Gottes Vorse-
hung der Gnade und Erlösung beziehen 
können. (32-197, 15.07.1970)

abschnitt 7. Die ursprüngliche 
wahre Familie wurde in der 
Vereinigungskirche etabliert

Was haben alle Religionen der Ge-
schichte bis heute getan? Sie haben ei-
nen Mann gesucht. Sie haben das Zölibat 
empfohlen. Sie haben nichts Neues er-
laubt. Wenn sie so weitermachen, werden 
sie untergehen. Wenn sie aber die Stu-
fe erreichen, wo sie sagen können, dass 
sie nach ihrer historischen Suche diesen 
Mann gefunden haben, werden sie da-
nach die Frau suchen müssen. Was für 
ein Ort ist die Vereinigungskirche? Es ist 
eine Kirche, die danach strebt, die Fami-
lie wiederherzustellen. (30-218, 23.03.1970)

Bis heute haben die Religionen nach 
individueller Erlösung gestrebt, aber die 
Vereinigungskirche geht darüber hinaus, 
indem sie nach der Familienerlösung 
strebt. Was wir erlösen, ist die Familie, 
und wenn wir in den Himmel eingehen, 
gehen wir nicht allein dorthin. Die Sicht-
weise der Vereinigungskirche erlaubt es 
nicht, dass der Ehemann in den Him-
mel geht, während seine Frau in die Höl-
le geschickt wird; sondern sie setzt sich 
dafür ein, dass beide gemeinsam in den 
Himmel gehen. Sie unterstützt nicht die 
Sichtweise, dass Eltern in die Hölle ge-
hen können, getrennt von ihren Kindern 
im Himmel. Sie befürwortet es eher, dass 
beide Eltern mit ihren Kindern im Him-
mel zusammen sind. Unsere Kirche hat 
eine andere Dimension als andere Religi-
onen, denn sie lehrt, dass wir den Weg in 
den Himmel gemeinsam mit allen gehen 
müssen, mit unseren geliebten Familien 
und sogar mit unseren lieben Stämmen. 
Darum betont sie die Bedeutung der Fa-
milie, während die traditionellen Re-
ligionen das Zölibat hervorheben. Die 
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 Familie ist für unseren Weg zentral. Die 
Familie existiert für das Wohl der Welt 
und das Wohl Gottes. Ihr solltet klar er-
kennen, dass dies der Weg für die Mit-
glieder der Vereinigungskirche ist. Dies 
ist von heute an der Kurs für ihr tägliches 
Leben. (34-358, 20.09.1970)

Elternliebe, eheliche Liebe und Kin-
desliebe motivieren uns, die Bande zu 
schmieden, die unsere Wünsche erfül-
len, nämlich für immer zusammen zu 
sein. Diese Bande der Liebe gehen über 
Gesetze, Systeme, alle Hintergründe und 
Umstände und sogar über uns selbst hin-
aus. Kein Sozialsystem kann diese Le-
bensweise ignorieren, und es kann keine 
Nation aufgebaut werden, wenn sie dies 
ignoriert. Die Vereinigungskirche strebt 
nach der Familienerlösung anstatt der 
individuellen Erlösung. Das Ziel unserer 
Kirche liegt nicht in der Erfüllung der in-
dividuellen Erlösung, sondern in der Fa-
milienerlösung. Es ist dieser Punkt, der 
uns einzigartig macht. (34-328, 20.09.1970)

Was ist letztlich der gemeinsame 
Zweck aller Menschen? Welches ist das 
gemeinsame Tor, durch das sie alle gehen 
müssen? Es ist weder die Nation noch die 
Welt; es ist weder die kommunistische 
noch die demokratische Welt. Die kom-
munistische und demokratische Welt 
werden von der ursprünglichen Familie 
ersetzt, die eine vereinigte Welt aufbau-
en kann. Wo sind dann die Ordnung, die 
Erziehung und der Standard des Zwecks 
hierfür bislang geblieben? Einen solch 
entschlossenen Standard hat es bis heu-
te auf der Erde nicht gegeben. Bevor er 
erscheint, kann es kein Königreich, kei-
ne ideale Nation und kein Land des Frie-
dens geben. Deshalb sehnen wir uns da-
nach, den Tag zu sehen, an dem eine 

solche ideale ursprüngliche Familie – 
eine, die wir suchen, willkommen heißen 
und mit der wir zusammenleben müssen 
– auf Erden erscheint und das Schicksal 
der Geschichte erfüllt. Nur dann wird 
Gottes Vorsehung für die Erde vollendet 
sein und das versprochene Land des Sab-
bats, das Nest des Sabbats, errichtet wer-
den. (23-31, 11.05.1969)

Was ist der Wunsch der Mitglieder 
unserer Vereinigungskirche? Es ist, eine 
wiederhergestellte Familie zu werden. 
Hierin liegen all unsere Wünsche: Die 
Familie ist die Quelle des Friedens für alle 
Nationen, des Glücks von Himmel und 
Erde und der neuen Vorsehung. Der Be-
ginn des neuen Himmels und der neuen 
Erde und das Dahinscheiden des ersten 
Himmels und der ersten Erde, die Wur-
zel aller Werte des menschlichen Lebens 
und der Anfangspunkt der Hoffnung – 
sie alle liegen hier. Sie sind alle hier. Wer 
steht dann im Zentrum der wiederherge-
stellten Familie? Es sind die wahren Vor-
fahren. Die wahren Vorfahren sind die 
Wahren Eltern. (21-46, 01.09.1968)

abschnitt 8. Die auf die Wahre Familie 
ausgerichtete ideologie und die 
religion der Wahren eltern

Die Welt ist so geworden, wie sie ist, 
weil sie eine Tradition erhalten hat, die 
als Konsequenz des Falls von Gott ab-
weicht. Deshalb müssen die Wahren El-
tern kommen und eine neue Ideologie 
etablieren. Was für eine Ideologie sollte 
das sein? Sollte sie auf der Welt oder dem 
Kosmos basieren? Es ist die auf die wah-
re Familie ausgerichtete Ideologie. Ohne 
ihr Erscheinen kann es niemals eine 
wahre, globale Ideologie geben.
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Ihr Repräsentant muss Gottes wah-
rer Sohn sein. Er sollte der Erbe sein, der 
innerlich alles erbt, was mit Gottes Her-
zen in Verbindung steht. Er sollte auch 
Gottes äußerer Erbe sein – Erbe der Be-
sitzrechte über alle Dinge. Mit anderen 
Worten, es muss jemand sein, der Gottes 
Herz, Gottes Körper und alle Dinge er-
ben kann. Nur ein solcher Sohn kann an 
Gottes Stelle stehen. Gottes Königreich 
wird letztlich nur errichtet werden, wenn 
er kommt.  Was ist die auf die wahre Fa-
milie ausgerichtete Ideologie? Es ist die 
Ideologie von Gottes Liebe. Ist das nicht 
einfach? Wenn Leute keine Liebe haben, 
können sie noch so sehr damit prahlen, 
die Nummer eins in der Welt zu sein – 
sie sind erbärmlich. Habe ich Recht oder 
nicht? Die auf die wahre Familie ausge-
richtete Ideologie ist eine Ideologie von 
Kindern, die in alle Ewigkeit ihren El-
tern folgen, von jüngeren Geschwistern, 
die ewig ihren älteren Geschwistern fol-
gen, und umgekehrt. Es ist eine Ideolo-
gie, die nach einer Nation in der Position 
eines jüngeren Bruders ruft, um der Na-
tion in der Position des älteren Bruders 
zu folgen. (21-49, 01.09.1968)

Was für eine Ideologie ist diejeni-
ge, die auf Gottes Liebe ausgerichtet ist? 
Es ist eine über die Länder und die Welt 
hinausgehende Ideologie von Menschen, 
die in ihren wechselseitigen Beziehungen 
danach streben, lieber zuerst zu geben als 
zu empfangen. Die Welt einer solchen 
Ideologie ist die ideale Welt, die in der 
Zukunft kommen wird. Die ideale Welt 
ist keine Welt, wo man Macht ausübt und 
Leute herumkommandiert, sondern die 
Welt der Ideologie, welche die Bruder-
schaft aller Völker betont, wo alle Her-
zen aus eigenem Antrieb versuchen, mit 
Gottes Liebe zu harmonieren. Die zu-

künftige Welt wird so sein. Irgendwann 
muss die Religion der Familienebene-
Erlöser erscheinen. Wir nennen dies die 
auf die wahren Eltern ausgerichtete Ide-
ologie. Sie ist die Religion der wahren 
Eltern, was bedeutet, täglich als wahre 
Eltern zu leben, indem sie die Vier-Po-
sitionen-Grundstruktur verwirklichen. 
Wenn dies geschieht, werden die Eltern 
innerhalb ihrer Familien zu den Erlösern 
für ihre Kinder.

Wenn ihr die allerletzten Worte aus 
der Offenbarung des Johannes lest, wer-
det ihr den Schlüssel zur Geschichte der 
Wiederherstellung finden. Dies ist ein 
gutes Beispiel für die Großartigkeit der 
Bibel. Der Inhalt über die Wiederherstel-
lung wurde in das letzte Kapitel der Bi-
bel aufgenommen, um ein Prinzip der 
Wiederherstellung zu offenbaren. Offen-
barung 22:17 besagt: „Der Geist und die 
Braut aber sagen: Komm! Wer hört, der 
rufe: Komm! Wer durstig ist, der kom-
me. Wer will, empfange umsonst das 
Wasser des Lebens.“ Wisset ihr, was „der 
Geist und die Braut“ bedeuten? Die Braut 
ist die Frau des Herrn, und der Geist ist 
ein geistiges Wesen; von hier muss die 
Mutter erscheinen, die den Geist und 
das Fleisch manifestiert. Da Jesus ein 
Mann und der Vater der Menschheit ist, 
muss er die Mutter unter den Frauen fin-
den und die Welt noch einmal retten. Die 
Christen wissen das nicht. Ich bin ein-
fach nur verblüfft, denn obwohl ich ver-
suche, sie zu erleuchten, weisen sie mich 
zurück und nennen mich sogar einen 
Häretiker. (21-49, 01.09.1968)

Was ist die auf das Universum ausge-
richtete Ideologie? Sie bezieht sich auf die 
Familie, die jederzeit das Verlangen zu-
rückweisen würde, Gold und materielle 
Schätze in dem Ausmaß zu besitzen, das 
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man damit das ganze Universum aus-
füllen könnte, um stattdessen lieber in 
der Verzückung von Gottes Liebe zu le-
ben. In diesem Zustand gehört alles, was 
die Eltern besitzen, auch den Kindern, 
und was den Eltern gehört ist unversehrt 
mit dem Besitz Gottes verbunden. (35-280, 
25.10.1970)

Was für eine Ideologie ist die auf den 
Kosmos ausgerichtete Ideologie? Es ist 
die auf die wahren Eltern ausgerichtete 
Ideologie. Diese beiden sind letztlich die 
Ideologien von Eltern. Sie sind die Ideo-
logien unseres Zuhauses, unserer Nation 
und von euch allen als Einzelpersonen. 
(26-201, 25.10.1969)



abschnitt 1. Warum mögen wir die 
Familie?

Warum mögen wir die Familie? Weil 
sie die Grundlage schafft, auf der ihr Lie-
be und Glück frei miteinander austau-
schen könnt. Deshalb sehnen sich die 
Menschen nach ihrer Heimat, dem Ort, 
wo ihre Eltern und Geschwister wohnen. 
(38-328, 08.01.1971)

Die Familie ist ein guter Ort. Warum 
ist er gut? Weil eure Eltern, Geschwister 
und Verwandten dort sind. Deshalb ha-
ben alle Heimweh nach ihrem Heimat-
land und ihrem Heimatort. Sie denken 
an ihren Heimatort mehr als an ihre Na-
tion. Auch wenn sie in der Republik Ko-
rea leben, sehnen sie sich doch nach ih-
rem Heimatort. (23-151, 18.05.1969)

Warum mögt ihr alle eure Familie? 
Weil die Familie mit der Elternliebe im 
Mittelpunkt die Grundlage für die Frei-
heit unseres Handelns bildet. In glei-
cher Weise muss auch Gott frei han-
deln können. Wenn unsere Gesellschaft 
erst einmal aus Menschen besteht, die 
auf das Innere ausgerichtet sind und ei-
nen leuchtenden Kern der Liebe besitzen 
– dann wird Gott befreit sein, wie ärm-
lich sie auch aussehen mögen. Stimmt 
das nicht? Wenn ihr das Haus von je-
mandem als Gast besucht, fühlt ihr euch 
dann nicht unwohl? Warum? Weil dort 

kein Band der Liebe für euch besteht. 
Ihr fühlt euch unwohl, weil diese Liebe 
nicht nach allen Seiten ausstrahlt. Des-
halb müssen wir einen Weg des Charak-
ters gehen. (99-305, 01.10.1978)

Was ist das Beste in einer Familie? 
Ihr könnt das nicht entscheiden. Was 
ist dann von höchsten Wert in der Fa-
milie? Es sind die Eltern. Für euch selbst 
als Einzelpersonen könnten Macht, Wis-
sen, Ruhm oder Geld wertvoll sein; doch 
keines davon könnte den Eltern überle-
gen sein. Als Nächstes käme euer Ehe-
partner und dann kämen eure Kinder. 
Gibt es in eurer Familie irgendetwas, 
das kostbarer und wertvoller ist als eure 
Eltern, euer Ehepartner und eure Kin-
der? Es gibt nichts Wertvolleres. Warum 
mögt ihr dann eure Eltern und warum 
mögt ihr euren Partner und eure Kin-
der? Weil dort Liebe ist. Elternliebe ist 
etwas, das die Kinder unbedingt brau-
chen. Auch Geschwisterliebe und Kin-
desliebe werden in einer Familie unbe-
dingt gebraucht. (112-289, 25.04.1981)

Wer sind die meistgeliebten Men-
schen in eurer Familie? Sind es nicht eure 
Eltern? Warum liebt ihr sie am meisten? 
Weil sie euch ihr ganzes Leben lang durch 
eine Beziehung der Liebe am nächsten 
stehen. Euer geliebter Ehepartner kommt 
als Nächstes. Wenn Ehemann und Ehe-
frau einander bedingungslos lieben, 

elFtes Kapitel

Die Familie ist Die eWige grunDlage  
Des glücKs



Buch 4 ♦ Wahre Familie536

 anstatt nur bedingt zu lieben, und wenn 
diese Liebe innerhalb eurer ehelichen Be-
ziehung erwidert wird – auch wenn sie 
vielleicht nicht eng mit einer ewigen Lie-
be verbunden ist, die absolut vom Him-
mel gegeben wird – dann wird diese Lie-
be die großartigste Sache sein und eurer 
Familie Glück und Harmonie bringen. 
So sehe ich das. Kindesliebe, die Liebe, 
die Kinder für ihre Eltern haben, kommt 
als Nächstes. Wenn Kinder sich für ihre 
Eltern aufopfern und sie mit einer fröh-
lichen und positiven Haltung lieben, an-
statt zu verzweifeln, und sich gleichzei-
tig nach idealen Umständen sehnen, in 
denen ihre Liebe als Hoffnung der Zu-
kunft sprießen kann, dann wird diese 
Liebe eine Liebe voll reinen und wahren 
Wertes für das Glück dieser Familie sein. 
Wenn es also eine Familie gibt, die durch 
wahre Elternliebe, wahre eheliche Liebe 
und wahre Kindesliebe vollendet wurde, 
können wir nicht anders als festzustel-
len, dass sie die idealste Familie auf die-
ser Welt ist. (Chukbokkajeong, 913)

abschnitt 2. Die Familie ist die Basis 
des ewigen Glücks

Aus welchem Grund würdet ihr in 
unserem täglichen Leben jemanden eine 
glückliche Person nennen? Können Leu-
te glücklich genannt werden, weil sie ir-
gendeine äußerliche Fähigkeit, Macht 
oder Autorität besitzen? Nein, das kön-
nen sie nicht. Oder sind Leute glücklich, 
weil sie so viel Geld haben, dass sie ande-
re nicht beneiden müssen? Nein. Ferner, 
können Leute dadurch glücklich wer-
den, dass sie ein umfassendes Wissen er-
langen oder eine Position erreichen, von 
der aus sie die Welt beherrschen können? 
Es stimmt absolut nicht, dass Menschen 

wahrhaft glücklich werden, weil sie diese 
Dinge haben. (23-11, 11.05.1969)

Selbst wenn manche Leute denken, 
sie hätten nun genug, so dass sie nichts 
mehr im Himmel oder auf Erden be-
neiden müssen, und Lieder der Freude 
singen, so können solche äußere Dinge 
doch keine Quelle des Glücks sein. Äu-
ßere Dinge können ein Mittel sein, um 
Glück zu finden, aber sie können nicht 
das Glück selbst sein. Was also ist es, das 
uns Glück empfinden lässt? Ihr müsst 
geliebte Eltern, einen geliebten Ehepart-
ner und geliebte Kinder haben. Das kann 
niemand leugnen. Wenn euch auch nur 
eines davon fehlt, empfindet ihr eine ent-
sprechende Trauer, und in eurem Herzen 
wird unweigerlich Unzufriedenheit zu-
rückbleiben. (21-140, 17.11.1968)

Generell haben alle Menschen auf Er-
den das Gefühl, dass die Familie eine Ba-
sis des Glücks ist. Die Familie muss El-
tern haben. In der Welt werden Kinder 
ohne Eltern Waisenkinder genannt und 
als bedauernswerte Menschen betrach-
tet. Die Familie hat Eltern und gleichzei-
tig ein eheliches Band. Es ist traurig, kei-
ne Eltern zu haben, und traurig, keinen 
Ehepartner zu haben. Wie sehr sich Ehe-
partner auch geliebt haben mögen – es 
bedeutet großen Kummer und Niederge-
schlagenheit, wenn einer von beiden den 
anderen verliert. Nicht nur das, es ist si-
cherlich auch ein großer Kummer, wenn 
ein Paar keine Kinder haben kann. (23-11, 
11.05.1969)

Eine Familie muss Eltern, Ehepart-
ner und Kinder haben. Nur dann wird 
sie zur Grundlage des Glücks. Gottes 
Zweck in Seinem Bemühen, die Mensch-
heit wiederherzustellen, muss auch für 
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Sein eigenes Glück sein. Die Verwirkli-
chung des Ideals von Gottes Grundla-
ge des Glücks ist ohne Menschen nicht 
möglich. Dieser Punkt des Zusammen-
treffens kann nur durch Seine Beziehung 
zu ihnen erreicht werden. Genauso wie 
wir uns glücklich fühlen, wenn all die 
für unser gefühlsmäßiges Wohlbefinden 
nötigen Elemente in unserer Familie vor-
handen sind, so möchte auch Gott in ei-
ner solchen Umgebung Glück empfin-
den. (32-197, 15.07.1970)

Wo entsteht das Glück? In welcher 
Umgebung wollen wir Lieder des Glücks 
singen? In der Familie. Das Familien-
glück kann niemals erreicht werden, 
wenn es in der Familie emotionale Pro-
bleme gibt oder es an Herz oder Liebe 
mangelt. (23-120, 18.05.1969)

Wenn ein Paar keine Kinder hat, 
kann es kein Glück finden. Ebenso, wenn 
Kinder keine Eltern haben, gibt es für sie 
keine Freude. Wo es einen Mann gibt, 
wird es auch eine Frau als seinen Part-
ner geben müssen. Das selbe gilt für 
die Frau. Ein Ehemann und seine Ehe-
frau haben den Wunsch, ihre Liebe in-
nerhalb ihrer Subjekt-Objekt-Beziehung 
in einer höheren Dimension zu halten. 
Außerdem müssen sie Kinder haben. 
Eine vereinigte Familie kann nur ver-
wirklicht werden, wenn ein Ehepaar El-
tern über sich und Kinder unter sich hat. 
Eine Familie sollte auf diese Weise verti-
kal und horizontal miteinander vereinigt 
sein. Wer sollte dann im Mittelpunkt ih-
rer Einheit stehen? Mit Menschen allein 
ist das nicht möglich. Da sie allein nicht 
nach höheren Werten streben können, 
werden die Eltern – wenn es einen ab-
soluten Subjektpartner der Liebe gibt – 
versuchen, sich mit diesem Subjektpart-

ner als ihrem Zentrum zu vereinigen. 
Der Ort, wo Eltern und Kinder mit die-
sem Subjektpartner als Zentrum in Liebe 
eins werden, wird ein Ort des Glücks und 
der Hoffnung sein. Alles muss in Einheit 
gebracht und durch etwas Wertvolleres 
und Stimulierenderes vereinigt werden. 
Allein aus unserer menschlichen Lie-
be heraus ist das nicht möglich, sondern 
nur von der Position des absoluten Sub-
jektpartners aus. (Chukbokkajeong, 913)

abschnitt 3. Die Familie ist die 
grundlegende einheit für die 
Verwirklichung von Gottes Königreich

Unsere Familie und Gottes König-
reich haben dieselbe Form. Unsere Fa-
milie umfasst Eltern, Ehepartner, Kin-
der und Geschwister. Sie kann durch 
Liebe vereint werden. Hier kann Einheit 
erreicht, Leben weitergegeben und das 
Ideal verwirklicht werden. Darum müsst 
ihr fähig sein, eheliche Liebe und Eltern-
liebe wertzuschätzen, damit ihr euch da-
für qualifiziert, in den Himmel zu gehen. 
Die Großeltern vererben ihre Liebe den 
Eltern. Gottes Königreich wird nicht ver-
wirklicht werden, wenn eine dieser Ar-
ten der Liebe zurückgewiesen wird. Die 
Schlussfolgerung ist, dass ihr eure El-
tern mehr lieben müsst, als ihr euch als 
Mann und Frau liebt, und eure Großel-
tern mehr als eure Eltern. Dies wird zum 
Kern und idealen Motto von Gottes ge-
samtem Königreich. (Chukbokkajeong, 942)

Der Ausgangspunkt von Gottes Kö-
nigreich ist nicht die Einzelperson oder 
die Nation, sondern eine Familie. Deshalb 
kommt Jesus auf diese Erde, um das Band 
von Bräutigam und Braut zu erschaffen. 
Ist der Einzelne der Anfangspunkt des 
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Königreiches? Es ist die Familie, die die 
grundlegende Einheit in der Verwirkli-
chung von Gottes Königreich darstellt. 
(30-82, 17.03.1970)

Gottes Königreich ist ein Ort, den ihr 
nie mehr verlassen wollt, sobald ihr ein-
mal dorthin gekommen seid. Es ist ein 
Ort, wo das Wesen lebt, das ihr immer 
und immer wieder sehen möchtet, selbst 
wenn ihr es schon Hunderte Male gese-
hen habt. Wenn alle Menschen gemein-
sam dort hingehen, Gott sehen, und mit 
Ihm leben möchten, wird die Welt verei-
nigt werden. Aber das ist nichts, was auf 
einmal geschehen wird. Zuerst muss das 
Fundament der Einzelperson errichtet 
werden, dann das Fundament der Fami-
lie, dann sollte es sich ausdehnen auf die 
Bereiche des Volkes, der Nation und der 
Welt. (Chukbokkajeong, 942)

Wo ist Gottes Königreich? Es fällt 
nicht plötzlich vom Himmel, sondern es 
ist der Ort, wo wir in unserem täglichen 
Leben den Bereich der Wechselbezie-
hungen zwischen Eltern und Kindern 
entwickeln und voller Freude die ganze 
Schöpfung als Basis für unser Ideal be-
nutzen. (78-35, 01.05.1975)

Ihr solltet wissen, dass eure Familien 
in der Position stehen, die Regierung der 
himmlischen Nation zu repräsentieren. 
Da die Eltern die Regierung darstellen, re-
präsentieren die Kinder die Bürgerschaft 
und ihre Besitztümer das Gebiet dieser 
Nation. Wenn ihr euren Eltern gegenü-
ber treue Kinder seid, führt dies auch zu 
eurer Loyalität eurer Nation gegenüber, 
und das wiederum führt zum Weg eines 
Heiligen. In letzter Zeit wurden die Fami-
lien zu einer Quelle von allerlei beschä-
menden Dingen, aber Gott tritt vor und 

wünscht sich, dass die Familie eine heili-
ge Grundlage wird. (35-305, 30.10.1970)

Alle Menschen müssen notwendiger-
weise eine Familie haben. In einer Fami-
lie gibt es Eltern, Kinder und Eigentum. 
Wer sind dann die substantiellen Wesen, 
die die vertikale Geschichte des Alten-, 
Neuen- und Erfüllten-Testament-Zeit-
alters horizontal entwickeln und reprä-
sentieren können? Es sind alle Dinge, die 
Kinder und die Eltern; das heißt, es sind 
die Eltern, ihre Kinder und ihr Eigen-
tum. Sie alle werden innerhalb der Gren-
zen der Familie benötigt. (29-156, 27.02.1970)

Das eheliche Himmelreich wird nur 
durch ein Paar verwirklicht, das in Got-
tes Liebe Einheit findet. Niemand kann 
ihre Einheit zerstören, und es besteht 
keine Gefahr, dass sie zerbricht oder aus-
einanderfällt. Welche Art von Liebe habt 
ihr gesucht? Wenn ihr Gottes Liebe ge-
sucht habt, sollten euer Geist und euer 
Körper völlig miteinander eins werden, 
damit Gottes Liebe kommen und in ih-
nen wohnen kann. Also muss das eheli-
che Himmelreich entstehen und das Fa-
milienhimmelreich muss verwirklicht 
werden. Das Familienhimmelreich wird 
verwirklicht werden, wenn Väter und 
Mütter sich völlig in Liebe vereinigen 
und die Söhne und Töchter wie ihre El-
tern ebenfalls Ehepartner finden. Wenn 
die Eltern zum Plus werden und die Kin-
der zum Minus, wird das Familienhim-
melreich entstehen. (Chukbokkajeong, 942)

abschnitt 4. Die Verwirklichung des 
ideals der liebe beginnt in der Familie

Von wo aus sollte man beginnen, das 
Ideal der Liebe zu verwirklichen? Von 
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der Vereinigungskirche aus? Von der 
Nation? Der Welt? Selbst wenn jemand 
die Welt vereinigt, aber darin versagt, 
seine eigene Familie zu vereinigen, wäre 
er eine unglückliche Person. Das Ide-
al der Liebe sollte zuerst in der Familie 
verwirklicht werden. Die Familie ist das 
Nest des Glücks. Deshalb beginnt dort 
Gottes Königreich. Als Jesus, der auf die 
Erde kam, um Gottes Königreich aufzu-
bauen, sagte: „Ich bin der Bräutigam und 
Ihr seid die Bräute“, bezog er sich auf die 
Familienebene.

Wer bildet eine Familie? Zuerst die 
Eltern, zweitens die Kinder, drittens 
Ehemann und Ehefrau und als Nächs-
tes Brüder und Schwestern. Wie sind die 
Mitglieder der Familie miteinander ver-
bunden? Durch Liebe. Was kann die Fa-
milie vereinen? Liebe kann sie vereinen. 
Da die Liebe unveränderlich ist, kann 
die Liebe der Großeltern eins werden, 
die Liebe der Eltern kann eins werden 
und die Liebe von Ehemann und Ehe-
frau kann eins werden. Weil die Liebe 
die Qualität der Einheit besitzt, können 
sie eins werden. Weil die Liebe die Mo-
tivation des menschlichen Lebens ent-
hält, kann das Leben des Großvaters und 
der Großmutter miteinander verbunden 
werden und auch das Ideal kann damit 
verbunden werden.

Die Großeltern vererben ihre Liebe 
den Eltern. Mit anderen Worten: Sie ge-
ben sie ihren Kindern. Die Kinder un-
serer Großeltern sind unsere Eltern, und 
wir sind die Kinder unserer Eltern. Der 
Ort, der auf eine solche Liebe ausgerich-
tet ist, ist Gottes Königreich, das nicht 
errichtet werden wird, wenn irgendeine 
dieser Arten der Liebe abgelehnt wird. Da 
Gott der Subjektpartner der Liebe ist und 
derjenige, der Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft vereinigen kann, müsst ihr 

eure Eltern mehr lieben, als ihr euch als 
Ehemann und Ehefrau liebt, und eure 
Großeltern mehr als eure Eltern.

Der Mann symbolisiert den Himmel 
und die Frau die Erde. Da der Mann das 
Subjekt ist, mag er es nicht, wenn sich je-
mand einmischt. Die Frau möchte mehr 
geliebt werden, als sie selbst liebt. Weil 
der Mann den Himmel symbolisiert und 
die Frau die Erde, ist ihre Einheit gleich 
wie die Vereinigung des Universums. Da 
das Universum nur durch Liebe regiert 
werden kann, könnt ihr nur durch Lie-
be zum Subjektpartner des Universums 
werden, und ihr solltet euren Partner für 
größer als das Universum halten. Das 
Bindeglied zwischen den beiden Welten 
des Himmels und der Erde ist die unver-
änderliche Liebe.

Wer sein irdisches Leben mit Liebe 
verwoben geführt hat, wird in den Him-
mel eingehen. Die Geistige Welt ist die 
Welt der Liebe. Wenn Gott und einzelne 
Menschen sich völlig miteinander verei-
nigen, werden Mann und Frau automa-
tisch miteinander eins; und wenn ein 
perfektes Paar erscheint, werden Himmel 
und Erde vereint. Wo möchte Gott leben? 
Da die Liebe zwischen einem Mann und 
einer Frau entsteht, möchte Gott dort le-
ben, wo ein wahrer Mann und eine wah-
re Frau Liebe machen. Weil Gott dabei 
ist, kann diese Liebe ewig werden, ewi-
ge Vereinigung erreichen und ein ewiges 
Leben und Ideal besitzen. Deshalb kann 
derjenige, der diese Liebe erlangt hat, al-
les besitzen. Der Zweck einer Familie, 
die durch wahre Liebe gebildet wurde, 
bezieht sich nicht nur auf sie selbst, son-
dern auf die Verwirklichung von Gottes 
Königreich. Basierend auf dem Standard, 
der sich mit dem Ziel verbindet, das Uni-
versum zu vereinigen, sollte die Familie 
auf das Volk, die Nation, die Welt und 
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den Kosmos ausgeweitet werden. Wenn 
sie dann die Welt erreicht hat, sollte sie 
zurückkehren. (48-10, 31.08.1971)

abschnitt 5. Der himmel ist ein Ort, 
den man als Familieneinheit betritt

Was ist der Himmel? Ihr redet davon, 
ins Paradies oder den Himmel einzuge-
hen, aber dies ist kein Ort, den man al-
lein betritt. Der Himmel ist ein Ort, den 
ihr mit euren Eltern und Geschwistern 
betreten müsst. (15-278, 30.10.1965)

Worin besteht das Geheimnis, den 
Himmel zu betreten? Dieser Ort ist nicht 
für Einzelpersonen gemacht, sondern für 
Familieneinheiten. Nicht nur das, auch 
euer Stamm muss dort bei euch sein. Ihr 
seid gesegnet, wenn ihr auf der Erde ei-
nen großen Stamm für Gott habt. Wenn 
eine Familie viele Söhne und Töchter 
und großen Wohlstand hat, nennen wir 
sie dann nicht gesegnet? Wenn ihr auf di-
ese Weise gesegnet seid und in den Him-
mel eingehen wollt, müsst ihr das als 
eine Familieneinheit tun und nicht al-
lein. (22-166, 02.02.1969)

Ihr könnt den Himmel niemals al-
lein betreten. Wie ich herausfand, ist der 
Himmel kein solch phantastischer Ort, 
wie die Christen das glauben. Ursprüng-
lich ist der Himmel ein Ort, den man 
als Familieneinheit betreten soll. Fami-
lien sollen dort hingehen! Familien ge-
hen dort hinein. Der Platz, den Eltern 
und Kinder gemeinsam betreten und wo 
sie mit Gott im Mittelpunkt zusammen-
leben, ist die ideale Welt. Wäret ihr etwa 
glücklich, mit eurer Mutter und eurem 
jüngeren Bruder in den Himmel zu ge-
hen, während euer Vater und eure ältere 

Schwester in die Hölle gehen? Ihr geht als 
Familien in den Himmel. Er wurde für 
Familien gemacht. (22-271, 04.05.1969)

Der Himmel ist ein Ort, den die Men-
schen gemeinsam als eine Familie betre-
ten, die nicht gefallen sind, die eine heilige 
Hochzeit auf Erden an Gottes liebevoller 
Brust hatten, die Kinder bekamen, die 
Gott mag und über die Er sich als Sei-
ne Enkelkinder freut, und die Seine Lie-
be empfingen. Wäre es für euch der Him-
mel, wenn ihr selbst ihn betreten könntet, 
aber euer Kind euch nicht dahin folgen 
könnte? Das Paradies ist ein Ort, den El-
tern, Ehepartner und Kinder getrennt be-
treten, ganz gleich, wie eng und liebevoll 
sie miteinander verbunden waren. Er hat 
nichts mit der Familie zu tun. Wäre ein 
solcher Ort der Himmel? Der Himmel ist 
die Welt, in der ganze Familien ihren El-
tern folgen, um mit Gott als Zentrum zu-
sammenzuleben. Wäre es gut, wenn ein 
Sohn verzweifelt in der Hölle schreit und 
seine Eltern zur gleichen Zeit fröhlich im 
Himmel leben? Könnte ein solcher Ort 
der Himmel sein? (19-104, 31.12.1967)

Der Himmel, wie ihn die Vereini-
gungskirche lehrt, ist kein Ort, in den 
ihr allein eingeht, sondern zusammen 
mit eurer Familie. Wäre vom Stand-
punkt von Gottes Schöpfungsideal aus 
der Ort der Himmel, den Männer und 
Frauen getrennt betreten? Nein. Der Ort, 
den man zu zweit betritt, ist der Himmel 
– ein Ort, der so ist, dass, wenn der Va-
ter ihn betritt, auch die Mutter hingeht, 
und wenn die Eltern ihn betreten, auch 
die Kinder hingehen. Wenn Papas und 
Mamas zusammenbleiben sollen, wäre 
es dann wirklich der Himmel, wenn der 
Papa in den Himmel geht und die Mama 
in die Hölle? (34-208, 06.09.1970)
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In Übereinstimmung mit dem Prin-
zip der Schöpfung war der Himmel von 
Anfang an ein Ort, den Familien betre-
ten. Ihr wäret nur glücklich, wenn eure 
Eltern, Kinder und euer gesamter Stamm 
ihn betreten würden. Wenn Eltern in die 
Hölle kämen und nur ihre Kinder in den 
Himmel, was für ein Himmel wäre das? 
Wenn daher die Vereinigungskirche den 
Weg ebnet, um in Zukunft in den Him-
mel zu gehen, müssen wir die Familiene-
bene erreichen. Sonst werden wir nicht 
in den Himmel hineingelangen können. 
Durch die Familie müssen wir der Ebe-
ne entkommen, auf der Satan uns an-
klagen kann. Wir müssen von der histo-
rischen Ebene der Anklage wegkommen 
und auch von der gegenwärtigen Ebene 
der Anklage. (21-62, 01.09.1968)

Ursprünglich hat Gott uns nicht ge-
schaffen, damit die Ehemänner in den 
Himmel und die Ehefrauen in die Höl-
le gehen. Zur Zeit der Schöpfung be-
absichtigte Gott, dass die Helden des 
Ideals, nämlich Väter, Mütter, Söhne 
und Töchter, einen Stamm, ein Volk und 
eine Nation aufbauen. Sollte es nicht so 
sein? Aber wegen des Falls entstand die 
Hölle. (16-33, 26.12.1965)

abschnitt 6. Das universelle prinzip 
der Vier-positionen-Grundstruktur

Warum sind Menschen traurig, wenn 
ihre Angehörigen sterben? Wenn das 
passiert, fühlen die Hinterbliebenen das 
sofort auf Grund des Wirkens der über-
menschlichen Kraft, die das Universum 
ausfüllt. Je mehr diese Kraft in sie hin-
einkommt, desto mehr empfinden sie 
auch die universelle Kraft, die auf die 
vertikale Beziehung mit Gott ausgerich-

tet ist. Aber wenn ihre Angehörigen da-
hinscheiden, verlässt diese Kraft sie und 
sie fühlen sofort das Resultat dieses Ver-
schwindens. Das ist eine tragische Tatsa-
che. Die Menschen sollten vollkommene 
Produkte sein, aber eine solche Situati-
on schwächt sie. Das menschliche Le-
ben strebt nach Vollendung; wenn je-
mand aber ein Element des Versagens 
in sich hat, das dem widerspricht, wird 
die universelle Kraft die Ursachen dafür 
beseitigen, und dies empfindet man als 
Schmerz. Ihr werdet das alle klar verste-
hen müssen. (30-85, 17.03.1970)

Kinder mit kindlicher Treue empfin-
den unsagbaren Schmerz, wenn sie ihre 
geliebten Eltern verlieren. Eltern emp-
finden auch Schmerz, wenn sie ihre Kin-
der verlieren. Das Gleiche gilt für Ehe-
partner. Auch für unsere Nachkommen 
ist das nicht anders. Das wird sich in alle 
Ewigkeit nicht ändern. (30-82, 17.03.1970)

Ihr werdet betrübt sein, wenn euer 
Ehepartner dahinscheidet. Das kommt 
daher, weil gemäß den universellen 
Prinzipien die drei Stufen von Eltern, 
Ehepaaren und Kindern eine Vier-Posi-
tionen-Grundstruktur mit Gott im Zen-
trum bilden sollten. Wer von diesen uni-
versellen Prinzipien abweicht, wird vom 
Bereich des Erfolgs ausgeschlossen wer-
den, und deshalb empfindet er Schmerz 
und Trauer. (96-28, 01.01.1978)

Warum lässt der Tod einer Ehefrau 
ihren Ehemann weinen? Weil der Pfad, 
Söhne und Töchter zu bekommen, die 
den dritten Lebenszweck repräsentieren, 
durch ihren Tod zerstört wurde. Wenn er 
es nicht schafft, diesen Zweck zu erfüllen, 
muss er zusammenbrechen. Er kann nur 
noch sterben. Er kann nur noch weinen. 
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Elektrizität besteht aus positiven und 
negativen Ladungen; wenn eine von ih-
nen verloren geht, kann die andere nicht 
funktionieren. Der Weg der Menschen 
ist genauso. (27-345, 01.01.1970)

Kinderlos zu sein verursacht Unzu-
friedenheit. Manche Leute denken, dass 
das eheliche Glück ausreicht, auch wenn 
man keine Kinder hat, aber das stimmt 
nicht. Weil die Vier-Positionen-Grund-
struktur ein universelles Prinzip ist, 
müssen Ehemann und Ehefrau, wenn sie 
zusammenkommen und Einheit erzie-
len, Kinder zur Welt bringen und diese 
Grundlage schaffen. Das ist ein univer-
selles Gesetz. Wenn ihr die Vier-Positi-
onen-Grundstruktur nicht realisieren 
könnt, wird man euch nicht als erfolg-
reich betrachten. Ihr solltet auch nicht 
nur Söhne haben. Wenn es so wäre, hät-
tet ihr nur die Liebe eines Sohnes, nicht 
aber die einer Tochter erfahren.

Kennt ihr den Geschmack von Honig, 
wenn ihr von irgendjemandem eine Er-
klärung hört? Eine Beschreibung allein 
reicht nicht aus. Vor dem Erklären müss-
te jemand euren Mund öffnen, euch Ho-
nig zu essen geben und dann sagen, das 
dies der Geschmack von Honig ist. War-
um sagen wir dann, dass es Enttäuschung 
und Unzufriedenheit mit sich bringt, kei-
nen Sohn zu haben? Menschen mit aus-
schließlich Töchtern würden sagen, dass 
es für Leute mit Söhnen nichts Weiteres 
zu wünschen gibt. Westliche Menschen 
sind in dieser Hinsicht etwas begriffsstut-
zig. Durch ihre Betonung des Individua-
lismus haben sie all diese Gefühle verlo-
ren. Also müssen sie sie wiedergewinnen. 
Darum wenden sie sich nun östlichem 
Gedankengut zu, um das zu erreichen. 
Deshalb müssen eure Familien Ehemann 
und Ehefrau, Söhne und Töchter haben. 

Auf diese Weise müssen sie völlige Einheit 
erreichen und im Gleichschritt mit dem 
himmlischen Glück von Anfang bis Ende 
vorwärtsgehen und dann weitergehen, 
um ewig zu leben, was allein nicht mög-
lich ist. Selbst wenn ihr für immer allein 
leben könntet, würdet ihr in der ewigen 
Welt einen Sack voll Leid mit euch her-
umschleppen. Ihr wäret nicht im Stande, 
die Elemente zu finden, die für das Glück-
lichsein notwendig sind. (24-223, 17.08.1969)

abschnitt 7. Der himmlische Weg, den 
die Menschen in der Familie gehen 
sollten

Die Menschen sollten die Eltern, 
Großeltern und Kinder ihrer Nachbarn 
so lieben wie ihre eigenen. Nur dann 
werden die Beziehungen von oben und 
unten, links und rechts und vorne und 
hinten entstehen. Nur wenn diese entste-
hen, wird der vertikale Herzensstandard 
errichtet werden und der himmlische 
Weg erscheinen. Darum sollte man 
dies praktizieren. Da die Mitglieder der 
Vereinigungskirche dies praktizieren, 
können sie ideale Familien aufbauen. 
Die Kirche ist der Ort, der die horizonta-
le Ausweitung der vertikalen Grundlage 
in alle Richtungen ermöglicht. Je mehr, 
desto besser. Warum ist das so? Weil wir 
von der Familienebene zur Stammesebe-
ne überwechseln und von dort zur nati-
onalen Ebene. Je mehr Menschen gegen-
über ihr also Zeugnis ablegt, desto mehr 
wird die himmlische Grundlage durch 
euch entstehen, und der Wertestandard 
des Charakters entwickelt sich hin zu 
Gott. Was müssen wir dann mit diesem 
vertikalen Standard tun? Ich sage, dass 
wir ihn horizontal manifestieren sollten. 
(70-152, 09.02.1974)
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Am Tag der Einheit zwischen Va-
ter und Mutter macht die Familie Fort-
schritte, und am Tag der Einheit zwi-
schen Kindern und Eltern entwickelt sie 
sich auf eine höhere Ebene. Was wird 
dann am Tag der Einheit zwischen Fa-
milie und Stamm passieren? Es wird ein 
neuer Geist für das Volk entstehen. Wir 
sollten nicht vergessen, dass – wenn wir 
angespornt werden, eine höhere Ebene 
zu erreichen – alles auf der nationalen 
Ebene vereinigt werden wird und wir fä-
hig sein werden, als die Blutsverwand-
ten von loyalen Untertanen zu leben.  
(Chukbokkajeong, 913)

Bald werde sogar ich ein Großvater 
sein. Für euch gilt das Gleiche: Wenn 
ihr alt werdet, werdet ihr Großväter und 
Großmütter werden. Wir werden als 
Sohn oder Tochter geboren, heiraten, um 
Vater oder Mutter zu werden, und wer-
den dann ein Großvater oder eine Groß-
mutter. Das ist der Lauf unseres Lebens. 
Weil also Großeltern, Eltern, Ehepaare 
und Kinder den Musterkurs des Lebens 
darstellen, läuft die Unfähigkeit, sie zu 
lieben, dem himmlischen Weg zuwider. 
Wenn diese nicht grundlegend mitein-
ander verbunden sind, wird es keinen 
Weg geben, diese Welt wieder in Ord-
nung zu bringen.

Wenn ihr in den Westen geht, wer-
det ihr sehen, dass Großväter und Groß-
mütter bemitleidenswert sind. Ihr habt 
keine Ahnung, wie sehr sie sich nach 
östlichen Gepflogenheiten sehnen. Sie 
sagen: „Oh, die östliche Denkweise ver-
ehrt Großeltern wie Gott, und Söhne 
fragen auch dann noch ihre alten Eltern 
um Rat, wenn sie selbst schon 70 oder 
80 sind. Wie wunderbar muss das sein!“ 
Wer also nicht weiß, wie er seine Groß-
eltern lieben kann, kann auch Gott nicht 

lieben. Wer ist der älteste Großvater? Es 
ist Gott. Weil Gott älter als alle Großvä-
ter und jünger als alle Babys ist, könnt ihr 
ihn nicht lieben, wenn ihr nicht die Men-
schen als Ganzes lieben könnt. Wenn ihr 
also sagt, dass Gott alt ist, ist Er die äl-
teste Person; und wenn ihr sagt, dass Er 
ein Jugendlicher der Zukunft ist, ist er 
mehr als alle anderen ein Jugendlicher. 
Wenn wir ihn lieben wollen, müssen wir 
auch alle Menschen dazwischen lieben. 
Und da die Menschen der Vergangen-
heit in der Geistigen Welt ebenfalls Hoff-
nung finden und in diesem Bereich leben 
möchten, müssen wir auch sie lieben. Es 
ist nur logisch, dass wir dann im Stande 
sein werden, den Weg zu gehen, Gott zu 
folgen und zu lieben. (70-152, 09.02.1974)

abschnitt 8. Die Vereinigungskirche 
strebt danach, das Familienhimmelreich 
zu verwirklichen

Es gibt einen Grund, warum ich bis-
lang keine Kirchen gebaut habe. Es liegt 
daran, dass wir nicht viele Leute in der 
Kirche brauchen. Gottes Königreich wird 
nicht in der Kirche, sondern in der Fa-
milie verwirklicht; das heißt, es beginnt 
mit Bräutigam und Braut. Die Frau wur-
de geboren, um den Mann zu sehen, und 
umgekehrt.

Der erste Schrei, den ein Baby macht, 
wenn es nach dem Schlafen die Augen 
öffnet, ist „Mama!“ Ehemänner sollten 
ihre Ehefrauen mehr rufen als Babys ihre 
Mütter. Diejenigen, die das nicht tun, 
sind erbärmliche Leute. Und Ehefrauen 
sollten ihre Ehemänner in dieser Wei-
se noch mehr rufen. Sie sollten als Paar 
eine solche Beziehung zueinander ha-
ben, dass sie einander so rufen können. 
So sollten sie als ein Paar in der Freude 
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der ehelichen Harmonie leben. Wenn 
sie ewig so leben, werden sie die Jugend 
nicht einmal beneiden, wenn sie alt wer-
den. (23-54, 11.05.1969)

Der Tag, an dem wir den Messias 
treffen, wird erst kommen, nachdem wir 
durch das Zeitalter des Wortes und das 
Zeitalter der Substanz gegangen sind. 
Erst wenn dieser Tag gekommen ist, kön-
nen wir unser Leben im Himmelreich be-
ginnen. Am Tag dieses Treffens müsst ihr 
in einem solchen Zustand sein, dass sein 
Gemüt zu eurem Gemüt, sein Herz zu eu-
rem Herzen, seine Form zu eurer Form 
wird und seine Schwierigkeiten zu euren 
Schwierigkeiten und seine Wunden zu 
euren Wunden werden. Nur wenn ihr ei-
nen solchen Zustand erreicht und fühlt, 
dass sein Gemüt euer Gemüt ist und sein 
Herz euer Herz, könnt ihr Familien des 
Himmelreiches werden. Erst wenn ihr 
das auf der Erde vollenden könnt, kön-
nen die Familien des Himmelreiches ent-
stehen. (19-250, 15.01.1968)

Was ist wahre Liebe? Es ist Elternlie-
be, eheliche Liebe und Kindesliebe. Die 
Liebe, in der keine Tradition der Aufop-
ferung für den anderen besteht, ist über 
kurz oder lang dazu verurteilt, zu zer-
brechen. Das Band der Elternliebe wird 
nicht zerrissen, weil Eltern für ihre Kin-
der Opfer bringen. Ebenso können Kin-
der, die wahre Liebe von ihren Eltern er-
halten haben, niemals ihre Zuneigung 
ihnen gegenüber verlieren. Außerdem, je 
mehr sich der Bereich ausdehnt, in dem 
Ehepartner einander dienen und sich 
füreinander aufopfern, und je mehr sie in 
die Position kommen, wo sie zueinander 
sagen können: „Du hast für mich gelebt“, 

desto mehr Segen wird zu dieser Familie 
kommen. Eine solche Familie stellt den 
heiligen Ort dar, zu dem Gott herunter-
kommen kann. (43-308, 02.05.1971)

Von wo aus beginnt das Leben im 
Himmelreich? Es beginnt in der Fami-
lie! Es findet nirgendwo anders statt. Das 
Himmelreich ist nur eine dreidimensio-
nale Ausweitung der Familie und nicht 
etwas, das über diese Form hinausgeht. 
Wenn ihr euch also als Ehepartner um-
armt, solltet ihr denken, dass ihr da-
durch alle Männer und Frauen auf der 
Welt miteinander vereinigt. Der Ort, an 
dem ihr die Basis dafür errichten könnt, 
die ganze Menschheit so geliebt zu ha-
ben, ist kein anderer als eure Familie. 
(30-82, 17.03.1970)

Ich fühle, dass ich euch den Standard 
der Familie beibringen muss, den Stan-
dard des täglichen Lebens, den eine Fa-
milie des Himmelreiches haben sollte. 
Die Vereinigungskirche ist eine Famili-
enstruktur. Sie stellt die Familie an die 
erste Stelle. (22-333, 11.05.1969)

Deshalb sollte unser Gottesdienst 
nicht nach Art einer Predigt verlaufen, 
sondern eher nach Art eines Berichts. 
Dieser Bericht sollte etwas enthalten, 
worauf die Familien stolz sein können. 
So sollten ganze Familien miteinander 
Andacht halten, und die Familien, die er-
folgreich sind, sollten als Beispiel für jene 
dienen, die es nicht sind. Lasst uns dar-
um ein Familienhimmelreich errichten. 
Es sollte uns ganz klar sein, dass Gottes 
Königreich auf Erden nicht verwirklicht 
werden wird, solange das nicht erreicht 
wird. (23-62, 11.05.1969)



abschnitt 1. nichts wurde nur für sich 
selbst geschaffen

Was ist die Basis des Individualis-
mus? Man kann nichts nur für sich al-
lein in Anspruch nehmen. Wenn sich ein 
Kind durch die Liebe seiner Eltern von 
einem Ei im Leib seiner Mutter entwi-
ckelt und geboren wird, kommen 99,999 
Prozent seines Lebens von den Knochen, 
dem Fleisch und dem Blut seiner Mut-
ter, das mit den 0,001 Prozent vom Sa-
men seines Vaters kombiniert wurde. In 
der Natur gibt es kein Konzept wie „ich 
allein“. Niemand wird mit der Idee eines 
„ich“ geboren. Keiner von uns, wie groß-
artig er auch sein mag, kann behaupten, 
ganz allein großartig geworden zu sein. 
Knochen, Fleisch und Blut haben wir 
im Mutterleib erhalten. Wir sollten zu-
geben, dass die wichtigen Teile unseres 
Körpers eine Ausweitung des Körpers 
unserer Mutter sind. Alle wesentlichen 
Elemente unseres Körpers waren in Ei 
und Samen enthalten. Hier gibt es kei-
ne Ausnahme. Deshalb existiert keine 
Grundlage für selbstsüchtigen Individu-
alismus. (287-25, 10.08.1997)

Wenn wir an oben denken, erkennen 
wir automatisch unten an. Kann der In-
dividualismus nur mit einem Konzept 
von einem „oben“ dastehen? Es kann 
kein Konzept von der Einzelperson ge-
ben, die nur für sich allein existiert. 

Wer über rechts spricht, setzt die Exis-
tenz von links voraus. In der Beziehung 
zwischen vorne und hinten setzt vorne 
ein hinten voraus. Auch das Wort Mann 
kann nicht für sich allein stehen. Es hat 
die Frau als Voraussetzung. Dies ist nicht 
die Behauptung irgendeiner Person, son-
dern eine universelle Tatsache.

Warum wurde der Mann geschaffen? 
Gewöhnlich sagen Männer, dass sie für 
sich selbst leben können, darum ist es ih-
nen egal, warum sie geschaffen wurden. 
Tatsächlich aber wurde der Mann für die 
Frau geschaffen. Ohne die Frau gibt es 
für den Mann absolut keinen Bedarf. In 
Wirklichkeit wurde nichts für sich selbst 
geschaffen.

Denkt an unsere fünf Sinne. Wur-
den unsere Augen nur gemacht, um sich 
selbst zu betrachten? In gleicher Weise 
wurden auch unsere Nase, Ohren, Mund 
und Hände für unseren Partner geschaf-
fen. Die Kraft, die alle fünf Sinne mobi-
lisieren und zentrieren kann, ist die wah-
re Liebe. Augen, Nase, Ohren, Mund und 
Hände sind die Werkzeuge, die für die 
wahre Liebe geschaffen wurden. Nichts 
wurde nur für sich selbst gemacht. Wenn 
Leute Dinge an sich nehmen, die ande-
ren gehören, und sie für sich selbst nut-
zen, sind sie dann nicht Diebe? Deshalb 
ist jeder Mann, der seine fünf Sinne und 
seinen Körper nach Lust und Laune nur 
für sich selbst benutzt, ein Dieb, denn sie 
sind für seine Frau gemacht worden.

ZWölFtes Kapitel

auF Der suche nach Wahren Familien
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Wo liegt der Unterschied zwischen 
Mann und Frau? In ihren Körpern und 
besonders in ihren Sexualorganen. Wer 
braucht dann unbedingt das männliche 
Organ? Es existiert zum Wohl der Frau. 
Eines dieser Sexualorgane ist konvex 
und das andere konkav. Warum wur-
den sie so gemacht? Sie hätten doch 
auch beide spitz oder flach sein können. 
Sie wurden jedoch unterschiedlich ge-
macht. Warum? Jedes der beiden lebt 
zum Wohl des anderen. Die Frau will 
unbedingt das haben, was dem Mann 
gehört, und umgekehrt. Ihr habt nicht 
gewusst, dass das weibliche Organ ab-
solut dem Mann gehört und das männ-
liche der Frau. Indem sie das Sexual-
organ des anderen in Besitz nehmen, 
lernen Mann und Frau die Liebe ken-
nen. Nur wenn die beiden vollkommene 
Einheit erleben, können wir die höchste 
Stufe der Liebe kennen. Niemand kann 
jemals diese Tatsachen leugnen. Jeder 
muss dem zustimmen. Ein ideales Ehe-
paar entsteht dort, wo die beiden die 
völlige Einheit verwirklichen. Genau 
an dem Ort existiert die absolute Liebe. 
Gott wird zu einem solchen Ort kom-
men und dort wohnen, wo die Liebe ab-
solut unveränderlich ist. (287-27, 10.08.1997)

abschnitt 2. Der heiligste Ort, an dem 
Gott wohnen kann

Was sind Gottes Eigenschaften? Er 
ist absolut, einzigartig, ewig und un-
veränderlich. Wer ist dann der Eigen-
tümer der Liebe? Es ist weder der Mann 
noch die Frau. Es ist niemand anderer als 
Gott. Ausgerichtet auf Liebe und durch 
ihre Liebe werden Gott und die Mensch-
heit eins. Das ist deshalb so, weil sie un-
bedingt Liebe brauchen. Welche Art von 

Liebe braucht Gott? Er möchte absolu-
te Liebe. Wie ist das mit euch? Für uns 
gilt das Gleiche. Genauso wie Gott brau-
chen auch alle von uns absolute, einzig-
artige, unveränderliche und ewige Liebe. 
Wir alle müssen Gott ähnlich werden. 
(279-246, 15.09.1996)

Wo ist Gottes heiligster Platz? Es hät-
ten die vom Fall nicht befleckten männ-
lichen und weiblichen Organe sein sol-
len. Das ist der Ort, wo die Liebe hätte 
wohnen sollen. Das ist das Allerheiligste 
Gottes. (134-185, 07.04.1985)

Was ist die Liebe? Sie ist der heiligs-
te Ort, an dem Gott wohnen kann. Wir 
müssen die gefallene Welt durch Lie-
be säubern. Ich habe bereits deutlich ge-
macht, dass Adam und Eva, die die Pe-
riode ihrer Pubertät reibungslos hätten 
durchlaufen sollen, darin versagten und 
vom rechten Weg abkamen und so den 
Fall verursachten. Eva, die Urmutter der 
Menschheit, fiel zuerst durch eine un-
erlaubte Liebesbeziehung mit dem Erz-
engel und aus diesem Grund dann auch 
noch physisch durch ihre Beziehung 
mit Adam. So wurde ihre sündige Er-
blinie an ihre Nachkommen vererbt. 
Ihr müsst verstehen, dass sich Gott an 
einem Ort, an dem auch nur der gerings-
te Einfluss Satans besteht, niemals wirk-
lich wohlfühlen kann. Wenn die Men-
schen die Liebe Gottes erhalten wollen, 
müssen sie zuerst sterben und neugebo-
ren werden. Hätte in unserer mensch-
lichen Gesellschaft ein Mann noch ei-
nen Grund, seine Frau zu mögen, wenn 
sie nach ihrer Hochzeit unfähig wäre, 
ihren ersten Ehemann zu vergessen? In 
ähnlicher Weise führte Gott die Vorse-
hung der Erlösung durch, indem Er die 
Menschen dahin leitete, auf dem Weg 
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der Wiederherstellung durch Wieder-
gutmachung für ihre Sünden zu büßen.  
(Chukbokkajeong, 344)

Welche Farbe, glaubt ihr, hat die Lie-
be? Glaubt ihr, die Liebe wäre nachts 
schwarz, tagsüber weiß und abends 
gelb? In der zentralen Farbe der Liebe 
herrscht eine Kraft vor, die Frieden und 
Einheit mit sich bringt und das Konzept 
von der Gleichheit aller Menschen er-
zeugen kann. Ist das Konzept der Lie-
be in der Vereinigungsbewegung nicht 
wunderbar? Die Farbe der Liebe in der 
heutigen amerikanischen Gesellschaft 
ist, kurz gesagt, eine abscheuliche Farbe 
des Todes. Anstatt die Welt des ewigen 
Schöpfungsideals durch eheliche Liebe 
zu verwirklichen, versinken sie im Ab-
grund des Todes. Jene, die den heiligsten 
Ort der Liebe gedankenlos betreten, wer-
den das Feuer des Gerichts erleiden. Bis 
sie die Segnung erhalten, müssen Män-
ner und Frauen ihren heiligsten Ort der 
Liebe unberührt lassen, und sobald sie 
Liebe gemacht haben, müssen sie ihn 
weiterhin unbeschmutzt halten. Im All-
gemeinen sind Amerikaner jedoch sünd-
hafte Männer und Frauen, die den heili-
gen Ort der Liebe entehren.

Amerikaner, die eine Ehe durch die 
Segnung nicht akzeptieren, sind nichts 
anderes als Patienten, die nicht nach 
vorne blicken können, weil sie durch 
gefallene Liebe blind gemacht wurden. 
Wenn sich die amerikanische Gesell-
schaft weiterhin so verhält, wird sie kei-
ne Hoffnung für die Zukunft finden und 
stattdessen nur von Verzweiflung er-
füllt sein. Es ist völlig klar, dass sie letz-
ten Endes zerstört werden wird – nicht 
durch Gottes Gericht, sondern durch 
Leute, die ihre Menschlichkeit verloren 
haben. (Chukbokkajeong, 344)

Seitdem wir in der Vereinigungskir-
che die Vorsehung der Liebe verstehen 
gelernt haben, die 6000 Jahre verborgen 
war, haben wir uns bemüht, den Ein-
flussbereich der Segnung zu vergrößern, 
um das Schöpfungsideal zu vervoll-
kommnen, das auf Gottes Liebe basiert. 
Durch die Segnung wurde der heiligste 
Ort der Liebe geschaffen. Ihr müsst ver-
stehen, dass von diesem Punkt an das Le-
ben neu entsteht. (Chukbokkajeong, 344)

abschnitt 3. Der Mann besitzt die Frau 
und die Frau besitzt den Mann

Um welche Achse herum vereinigen 
sich Subjekt und Objekt oder Yang und 
Yin? Küssen? Die Liebe ist eher abstrakt 
als konkret. Welches ist der substantiel-
le Körper, wo sich die Liebe niederlas-
sen kann? Ihr wisst nicht, was ein Mann 
zu einem Mann und eine Frau zu einer 
Frau macht. Es ist nichts anderes als die 
Sexualorgane. Gibt es irgendjemanden, 
der sie nicht mag? Wenn ihr sie mögt, 
wie sehr mögt ihr sie? Bislang habt ihr es 
nicht als tugendhaft betrachtet, die Sexu-
alorgane wertzuschätzen, doch von heu-
te an solltet ihr sie schätzen. Wie wird die 
Welt in der Zukunft aussehen? Wenn es 
eine Welt ist, die die Sexualorgane ab-
solut wertschätzt, wird eine solche Welt 
gut oder schlecht sein? Wird sie gedei-
hen oder untergehen? Das ist kein Witz! 
Als Gott die Menschen erschuf, in wel-
chen Teil investierte Er seine größte kre-
ative Energie? Die Augen? Die Nase? Das 
Herz? Das Gehirn? All diese Organe ster-
ben irgendwann, nicht wahr?

Worin besteht der Zweck der Fami-
lienföderation für Weltfrieden und Ver-
einigung? Wenn die Menschheit über 
die traditionellen Gebiete der Moral und 
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Religion völlig hinausgehen würde und 
dennoch absolut in Harmonie mit den 
Sexualorganen wäre und den Willkom-
mensapplaus Gottes ernten würde, was 
für eine Welt wäre das dann?

Wer besitzt die männlichen und 
weiblichen Organe? Der Eigentümer 
des Sexualorgans des Ehemanns ist sei-
ne Ehefrau, und der Eigentümer des Se-
xualorgans der Ehefrau ist ihr Ehemann. 
Wir wussten nicht, dass das Sexualor-
gan einer Person jemandem vom ande-
ren Geschlecht gehört. Dies ist eine ein-
fache Wahrheit, die man nicht leugnen 
kann. Selbst wenn die Geschichte Tau-
sende von Jahren weitergeht, wird sich 
diese Wahrheit nicht ändern.

Üblicherweise denkt ein Mann, dass 
sein Sexualorgan ihm gehört, und eine 
Frau denkt, dass ihr Sexualorgan ihr 
selbst gehört. Deshalb geht die Welt zu-
grunde. Jeder hatte die falsche Ansicht 
über das Eigentumsrecht der Sexualor-
gane. Die Menschen dachten, Liebe wäre 
absolut, ewig und traumhaft, aber wenn 
sie gewusst hätten, dass das Eigentums-
recht der ewigen Liebe dem anderen Ge-
schlecht gehört, wäre die Welt nicht so ge-
worden, wie sie heute ist. Es gab zahllose 
Menschen mit Doktortitel und Gelehr-
te, und doch hat keiner von ihnen jemals 
darüber nachgedacht. Kann irgendje-
mand von euch das leugnen? Wenn ihr 
eure Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, 
die ursprünglichen Vorfahren – und so-
gar Gott, den Ursprung des Universums 
– fragen könntet, würden sie alle dem 
zustimmen. Es ist eine eiserne Regel, die 
auch dann noch als universales Prinzip 
Bestand haben wird, wenn das Univer-
sum Milliarden Jahre lang besteht. Die 
natürliche Schlussfolgerung lautet, dass 
Gott euch, wenn ihr vor Ihm steht, die-
sem unveränderlichen Gesetz gemäß als 

rechtschaffen oder sündig richten wird.
Tatsächlich wurde der Fall Adams 

und Evas durch die Verletzung dieses Ge-
setzes verursacht. Beide dachten fälschli-
cherweise, dass ihr Sexualorgan ihnen ge-
hörte. Wegen dieser falschen Einstellung 
wurden sie hinausgeworfen und konn-
ten nirgendwo im Universum anerkannt 
werden. Im Mineralreich, im Pflanzen-
reich und im Tierreich sind Maskulinität 
und Femininität – das heißt, die Sexu-
alorgane – für das Wohl des Liebespart-
ners reserviert. Adam und Eva wussten 
das nicht. Weshalb existieren dann die 
Sexualorgane? Für die Liebe. Männlich 
und weiblich existieren also, um Liebe zu 
finden. (279-244, 15.09.1996)

Wenn alle Männer und Frauen zuge-
ben würden, dass ihr Sexualorgan ihrem 
Ehepartner gehört, würden wir alle un-
seren Kopf senken und demütig werden, 
wenn wir die Liebe unseres Partners er-
halten. Die Liebe kommt nur durch eu-
ren Partner zu euch. Es gibt keine ande-
re Liebe als die Liebe zum Wohl anderer. 
Wir müssen uns daran erinnern, dass 
wir dort absolute Liebe finden werden, 
wo wir absolut zum Wohl anderer leben. 
(279-259, 15.09.1996)

abschnitt 4. liebe kennt weder 
evolution noch revolution

Die Liebe kann keine Evolution oder 
Revolution durchmachen. Die ursprüng-
liche Form der Liebe ist in sich selbst 
schon vollkommen, unveränderlich, 
ewig und absolut. (Chukbokkajeong, 351)

Die Liebe kennt weder Evolution 
noch Revolution. Die Liebe ist ewig und 
vollkommen – eine Wahrheit, die sich in 
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alle Ewigkeit nicht verändert. Wenn ihr 
denkt, dass sich die Liebe weiterentwi-
ckelt, und ihr folglich beginnt, mit ihr 
zu experimentieren, werdet ihr heraus-
finden, dass diese Idee falsch ist. Wenn 
die amerikanische Gesellschaft beispiels-
weise denkt, dass Liebe eine Erwerbs-
quelle ist, wird sie unweigerlich unter-
gehen. Für Gott gäbe es dann keinen 
Grund, ihre Zukunft zu segnen. Wenn 
sich eine solche Gesellschaft nicht selbst 
zerstört, werde ich sie durch eine Liebes-
bombe zerstören. Es ist klar, dass die Lie-
be niemals als etwas Zweckmäßiges oder 
als Erwerbsquelle benutzt werden sollte. 
(Chukbokkajeong, 351)

In dem Moment, wo ein Ehepaar zum 
ersten Mal Liebe macht, hat der Mann 
kein Verlangen nach irgendeiner Evoluti-
on oder Revolution der Liebe seitens sei-
ner Frau. Das ist auch die Hoffnung ei-
ner Frau in Bezug auf ihren Ehemann. Es 
ist sowohl die Hoffnung des Ehemanns 
als auch der Ehefrau, die Reinheit ihrer 
ersten Liebe zu bewahren. Sie möchten 
nicht, dass ihrer reinen, klaren Liebe ir-
gendwelche Farben zugefügt werden, und 
sie brauchen auch keine Revolution. Sie 
wünschen sich nur, dass ihre reine Liebe 
für alle Ewigkeit so bestehen bleibt.

Warum kommt es überhaupt zur Be-
drohung durch eine Scheidung zwischen 
Ehepartnern, die einander lieben? Wenn 
wir hören, dass ein Paar, das zu Beginn 
seiner Beziehung intensiv ineinander 
verliebt war, sich entschlossen hat, sich 
scheiden zu lassen, erkennen wir, dass ir-
gendetwas schief gegangen ist. Was auch 
immer der Grund für die Scheidung 
eines Paares sein mag, das Auseinander-
gehen beweist, dass sich etwas geändert 
hat – ihre Beziehung hat sich geändert. 
Letztlich kommt ein Paar zum Punkt der 

Scheidung, weil sie darin versagten, ihre 
Liebe füreinander zu beschützen und zu 
nähren. Die Liebe selbst hat sich nicht 
verändert, aber ihre Denkweise hat sich 
verändert. (Chukbokkajeong, 351)

Wenn ein Mann und eine Frau Ehe-
mann und Ehefrau werden, ist die ent-
scheidende Frage, wie sie miteinander eine 
unveränderliche Einheit herstellen kön-
nen. Wenn sie in dieser unveränderlichen 
Einheit Lieder des ewigen Glücks singen, 
dann ist das ewiges Glück. Der Standard 
eines idealen Herzens der Liebe kann nur 
mit einem unveränderlichen Subjekt er-
richtet werden. (Chukbokkajeong, 351)

Angenommen, ihr heiratet einen 
Mann, weil er gut aussieht und ihr ihn 
mögt, doch eine Woche später wird er 
durch einen Unfall behindert. Wenn 
ihr euch deshalb von ihm scheiden las-
sen wollt, kann eure Liebe für ihn nicht 
wahre Liebe genannt werden. Es ist eine 
falsche Liebe. (Chukbokkajeong, 351)

In den entwickelten Ländern sind 
Weiße heute in den höheren Positionen, 
um die Welt zu führen und zu beeinflus-
sen, wohingegen Schwarze eher unter 
ihrer Herrschaft in niedrigen Positionen 
gefunden werden. Wenn jedoch Eltern 
ihre Kinder lieben, kennt die Intensität 
ihrer Liebe keine solchen Unterschiede 
wie die zwischen Weißen und Schwar-
zen. Niemand beherrscht einen anderen. 
Das ändert sich nie. Das Herz von Eltern, 
die ihre Kinder lieben, das Herz von Ehe-
leuten, die einander lieben, das Herz von 
Menschen, die einander aufrichtig lie-
ben, kann sich nicht ändern, ganz gleich, 
wie sehr sich die Geschichte ändert, wei-
terentwickelt oder einen Prozess der Re-
volution durchläuft. (32-243, 19.07.1970)
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abschnitt 5. reinheit für die Frau und 
entschlossenheit für den Mann

Ist es euch gestattet zu lieben, wen 
immer ihr wollt? Wenn euch ein Mann 
auf der Straße zuwinkt, solltet ihr Frauen 
ihm folgen oder nicht? Ihr solltet nicht! 
Ihr sollt ihm nicht folgen, nicht wahr? 
Ihr solltet nicht eine solche Neigung ha-
ben. Ihr solltet euren Körper beschützen, 
bis die Zeit reif ist. Ihr solltet eure reine 
Liebe nicht teuflischen Männern schen-
ken. Männer, die auf der Straße herum-
stolzieren und herumhängen, sind alle 
teuflisch. Wollt ihr euer Schicksal in die 
Hände von solchen Männern legen? Das 
ist keine leichte Sache. Da ihr nur ein 
Leben habt, würde euch selbst ein ein-
ziger falscher Schritt für den Rest eu-
res Lebens aus dem Gleichgewicht brin-
gen. Stimmt das nicht? Das gilt genauso 
für Männer. Bis zur heutigen Zeit muss-
ten Frauen sehr streng auf ihre Reinheit 
achten, aber von jetzt an sollte das Glei-
che auch von den Männern verlangt wer-
den. Nur so können sie wiederhergestellt 
werden. Stimmt das nicht? Wie böse und 
herzlos diese Welt auch sein mag, ihr 
solltet nichts tun, was euch vom prinzip-
gemäßen Pfad abbringt. (26-160, 25.10.1969)

Ihr solltet eure Reinheit während eu-
rer Pubertät nicht besudeln, die kostbare 
Zeit, in der ihr das bittere Versagen von 
Adam und Eva überwinden und wie-
dergutmachen könnt, die ihre Reinheit 
in ihrer Jugend verloren. Indem ihr di-
ese Reinheit bewahrt, die unverdorben 
und von so großem Wert ist, solltet ihr 
die Denkweise und Entschlossenheit ha-
ben, dass ihr eure Liebe niemals miss-
brauchen würdet, selbst wenn ihr tau-
send oder zehntausend Jahre allein leben 
müsstet. (37-107, 22.12.1970)

Wenn bestimmte Männer eine hüb-
sche Frau sehen, wünschen sie sich, dass 
sie ihre Frau wäre, obwohl sie schon eine 
eigene Frau haben. Man sagt, dass solche 
Männer mit zweierlei Denkweisen die 
Anlage zum Dieb in sich tragen. Da Sa-
tan der erste war, der zweierlei Denkwei-
sen hatte, wäre es nicht verkehrt, Män-
ner mit zweierlei Denkweisen Satan zu 
nennen. Solche Menschen unterscheiden 
sich nicht von Satan. (Chukbokkajeong, 348)

Es kommt die Zeit, in der die Männer 
ebenfalls ihre Reinheit bewahren sollten. 
Wenn ein Mann in dieser Hinsicht einen 
Fehler macht, ist es so, als wenn sein Klan 
ein schwerwiegendes Verbrechen gegen 
Gottes Willen begangen hätte. Nur weil 
jemand eine respektable Position beklei-
det, heißt das noch lange nicht, dass er 
seiner Frau untreu sein darf. Wenn er es 
trotzdem tut, wird sein Klan zugrunde 
gehen. Eine solche Zeit kommt; so etwas 
könnt ihr nicht tun, wenn ihr die Leh-
re der Vereinigungsbewegung versteht. 
(38-280, 08.01.1971)

Wir sind nun in das Zeitalter einge-
treten, wo Männer ebenfalls rein bleiben 
müssen, um eine historische Tradition 
der Reinheit weiterzugeben. Die christ-
liche Kommunion dient dem Zweck, die 
Tradition von Jesu reinem Fleisch und 
Blut zu errichten. (13-67, 17.10.1963)

Es gibt eine Redewendung, die heißt: 
„Reinheit für die Frau und Entschlos-
senheit für den Mann.“ Das bedeutet, 
dass die Reinheit der Erfüllung von Got-
tes Willen hinsichtlich der Liebe dient, 
während die Entschlossenheit der Erfül-
lung von Gottes Zielen dient. Da es heißt, 
dass die Reinheit für die Frauen ist, soll-
ten Frauen nur eine Liebe kennen; und 
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da es heißt, dass die Entschlossenheit für 
die Männer ist, sollten die Männer uner-
schütterlich, mit nur einem Ziel vor Au-
gen, vorwärtsgehen. Adam und Eva hät-
ten den rechten Weg beibehalten und 
Entschlossenheit und Reinheit bewah-
ren sollen; sie taten es jedoch nicht, und 
sie fielen. (Chukbokkajeong, 348)

Ein Mann, der eine Frau mit der Lie-
be Gottes liebt, sollte in einer Position 
sein, in der er sagen kann: „Ich habe sie 
von Anfang bis Ende völlig geliebt, mit 
einer ewigen und unveränderlichen Lie-
be.“ Ebenso sollte eine Frau, um in einer 
solchen Position stehen zu können, ih-
ren Körper fest verschlossen halten. Wie 
eine Pfingstrose viele Schichten von Blü-
tenblättern hat, sollte eine Frau sich tief 
innen verbergen. Wenn dann die Früh-
lingszeit der Harmonie von Himmel und 
Erde kommt, sollte sie sich ihr angleichen 
und ein neues Leben beginnen. Wir soll-
ten das alle gut begreifen. (26-156, 25.10.1969)

abschnitt 6. Der sündenfall: Die 
Wurzel des freien sex und der 
ursprung des individualismus

Warum gewährte Gott Adam und 
Eva ihre Sexualorgane während ihrer 
Erschaffung? Hätte Er sie verheiratet, 
sobald sie die Reife erlangt hätten, oder 
nicht? Das Problem liegt in ihrem Fall, 
der ihre Erblinie änderte. Darum warf 
Gott sie aus dem Garten Eden hinaus.

Ursprünglich hätten Adam und Eva 
Gottes Körper beziehungsweise Got-
tes Frau werden sollen. In gewisser Hin-
sicht infizierte der Fall Gottes Kör-
per und Ideal mit einer Krankheit, als 
Adam und Eva wie Seine Feinde handel-
ten. Könnt ihr euch vorstellen, wie elend 

Gottes Herz sich fühlte, als Er all dies be-
obachtete? Der Fall ist das Grab, in dem 
Adam und Eva sich selbst beerdigten. Es 
war ein Akt der Enteignung. Mit ande-
ren Worten: Der Fall wurde zur Wurzel 
des freien Sex und zum Ursprung des In-
dividualismus.

Was für eine Art von Nation ist Ame-
rika heute? Es läuft über vor extremem 
Individualismus, übertriebenem Stre-
ben nach Privatsphäre und freiem Sex. 
Ist Gott von diesen Dingen begeistert? 
Was ist das Ziel solch extremer Indivi-
dualisten? Sagen sie nicht, dass sie Him-
mel und Erde, die Welt, ihre Nation, Ge-
sellschaft und Familie – und sogar ihre 
Großeltern, Eltern und Geschwister – 
im Stich lassen würden, um eigensinnig 
als Zigeuner und Hippies herumzuwan-
dern? Falls es regnet oder schneit, haben 
sie keinen Platz, wo sie hingehen kön-
nen, und sie beenden ihr Leben vielleicht 
durch Selbstmord. Unser ursprüngliches 
Gemüt sehnt sich nicht nach extremem 
Individualismus oder einer lächerlichen 
Garantie von Privatsphäre. Es möchte 
lieber leben, indem es Liebe empfängt 
– vom Universum und unserer Nati-
on, von unserer Nachbarschaft und un-
serem Dorf und von unseren Eltern. Weil 
die Leute jedoch in die entgegengesetz-
te Richtung gehen, werden sie von ihrem 
Gewissen geplagt und sie empfinden ei-
nen Widerspruch zu ihrem ursprüng-
lichen Gemüt. Deshalb würden immer 
mehr Menschen lieber sterben als leben, 
und so verüben sie Selbstmord, indem sie 
Drogen nehmen. Hier erkennen wir die 
Wahrheit in dem Sprichwort: „Ihr wer-
det ernten, was ihr gesät habt.“

Welchen Samen pflanzten Adam und 
Eva im Garten Eden? Sie pflanzten den 
Samen des freien Sex, das heißt den Sa-
men zügelloser sexueller Beziehungen. 
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Kann das geleugnet werden? Das ist der 
Grund, warum sie ihre Sexualorgane ver-
deckten. Ist es nicht menschliche Natur, 
dass Kinder, die beim Essen von Süßig-
keiten erwischt werden, welche ihre El-
tern versteckt hatten, versuchen, ihr Ver-
gehen zu verbergen? Wenn die Frucht des 
Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse 
eine tatsächliche Frucht gewesen wäre, 
hätten Adam und Eva ihren Mund oder 
ihre Hände bedeckt. Warum also bedeck-
ten sie stattdessen ihre Sexualorgane? Es 
kann nicht geleugnet werden, dass der 
Fall durch Unzucht verursacht wurde.

Wir wollen nun die Grenzlinie zwi-
schen Himmel und Hölle entdecken. 
Ist sie mitten in der Luft? Wo ist sie? Sie 
ist nichts anderes als euer Sexualorgan. 
Das ist eine ernste Angelegenheit. Dieses 
Konzept hat Himmel und Erde auf den 
Kopf gestellt. Wer kann das leugnen? Dies 
wird im Kapitel „Der Fall des Menschen“ 
im Göttlichen Prinzip, der Lehre Reve-
rend Moons, erläutert. Wenn ihr dies be-
zweifelt, fragt Gott. Ihr könnt Reverend 
Moons Göttliches Prinzip nicht zurück-
weisen, das einen Inhalt besitzt, den ihr 
euch nicht einmal hättet erträumen kön-
nen – alles dargelegt mit logischen Erklä-
rungen und in einem wohlgeordneten 
Aufbau. Jene, die ihr Sexualorgan ziellos 
benutzen wie jemand, der sein klares Ur-
teilsvermögen verloren hat, befinden sich 
auf dem Weg zur Hölle; und umgekehrt 
werden diejenigen, die ihr Sexualorgan 
gemäß Gottes absolutem Standard der 
Liebe benutzen, hoch in den Himmel ge-
führt werden. Das ist eine klare Schluss-
folgerung. (279-254, 15.09.1996)

Absoluter Sex hat Gott im Mittel-
punkt, wohingegen der freie Sex die 
Einzelperson und Satan im Zentrum 
hat. Die Geschichte hindurch haben die 

Weltliteratur und die Medien den freien 
Sex meist gefördert. Deshalb müssen sich 
von nun an alle von uns – einschließlich 
Politikern, Geschäftsleuten, Schriftstel-
lern und Journalisten – vereinigen und 
den Weg anführen, den freien Sex zu ver-
hindern. Der freie Sex sollte völlig ver-
schwinden. (287-29, 10.08.1997)

abschnitt 7. Die Verwirklichung des 
Weltfriedens durch absolute reinheit 
und die Bewegung der wahren 
Familien

Heute stehen wir einem ernsten Pro-
blem der Jugend gegenüber. So wie Adam 
und Eva die Saat des freien Sex pflanzten, 
als sie in ihrer Jugend an einem schattigen 
Ort im Garten Eden Unzucht trieben, so 
wird auch in den Letzten Tagen, die die 
Zeit der Ernte sind, notwendigerweise 
das Phänomen des zügellosen freien Sex 
unter den Jugendlichen auftauchen. Gott 
weiß, was Satan in den Letzten Tagen er-
reichen will. Durch freie sexuelle Liebe 
möchte Satan auch noch die letzte Person 
daran hindern, zu Gott zurückzukeh-
ren. Mit anderen Worten: Er möchte die 
gesamte Menschheit zerstören und die 
Hölle auf Erden erschaffen. Entwickelt 
sich die Welt, in der wir leben, nicht in 
eine Hölle auf Erden? Dementsprechend 
werden wir den Weg in den Himmel fin-
den, indem wir eine Richtung einschla-
gen, die jener dieser Hölle auf Erden ge-
nau entgegengesetzt ist. Wenn der Herr 
der Wiederkunft kommt, um diese Welt 
zu retten, wird er diesen genau entge-
gengesetzten Weg lehren und uns in den 
Himmel führen.

Was ist dann der Weg, der dem frei-
en Sex genau entgegengesetzt ist? Da 
die falschen Eltern den Weg des freien 
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Sex schufen, müssen die Wahren Eltern 
kommen, um das zu korrigieren. Gott 
kann hier nicht eingreifen. Keine Regie-
rung und kein Militär, keine wirtschaft-
liche oder politische Macht kann das 
vollbringen. Weil dieser Trend durch die 
falschen Eltern geschaffen wurde, gibt es 
für die Menschheit keinen anderen Weg, 
gerettet zu werden, als den, dass die 
Wahren Eltern kommen und ihr Skal-
pell zur Operation benutzen. Wer ge-
sündigt hat, muss es wiedergutmachen. 
Es passierte innerhalb der ersten Fa-
milie, dass eine falsche Hochzeit statt-
fand. Dieses Ereignis verdrehte die Er-
blinie um 180 Grad. Deshalb müssen die 
Wahren Eltern kommen und eine Ehe 
spenden, die in ihrer Richtung um 180 
Grad anders ist, damit der Weg in den 
Himmel geöffnet werden kann. (279-256, 
15.09.1996)

Da der Fall durch eine falsche Liebes-
beziehung geschah, verlor die Mensch-
heit die wahre Liebe. Deshalb entsteht 
das Problem, wie die wahre Liebe wie-
dererlangt werden kann. Die Mensch-
heit verlor die wahre Liebe durch Un-
zucht. Das heißt: Weil die wahre Liebe 
durch das Sexualorgan verloren ging, 
kann sie nur durch eine Umkehrung des 
Falls wiedererlangt werden.

Da auf diese Weise im Garten die 
falsche Liebe gepflanzt wurde, ist das 
Jugendproblem das Phänomen, das als 
Resultat zur Zeit der Ernte in den Letz-
ten Tagen auftaucht. Also manifestiert 
sich das Zeitalter des sexuellen Cha-
os. Nichts anderes als absolute sexuelle 
Reinheit kann diesen Stand der Dinge 
bereinigen. Nur die Idee des absoluten 
Sex kann den Familienzusammenbruch 
und die Jugendkriminalität verhindern. 
(287-16, 10.08.1997)

Was erwartete Gott von Adam und 
Eva? Er erwartete absolute Reinheit und 
Liebe. Wo es absoluten Sex gibt, wer-
den Paare mit absolutem Sex erscheinen, 
und Konzepte wie freier Sex, Homosexu-
alität und Lesbianismus werden automa-
tisch verschwinden. Ich habe mein gan-
zes Leben dem Pfad der Überwindung 
von Drangsal gewidmet, um eine Bewe-
gung zu gründen, die sich für absolute 
Reinheit und Liebe auf der ganzen Welt 
einsetzt. Nun bin ich Gott dankbar, denn 
die Zeit ist gekommen, da ich der Welt 
Befehle erteilen und eine Fanfare des 
Sieges erschallen lassen kann.

Es ist die Familie, die den Eckstein für 
die Straße zum Weltfrieden setzt. Aber 
es ist auch die Familie, die diese Straße 
zerstören kann. Es geschah in Adams Fa-
milie, dass die Grundlage für Hoffnung 
und Glück aller Menschen vernichtet 
wurde. Deshalb kann ich nicht anders, 
als Gott dafür zu danken, dass wir heute 
die Familienföderation für Weltfrieden 
und Vereinigung gründen konnten, die 
den Weg für eure Familien geöffnet hat, 
in eine Richtung zu gehen, die dem Weg 
der satanischen Welt genau entgegenge-
setzt ist. Ohne diesen Weg kann es weder 
Freiheit noch Glück oder Ideale geben. 
Von nun an macht bitte das absolut rei-
ne Sexualorgan, das einzigartige Sexual-
organ, das unveränderliche Sexualorgan 
und das ewige Sexualorgan zur Grundla-
ge eurer Nachfolge Gottes. Diese Organe 
sind die Grundlage der Liebe, des Lebens, 
der Erblinie und des Gewissens. Von hier 
aus wird die wahre Familie mit der wah-
ren Nation und der wahren Welt verbun-
den sein und eine friedliche und ideale 
Welt bilden. Wo immer ihr hingeht, ver-
breitet bitte Reverend Moons Botschaft 
durch das Fernsehen oder andere Me-
dien. Ihr werdet niemals untergehen. 
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Welche Macht kann diese Welt der Höl-
le umkehren? Das ist unmöglich zu ver-
wirklichen, ohne in der Liebe Gottes zu 
leben – das heißt gemäß dem absoluten, 

einzigartigen, unveränderlichen und 
ewigen Standard. Der ursprüngliche Ei-
gentümer unserer Sexualorgane ist Gott. 
(279-257, 15.09.1996)


