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abschnitt 1. ein leben im Dienste 
Gottes

1.1. Gott und Mensch stehen in einer 
eltern-Kind-beziehung zueinander

Der Standard unter allen Beziehungen 
ist die Eltern-Kind-Beziehung, die zwi-
schen Gott und dem Menschen etabliert 
wird. Das Herz, das aus dieser Verbin-
dung erwächst, kann von keinerlei Au-
torität untergraben werden und ist ewig, 
unveränderlich und einzigartig. Die Au-
torität dieses Herzens ist ebenfalls abso-
lut. Aus diesem Grund werden alle exis-
tierenden Wesen ihre Häupter vor euch 
verneigen, wenn ihr mit dieser Autorität 
auftretet. Wenn ihr euch mit der Autorität 
dieses Herzens bewegt, muss das gesamte 
Universum euch folgen. Das ist das eiserne 
Gesetz des Universums. (7-105, 26.07.1959)

Wir müssen Familien errichten, in de-
nen Gott und die Menschheit vereint sind 
und in denen Gott eine Beziehung der 
Liebe zu den Menschen hat und mit ih-
nen eins wird. Gott betrachtete solche Fa-
milien als sein Ideal und Er wünschte sich 
zur Zeit der Schöpfung, dass sie auf eine 
wahre und großartige Liebe ausgerich-
tet sein sollten. Wenn eure Vorfahren sol-
che Familien errichtet hätten, würden wir 
alle das Himmelreich betreten, so wie wir 
sind, ohne uns Sorgen über Himmel und 
Hölle machen zu müssen. (275-54, 31.10.1995)

Wo ist der höchste Ort, an dem Vater 
und Sohn einander treffen können? Es ist 
im Zentrum, in dem ihre Liebe, ihr Leben 
und ihr Ideal zusammenkommen. Liebe, 
Leben und Ideal befinden sich dann an 
einem einzigen Ort. An diesem Ort ist 
Gott Liebe, und wir sind es auch; Gott 
ist Leben, und wir sind es auch; Gott ist 
das Ideal, und wir sind es auch. Das ers-
te Band und der erste Ort der Einheit, an 
denen dies bestimmt werden kann, muss 
dort sein, wo die Eltern-Kind-Beziehung 
errichtet wird. Das ist eine unleugbare 
Tatsache. (69-78, 20.10.1973)

Auf welcher Grundlage sagt ihr: 
„Ein Körper zwischen Vater und Sohn“? 
Liebe kann hier nicht ausgeschlos-
sen werden. Liebe, Leben und Erblinie 
sind damit verbunden. Diese drei Fak-
toren sind unentbehrlich. Wenn wir sa-
gen: „Ein Körper zwischen Vater und 
Sohn“, dann müssen Liebe, Leben und 
Erblinie immer darin enthalten sein. 
(197-234, 19.01.1990)

Es ist nicht notwendig, mündlich 
oder durch schriftliche Vereinbarung 
eine Eltern-Kind-Beziehung zu errich-
ten. Wenn ihr euch geistig anstrengt, 
eure Zuneigung ausdrückt und für den 
Willen des Vaters lebt, dann könnt ihr 
sogar den Schmerz ertragen, der Fleisch 
und Knochen hinwegschmelzen lässt. 
Wenn ihr dies tut, um siegreich zu sein, 
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könnt ihr die Eltern-Kind-Beziehung zu 
Gott wiederherstellen. (2-234, 02.06.1957)

Wo ist der höchste Ort, an dem ihr 
Gottes Liebe erhalten möchtet? Er liegt 
in der Position des Sohnes. Er liegt 
in der Position der Tochter. Gott hat 
himmlische Gefühle. Wir Menschen ha-
ben menschliche Gefühle. Der Ort, wo 
himmlische und menschliche Gefühle 
zusammenkommen, ist der Ort, nach 
dem sich Gott, das absolute Wesen, und 
auch die Menschheit sehnt. In anderen 
Worten, es ist der Ort, an dem wir un-
sere Liebe in der Position eines Sohnes 
oder einer Tochter, ausgerichtet auf die 
Eltern, teilen können. (39-9, 09.01.1971)

Ursprünglich hätten Adam und Eva 
inmitten größter Freude die höchste Le-
benskraft zeigen, die größte Energie ver-
einigen und die Kraft der Ideale der ge-
samten Schöpfung vorzeigen sollen. An 
einem solchen Ort sollte die Blume der 
Liebe blühen. Durch ihr Blühen wäre der 
Duft der Liebe in das gesamte Universum 
geströmt. Gott träumte von einer solchen 
Liebe, in der Er diese Blume anschauen 
und ihren Duft riechen könnte, um da-
von entzückt zu sein. (104-44, 28.03.1979)

Wenn Gott und Adam eins werden 
und ihre Liebe überfließt, dann kann 
Adam zu Gott werden. Wenn Adam mit 
Gott in Liebe vollkommen eins wird, 
dann wohnt Gott in Adam. Die Bi-
bel sagt: „Wisst ihr nicht, dass ihr Got-
tes Tempel seid und der Geist Gottes in 
euch wohnt?“ Wir sind der Tempel Got-
tes! (54-139, 22.03.1972)

Ihr sollt wissen, dass Gott euch nahe 
ist und sich um jeden von euch mehr als 
jeder andere sorgt. Die Leute denken, 

dass die Liebe in ihrer eigenen Familie 
die größte auf der Welt ist. Aber ihr sollt 
wissen, das Gottes Liebe größer und tief-
er als diese Liebe ist; sie ist größer und 
tiefer als jede menschliche Liebe in die-
ser Welt. Ihr solltet von der Liebe Got-
tes umarmt werden und fähig sein, Ihn 
„Vater“ zu nennen. Ihr sollt solche wah-
ren Söhne und Töchter werden, die Got-
tes inneres Herz so tief erfahren, dass ihr 
sagen könnt: „Ich kenne den Kummer 
des Vaters.“ Wenn ihr solche Söhne und 
Töchter werden könnt und das Himmel-
reich besitzt, in dem ihr Gott dient, dann 
könnte niemand dieses Königreich von 
euch nehmen. (2-234, 02.06.1957)

Wenn Vater und Sohn auf der Grund-
lage der Liebe vereint sind, ist es logisch, 
dass das Eigentum des Vaters auch das 
Eigentum des Sohnes werden kann. Ge-
nauso wird das Eigentum des Ehemannes 
zum Eigentum der Ehefrau. Ausgerichtet 
auf Liebe ist das Erbrecht auf ewige Zeiten 
garantiert. Wenn ihr Söhne oder Töchter 
geworden seid, die als Objektpartner der 
Liebe Gottes ein Band der Liebe errich-
tet haben, dann wird Gottes Körper euer 
Körper werden, Seine Liebe wird eure 
Liebe werden und alles, was Er geschaf-
fen hat, wird euch gehören. Deshalb ist in 
jedem von euch die Sehnsucht eurer ur-
sprünglichen Natur enthalten, das Uni-
versum zu beherrschen. Das war Gottes 
Geschenk, das Er gleichmäßig auf alle 
Menschen verteilte, das Geschenk, durch 
das ihr die Autorität besitzt, das Univer-
sum als Gottes Söhne und Töchter zu be-
sitzen. (199-346, 21.02.1990)

1.2. ein leben in einheit

In allen Religionen wird gelehrt, an-
dere Menschen nicht achtlos zu behan-
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deln, nicht achtlos anzuschauen, nicht 
mit ihnen achtlos zu sprechen oder ih-
nen achtlos zuzuhören. Das bedeutet, ihr 
solltet alles mit Gott als Mittelpunkt tun 
– sehen, hören, sprechen, fühlen und lie-
ben. Ihr solltet nichts mit euch selbst als 
Mittelpunkt tun. (66-231, 13.05.1973)

Wenn ihr als Menschen, die Gott die-
nen, glücklich seid, wie glücklich habt 
ihr Gott gemacht? Habt ihr Gott mit 
einer Dankbarkeit gedient, die größer 
ist als die Gefühle, die ihr beim Essen 
empfindet, wenn ihr hungrig seid? Ihr 
solltet Gott immer dankbar sein, wenn 
ihr esst oder schöne Kleidung tragt, so-
gar wenn ihr traurig seid oder Schwie-
rigkeiten gegenübersteht. Daher solltet 
ihr gute Situationen zurücklassen, an 
die sich Gottes Gemüt erinnern kann. 
(17-291, 15.02.1967)

Mein Bewusstsein, meine Intuition 
und sogar all meine Sinnesorgane gehö-
ren dem Vater. Die Sichtweise muss etab-
liert werden, dass alles, was ihr fühlt und 
empfindet, dem Vater gehört. Wenn dies 
nicht der Fall ist, kann der Vater, der sich 
in Einklang mit dem Herzen bewegt, 
nicht euch gehören. Das sollte euch klar 
bewusst sein. (8-294, 14.02.1960)

Alle Menschen wurden geschaffen, 
um mit Gott im Herzen eins zu werden. 
Gott als der Vater und die Menschen als 
die Kinder sind durch das Herz mitein-
ander verbunden. (55-163, 07.05.1972)

Was wir sagen, sehen, fühlen und 
empfinden, muss mit Gott verbunden 
werden. (53-239, 29.02.1972)

Ihr solltet im Dienste Gottes und der 
Wahren Eltern leben. Das sollte offen-

sichtlich sein, wenn ihr redet und wenn 
ihr euch bewegt. Ihr solltet ein Leben des 
Dienens leben, ob ihr schlaft oder wach 
seid. Wenn ihr 24 Stunden am Tag auf 
diese Weise denkt, kann Satan nicht in 
euch eindringen. (161-231, 15.02.1987)

Nachdem ihr am Morgen aufge-
standen seid, richtet eure ersten Worte 
an den Himmel. Wenn ihr von zuhau-
se fortgeht, dann geht mit eurem rech-
ten Fuß zuerst und widmet diesen ersten 
Schritt dem Himmel. Wenn ihr euch sol-
che Gewohnheiten aneignet, dann wird 
euer Leben ein Leben des Dienens wer-
den. Von diesem Standpunkt aus sollt 
ihr den Standard einer prinzipgemäßen 
Haltung in eurem täglichen Leben beibe-
halten. (17-296, 15.02.1967)

Nachdem wir am Morgen aufge-
standen sind, müssen alle unsere Ge-
fühle und Handlungen den ganzen 
Tag über auf einer geraden Linie ver-
eint sein, ausgerichtet auf ein Ziel. Wir 
können nicht leugnen, dass wir, wenn 
wir diesen Fokus verlieren, uns nicht 
mit Seinem Willen verbinden können. 
(57-231, 04.06.1972)

Der Himmel ist der Ort, an dem wir 
auf unser Leben des Dienens stolz sein 
können. Was für eine Person kann den 
Himmel betreten? Es ist kein Ort für 
jene, die Segnungen erwarten, nur weil 
sie an den Herrn geglaubt haben. Der 
Himmel ist für jene, die ihre Herzen 
vorbereiten, um zu dienen. Es ist der 
Ort für jene, die ein Leben des Die-
nens zurücklassen und freudig weiter-
gehen, auch wenn sie auf ihrem Weg 
sterben sollten. An einem solchen Ort 
kann die Auferstehung gefunden wer-
den. (8-304, 24.04.1960)
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Nun müssen wir drei – Gott, die 
Wahren Eltern und ihr – eins werden. 
Wir müssen in Einheit handeln. Da 
dies eine entscheidende Frage von Le-
ben und Tod ist, müssen sich alle drei an 
dem Punkt vereinen, an dem sie zusam-
menkommen. Genau an diesem Punkt 
befindet sich der Bereich der Auferste-
hung. Es ist der Verbindungspunkt, an 
dem die Einheit entsteht, an dem die 
Wahren Eltern und ihr eins werdet. 
Hier findet die Vereinigung des einen 
Herzens statt. Deshalb müsst ihr ein Le-
ben in Einheit mit Seinem Willen leben. 
(31-321, 07.06.1970)

Warum seht und hört ihr all die Din-
ge in den 24 Stunden eures Tages? Es ge-
schieht für Gott! Wir müssen für Gott 
sehen, hören und sogar für Ihn emp-
finden. Obwohl wir auf der Erde leben, 
müssen wir mit dem Leben in der himm-
lischen Welt verbunden sein und auf die-
se Weise leben. (35-284, 25.10.1970)

Jene, die sich nicht jeden Tag nach 
Gott sehnen, können Ihm nicht dienen. 
Wenn ihr euch nach jemandem sehnt, 
solltet Ihr immer ganz in eure Sehnsucht 
eintauchen. Aber wenn es Mitternacht 
wird und ihr sagt: „Es ist schon Mitter-
nacht, lasst uns schlafen gehen“, bereitet 
dies Gott Sorgen. Im Himmelreich gibt 
es kein Konzept von Tag und Nacht. Die 
Nacht ist kein Problem, wenn ihr lebt 
und umarmt, ausgerichtet auf das Herz. 
(17-293, 15.02.1967)

Die ursprüngliche Richtlinie war, dass 
wir, nachdem wir mit Gott eins gewor-
den sind, mit uns selbst im Mittelpunkt 
leben, denken und lieben. Dies müsst ihr 
klar verstehen. Auch wenn ihr dann auf 
euch selbst ausgerichtet lebt, denkt und 

liebt, wäre es dasselbe, wie wenn ihr auf 
Gott ausgerichtet lebt, denkt und liebt. 
Das ist das Prinzip. (92-166, 03.04.1977)

Das Ausmaß, in dem ihr euch hin-
gebt, um mit dem Vater eins zu werden 
und mit Ihm ein Band herzustellen, wird 
euer Reichtum sein. (50-288, 08.11.1971)

Ihr solltet die Söhne und Töchter 
werden, die eine Antwort erhalten kön-
nen, wenn sie aus dem Tal der Tränen 
nach dem Vater rufen. Ihr sollt Men-
schen werden, denen, wenn ihr unter 
Tränen „Vater!“ ruft, Gott antwortet: 
„Ja, ich bin hier.“ Wenn ihr an einem Ort 
der stechenden Schmerzen, an dem ihr 
Schweiß und Blut vergießt, „Vater!“ ruft, 
wird Er antworten: „Ich habe durchge-
halten, und du kannst das auch.“ Sogar 
wenn ihr angesichts des Todes nach Ihm 
ruft, wird Er antworten: „Ich bin hier, 
sei unbesorgt.“ Die Frage ist, wie sehr 
ihr dem Vater dient, wie viel ihr Ihn um 
Rat fragt und wie viel ihr mit Ihm in sol-
chen Situationen lebt. Gleichgültig, wie 
intensiv ihr den Vater an einem Ort des 
ichbezogenen Ruhmes ruft, es hätte kei-
nen Zweck, weil der Vater Seinen Tag des 
Ruhmes noch nicht gesehen hat. (11-102, 
12.02.1961)

Für wen esst ihr, wenn ihr sagt: 
„Oh, hab ich Hunger! Ich bin so 
hungrig! Essen, Essen, Essen!“ Ihr 
sollt fühlen, dass ihr für Gott esst.  
Warum sollt ihr denken, dass ihr für Gott 
esst? Wenn ihr der heilige Tempel Got-
tes geworden seid, dann sollt ihr als Got-
tes heiliger Tempel denken: „Wenn ich 
hungrig bin, dann sagt Gott in mir, dass 
ich essen soll.“ Wenn ihr auf diese Weise 
esst, dann wird die Mahlzeit heilig. Die 
Nahrung wird heilig. (92-166, 03.04.1977)
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abschnitt 2. unsere haltung des 
Dienens

2.1. Die etablierung eines himmlischen 
lebens durch Dienen

Gott ist weder eine Phantasie noch ein 
abstrakter Gott. Indem Er uns im Alltag 
führt, ist Er als Herr unserer täglichen 
Umstände immer mit uns. Er empfängt 
nicht nur unser Dienen, sondern lebt mit 
uns zusammen, indem Er Liebe teilt. Das 
klingt wie ein Traum. (168-111, 13.09.1987)

Ohne einen Ausgangspunkt zu schaf-
fen, an dem Gott in unser Gemüt eintritt 
und wir Menschen vollständig ein Kör-
per mit Gott werden, gibt es keinen Weg, 
die Welt des Teufels zu beseitigen. Von 
diesem Gesichtspunkt aus können wir 
verstehen, dass diese Zeit das Zeitalter 
des Dienens ist und das Zeitalter der Er-
lösung der Rechtfertigung durch Dienen. 
Wir werden durch unser Dienen geret-
tet. Gott ist kein Gott, der weit entfernt 
von uns hoch oben im Himmel sitzt. Wir 
sollten Gott als dem Herrn unseres täg-
lichen Lebens dienen. (144-274, 25.04.1986)

Wie oft am Tag seid ihr euch der Exis-
tenz Gottes bewusst? Wie oft während der 
24 Stunden empfindet ihr die Gegenwart 
Gottes? Wie können Menschen, die ent-
schlossen sind, durch Dienen gerettet zu 
werden, Gott nur ein oder zwei Stunden 
am Tag dienen? Ihr braucht Gott drin-
gender als Luft. Ihr braucht Gott drin-
gender als Wasser. Gott ist wertvoller als 
euer Essen. Aber empfindet ihr das wirk-
lich? (33-230, 16.08.1970)

Von nun an sollt ihr ein Leben des 
Dienens führen. Bis jetzt brachte ein 
Glaubensleben Erlösung durch Glauben, 

aber von nun an erlangt ihr Erlösung 
durch Dienen und Aufwartung. Ur-
sprünglich, wenn der Mensch nicht ge-
fallen wäre, würde es eurer normalen Le-
bensweise entsprechen, Gott zu dienen. 
Ihr sollt Gott mit eurem ganzen Herzen 
in eurem täglichen Leben dienen und 
aufwarten. (150-213, 15.04.1961)

Ihr müsst ein Leben des Dienens füh-
ren! Obwohl wir das Himmelreich der 
Hoffnung willkommen geheißen haben, 
haben wir das Himmelreich des Dienens 
und des Praktizierens noch nicht will-
kommen geheißen. In anderen Worten, 
wir sind uns in unserem täglichen Leben 
noch nicht dessen bewusst, dass Gott un-
ser Subjektpartner ist. (6-226, 17.05.1959)

Warum hören und lernen wir diese 
Dinge und leben ein Leben des Dienens? 
Was ist der Zweck der 6000 Jahre des 
Leidens? Es geschah, um Gottes Situati-
on und Sein Herz zu verstehen, wie es die 
Bibel aufzeigt. Um dieses Verständnis zu 
erreichen, hat Gott mit einem elterlichen 
Herzen die Beziehung zu ethnischen 
Gruppen, Nationen und Einzelpersonen 
aufgenommen, um uns mitzuteilen, dass 
Er als unser Vater verletzt, mit Füssen ge-
treten, zurückgewiesen und in Stücke ge-
rissen worden ist. (8-252, 17.01.1960)

Das Erfüllte-Testament-Zeitalter ist 
das Zeitalter der Liebe. Deshalb habt 
ihr die Erlaubnis zu heiraten. In der Ge-
schichte der Religionen erlaubten die hö-
herentwickelten Religionen die Ehe nicht, 
da die eheliche Liebe bis heute nicht ge-
heiligt war. (96-117, 02.01.1978)

Da Gott das Zentrum des Univer-
sums ist, wollt ihr – wenn ihr Ihm na-
hekommt – von Ihm für Zehntausende 
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von Jahren und länger beherrscht wer-
den. Das ist der Weg, Gott zu dienen. 
Es gibt kein größeres Glück. Wir hät-
ten uns nicht vorstellen können, dass die 
Menschen in der heutigen Zeit auf diese 
Weise beherrscht werden können. (77-328, 
30.04.1975)

Warum streben wir nach Rechtfer-
tigung durch Glauben, Rechtfertigung 
durch Taten und Rechtfertigung durch 
Dienen? Ohne gerechtfertigt zu werden, 
könnt ihr nicht zwischen Gut und Böse 
unterscheiden. Die Welt des Bösen und 
die Welt des Guten würden nicht ge-
trennt werden! Was ist der Standard für 
Rechtschaffenheit? Es ist Gott. Was Gott 
glaubt, wie Er arbeitet, wie Er dient, ist 
der Standard. Warum ist das so? Satan 
kann rechtschaffene Menschen, die Gott 
ähneln, nicht anklagen. Wenn ihr eine 
Umgebung schafft, in der Gottes Glau-
ben, Taten und Standard des Dienens 
durch euch erlebt, kann Satan nicht ein-
greifen. Selbst wenn ihr mitten im sata-
nischen Bereich einen Standard schafft, 
der es euch ermöglicht, in einer solchen 
Umgebung mit Gott zu sein, wird sich 
Satan von dort zurückziehen. (161-218, 
15.02.1987)

Das Dienen im Erfüllten-Testa-
ment-Zeitalter ist nicht das Einzige, 
das verbleibt, nachdem das Alte-Test-
amt-Zeitalter der Taten und das Neue-
Testament-Zeitalter des Glaubens 
vergangen sind. Auch im Erfüllten-Tes-
tament-Zeitalter müssen wir Taten voll-
bringen und Glauben haben und auch 
ein Leben des Dienens führen. Es ver-
bleiben die Stufen der Gestaltung, der 
Entwicklung und der Vollendung; sie 
können nicht voneinander getrennt wer-
den. (161-218, 15.02.1987)

Die Vereinigungskirche sagt, dass Er-
lösung durch das Dienen erreicht wird. 
Es ist Rechtfertigung durch Dienen; in 
anderen Worten, Erlösung durch Die-
nen. Wenn Männer für jede Jahreszeit 
einen Anzug kaufen, sollen sie dies auch 
für den Vater tun. Aber da Er keinen 
Körper hat, sollen sie stattdessen eine 
Geldspende zusammen mit ihrer Hinga-
be darbringen. Während dieser Jahres-
zeiten sollten sie eine Spende für die Kir-
che in die Spendendose geben, und zwar 
mit einem tränenreichen und Gott die-
nenden Herzen, ganz gleich, ob dies je-
mand sieht oder nicht. Wenn ihr dies tut, 
wird sich diese Hingabe in der Bundes-
lade ansammeln. Dieser Lebensweg darf 
nicht nur ein Konzept bleiben, sondern 
muss praktisch gelebt werden. (48-328, 
26.09.1971)

Warum sollen wir ein Leben des Die-
nens führen? Um Gottes Liebe zu erhal-
ten! (78-30, 01.05.1975)

Bis jetzt führte ein Glaubensleben zur 
Erlösung durch Glauben, aber von nun 
an erlangt ihr Erlösung durch Dienen. 
Wenn die Menschen nicht gefallen wä-
ren, würden wir unserem ursprünglich 
geplanten Weg, Gott zu dienen, folgen. 
Wozu soll Glaube allein gut sein? Durch 
ein Leben des Dienens könnt ihr alles er-
füllen. Wenn ihr Gott dient, sollt ihr Ihm 
in euren täglichen Aktivitäten und mit 
eurem ganzen Herzen dienen. (150-213, 
15.06.1961)

Das Problem, vor dem wir nun ste-
hen, ist, wie eine neue Tradition mit dem 
Standard des Dienens geschaffen werden 
kann, die Gott von der Einzelperson, der 
Familie, der Kirche, dieser Nation und 
diesem Volk wünscht. (38-12, 01.01.1971)
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Das Zeitalter der Vereinigungskirche 
ist das Zeitalter der Eltern. Wir ebnen 
die Straße, auf der Gott zu uns kommen 
und auf der Erde gegenwärtig sein kann. 
Darum macht es Sinn zu sagen, dass wir 
erlöst werden, indem wir Ihm dienen, 
wenn Er kommt. So entwickelt sich die 
Geschichte. (177-157, 17.05.1988)

Um in den Bereich des Dienens ein-
zutreten, müsst ihr die Herzensqualität 
besitzen, den sorgenvollen Gott zu trös-
ten und zusammen mit Ihm Seine qual-
vollen Umstände zu erleben, in denen 
Er sich hingab. Die Prinzipien der Wie-
derherstellung offenbaren dies und leh-
ren uns, wie wir vor Gott Wiedergut-
machungsbedingungen legen können. 
(17-245, 29.01.1967)

Ihr solltet ein Leben des Dienens füh-
ren! Warum sollen wir ein Leben des 
Dienens führen? Um die Liebe Gottes 
zu empfangen! Aus diesem Grund soll-
tet ihr zuerst Gott dienen. Ihr sollt Ihm 
dienen! (78-30, 01.05.1975)

2.2. Wer die himmlischen Gesetze 
bricht, kränkt Gott

Es gibt Gesetze dafür, wie man 
Gott dient. Wenn diese Gesetze gebro-
chen werden, ist Gott gekränkt. (17-287, 
15.02.1967)

Ihr müsst wissen, wie man die Gesetze 
im täglichen Leben befolgt. Der Himmel 
verlangt, dass ihr den himmlischen Weg 
beibehaltet. Es genügt nicht, den himm-
lischen Weg zu kennen, ihr müsst den 
himmlischen Weg leben. Indem ihr den 
himmlischen Weg versteht, müsst ihr 
mit der himmlischen Liebe eins werden. 
(1-337, 30.12.1956)

Jemand, der immer wahrnehmen 
kann, ob Gott glücklich oder traurig ist, 
kann kein böser Mensch werden, selbst 
wenn er es versucht; er könnte nicht ge-
gen das Gesetz des Himmels verstoßen, 
selbst wenn er es versucht. Ein solcher 
Mann würde niemals der Versuchung 
einer schönen Frau nachgeben. Er wür-
de sich nicht verführen lassen. (40-297, 
07.02.1971)

Warum gibt es heute so viele un-
glückliche junge Männer und Frauen, 
die ihre Familien verlassen? Weil das 
himmlische Gesetz der Liebe verloren 
gegangen ist. Aus diesem Grund müssen 
die Eltern des Himmels und der Erde auf 
der Basis der Familie erscheinen, und es 
Gott ermöglichen, in der Familie veran-
kert zu sein. (21-155, 17.11.1968)

Vom Objektpartner, der für den Sub-
jektpartner existiert, dürfen keine Be-
schwerden kommen. Beschwerden wären 
eine unbesonnene Handlung und würden 
zu Misserfolgen führen. Im Glaubensleben 
ist es nicht erlaubt, sich zu beschweren. Ihr 
solltet nur Dankbarkeit empfinden. Weil 
der Himmel immer Subjekt bleiben wird, 
kann es keine Richtlinien oder Lebens-
wege geben, die sich davon wegbewegen. 
Das himmlische Gesetz ist verwirklicht, 
wenn seine Ordnung richtig befolgt wird. 
Darum muss Gott in der Beziehung zwi-
schen Subjektpartner und Objektpartner 
in der Position des absoluten Subjekts 
stehen. Der Mensch, der dieses Subjekt 
ignoriert, kann nicht Sein Objektpartner 
werden. Wenn ihr danach strebt, das ab-
solute Objekt des absoluten Subjekts zu 
werden, dann werdet ihr vollkommen 
eins. In der Folge wird alles, was ihr seht, 
hört und fühlt, sogar die Beziehungen der 
Liebe in eurer Familie, für Gott sein, der 
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als Subjektpartner vor euch als Objekt-
partner steht. Alles funktioniert auf di-
ese Weise. Eine solche Familie kann nie-
mals untergehen. (58-310, 25.06.1972)

Was bleibt bis zum Ende? Es ist Gott 
plus Mensch, Gott und Mensch, Gott 
und das menschliche Leben, Gott und 
die Einstellung des Menschen im täg-
lichen Leben. Es ist auch Gott und die 
Lebensauffassung des Menschen, Gott 
und die Weltanschauung des Menschen. 
Dies ist kein vages Verständnis von Gott, 
sondern es repräsentiert das ewige Band 
mit Ihm; es wird keine Trennung geben! 
Warum? Da Gott und die Menschen ge-
trennt wurden, obwohl sie niemals von-
einander hätten getrennt sein sollen, 
müssen sie nun eine höhere Ebene er-
reichen als das. An solchen Orten soll-
ten sie vortreten und eine globale Ebene 
beanspruchen, eine Ebene für das täg-
liche Leben, auf der Gott und die Men-
schen eins sind. (65-127, 05.11.1972) 
 
Ihr müsst mit Gott leben, um einen sieg-
reichen Bereich der Herrschaft zu etab-
lieren. Folglich könnt ihr nur dann ein 
siegreiches Fundament errichten, wenn 
ihr absolut überzeugt seid und ein Leben 
führt, in dem ihr mit Gott eins seid und 
Ihm dient. Das ist der Weg der Wieder-
herstellung! (14-247, 01.01.1965)

abschnitt 3. Der Weg des Wahren 
Vaters im Dienste Gottes

3.1. ernsthaftigkeit bewegt den himmel

Was bedeutet es für euch, mit ganzem 
Herzen, mit eurem gesamten Gemüt und 
mit all eurer Hingabe zu dienen? Es be-
deutet, euer Leben zu opfern! Gibt es et-

was Größeres als das? Sich mit ganzem 
Herzen hinzugeben bedeutet, sein Leben 
aufzugeben. Mit ganzem Gemüt und al-
ler Hingabe zu dienen bedeutet, sein 
Leben aufzugeben. Gibt es nicht einen 
Spruch, der besagt: „Ernsthaftigkeit be-
wegt den Himmel“? Gibt es eine Begren-
zung für Ernsthaftigkeit, ein Ende der 
Hingabe? Setzt euer Leben aufs Spiel und 
gebt euch ganz hin. Gott wird den Men-
schen anerkennen, der bereit ist, sein Le-
ben zu opfern und ein Leben der Hinga-
be zu führen. (38-242, 08.01.1971)

Ich sage nicht, dass ihr euch zwingen 
sollt, euer Leben darzubieten, wenn ihr 
es nicht wollt! Ich sage, dass ihr freudig 
dazu bereit sein solltet. Würde Gott wol-
len, dass ihr euer Leben darbietet, wenn 
ihr dadurch total unglücklich seid, oder 
würde Er es lieber sehen, wenn Ihr be-
rauscht von der Liebe gar nicht wisst, ob 
ihr lebt oder sterbt, und freudig tanzend 
euer Leben darbietet? Was würde Er vor-
ziehen? (48-114, 05.09.1971)

Als ich auf dem Boden kniend bete-
te, konnte ich nicht aufhören zu weinen. 
Ich hatte sogar Schwielen auf den Knien. 
In Korea gibt es ein Sprichwort: „Ein 
Turm, der mit viel Sorgfalt gebaut wur-
de, wird niemals einstürzen.“ Wir müs-
sen Gott treu ergeben sein. Wir müssen 
einen Gemütszustand erreichen, in dem 
wir in unserem Herzen Schmerzen in 
einem solchen Ausmaß empfinden, dass 
wir verrückt vor Liebe und Sehnsucht 
nach Gott sind. Wenn Gott irgendwo 
auf der Erde wohnen könnte, würde Sein 
Herz diesen Ort tausendmal am Tag be-
suchen. Aber weil es keinen solchen Ort 
gibt, hatte Gott keine andere Wahl, als 
mich zu senden. Da dies die Situation ist, 
könnt ihr nicht anders, als mich zu lie-
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ben. Könnt ihr mich einfach so leicht lie-
ben? In meinem Fall, als ich während der 
drei Wintermonate weinend betete, war 
manchmal meine Kleidung vollkommen 
durchnässt. Denkt darüber nach, wie 
verzweifelt ich war. Viele Male betete ich 
so ernsthaft zu Gott, um eine Antwort zu 
erhalten, als würde ich eine Dolchklinge 
in den Tisch bohren. (60-212, 17.08.1972)

Nehmen wir an, dass es hier eine Di-
amantenmine gibt. Was würdet ihr tun, 
wenn nur ihr von diesem Ort wüsstet? 
Vielleicht müsstet ihr sogar auf das Zu-
sammenleben mit eurer Familie verzich-
ten, um diesen Ort zu erwerben. Es wäre 
keine Sünde, das Zusammensein mit eu-
rer Frau zu opfern, um viele Familien zu 
retten. Es ist auch keine Sünde, das Zu-
sammensein mit eurem Kind zu opfern, 
um viele Kinder der Nation zu retten. 
Aber ihr solltet sie nicht für euren Ei-
gennutz opfern. Der Weg, um die Nation 
und das Volk zu retten, ist jene Diaman-
tenmine; es ist der Lebensweg für die 
Menschen auf der ganzen Welt. Wenn 
ihr auf diese Weise eure Frau und euer 
Kind opfert, würde die Geschichte dies 
nicht als Sünde betrachten. Es mag falsch 
erscheinen, seine Frau und sein Kind zu 
opfern, um die Nation und die Welt zu 
retten; aber das Gegenteil ist der Fall – 
ihr werdet reiche Schätze finden, die die 
ganze Welt preisen kann. (21-314, 08.12.1968)

Was immer ihr tun mögt, ob ihr 
esst, trinkt, sitzt oder steht, mit wem ihr 
auch eine Beziehung habt, ihr werdet die 
höchste Punktzahl erreichen, wenn ihr 
vor den Wahren Eltern und Gott euer 
liebendes Herz zeigt. Dies erreicht man 
nicht durch viel Wissen oder akade-
mische Leistungen. Werdet ihr in Gottes 
Gegenwart leben und sagen: „Ich habe 

einen Doktortitel“? In Gottes Gegenwart 
braucht man diesen nicht. Wie können 
wir also die Liebe Gottes anlocken? Es 
gibt nur einen Weg: „Ernsthaftigkeit be-
wegt den Himmel.“ (78-38, 01.05.1975)

Mein Lebensmotto ist es, der „Wort-
führer Gottes“ zu sein. Von heute an bit-
te ich euch, himmlische Wortführer zu 
werden. Werdet Gottes Repräsentant 
und Sein Vertreter, und außerdem hof-
fe ich, dass ihr jemand werden könnt, 
der an Gottes Stelle sterben kann. (9-7, 
13.03.1960)

Was könnten wir angesichts der groß-
en historischen Letzten Tage mehr erbit-
ten, als vertrauenswürdige Objektpart-
ner vor dem einsamen Gott zu werden, 
der in einer Position ist, niemandem ver-
trauen zu können? Sogar der Tod wird uns 
keine Sorgen machen! Auch wenn unser 
Fleisch zu Wasser wird und wegfließt 
oder zu Staub wird und vom Wind ver-
weht wird, wie könnten wir Groll emp-
finden? Es hat immer viele Leben ohne 
Wert gegeben, die wie die von Schweinen 
und Hunden endeten. (62-140, 17.09.1972)

Ihr solltet euch nicht beschweren! Es 
gibt keinen Raum für Beschwerden. Ihr 
dürft nicht an euch selbst denken. Denkt 
an Gott mit dem Herzen: „Welchen 
Schmerz wird es den Wahren Eltern be-
reiten, wenn ich mich beschwere! Ich ver-
stehe ihre Lage. In dem Moment, in dem 
ich ihre Tradition erben kann, werde ich 
sie ererben, und indem ich ihnen nach-
folge, werde ich sie trösten.“ Wenn ihr 
dann mit einem solchen Herzen Tränen 
vergießt, wird Gott sie mit euch teilen. 
Daran gibt es keinen Zweifel! Ihr soll-
tet für Gott und auch für die Wahren El-
tern Tränen vergießen. Ihr solltet wissen, 
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dass dies der Altar der Vereinigungskir-
che ist. Das ist das Leben des Dienens in 
der Vereinigungskirche. (114-281, 20.10.1981)

Da ihr gesagt habt, dass ihr mit der 
Liebe Gottes lebt, was sollte dann euer 
Lebensziel sein? Ihr müsst ein Leben 
des Dienens mit einem Herzen der Liebe 
führen. Selbst wenn ihr euch mit einem 
solchen Herzen vor einem Taschentuch 
verbeugt, würde dies nicht als Götzenan-
betung betrachtet werden. Wovon kann 
eine Person beherrscht werden, die ihren 
Kopf mit dem Herzen der Liebe verneigt? 
Wenn ihr eine tiefe Verbeugung mit 
einem Herzen darbietet, das über euren 
eigenen Ruhm hinausgeht, wird sogar 
Satan nicht zu euch sagen, dies zu unter-
lassen. Es gibt keinen Bedarf an Götzen, 
wenn wir mit einem himmlischen Her-
zen vorwärtsgehen. (9-174, 08.05.1960)

3.2. Der Weg eines treuen Sohnes

Auch wenn ich vor Hunger und Er-
schöpfung am Zusammenbrechen war, 
dachte ich daran, wie ich auf dem Weg 
voranschreiten konnte und wie ich dieses 
Kreuz auf diese Weise, wenn notwendig, 
auf mich nehmen konnte, denn ich wuss-
te, wie besorgt Gott war. Ihr bereitet euch 
jedoch nicht darauf vor, auf diesem Weg 
zu gehen. Obwohl ihr jetzt wisst, dass ihr 
durch euer Dienen und Aufwarten geret-
tet werden würdet, schaut ihr mich ver-
messen an. Diese Gemütshaltung solltet 
ihr nicht beibehalten. (13-233, 22.03.1964)

Ihr solltet auf eine solche Weise leben, 
dass ihr nicht schlafen könnt, wenn ihr 
nicht wisst, womit ich mich gerade be-
schäftige, und dass ihr sogar mitten in 
der Nacht hinausrennt, um mich danach 
zu fragen. Darum sage ich, dass Erlösung 

durch Dienen erreicht wird. Ich lebe im-
mer mit dieser Einstellung Gott gegenü-
ber. Dies kann ich nicht einmal für eine 
Sekunde vergessen. (21-68, 09.09.1968)

Im Zeitalter der Rechtfertigung 
durch ein Leben des Dienens und der 
Aufwartung müsst ihr alle das richtige 
Zentrum errichten und von dort vor-
anschreiten. An dem Ort, an dem ihr 
Gott dient, gibt es Gesetze. Wenn ihr 
diese brecht, wird Gott gekränkt sein.  
Für Eltern, die ihre Kinder lieben, kann 
schon ein Wort der Kinder so wirken, 
wie wenn ein Nagel in das Herz der El-
tern eingeschlagen würde. Genauso 
kann Gott, weil Er die Menschen unend-
lich liebt, durch sie tief verletzt werden. 
Wenn ihr auch nur den kleinste Fehler 
macht, wird dies Seinen Ärger hervorru-
fen. Aus diesem Grund habe ich immer 
den starken Wunsch, eine Quelle der 
Freude für Gott zu sein. (17-287, 15.02.1967)

Wollt ihr nicht zu der Person gehen, die 
an euch denkt? Für Gott ist es das Gleiche. 
Der Weg, um Gott zu erobern, ist, mehr 
als jeder andere an Ihn zu denken. Gott 
sucht nach denen, die daran denken, sich 
Ihm hinzugeben. (128-172, 12.06.1983)

Ich weiß nicht, wie oft ich so inten-
siv gebetet habe, dass meine Kleidung 
durchnässt war. Ich weiß nicht, wie oft 
ich Gott Treue geschworen habe, mit 
einem Messer in der Hand, mit dem ich 
in meinen Bauch stach. Ich kann nicht 
sagen, wie viele Tausende Male ich Gott 
meine Entschlossenheit mitteilte, wäh-
rend ich den Gipfel des Todes überwand. 
(19-19, 05.11.1967)

Für die Menschheit ist die Liebe zu 
Gott das erste Gebot! Solltet ihr Gott also 
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euer ganzes Leben lang lieben oder nur 
zeitweise? Werdet ihr Gott euer ganzes 
Leben lang lieben oder nicht? Ihr solltet 
Gott auch dann lieben, wenn euch ein 
Blitz trifft und ihr sterbt. Ihr müsst Gott 
mit eurem Leben lieben. Wenn ihr Ihn 
mit eurem Leben liebt, dann gibt es bis 
zu eurem Tod nichts, was ihr nicht tun 
könnt. (37-25, 22.12.1970)

Ihr müsst euch nach Gott sehnen, bis 
sich eure Augen anfühlen, als ob sie sich 
auflösen würden, und eure Nase ganz 
voll und verstopft ist. Wenn man beson-
ders laut schreit, fühlt man Schmerzen in 
der Brust. So sehr müsst ihr euch nach 
Gott sehnen. Wenn ihr „Vater“ schreit, 
müsst ihr es so sagen, als ob ihr ein Sohn 
wäret, der zum Hinrichtungsplatz ge-
schleppt wird, oder als ob ihr ein Sohn 
wäret, der in ein weit entferntes Land 
zieht. Um „Himmlischer Vater“ zu ru-
fen, müssen wir einen höheren Standard 
als diesen haben. (50-288, 08.11.1971)

Wo wohnt ihr zurzeit? Lebt ihr Tag 
und Nacht in Übereinstimmung mit mir, 
ganz gleich, wann und wo ihr hingeht? 
Bis jetzt habe ich es nicht auf mich al-
lein gestellt geschafft. Könnt ihr auf den 
Gipfel des Berges Baekdu klettern, die 
Steine entfernen, ein Feld pflügen, Kar-
toffeln pflanzen und Gott diese Kartof-
feln vorsetzen? Das solltet ihr tun! Wür-
det ihr vom Blitz getroffen werden, wenn 
ihr eure Frau das Feld pflügen lasst, weil 
ihr keinen Ochsen habt? Würdet ihr auf-
hören, wenn Gott sagte: „Du, hör auf da-
mit!“, wenn Er sieht, wie ihr das Feld 
pflügt, indem ihr eure geliebte Frau statt 
eines Ochsen einsetzt? Würdet ihr trotz-
dem mit eurem ganzen Herzen, eurem 
ganzen Gemüt und all eurer Hingabe 
dienen? Ihr müsst! (37-25, 22.12.1970)

Ich habe immer mit Gott gelebt und 
bin mit Ihm im Gleichschritt in diesel-
be Richtung gegangen, indem ich mein 
Leben vollständig investiert habe. (31-320, 
07.06.1970)

Ich löse die wichtigen Angelegen-
heiten in meinem täglichen Leben, in-
dem ich zu Gott bete. Ich tue dies nicht 
leichtfertig. (43-33, 18.04.1971)

Um diesem Weg zu folgen, müsst 
ihr ein bisschen töricht sein. Von einem 
bestimmten Gesichtspunkt aus waren 
loyale Untertanen immer eher einfäl-
tig. Sie schienen ein wenig einfältig zu 
sein. Sie hatten den Charakter eines Bä-
ren. Ihr müsst die Art von Einfalt haben, 
die euch, wenn jemand euren Arm ab-
schlägt, sagen lässt: „Das ist noch nicht 
genug abgeschnitten. Schneide mehr 
ab“. Wenn Bären oder Wildschweine an-
geschossen werden und auf Grund ihrer 
Verwundung nicht mehr schnell laufen 
können, beißen sie ihr verwundetes Kör-
perglied ab und rennen weg. Das Letzte, 
woran sie denken, ist der Tod, und ihr 
erster Gedanke ist, dass ihre Verwun-
dung sie behindert. Ihr müsst diese Art 
von Einfalt haben. Patrioten und Helden 
sind ein wenig töricht. Ihr müsst ein we-
nig einfältig sein! (26-143, 19.10.1969)

Wir sollen Gott befreien! Mit der Au-
torität des wahren Gottes hätten unsere 
ersten Vorfahren Gott in einer idealen 
Welt dienen sollen, in der Er mit ihnen 
hätte leben können, und zwar in gren-
zenloser Glückseligkeit und Lobeshym-
nen singend. Aber da wir nun wissen, 
dass Gott durch unsere Hände unglück-
lich wurde, sollten wir Ihn gleicherma-
ßen mit unseren eigenen Händen befrei-
en. Das ist ein erstaunlicher Vorschlag! 
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Es ist eine äußerst freudige Neuigkeit für 
Gott, so etwas aus dem religiösen Bereich 
zu hören. Dies ist die größte aller Heils-
botschaften. Wenn wir darüber nach-
denken, war es Gott, der den Buddhis-
mus etablierte. Er war derjenige, der den 
Konfuzianismus etablierte. Er war der-
jenige, der den Islam etablierte. Und Er 
war derjenige, der das Christentum etab-
lierte. Alle Religionen sollten beide Hän-
de hochheben und Ihn willkommen hei-
ßen. (176-242, 11.05.1988)

Ich habe bis zum heutigen Tag für 
den Willen Gottes Mühsal erfahren. 
Auch jetzt noch reise ich Tag und Nacht 
auf diesem Weg. Diejenigen, die mir 
nicht nahe gedient haben, kennen mich 
nicht gut. In dem Moment, in dem ich 
erwache und meine Augen öffne, knie 
ich am Boden nieder und bete. Warum 
lebe ich auf diese Weise? Es ist deshalb, 
weil meine geliebten Kinder, die überall 
auf der Welt verstreut sind, mich auch 
mitten in der Nacht brauchen, wenn sie 
zu Gott beten. Auch wenn ich nicht ge-
meinsam mit ihnen beten kann, sollte 
ich ihnen nicht trotzdem diese Zeit wid-
men? Da ich mir dessen nicht bewusst 
bin, wenn ich schlafe, wird sogar Gott 
mir vergeben. Wenn ein Kind zu je-
ner Stunde vor Erschöpfung einschläft, 
dann betet Gott an seiner Stelle, genau-
so wie ein Vater über sein Kind wacht. 
(26-138, 19.10.1969)

Was für ein Mensch bin ich? Ich bin 
ein Mensch mit nur einem Talent: Ich 
bin ein Mensch, der einfach geradeaus 
weitergeht, ganz gleich, was geschieht. 
Einige fragen mich, warum ich immer 
wieder Dinge tue, über die schlecht gere-
det wird, anstatt leise einen anderen Weg 
zu gehen und den Mund zu halten. Ich 

tue das, weil der Gipfel nur überwunden 
werden kann, wenn sich uns viele Men-
schen entgegenstellen. Aber ihr denkt 
daran, einen Umweg zu gehen, nicht 
wahr? Warum müssen wir uns dann von 
allen Dingen der säkularen Welt tren-
nen? Weil wir nicht geradeaus gehen 
können, wenn wir von unserer Liebe zu 
unseren leiblichen Eltern zurückgehal-
ten werden. Da Gott direkt auf uns zu-
geht, müssen wir auch geradeaus gehen! 
(97-257, 19.03.1978)

Weil ich wusste, dass Gott ein solch 
einsames und isoliertes Wesen ist, trat 
ich mit dem Wissen hervor, dass es bis 
zum Tag meines Todes meine Missi-
on ist, zumindest einen Teil von Got-
tes Willen und Gottes Sehnsucht zu er-
füllen, um wenigstens die Grundlage 
auf einem bestimmten Gebiet zu erwei-
tern und um Menschen zu versammeln, 
die für Gott leben können. Weil ich als 
Sohn Gottes geboren wurde und weil 
ich mich verantwortlich fühlte, Seinen 
Willen zu etablieren, konnte ich bis jetzt 
in Liebe durchhalten. Obwohl ich ver-
folgt wurde und obwohl ich geschla-
gen wurde, hielt ich durch, ohne Ra-
che zu nehmen. Auch als ich mich auf 
meinem Weg taumelnd oder auf dem 
Bauch kriechend vorankämpfte, dachte 
ich immer daran, wie ich diese Traditi-
on errichten und an die Welt weiterge-
ben könnte. (82-47, 30.12.1975)

Die Menschen sollten nicht stolz dar-
auf sein, dass sie herausragen. Wenn ihr 
euch selbst in eine solche Position erhebt, 
werdet ihr hinunterfallen. Auch wenn 
die Menschen euch nicht in diese Posi-
tion erheben, werdet ihr mit Sicherheit 
erfolgreich sein, wenn der Himmel euch 
emporgehoben hat. (155-242, 31.10.1965)
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Was tun die Wahren Eltern? Indem 
sie alle Kämpfe siegreich bestehen, treten 
sie in den tiefsten Ort des göttlichen Her-
zens ein, um Gott von Seinem bitteren 
Schmerz zu befreien und den Bereich des 
Sieges auf der Erde zu errichten. Ihr soll-
tet alle dankbar dafür sein, dass solche 
Wahren Eltern erschienen sind! (235-21, 
24.08.1992)

Wie ernsthaft seid ihr dem Weg des 
Willens Gottes gefolgt? Ich bin mein 
ganzes Leben lang diesem Weg ge-
folgt. Sogar meine Frau und meine Kin-

der wissen dies nicht. Nur Gott kann-
te meine Situation. Es war ein einsamer 
Weg, dem dieser einsame Mann folgen 
musste, von dem niemand wusste. Mit 
Gottes Hilfe konnte ich Erstaunliches 
leisten und grundlegende Gedanken in 
die Gesellschaft von heute bringen. Ich 
wurde zu einer umstrittenen Person, die 
der im Abstieg befindlichen demokra-
tischen Welt eine Flut neuer Gedanken 
präsentierte. All dies gelang mir nicht, 
weil ich persönlich so erfolgreich war, 
sondern nur, weil Gott mit mir war. 
(82-45, 30.12.1975)



abschnitt 1. Die Wahren eltern stehen 
im Zentrum der gesegneten Familien

1.1. Wie wir die Söhne und töchter der 
Wahren eltern werden

Von jetzt an müsst ihr mit den Wah-
ren Eltern leben! Die Wahren Eltern sind 
in der Position der Großeltern. Sie sind 
auch in der Position eures Vaters und 
eurer Mutter, die mit euch leben, und 
ihr seid in der Position des ersten Kin-
des. Dieses ist ein neues, anderes Zeital-
ter. Wir sollten begreifen, dass auf diese 
Weise drei Generationen zusammenle-
ben werden. Ihr müsst mit dem Gefühl 
in eurem Herzen leben, dass Gott mit 
euch ist und dass die Wahren Eltern als 
eure eigenen Eltern bei euch sind. Wir 
sind nun in ein Zeitalter eingetreten, 
in dem wir nicht mehr denken können, 
dass Gott nicht anwesend ist oder dass Er 
tot ist. (131-97, 16.04.1984)

In allem, was ihr tut, müsst ihr die 
Eltern mit einbeziehen. Ihr müsst sie bei 
Entscheidungen um Rat fragen, mit ih-
nen die Situation besprechen und Pro-
bleme mit ihnen zusammen lösen. (44-173, 
06.05.1971)

Ihr könnt nicht einfach nur gut essen 
und feine Kleidung tragen. Zuerst müsst 
ihr Gott das Beste anbieten. Wenn ihr 
geht, dann denkt, dass ihr zusammen 

mit Vater auf der rechten und Mutter auf 
der linken Seite geht. (24-181, 04.08.1969)

Was solltet ihr tun, um die Liebe 
der Eltern zu empfangen? Ihr müsst all 
das lieben, was die Eltern lieben. Nur so 
könnt ihr ihre Liebe empfangen. Wenn 
in einer Familie der Sohn von seinen El-
tern geliebt werden will, muss er verste-
hen, das er nur dann ihre Liebe emp-
fangen kann, wenn er alles liebt, was sie 
besitzen. Wenn ein Mensch Liebe er-
halten will, ohne das zu tun, ist er nicht 
besser als ein Dieb. Wenn ein Kind al-
les für sich beansprucht, was seine Eltern 
wertschätzen, nur weil es das haben will, 
dann kann es ihre Liebe nicht empfan-
gen. (133-26, 01.07.1984)

Ihr dürft nicht nach euren eigenen 
Wünschen leben, sondern solltet ent-
sprechend meinen Worten leben und 
dem Weg folgen, auf dem ich gehe. Ihr 
solltet die Tradition der Vereinigungs-
kirche erben. Ihr solltet das tun, was ich 
tue. Ich habe meine Familie und meine 
Eltern verlassen, um diesen Weg zu ge-
hen. Das ist das, was ihr auch tun müsst. 
Ihr müsst gehorsam sein, während ihr 
diesen Weg geht. (49-214, 10.10.1971)

Die Wahren Eltern und ihr bilden 
eine Beziehung der Einheit. Diese Bezie-
hung sollte sich bis in Ewigkeit niemals 
ändern. (55-173, 07.05.1972)

ZWeiteS Kapitel

diE EtikEttE für dEn diEnst  
an dEn WahrEn EltErn
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Ihr seid mit meinem Blut und Schweiß 
losgekauft worden. Ihr seid durch mein 
eigenes Fleisch und Blut erkauft worden! 
Darum müsst ihr an derselben Aufga-
be arbeiten wie ich. Ich möchte auf euch 
Mitglieder stolz sein. Lasst uns einen 
Entschluss fassen, damit wir das alles er-
reichen! (11-164, 20.07.1961)

Weil Satan gegen den Himmel rebel-
liert und den durch die Gesetze des Him-
mels und der Erde festgelegten Weg un-
terbrochen hat, müsst ihr in der Position 
des Erzengels stehen, der Gott unter-
stützt; ihr müsst dem Himmel gegenüber 
den Weg der Loyalität etablieren. Dann 
kann zum ersten Mal ein neuer Weg der 
Wiederherstellung eröffnet werden. Das 
ist der Grund dafür, dass ich euch an die 
Frontlinie schicke. (25-203, 04.10.1969)

Weil Adam von Gott unter Tränen 
getrennt wurde und unfähig war, Got-
tes Herz zu empfinden, muss es ein Wie-
dersehen unter Tränen geben. Unse-
re Tränen müssen den Groll zwischen 
Kain und Abel, die sich unter Tränen ge-
trennt haben, auflösen. Es gibt keinen 
anderen Weg, vereint zu werden. In der 
ganzen Welt gibt es sogar erwachsene 
Männer, die weinen, weil sie mich seh-
en möchten. Aber gibt es solche Men-
schen hier? Ihr schrecklichen Men-
schen! Vor langer Zeit war jeder so. In 
der Anfangszeit der Kirche war jeder so. 
Weil Frauen in die Vereinigungskirche 
kamen und mir nachfolgten, beklagten 
sich deren Ehemänner darüber, dass ihre 
Frauen nicht zu ihnen kamen. Anderer-
seits, weil Männer mir nachfolgten, be-
klagten sich die Frauen darüber, dass 
ihre Männer nicht zu ihnen kamen. So 
muss es sein. Wenn Männer mich seh-
en wollen, sollten auch sie Tränen vergie-

ßen. Jene, die nicht fähig sind, Tränen zu 
vergießen, können den Himmel nicht be-
treten, auch wenn das Königreich durch 
die Vereinigungsbewegung errichtet ist. 
(31-332, 07.06.1970)

Ihr solltet vor Sehnsucht nach den 
Wahren Eltern weinen, die in der Po-
sition von Gottes substantieller Form 
sind. Ihr solltet immer die Wahren El-
tern sehen wollen. Ihr solltet den Wah-
ren Eltern dienen und aufwarten wollen, 
auch wenn es eine Schüssel Reis ist, die 
ihr ihnen bereitet, oder ein Glass Was-
ser, das ihr ihnen reicht. Ihr solltet im-
mer ein solch ernsthaftes Herz besitzen. 
Euer Herz sollte vor Tränen überfließen. 
Wenn ihr so empfindet und euch, aus-
gerichtet auf mich, im Herzen vereint, 
und wenn ihr mit mir zusammen atmet, 
dann werdet ihr den Standard meines 
Charakters, meine Vergangenheit und 
meine Umstände während der Anfangs-
zeit verstehen lernen, die die Grundla-
ge dieses Standards sind. Dann werdet 
ihr auch fähig sein, diese Dinge zu erben 
und zu empfangen. (38-75, 01.01.1971)

1.2. unsere hingabe im Dienst an den 
Wahren eltern

Die Wege, durch die gefallene Men-
schen zu Gott kommen, waren entspre-
chend den Zeitaltern unterschiedlich. 
Im Alten Testament-Zeitalter konnten 
die Menschen Opfer bringen; im Neuen-
Testament-Zeitalter konnten sie an Je-
sus, den Sohn Gottes, glauben; und im 
Erfüllten-Testament-Zeitalter können 
sie den Wahren Eltern dienen. (20-340, 
20.07.1968)

Adam und Eva fielen im Gar-
ten Eden. Da sie im gefallenen Bereich 
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lebten, konnten sie kein Leben des di-
rekten Dienens führen. Menschen, die 
keine Erfahrung des Dienstes an Gott 
haben, sind nicht qualifiziert, das Him-
melreich zu betreten. Obwohl ihr euer 
Leben innerhalb der gefallenen Erblinie 
gelebt habt, so habt ihr doch im Kurs der 
Wiederherstellung Wiedergutmachung 
geleistet, und ihr habt den Wahren El-
tern auf der Erde persönlich gedient. So-
gar Adam und Eva konnten ihnen nicht 
dienen. Diese Bedingung, Gott während 
eures Lebens zu dienen, gibt euch die 
Qualifikation, das Himmelreich zu be-
treten. Folglich wird euch die Staatsbür-
gerschaft des Himmelreiches gewährt. 
(150-233, 15.04.1961)

Ihr konntet den Dingen der Schöp-
fung gegenüber, die ihr lieben solltet, 
kein treues Kind werden; ihr konntet 
für eure Eltern, die euch geboren haben, 
kein treues Kind werden; und ihr konn-
tet kein treues Kind für Gott und die 
Geistige Welt werden. Trotzdem wurde 
euch als Gegenleistung dafür, dass ihr 
den Wahren Eltern dient, die Qualifika-
tion eines treuen Kindes verliehen. Aus 
diesem Grund müsst ihr mir unermüd-
lich folgen. (105-112, 30.09.1979)

Von weitem werden die Wahren El-
tern als Königspaar einer Nation behan-
delt; in der Nähe sind sie die Eltern. So 
sind sie. (150-235, 15.04.1961)

Wie ernsthaft habt ihr für mich ge-
betet? Wie sehr wolltet ihr mich wirklich 
sehen? Wenn ihr wirklich gewünscht 
habt, mich zu sehen, und mit tiefer Ernst-
haftigkeit gebetet habt und euch verzwei-
felt nach mir gesehnt habt, dann wäre es 
nicht das Thema, mich nur körperlich 
sehen zu wollen. (23-52, 11.05.1969)

Auch vor dem Essen solltet ihr den-
ken: „Vater, nach dir!“ (11-218, 26.08.1961)

Wenn die Zeit und die Stunde kommt, 
Vater zu dienen, was werdet ihr dann tun 
und wie werdet ihr eure kindliche Treue 
zeigen? Ihr solltet bedenken, mit welcher 
inneren Haltung ihr Vater dienen wer-
det! (17-293, 15.02.1967)

Ihr solltet einen Gebetsraum vorbe-
reiten, in den ihr mein Bild stellt, und 
euch vor diesem dann tausendmal oder 
sogar zehntausendmal verbeugen. In der 
Vergangenheit haben sich geistige Grup-
pen, wie die von Heo Ho-bin (Gründerin 
der Inside-BellyKirche), die sich darauf 
vorbereiteten, den Messias zu empfan-
gen, dreitausendmal am Tag verbeugt. 
Ihr solltet das einmal versuchen. Wenn 
sie Kleidung machten, dann nähten sie 
jedes Teil mit der Hand, Stück für Stück. 
Sie glaubten, dass es mangelnden Re-
spekt zeigen würde, sie mit einer Näh-
maschine zu nähen. Aber sogar mit die-
ser großen Hingabe, reichte es nicht aus. 
(179-77, 22.07.1988)

Wenn ihr in den Spiegel schaut, soll-
tet ihr euch fragen, wie sehr eure Augen 
vor Sehnsucht danach, die Eltern zu seh-
en, geweint haben; wie sehr euer Mund 
nach der Linderung des Kummers der 
Eltern geschrien hat; wie sehr eure Hän-
de sich abgemüht haben, während ihr für 
das Land der Eltern euer Blut vergossen 
habt; und wie sehr sich euer Körper für die 
Grundlage, die die Eltern anstreben, bis 
zur völligen Erschöpfung abgemüht hat.  
Wenn ihr diesen Weg anstrebt, während 
ihr in eurem Herzen fühlt: „Es bereitet 
mir Kummer, dass ich diese Dinge noch 
nicht erfüllen konnte!“, dann wird dies 
ein Weg des Glücks werden. Ein glückli-
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cher Mensch ist derjenige, der auf diesem 
Weg eine Beziehung zum Himmel etab-
liert. Niemand kann einen solchen Men-
schen beherrschen. Die Einzigen, die ihn 
bewegen können, sind die Eltern; die Ein-
zigen, die sein Herz berühren können, sind 
die Eltern; die Einzigen, die ihn glücklich 
machen können, sind die Eltern. Und der 
Sohn ist die einzige Person, die die Eltern 
glücklich machen kann. Die Wünsche der 
Eltern liegen in ihrem Sohn und nicht in 
den Eltern selbst. (78-35, 01.05.1975)

Wie solltet ihr denken, um ein Leben 
im Dienst an Gott zu führen? Ihr solltet 
denken, dass ihr eins mit Gott und eins 
mit den Wahren Eltern seid! Wenn sich 
alles in eurem Leben mit ihnen in Ein-
heit befindet, dann solltet ihr euch vor-
stellen, dass alles Gott und den Wah-
ren Eltern gehört, und dass das, was den 
Wahren Eltern gehört, zum Königreich 
der Wahren Eltern gehört und dann auch 
euch gehört. Da sogar dieses Haus, die-
se Nation, diese Welt und dieses Univer-
sum den Wahren Eltern gehört, kommt 
ihr zum Schluss, dass alles auch euch ge-
hört, da ihr der Sohn der Wahren Eltern 
seid. (161-231, 15.02.1987)

Ein Mitglied machte einmal eini-
ge Reiskuchen für mich, die Gänsekraut 
enthielten. Er hatte sie eingewickelt, um 
den Staub fernzuhalten, und brachte sie 
so ins Hauptquartier. Als er sie vor mir 
öffnete, hatten sie begonnen zu verder-
ben. Obwohl man sie nicht mehr essen 
konnte, waren sie Hunderte Millionen in 
Gold wert. Mein Herz fühlt sich solchen 
Menschen näher. (33-113, 09.08.1970)

Liebe sieht manchmal einfältig und 
töricht aus, nicht wahr? Wenn ihr je-
manden wahrhaftig liebt, dann macht es 

euch nichts aus, wenn andere zuschauen. 
Wenn es euch stört, dann ist eure Liebe 
nur eine beschränkte Liebe. Wie einfäl-
tig und töricht erscheint die Liebe, wenn 
ihr euch in einem Zustand befindet, in 
dem es euch nichts ausmacht, von an-
deren beobachtet zu werden! Eines Ta-
ges brachte ein anderer alter Mann die 
Wurzeln von Glockenblumen, die er auf 
einem entlegenen Berg ausgegraben hat-
te, und überreichte sie mir mit Tränen in 
den Augen. Solche Dinge werden gutes 
Material, um diesen Menschen zu be-
freien, wenn er in die Geistige Welt geht. 
(33-113, 09.08.1970)

Wenn ich über meine Mühsal spreche, 
solltet ihr sie als eure eigene betrachten; 
ihr solltet fähig sein, dasselbe zu empfin-
den – euer Herz sollte wehtun, ihr soll-
tet in Kummer und in Tränen sein, ihr 
solltet euch gekränkt und zornig fühlen. 
Meine Leiden sind das Rohmaterial, das 
ihr verwenden könnt, um auf die gleiche 
Weise zu empfinden. (34-101, 29.08.1970)

Sagt nicht, dass ihr mich kennt. Ich 
kenne nur das Prinzip! Ich kenne nur 
die, die im Prinzip und im Gesetz ver-
wurzelt sind. (10-249, 21.10.1960)

Was würde geschehen, wenn ich drei 
Monate lang jeden Tag euer Haus besu-
chen würde? Es würde euch nach einer 
Weile nicht mehr gefallen und ihr wür-
det denken: „Oh, solche Umstände!“ 
Wenn ihr anders denkt, hebt eure Hän-
de. Ich habe wirklich viele Dinge über 
dies und das zu sagen. Wäre es erdrü-
ckend oder erfrischend für mich, all di-
ese Dinge zu wissen? Darum gebrauche 
ich den Ausdruck: „Das ist erdrückend.“ 
Ihr wisst nicht einmal, wie ihr eure Wür-
de bewahren und euch benehmen sollt. 
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Folglich muss ich euch diese Dinge bei-
bringen. (26-299, 10.11.1969)

Meine Biographie wird nicht wäh-
rend meiner Lebenszeit geschrieben wer-
den. Aber, nachdem ich gestorben bin, 
würde man sie dann nicht schreiben? 
Wenn man dann herausfinden würde, 
dass ich Dinge getan habe, die unter dem 
Gesichtspunkt des Prinzips unpassend 
sind, dann wäre ich in Schwierigkeiten. 
Die Frage ist, ob der Grund, warum ich ein 
solches Leben gelebt habe, vom Prinzip 
gebilligt werden kann oder nicht. Wenn 
etwas damit sehr falsch wäre, könnte ich 
alles verlieren, was ich bisher erreicht 
habe. Darum ist die Position eines Lei-
ters sehr schwierig. (33-167, 11.08.1970)

abschnitt 2. lasst uns die Wahren 
eltern lieben und auf sie stolz sein

2.1. Die Wahren eltern sind die 
hoffnung der ganzen Menschheit

Wer sind die Wahren Eltern, von de-
nen die Vereinigungskirche spricht? 
Wenn Adam und Eva nicht gefallen wä-
ren, wäre Gott zur vertikalen Form der 
Liebe geworden, und Adam und Eva wä-
ren zum Körper Gottes geworden. Dann 
wäre es so gewesen, als ob sie das Fleisch 
Gottes gewesen wären: Gott als die Kno-
chen und Adam und Eva als das Fleisch. 
Gott hätte durch Adam und Eva die Ein-
heit von Gemüt und Körper erreicht.  
Gott möchte innere Eltern in der inne-
ren Position und Adam und Eva sollten 
die äußeren Eltern in der äußeren Posi-
tion werden. Die inneren und äußeren 
Eltern müssen durch Liebe eins werden. 
An diesem Ort werden wir äußere Eltern 
haben und den inneren Eltern im Herzen 

dienen. Durch die Einheit der Liebe zwi-
schen Gott und Adam und Eva können 
Wahre Eltern – der vervollkommnete 
Mann und die vervollkommnete Frau – 
erscheinen. Ohne Einheit in Liebe kann 
es keine vervollkommneten Menschen 
geben. (184-71, 13.11.1988)

Was müssen die Wahren Eltern tun? 
Sie müssen die falsche Erblinie rich-
tigstellen, welche die Wurzel der sa-
tanischen Welt bildet; sie müssen das 
Leben umkehren, das vom Ideal abgewi-
chen ist, und ordnungsgemäß den Pfad 
der Liebe wieder öffnen, der falsch ver-
laufen ist. Die Bibel sagt, dass jene, die 
sterben wollen, leben werden, und das 
jene, die das Leben suchen, sterben wer-
den. Warum ist diese paradoxe Situation 
notwendig? Weil die satanische Welt ver-
schwinden muss! (169-37, 04.10.1987)

Seid ihr die wahren Söhne und Töchter 
der Wahren Eltern? Wenn ihr über wah-
re Kinder redet, auf was ist euer Gemüt 
dann ausgerichtet? Es ist die wahre Erbli-
nie! Natürlich wird eine Beziehung durch 
wahre Liebe gebildet, aber die eigentliche 
Verbindung entsteht durch die wahre Er-
blinie. Darum ähneln die, die durch die-
se Erblinie verbunden sind, ihrem Vater 
und ihrer Mutter. Seid ihr mir ähnlich? 
Eure Augen sind blau, während meine 
Augen schwarz sind, und unsere Haar-
farbe ist verschieden. Mein Haar ist weiß. 
Ich bin Asiate und mein Gesicht ist flach. 
Wenn ihr den wahren Eltern ähnelt, 
dann braucht ihr nur in den wichtigsten 
Aspekten ähnlich sein. Mit den wichtigs-
ten Aspekten meine ich, über Satan sieg-
reich zu sein und Gott absolut zu lieben. 
Das ist alles, was ihr von mir erben müsst. 
Dann könnt ihr Satan beherrschen und 
kontrollieren. (170-237, 21.11.1987)
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Wie sehr solltet ihr mich lieben? Das 
führt uns zum grundsätzlichen Problem 
zurück. Ihr solltet nicht aus einer Posi-
tion heraus lieben, die Spuren der sata-
nischen Welt aufweist und mit der Lie-
be jener Welt behaftet ist. Ihr solltet in 
einer höheren Position sein. Ihr müsst 
Vater mehr als eure Eltern, euren Ehe-
partner und eure Kinder, die in der sa-
tanischen Welt geboren wurden, lieben.  
Darum sagt Jesus in der Bibel: „Wer Vater 
oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner 
nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter 
mehr liebt als mich, ist meiner nicht wür-
dig.“ Er kam immer zu dieser Schlussfol-
gerung. Später sagte er auch: „Wer mein 
Jünger sein will, der verleugne sich selbst, 
nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 
nach.“ Er forderte euch auf, euer eigenes 
Kreuz auf euch zu nehmen. Die Macht zu 
überwinden, die euch in die entgegenge-
setzte Richtung zieht, bedeutet, euer Kreuz 
auf euch zu nehmen. Dort müsst ihr bitte-
re Tränen vergießen. (178-97, 01.06.1988)

Was bedeuten die Wahren Eltern? Sie 
sind das Symbol der Hoffnung für alle! 
Sie stellen das Symbol der absoluten Hoff-
nung für die gefallene Menschheit dar. Sie 
sind die Frucht der Geschichte, das Zen-
trum des gegenwärtigen Zeitalters und 
das Zentrum der Nationen dieser Welt, in 
der heute 5 Milliarden Menschen leben. 
Sie sind der Ausgangspunkt, von dem aus 
wir mit der idealen Welt der Zukunft ver-
bunden sein können. (35-237, 19.10.1970)

Was ist heutzutage der Wunsch al-
ler Menschen? Bevor sie eine Nation und 
eine Welt etablieren, wollen sie die Wah-
ren Eltern willkommen heißen. Von 
wem wollen unsere zukünftigen Nach-
kommen abstammen? Eure zukünftigen 
Söhne und Töchter würden nicht durch 

eure gefallene Erblinie geboren werden 
wollen. Sie würden durch die Erblinie 
der Wahren Eltern geboren werden wol-
len. Darum werden die Wahren Eltern 
der Ausgangspunkt für eine neue Zu-
kunft werden. (35-237, 19.10.1970)

Was ist heutzutage Gottes Hoffnung? 
Gott hofft, sich in dieser Zeit der Letzten 
Tage sichtbar machen zu können. Darum 
hofft Er, als Wesen mit vollkommenem 
Herzen und als vertikal wiederhergestell-
te Einzelperson, in anderen Worten, als 
der Messias, erscheinen zu können. Folg-
lich muss eine zentrale Person erscheinen, 
die die Position des vollkommenen Adam 
und der vollkommenen Eva etabliert. 
Im Erfüllten-Testament-Zeitalter wird 
Gott vor der Menschheit in der Form 
der Wahren Eltern erscheinen. Dar-
um hat die Vereinigungskirche en-
orme Macht, die von keiner politischen 
Autorität kontrolliert werden kann. 
Der Weg der Vereinigungskirche ist es, Er-
fahrungen in dem Bereich zu sammeln, in 
dem wir den lebendigen Gott direkt sehen 
und tief erfahren können. (Hananim tteut, 279)

Der Wunsch der Menschheit ist 
es, die Wahren Eltern zu treffen. Auch 
wenn ihr den Weg des Todes beschrei-
tet, ist es euer Wunsch, die Wahre Eltern 
zu treffen. Sogar wenn ihr die ganze Ge-
schichte, alle vergangenen Zeitalter und 
alle eure Nachkommen verloren hättet, 
dann würdet ihr, wenn ihr die Wahren 
Eltern treffen könntet, die Geschichte, 
diese vergangenen Zeitalter und die Zu-
kunft wiedererlangen. Ihr solltet verste-
hen, dass die Wahren Eltern einen sol-
chen Wert haben. (35-237, 19.10.1970)

Wenn ihr an die Wahren Eltern 
denkt, dann wird euch bewusst, dass 
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sie die Geschichte leiten, und dass sie ei-
nen Ausgangspunkt schaffen, von dem 
aus wir in eine ideale Welt zurückkeh-
ren können. Die Wahren Eltern bestim-
men die inneren Beziehungen der Positi-
on und des Herzens, durch die wir Satan 
beherrschen können. Durch sie kann Sa-
tan, der die äußere Welt beherrscht, un-
terworfen werden, und das Zentrum, 
durch das wir Gott von Seinen Leiden 
befreien können, kann endlich etabliert 
werden. Deshalb müsst ihr zuallererst 
für den erstaunlichen Segen dankbar 
sein, mit den Wahren Eltern leben und 
ihre Anweisungen befolgen zu können. 
(43-144, 29.04.1971)

Wenn ihr euch vollkommen mit 
den Wahren Eltern vereint, dann kön-
nen die Nation, der Stamm und die 
Familie existieren. Die Wahren El-
tern sind der substantielle Standard, 
der in sich den Wert der Herrlich-
keit des Himmels und der Erde vereint. 
Würdet ihr die Wahren Eltern für alles 
Geld in dieser Welt eintauschen? Wür-
det ihr die Wahren Eltern gegen euer Le-
ben eintauschen? Die Dinge sind nun an-
ders, als sie in der Vergangenheit waren. 
Wo immer ihr auch hingehen mögt, ihr 
müsst Korea besuchen, um den Wah-
ren Eltern zu dienen. Eure Söhne und 
Töchter und eure Nachkommen für tau-
send oder zehntausend Generation müs-
sen das auch tun. Darum ist die Vereini-
gungskirche einzigartig. (30-237, 23.03.1970)

Was ist der Höhepunkt von allem? Er 
ist erreicht, wenn alle den Wahren Eltern 
begegnen. Das Erscheinen der Wahren 
Eltern der Menschheit ist die Hoffnung 
der Geschichte, die Hoffnung der Na-
tion und die Hoffnung der Vorsehung.  
Die Zeit, in der die Wahren Eltern er-

scheinen, ist ein Höhepunkt, der nur ein-
mal in der ganzen Geschichte vorkommt. 
Niemals vorher hat es Derartiges gegeben 
und niemals danach wird es wieder vor-
kommen. Aus der Sicht der ewigen Welt 
ist die menschliche Lebensspanne nicht 
mehr als ein Atemzug. (51-354, 05.12.1971)

2.2. Das bild der Wahren eltern in 
jedem heim in ehren halten

Es ist gut für euch, von nun an mein 
Bild bei euch zu tragen. Es wird euch be-
schützen, so dass ihr Schwierigkeiten, de-
nen ihr begegnet, sicher überstehen könnt. 
Moses führte die Israeliten von dem Pha-
rao in Ägypten weg nach Kanaan, indem 
Er große Wunder und Werke vollbrach-
te. Zu der Zeit wurden alle Erstgeborenen 
der Ägypter getötet, während die Israe-
liten dieses Unheil abwendeten, indem 
sie das Blut eines Lammes an die Pfosten 
ihrer Eingangstür schmierten. Auf diese 
Weise wacht die Geistige Welt über euch 
und beschützt euch. (130-290, 07.02.1984)

Der Wahre Vater ist sehr berühmt! Jeder 
erkennt mich als Patriot an, der zum Wohl 
der Nation lebt. Darüber hinaus verbeugt 
sich das gesamte Universum in Anerken-
nung meiner Leistungen vor mir. Wenn 
also Leute sagen: „Seit wir das Bild der 
Wahren Eltern aufgestellt haben, können 
meine Frau und ich nicht davor streiten“, 
und sie ihren Kindern sagen: „Ihr sollt nicht 
solche Dinge vor Reverend Moon tun“, was 
wäre falsch daran? Weil ihr es mehr ehrt als 
das Bild eurer eigenen Eltern, werden eure 
Vorfahren kommen und es auch als ihre 
Vorfahren ehren. Es wird ein Altar wer-
den, zu dem die Vorfahren kommen und 
Gottesdienst für den Haushalt abhalten. 
Weil der Weg für himmlische Segen ge-
öffnet wurde, werden sie als Resultat, auch 
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wenn ihr eingeschlafen seid, morgens um 
drei Uhr alle bösen Geister aus der Um-
gebung eurer Familie verjagen. (219-91, 
25.08.1991)

Als die Israeliten dabei waren, Ägyp-
ten zu verlassen, konnten sie das Un-
heil der Tötung der Erstgeborenen da-
durch verhindern, dass sie das Blut eines 
Lammes an ihre Türpfosten schmierten. 
In gleicher Weise könnt ihr beschützt 
werden, wenn ihr mein Bild bei euch 
tragt. Die Geistige Welt kann das Bild 
erkennen, auch wenn es in eurer Tasche 
ist. Diese kleine Bedingung hat densel-
ben Effekt wie die Handlung der Israe-
liten, das Blut eines Lammes an die Tür-
pfosten zu schmieren. (132-190, 01.06.1984)

Mitglieder haben erlebt, dass mein Lä-
cheln so mysteriös schien wie das Lächeln 
der Mona Lisa. Die meisten von euch ha-
ben die Erfahrung, dass meine geheim-
nisvolle Persönlichkeit, die hunderttau-
sendfach verschieden aussehen kann, die 
Geistige Welt dahin geführt hat, mit euch 
zusammenzuarbeiten. Alle in der Geisti-
gen Welt kennen mich gut. Sind sie froh 
darüber, mein Bild zu sehen, oder nicht? 
Eure Vorfahren sind mit euch durch das 
Medium meines Bildes verbunden. Ihr 
könnt verstehen, dass dies ein solch wert-
voller Gegenstand ist. (132-190, 01.06.1984)

Nun hat mein Ruhm die nationalen 
Grenzen überschritten. Ich habe ge-
hört, das viele Staatsmänner an ver-
schiedenen Orten mein Bild an die 
Wand ihres Arbeitszimmers gehängt 
haben und ihm ihren Respekt zollen. 
Hast du mein Bild in deinem Raum an 
der Wand hängen, Dr. Yoon Se-won? 
Verbeugst du dich jeden Tag davor? 
Küsst du es jeden Tag? Du solltest es lei-

denschaftlich küssen. Es wäre nicht un-
höflich von dir, das zu tun. Indem du es 
im Namen von Gottes Liebe küsst, be-
kommen die Geistwesen um dich herum 
das Recht, an deiner Arbeit teilzuhaben 
und so Vorteile zu genießen. Gott würde 
nicht nein dazu sagen. Er würde sagen: 
„So ist es richtig!“ Glaubst du das nicht, 
Dr. Yoon? (171-239, 01.01.1988)

Wenn ihr das Bild der Wahren El-
tern in euer Zimmer stellt und die Fahne 
der Vereinigungskirche aufhängt, dann 
kommt ihr unter die Herrschaft Gottes. Ich 
möchte, dass ihr unter die Herrschaft Got-
tes kommt! Viele Menschen wurden vom 
Blitz getroffen, während sie diese Fahne 
verfluchten. Das ist ziemlich übernatürlich. 
Einige Menschen entwickelten eine Krank-
heit an den Händen, weil sie mit ihren Fin-
gern auf mich gezeigt hatten; sie konnten 
davon erst geheilt werden, nachdem sie sich 
an den Händen gehalten und mehrere Tage 
reumütig gebetet hatten. Diese Phäno-
mene haben stattgefunden, richtig? War-
um? Wenn das himmlische Schicksal vom 
Himmel zu uns kommt, kann es nicht von 
individuellen Schicksalen aufgehalten wer-
den. Das ist ein unveränderliches Schicksal. 
Als Moses seinen Stab hochhielt, blieben 
alle, die zu ihm hochschauten, am Leben. 
Ihr werdet leben, solange ihr zur Fahne der 
Vereinigungskirche hochschaut und euch 
vor der Fahne jedes Mal verbeugt, wenn ihr 
an ihr vorbeigeht. Jedes Mal, wenn ihr hin-
ausgeht oder nach Hause kommt, verbeugt 
euch vor dem Bild. (219-91, 25.08.1991)

Wenn ihr die Fahne der Vereinigungs-
kirche aufhängt, dann ist das ein Zeichen 
für die Mitglieder, die daran vorbeige-
hen, in euer Haus zu kommen und sich 
auszuruhen, wenn sie müde oder hung-
rig sind, und zu Mittag zu essen, bevor 
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sie wieder gehen. Darum solltet ihr im-
mer bereit sein, Gäste zu empfangen. Ei-
gentlich solltet ihr für die Wahren Eltern 
solche Vorbereitungen treffen. Darum 
braucht ihr auch einen separaten Raum.  
Da die Wahren Eltern vielleicht nicht 
kommen, solltet ihr euren Gästen die-
nen, als wären sie die Wahren Eltern. 
Diese Verhaltensweise verbindet die 
Idee der Gleichstellung mit dem höchs-
ten himmlischen Standard. Aus diesem 
Grund solltet ihr euren Gästen so die-
nen, als wären sie Gott und die Wahren 
Eltern. Ein solcher Mensch wird sicher-
lich Segen erhalten. (169-220, 31.10.1987)

abschnitt 3. Die art und Weise, wie wir 
den Wahren eltern dienen

3.1. Das Gesetz im Zeitalter der 
rechtfertigung durch Dienen ist das 
höchste Gesetz

Euer Benehmen, die Art, wie ihr sitzt 
– alles muss dem himmlischen Gesetz 
entsprechen. Sogar die Art und Weise, 
mich zu grüßen, sollte geregelt sein. Soll-
te es kein Protokoll für die Begrüßung 
geben, wenn ihr mir begegnet? Sollte es 
nicht geschaffen werden? Es gibt sogar 
solche Regeln in der Gesellschaft, sollten 
wir dann nicht auch solche Regeln ha-
ben? (66-267, 16.05.1973)

Bis zum heutigen Tage bedeutete 
menschliche Ethik, dass Eltern ihre Kin-
der und Kinder ihre Eltern lieben sollten, 
und dass es einen Unterschied zwischen 
Ehemann und Ehefrau geben sollte. Die-
se Tugenden sind bis zum heutigen Tage 
überliefert worden als die Eckpfeiler 
der drei grundlegenden Prinzipien und 
die fünf Disziplinen der Moral in den 

menschlichen Beziehungen. Aber die Si-
tuation scheint sich zu verändern! Heut-
zutage verändern sich die traditionellen 
Sitten und Normen. Ein bestimmter 
Geist durchdringt und untergräbt un-
seren Alltag und unser soziales Umfeld. 
Wir nennen diese Zeit die Letzten Tage. 
Wenn der Messias erscheint, muss er all 
diese Probleme lösen. (11-19, 11.12.1960)

Sollte es nicht neue Gesetze geben, 
um all unsere gefallenen Gewohnheiten 
zu berichtigen? Ihr müsst verstehen, dass 
in der Zukunft zahlreiche Rechtsverfah-
ren auf uns warten. Ihr müsst durch die-
se hindurchgehen. (66-299, 16.05.1973)

Wenn jemand etwas von einem Men-
schen bekommt, der älter ist, dann soll-
te er es nach koreanischer Tradition im-
mer mit zwei Händen entgegennehmen. 
Das bedeutet, dass er nur dann die Lie-
be des Älteren erhalten kann, wenn sei-
ne Hände auf gleicher Höhe sind. Was 
erhalten wird, sollte aus der Vertikalen 
durch einen Winkel von 90 Grad zur Ho-
rizontalen gehen. Man kann sagen, dass 
das Gemüt des Menschen das Gemüt des 
Himmels ist. Alle Regeln sollten auf glei-
cher Höhe und angeglichen sein, da sie 
in Beziehung zu und in Übereinstim-
mung mit dem Weg unseres Gewissens 
geschaffen wurden. (171-236, 01.01.1988)

Wenn Menschen eine Straße entlang-
gehen, dann geht gemäß der asiatischen 
Denkweise der Ältere vorne. Warum? 
Weil der Ältere zuerst in die Welt geboren 
wurde. So versuchen wir, Ordnung in un-
sere Umwelt zu bringen. Die Person, die 
später geboren wurde, sollte dahinterblei-
ben. Hoch und niedrig, vorne und hin-
ten, oben und unten sollten alle ihre Plät-
ze einnehmen. Diese Perspektiven sollten 
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nicht veränderlich sein. Sie sind ewig und 
unveränderlich. (168-252, 27.09.1987)

Zwischen dem König einer Nati-
on und seinen Untertanen gibt es je-
den Morgen ein Treffen. In einer ko-
reanischen Familie grüßen die Kinder 
zuerst ihre Eltern, nachdem die Eltern 
aufgestanden sind. Ist das nicht ein Teil 
der koreanischen Tradition? Um die ge-
fallene Geschichte wiedergutzumachen, 
solltet ihr das beste Gesetzeswerk unter 
allen Gesetzen erstellen, einschließlich 
der Gesetze über die kindlichen Pflich-
ten gegenüber ihren Eltern. Sogar für 
eine Nation solltet ihr Gesetze erstellen, 
die den höchsten derzeit existierenden 
Standard übertreffen. (31-275, 04.06.1970)

In der koreanischen Gesellschaft bie-
ten die Kinder während der dreijährigen 
Trauerzeit, nachdem ihre Eltern gestor-
ben sind, den hingegangenen Geistwe-
sen der Eltern jeden Morgen und jeden 
Abend Mahlzeiten dar. Auch wenn sie 
hinausgehen oder nach Hause zurück-
kehren, grüßen sie jedes Mal den Altar 
ihrer Eltern. Gibt es nicht solche Tradi-
tionen in der koreanischen Gesellschaft? 
Ihr solltet es noch besser machen! Erfüllt 
euer jetziges Verhalten aus der Sicht des 
Willens Gottes genau die Vorschriften 
des Himmels? Das tut es nicht. Ganz und 
gar nicht! (31-275, 04.06.1970)

Der schnellste Weg, um die himm-
lische Tradition in einer Familie zu etab-
lieren, ist, es während meiner Lebenszeit 
zu tun. Ursprünglich solltet ihr jeden Mor-
gen ein Bad nehmen, um euch zu reinigen, 
und 10 Ri [~ 4 km] gehen, um euch vor mir 
zu verbeugen. Ohne eine solche Tradition 
zu etablieren, wird der Weg eurer Nach-
kommen blockiert sein. (21-88, 03.11.1968)

Unter den Kirchenmitgliedern sagen 
einige, dass sie ins Kino gehen können, 
weil ich oft ins Kino gehe. Sie verstehen 
das nicht. In der Vergangenheit ging ich 
noch nicht einmal in die Nähe eines Ki-
nos. Das ist jetzt kein Problem mehr, da 
ich mir durch umfangreiches Training 
eine solche Selbstkontrolle angeeignet 
habe, dass ich, wo immer ich auch hinge-
he, von solchen Plätzen nicht mehr ver-
dorben oder beherrscht werden kann.  
Aber es gibt einige dumme Leute, die sa-
gen, dass sie einfach das tun, was ich tue – 
sie folgen mir, wenn ich aufs Land fahre, 
oder sie benutzen derbe Worte, weil ich 
das tue … Ich habe ein Leben des Diens-
tes an Gott geführt und sogar jungen 
Kindern gedient und mich vor ihnen ver-
beugt, bis die Zeit kam, in der ich nicht 
mehr in höflicher Sprache reden musste. 
Nachdem sie Gottes Willen erkannt ha-
ben, fühlen sich Leute so unbehaglich, 
wenn ich in höflicher Form zu ihnen rede, 
dass sie nicht mit erhobenem Gesicht ant-
worten können. Stellt euch vor, wie pein-
lich es wäre, wenn ich euch so höflich be-
handeln müsste. (57-277, 04.06.1972)

3.2. ethik und Moral geben dem 
Menschen den Wert

Heutzutage finden die meisten Ge-
setze ihre Grundlage im römischen 
Recht. Aber Moral basiert eher auf dem 
Gewissen als auf dem Recht. Die Grund-
lage des Gewissens ist das Gute. Der Stan-
dard des Gewissens ist der Standard des 
Guten. Wenn ihr euch vom Guten ent-
fernt und etwas Falsches macht, dann 
versucht euer Gewissen, diesen Fehler zu 
korrigieren. Wenn Menschen versuchen 
würden, in Übereinstimmung mit dem 
Gewissen ein universelles soziales System 
zu schaffen, dann würden sie trotzdem 
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noch Gesetze brauchen. Wo ist mensch-
liche Moral verwurzelt? Sie ist im himm-
lischen Gesetz verwurzelt! (33-44, 02.08.1970)

Ethik wird auf der Grundlage der Ge-
fühle der Liebe geformt, nicht wahr? In 
den Beziehungen zwischen Familien-
mitgliedern ist die Idee von Moral, Ord-
nung, sozialen Systemen und so weiter in 
tiefen gefühlsmäßigen Dimensionen be-
gründet. Menschen bringen der Person 
Respekt entgegen, welche die tiefen Ge-
fühle beständiger oder stetiger Liebe zei-
gen kann. Das solltet ihr wissen. Die Mo-
tivation, eine Ethik zu etablieren, liegt in 
den Gefühlen der Liebe. Ethik beginnt 
an dem Punkt, an dem Eltern ihre Kin-
der lieben. Wahre menschliche Bezie-
hungen werden begründet, wenn Kinder 
ihre Eltern lieben. (64-124, 29.10.1972)

Jeder braucht und liebt Eltern. Je-
der möchte sie sehen und mit ihnen sein. 
Aber warum? Aus welchem Grund? Es ist 
der Altersunterschied, der auf ordnungs-
gemäße Weise zu einer Beziehung von 
Übergeordneten und Untergeordneten 
führt. Folglich sollten die Menschen ih-
ren Eltern Hochachtung, Respekt und 
Pflichtgefühl entgegenbringen. Gegrün-
det auf alle Angelegenheiten der Ethik und 
Moral im sozialen Leben, sollte jeder von 
uns in der Position eines Subjektpartners 
oder eines Objektpartners innerhalb von 
Beziehungen stehen, die übergeordnet 
oder untergeordnet sind. Um in gewisser 
Hinsicht ein treuer Sohn zu werden, soll-
tet ihr Gehorsam und Demut zeigen und 
euch danach sehnen, die Eltern zu tref-
fen. Das ist die Beziehung zwischen El-
tern und Kindern. (112-251, 19.04.1981)

Die Menschen haben einen Wert 
durch menschliche Moral und Ethik. 

Moral formt die Grundlage der Bezie-
hung zwischen Menschen. Menschliche 
Moral hat keine Bedeutung in Bezug auf 
nur einen einzelnen Menschen; sie wird 
angewendet, wenn zwei oder mehr Men-
schen zusammenkommen. Soziale Ethik 
ergibt sich aus der Familie, die durch die 
Heirat eines Mannes und einer Frau ge-
bildet wird. Ethik stellt den Weg und die 
Regeln für menschliche Beziehungen zur 
Verfügung. (136-208, 29.12.1985)

Es muss gezeigt werden, dass es ein 
System der vertikalen Ordnung gibt, 
das mit dem himmlischen Weg überein-
stimmt, und das aus den Prinzipien der 
Schöpfung der Sonne, des Mondes, der 
Sterne und des Universums geformt ist. 
Dieses System einer vertikalen Ordnung 
erscheint in der Familie als Großeltern, 
Eltern und Kinder. Die horizontale Ord-
nung zwischen Brüdern und Schwestern 
wird geschaffen und damit entsteht auch 
gleichzeitig ein dazugehöriges Gefühl 
für Werte und Normen. (122-304, 25.11.1982)

Wir müssen eine neue Tradition etablie-
ren, die über Völker und Nationen hinaus-
geht. Wir müssen die Grundlage für die-
se Tradition in Übereinstimmung mit dem 
Wunsch Gottes etablieren und nicht mit 
unserem eigenen. Das bedeutet, dass ihr 
euch nicht an euren Gewohnheiten, ver-
gangenen Bräuchen oder gegenwärtigen 
Trends festhalten solltet. Ihr solltet euch be-
wusst sein, das dies absolut anders ist! Wenn 
ihr die Welt der Natur betrachtet, dann wer-
det ihr sehen, dass alles in Harmonie exis-
tiert. Alles ist natürlich, harmonisch und 
ohne jedes Zeichen der Schwerfälligkeit. 
Alles wurde gemacht, um attraktiv und 
eine anregende Kraft zu sein. Wenn man et-
was nicht mag, wird es keine Aufmerksam-
keit auf sich lenken. (66-299, 16.05.1973)



abschnitt 1. Das richtige Verständnis 
um die Kirche

1.1. Die Kirche integriert den 
menschlichen charakter und das Wort

Der Zweck einer Kirche liegt dar-
in, Gottes Nation zu finden und zu er-
richten; er liegt nicht darin, eine Kir-
che zu finden und zu errichten. Gottes 
ursprüngliches Schöpfungsideal war es, 
eine Welt, ausgerichtet auf eine Nation, 
zu errichten. Folglich liegt die Bestim-
mung der Kirche darin, diese Nation zu 
finden. (149-48, 02.11.1986)

In der Zukunft wird die Zeit der Kir-
chen vergehen. Die Kirche ist nicht das, 
was die Menschheit ersehnt. Die Kirche 
wird während des Prozesses der Wieder-
herstellung im Bereich des Falls benöti-
gt, aber wenn erst einmal ein neues Zeit-
alter angebrochen ist, wird das Zeitalter 
der Kirche vergehen. Aus diesem Grund 
beschäftigt sich die Vereinigungskirche 
nicht nur mit Kirchenaktivitäten. Unter 
dem Namen der Kirche passen wir uns 
der Gesellschaft an, reformieren sie und 
leiten eine Bewegung ein, um sie zu rei-
nigen. Die Aufgabe von Pionieren be-
steht darin, das zu tun, was nicht von de-
nen getan werden kann, die nur in den 
Grenzen ihrer eigenen Kultur, Gesell-
schaft und Welt leben. Ihr müsst diesen 
Pionierweg beschreiten. (28-222, 11.01.1970)

Die Kirche ist die Grundlage, wel-
che Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft verbindet. Darum handelt sie als 
Vermittler, durch die Bedingungen der 
Wiedergutmachung gelegt werden kön-
nen; sie ist ein Ort, an dem das Wort, ein 
nobler Charakter und die Herzensquali-
tät eins werden können. (Mokhaeja, 238)

Die Kirche ist ein heiliger Ort, der 
Himmel und Erde verbindet. Sie ist ein 
Tor zur Welt und ermöglicht es den Men-
schen, sich gegenseitig in Beziehungen 
der Zusammenarbeit auszutauschen, 
und ist ein geistiger Pfeiler für das Wohl-
ergehen der Nation. Als Quelle geistigen 
Lebens gibt sie euch Kraft in eurem täg-
lichen Leben. (Mokhaeja, 238)

Vor der Treue zu eurer Familie soll-
tet ihr der Kirche treu sein. Vor eurer 
Treue zur Gesellschaft solltet ihr der Kir-
che treu sein. Die Kirche steht in der Po-
sition eines Subjektpartners und Fami-
lie und Gesellschaft sind in der Position 
eines Objektpartners. In welcher Posi-
tion stehen weise Menschen? Sie stehen 
in der Position eines Subjektpartners. Es 
gibt nur eine Subjektposition. Objekte 
kann es in jeder der vier Richtungen ge-
ben – im Norden, Süden, Osten und Wes-
ten – oder irgendwo im Winkel von 360 
Grad, aber es gibt nur ein Zentrum. Das 
ist eine Position innerhalb eines absolu-
ten Bereichs. Es kann keine zwei geben. 

DritteS Kapitel

GottEsdiEnst und EtikEttE  
für das kirchEnlEbEn
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Kann es zwei Zentren geben? Wenn sich 
das Zentrum bewegt, wird es unterge-
hen. (25-126, 30.09.1969)

Christen versichern uns, dass der all-
wissende, allmächtige, gütige und lie-
bende Gott uns vergibt, auch wenn wir 
Zehntausende Male sündigen. Dann, so-
bald sie die Kirche verlassen, fangen sie 
an zu streiten. Die Kirche ist kein Ort, 
um eine Sünde zu bereuen, nachdem sie 
begangen wurde. Wenn Gott ein Wesen 
ist, das so viele Sünden leicht vergeben 
kann, dann ist die große Frage, warum 
Gott nicht die eine Sünde vergeben hat, 
die von Satan im Garten Eden began-
gen wurde? Was glaubt ihr? Wenn es ei-
nen Weg gegeben hätte, durch den Satan 
so leicht vergeben werden könnte, dann 
hätte er bereut. Er hätte Zehntausende 
Male in Tränen bereut. (19-161, 01.01.1968)

Wenn sich die Kirche in zwei und 
dann die zwei in vier Teile teilen würde 
– wenn sie sich dreimal auf dieser Weise 
spalten würde, dann würde Gott die Kir-
che verlassen. Das ist der Weg des himm-
lische Prinzips. Stattdessen werden die 
Leute als Familie zusammenkommen. 
Jene mit Gnade werden als Familie zu-
sammenkommen. Sie werden nicht in 
die Kirche gehen. Sie werden in ihren 
Familien im Gebet niederknien. Wartet 
ab und seht, ob das geschieht oder nicht. 
(9-266, 05.06.1960)

Was ist das Ziel der Vereinigungs-
kirche? Es ist, eine Umgebung zu schaf-
fen, in der die Menschheit zusammen 
mit Gott und dem Messias hier auf Er-
den tanzen kann und durch die selbst 
Satan Segen empfangen kann. Das ist 
der Weg der Vereinigungskirche. Wie 
großartig! Das ist die Vereinigungskir-

che. Die Leute in der Welt sagen, dass 
die Vereinigungskirche so und so ist, 
häretisch und so weiter, aber uns küm-
mert das überhaupt nicht. Heilige Men-
schen gehen einfach ihren Weg, selbst 
wenn die Hunde der Nachbarschaft 
bellen; so denken wir darüber. (80-285, 
02.11.1975)

In diesem Zeitalter der Letzten Tage 
muss die Vereinigungskirche die Ant-
worten auf die folgenden Fragen lehren: 
„Was ist die Sehnsucht Gottes? Was ist 
die Sehnsucht der Menschheit? Was ist 
die Liebe Gottes? Was ist die Situation 
der Menschheit? Was ist das Herz Got-
tes? Was ist das Herz der Menschheit?“ 
Zu diesem Zweck ist die Vereinigungs-
kirche erschienen. Sie muss von einer 
solchen Welt lehren. Wenn sie das leh-
ren kann, und sie es tausend Menschen 
lehrt, zehntausend Menschen lehrt, al-
len Menschen lehrt, dann würde die 
Welt nicht anders können, als sich zu 
vereinen, selbst wenn sie es nicht wollte. 
(151-209, 15.12.1962)

1.2. Die Kirche ist eine erweiterung der 
Familie

Jene, die sagen, dass sie jemand an-
derem zuliebe zur Kirche gehen – ihren 
geliebten Söhnen und Töchtern, oder ih-
rem geliebten Ehemann oder ihrer ge-
liebten Ehefrau zuliebe, werden nicht 
fähig sein, darüber hinauszugehen. Sie 
sollten Gott zuliebe in die Kirche gehen! 
Ihr solltet in die Kirche gehen, um Gott 
als eurem eigenen Gott zu dienen und 
um Gottes Liebe als eure eigene Liebe zu 
entdecken. (8-162, 06.12.1959)

Eine öffentliche Kirche ist wertvoller 
als euer eignes Zuhause. (15-271, 24.10.1965)



Kapitel 3 ♦ Gottesdienst und Etikette für das Kirchenleben 1057

Ihr könnt durch die Kirche in das 
Himmelreich gelangen. Die Familie 
muss durch die Kirche gehen. Darum ist 
die Kirche die Grundlage, durch die Fa-
milien siegreich sind, ein Ort, an dem 
Familienregeln erscheinen, ein Ort, in 
dem ein edler Charakter erkannt wird, 
und der Trainingsplatz für das Himmel-
reich. (Mokhaeja, 238)

Einige behaupten, dass sie nur gut 
aussehende und junge Menschen an-
sprechen müssen, aber das ist absurd. 
Die Kirche ist die Erweiterung unserer 
Familie. Es sollte Großväter und Groß-
mütter geben, Onkel und Tanten und 
junge Leute. Wenn es nur junge Men-
schen in der Vereinigungskirche gäbe, 
dann wäre sie krank. Dies muss schnell 
in Ordnung gebracht werden. Ihr soll-
tet wissen, wie ihr euren Älteren dient. 
Euer Großvater und eure Großmut-
ter repräsentieren Gott, euer Vater und 
eure Mutter sind eure Eltern, und mit 
euch und euren Kinder ergibt das ins-
gesamt vier Stufen. Eure Großeltern, El-
tern und ihr selbst – das sind drei Stufen. 
Unser Leben ist dergestalt, dass wir die-
sem Schicksal nicht entkommen kön-
nen. Großeltern, Eltern und Kinder er-
geben drei Stufen. Man muss vier Linien 
ziehen, um drei Stufen darzustellen. Das 
ergibt die Nummer sieben, ihr könnt 
keine drei Stufen bekommen, ohne die-
se vier Linien zu verbinden. Ohne diese 
zusammenzubringen, werden die Wege 
sich nur zufällig kreuzen. Um drei Stu-
fen zu erhalten, müssen sie verbunden 
werden. (70-149, 09.02.1974)

Im Kirchenleben kann jemand, der 
nicht in einer von Gott anerkannten Po-
sition steht, in seinem Sozialleben Gott 
nicht repräsentieren. Darum ist die Fra-

ge, ob wir Menschen sind, die von Gott 
in unserem Kirchenleben anerkannt wer-
den können. Wenn wir die Haltung un-
serer Kirchenmitglieder hinsichtlich der 
Zeit für Kirchentreffen betrachten, seh-
en wir, dass sie nicht ernsthaft sind. Weil 
eure Ansichten über öffentliche Treffen 
der Kirche unklar sind, ist euer Verständ-
nis über die Richtung, die Gottes Wille 
einschlägt, ebenfalls unklar. Da ihr nicht 
genau versteht, in welcher inneren Positi-
on ihr stehen solltet, habt ihr keinen kla-
ren äußeren Standard. (22-36, 19.01.1969)

Wenn ihr manche Leute anschaut, seht 
ihr, dass sie in der Kirche erfolgreich sind, 
aber nicht so sehr im gesellschaftlichen Le-
ben. Auf der anderen Seite seht ihr ande-
re, die in der Gesellschaft erfolgreich sind, 
aber nicht in der Kirche. Jene, die in der 
Gesellschaft erfolgreich, aber in der Kirche 
nicht so erfolgreich sind, besitzen nicht die 
grundsätzlichen Qualitäten und Inhalte, 
um Früchte zu tragen. Zwischen denen, 
die in der Kirche, aber nicht in der Ge-
sellschaft erfolgreich sind, und denen, die 
in der Gesellschaft erfolgreich sind, aber 
nicht in der Kirche, ist derjenige, der im 
Kirchenleben erfolgreich ist, besser. Jene, 
die mit den Qualitäten ausgerüstet sind, 
die es ihnen ermöglichen, Früchte zu tra-
gen, können mit der Hoffnung auf morgen 
vorangehen, aber jene, die diese Qualitäten 
nicht haben, können keine Frucht tragen. 
(36-20, 08.11.1970)

Ihr solltet einen Standard finden und 
errichten, durch den ihr beweisen könnt, 
dass ihr durch Erblinie, Wahrheit, durch 
euer Leben und durch eure Taten Got-
tes Kinder seid. Ohne das zu tun, wä-
ren eure Kirchgänge und euer Glaubens-
leben nichts weiter als das Leben eines 
Laufburschen. (3-40, 15.09.1957)
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Wenn ihr die Beziehungen innerhalb 
des Dreiecks zwischen Familie, Kirche 
und Gesellschaft betrachtet, sollte euer 
Schwerpunkt dann auf der Familie lie-
gen? Sollte er auf der Kirche liegen? Oder 
sollte er um eueres eigenen Erfolgs willen 
auf der Gesellschaft liegen? Denkt dar-
über nach! Für welchen Menschen hät-
te Gott mehr Mitgefühl und Verständ-
nis? An die Kirche zu denken bedeutet, 
die Menschen so zu lieben, wie Gott es 
tut. Es bedeutet auch, den Menschen Er-
lösung zu bringen. (42-169, 04.03.1971)

Um ein Mensch mit Charakter zu 
werden, ist systematisches Training er-
forderlich. Ihr müsst Gruppenaktivi-
täten in der Kirche erleben. In ande-
ren Worten, die Frage ist, ob ihr durch 
eine ganzheitliche Ideologie oder ein 
ganzheitliches System gehen könnt oder 
nicht. Die Kirche sollte dieses Tor sein. 
(9-8, 13.03.1960)

Wenn ihr alle eure sozialen Gewohn-
heiten bis jetzt mit eurem gesamten Le-
ben in der Kirche vergleicht, dann ist 
euer Leben in der Kirche mehr innerlich. 
In welchem Umfang habt ihr in euerem 
inneren Leben einen Wertestandard er-
richtet? Einige behaupten, dass sie ih-
ren Weg ausgerichtet auf Gottes Willen 
gehen, und glauben dann willkürlich: 
„Was ich gerade tue, wird Gottes Wille 
werden.“ Glaubt ihr, dass Gott in einem 
solchen Menschen wohnen würde? (22-38, 
19.01.1969)

Wenn jemand, der die Vereinigungs-
kirche ablehnt, kommt und mit uns in 
der Kirche eine Mahlzeit einnimmt, soll-
tet ihr dennoch fähig sein, ihn mit einem 
Lächeln zu verabschieden. Ihr solltet nie-
mals mit Nahrung geizen, mit wem auch 

immer ihr es zu tun habt. Auch wenn je-
mand, der kein Mitglied ist, uns besucht, 
solltet ihr ihm Essen anbieten; weist ihn 
nicht zurück. Ich sage das, weil ich weiß, 
dass Menschen aus den acht Provinzen 
Koreas hierhergekommen sind und ihr 
Essen mit uns geteilt haben, ob sie Ver-
einigungskirchenmitglieder sind oder 
nicht. (37-329, 01.01.1971)

Menschen mögen am liebsten Ba-
bys und weniger Großväter und Groß-
mütter, die dem Tod am nächsten sind. 
Sie sind an den entgegengesetzten En-
den der Pole. Durch himmlische Aktivi-
täten gewinnt ihr beide Seiten. Ihr solltet 
euch bemühen, mit Kindern eins zu wer-
den. Ihr solltet ebenfalls Großväter und 
Großmütter haben, die mit ihren Geh-
stöcken kommen, mit euch ihre Zeit ver-
bringen und mit euch essen. Wenn ihr 
das könnt, werdet ihr gedeihen, wo im-
mer ihr auch seid. Wenn ihr euch der-
maßen mit Großvätern und Großmüt-
tern anfreunden könnt, dass sie verrückt 
nach euch werden, und dass sie, anstatt 
in ihren schönen Häusern mit herrlichen 
Gärten und Holzfußböden zu schlafen, 
in den Hof der Kirche kommen und dort 
übernachten, dann wird sich dieser Ort, 
diese Bewegung, der Ort mit solch die-
nenden Menschen, in der Regel entwi-
ckeln. (60-158, 17.08.1972)

Wenn eine Großmutter kommt und 
fragt: „Ist der Kirchenleiter hier?“, und 
ihr sie anschaut und antwortet: „Nein, er 
ist nicht da“, werdet ihr bestraft werden. 
Seht nur, was geschieht, wenn sie fragt: 
„Wo ist der Kirchenleiter hingegangen?“, 
und ihr dann antwortet: „Warum fragst 
du, Großmutter? Wir brauchen keine alte 
Großmutter.“ Gott wird euch dann aus-
schimpfen und sagen: „Du Taugenichts! 
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Wo bist du denn hergekommen?“ Be-
tagte Großväter und Großmütter abzu-
weisen ist dasselbe, wie euren Vater und 
eure Mutter abzulehnen. Darum könnt 
ihr nur dann ein treuer Sohn sein, wenn 
ihr euren bejahrten Eltern und Groß-
eltern dient und sie unterstützt. (56-38, 
10.05.1972)

abschnitt 2. Der Gottesdienst ist die 
größte Zeremonie, um Gott ehrfurcht 
zu erweisen

2.1. Die Zeit des Gottesdienstes ist die 
Zeit, Gott zu treffen

Worin liegt der Sinn, den Sabbat heilig 
zu halten? Er besteht darin, der Mensch-
heit Erlösung zu bringen und die Nation, 
nach der sich Gott sehnt, zu finden. Der 
Grund, warum das Christentum den 
Sabbat heilig gehalten hat, lag darin, sich 
zu erhöhen, und seine Bemühungen dar-
auf zu konzentrieren, das Ziel der Erlö-
sung zu vergrößern. Der Grund, warum 
wir den Sabbat einhalten, liegt darin, den 
Weg zu unserer Erlösung voranzutrei-
ben. Außerdem, um die Bedeutung des 
Zieles der Welterlösung zu vergrößern 
und die Nation und die Welt der Vorse-
hung Gottes zu suchen. Ihr solltet ver-
stehen, dass dies eine höhere Dimension 
der Sehnsucht Gottes ist. (69-240, 30.12.1973)

Die Zeit des Gottesdienstes ist die 
Zeit für Opfergaben. Ihr solltet vor Gott 
für eure Vergangenheit sühnen. Folglich 
ist die Zeit des Gottesdienstes eine Zeit 
ohne Freiheit. (11-163, 24.06.1961)

Die Zeit des Gottesdienstes blockiert 
das Voranschreiten jeglicher Autorität 
Satans und ist eine Zeit, in der ihr dem 

Vater versprecht, dass ihr ihm den Ruhm 
des Sieges zurückgebt. (6-263, 07.06.1959)

Die Zeit des Gottesdienstes ist erns-
ter, als wenn ihr eurem Feind in einer 
Schlacht gegenübersteht. (9-296, 12.06.1960)

Die Zeitspanne, die ihr zu früh zum 
Gottesdienst erscheint, wird Gott ge-
opfert. Daher kann ihr Wert für kei-
ne Menge Gold eingetauscht oder 
erkauft werden. Die Zeit des Gottes-
dienstes ist eine Gabe an Gott. Da-
her bedeutet, zu spät zum Gottes-
dienst zu kommen, von Gott zu stehlen.  
Ihr solltet pünktlich zum Gottesdienst 
erscheinen! Dadurch könnt ihr vor Gott 
in Würde dastehen. Dann könnt ihr dem 
Himmel mit einem besseren Herzen als 
gestern näherkommen. Aber wenn ihr zu 
spät kommt, werdet ihr, selbst wenn ihr 
betet, dort sitzen, mit euren Augen blin-
zeln und euch fragen: „Worüber wird 
Vater wohl reden?“ Wenn ich euch so da 
sitzen sehe, seht ihr über alle Maßen be-
dauernswert aus. (36-125, 22.11.1970)

Wenn ihr Gott sucht, könnt ihr dann 
die Kirche besuchen, ohne heilige Ge-
wänder zu tragen? Ich rede nicht von äu-
ßerer Kleidung, sondern von den heili-
gen Gewändern eures Herzens. Für die, 
die hier versammelt sind: Wenn durch 
die Predigt und die Hymnen die Inspira-
tion in eurem Herzen aufwallt, wird der 
Himmel mit euch zusammenarbeiten.  
Als die gefallenen Vorfahren aus dem 
Garten Eden vertrieben wurden, vergos-
sen sie Tränen, als sie weggingen. Ihr soll-
tet fähig sein, Tränen der Freude auf eine 
solche Weise zu vergießen, dass ihr Gott 
mit einem Lächeln auf euren Gesichtern 
begegnen könnt. Aber jene, die nicht zu-
erst die Tränen des Kummers Gottes 



Buch 7 ♦ Etikette und Zeremonien1060

 vergossen haben, können keine Tränen 
der Freude vergießen. (9-296, 12.06.1960)

Ihr solltet euch drei Tage vor dem Got-
tesdienst mit einem erwartungsvollen 
Herzen vorbereiten. Ihr solltet durch die 
Tore der Kirche eintreten, während ihr 
leidenschaftlich für das Glück aller Men-
schen betet, so dass sie sich mit der Au-
torität der Auferstehung und des Lebens 
verbinden können. Ihr solltet dem Got-
tesdienst mit einem Herzen voller Ge-
fühle für Gott beiwohnen. Trotzdem 
wird das noch nicht genug sein. Aber 
stattdessen seid ihr unverfrorener als ein 
reisender Vertreter. (20-284, 07.07.1968)

Für den Sonntagsgottesdienst soll-
tet ihr euch mit einem Bad reinigen, eine 
tiefe Verbeugung vor Gott machen und 
zum heiligen Grund gehen, um dort zu 
beten. Obwohl vielleicht keine Leute 
kommen, müsst ihr die Herzensgrundla-
ge legen, die es Gott ermöglicht, freund-
lich auf euer Dorf zu schauen und mit 
euch zusammenzuarbeiten. Ihr seid nie-
mals einsam, wenn ihr allein und unter 
Tränen vor Gott betet. Gott ist mit euch, 
ihr werdet niemals einsam sein! Wenn 
aus diesem Dorf niemand wiederherge-
stellt wird, nachdem ihr euch mehr als 
drei Jahre lang völlig eingesetzt habt, 
wird dieser Ort ins Verderben gehen. 
(17-293, 15.02.1967)

Selbst wenn ihr den Gottesdienst be-
sucht, solltet ihr nicht einfach gedanken-
los kommen, sondern ihr solltet euer un-
sichtbares Herz investiert und mehr als 
zwei Tage eure Hingabe dargeboten haben. 
Je länger ihr das macht, desto mehr wer-
det ihr strahlen. Aus diesem Grund wird 
der Himmel euch umso mehr beschützen 
und bewahren, je größer euer Herz ist.  

Wenn die Ehefrau den ganzen Tag mit 
ihrem unsichtbaren Gemüt an ihren 
Mann denkt und dann mit ihrem sicht-
baren Gesicht lächelt, dann wird ein 
herrliches Licht durchstrahlen. Dieses 
lächelnde Gesicht hat eine einnehmende 
Macht, die ihren Mann anzieht. Das folgt 
derselben Logik. (228-84, 15.03.1992)

In der Zukunft werden die Botschaften 
während des Gottesdienstes in der Form 
eines Berichts gegeben werden und nicht 
so sehr als Predigten. Familien sollten 
über Dinge berichten, auf die sie stolz 
sind. Die gesamte Familie muss kommen 
und den Gottesdienst darbringen. Die 
Berichte erfolgreicher Familien werden 
als Beispiel dienen; weniger erfolgreiche 
Familien werden, indem sie diesem Bei-
spiel folgen, zum Erfolg geführt werden. 
Auf diese Weise wird das Himmelreich 
auf der Familienebene gebaut. Ohne das 
Himmelreich in der Familie zu schaffen, 
wird das Himmelreich auf Erden nicht er-
richtet werden. (23-62, 11.05.1969)

Als Erstes solltet ihr in eurem Kir-
chenleben sorgfältig sein. Dafür soll-
tet ihr die offiziellen Zeiten des Gottes-
dienstes genau beachten. Ihr solltet ein 
gutes Beispiel sein, indem ihr am Gottes-
dienst zur offiziellen Stunde teilnehmt. 
(31-269, 04.06.1970)

Ihr solltet streng mit euch sein, wenn 
es um die Einhaltung eures Versprechens 
geht, Gott zu dienen. Wie kann jemand, 
der sein Versprechen nicht einhält, Gna-
de erfahren? Eine solche Person würde 
vom Weg abfallen. Von jetzt an werde 
ich euch führen, während ihr vorangeht. 
Wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr 
gehen! Lasst uns sehen, wer derjenige ist, 
der untergehen wird. (11-133, 26.03.1961)
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Ihr solltet ein gutes Beispiel für die 
Teilnahme am Gottesdienst und an of-
fiziellen Kirchentreffen sein. Wenn ihr 
den Gottesdienst besucht, sollten Ehe-
männer und Ehefrauen liebevoll zu-
sammen erscheinen, so dass ihre Kinder 
ihnen folgen werden, weil sie die Hinga-
be ihrer Eltern beneiden. Ihr solltet vor 
zehn Uhr zur Kirche kommen und euch 
auf den Gottesdienst vorbereiten. (21-87, 
03.11.1968)

Der Gottesdienst ist eine Zeit, mit 
Satan zu kämpfen. Es ist ein Entschei-
dungskampf. Wie könnt ihr während-
dessen schlafen? Wenn es so jemanden 
gibt, solltet ihr ihn wachrütteln. Genau 
wie Jesus zu Petrus sagte: „Hinweg, Sa-
tan!“, solltet ihr sie in die Seite stoßen. 
Das ist Liebe. Ich werde es niemandem 
erlauben, während des Gottesdienstes zu 
schlafen. (15-121, 03.10.1965)

Ist es richtig, dass Menschen, die ihre 
Hingabe darbieten, zu spät zum Gottes-
dienst kommen? Solche Menschen sollten 
sich so schämen, dass sie ihr Haupt nicht 
erheben können. Sie sollten empfinden, 
dass sie die größten aller Sünder sind. Sie 
müssen versprechen, pünktlich zu sein, 
und noch größere Hingabe darbieten als 
die anderen. Wie könnt ihr beten: „Oh, 
höchster Himmel“, wenn ihr nicht ein-
mal rechtzeitig kommt? Eure Frömmig-
keit ist nicht dazu da, damit andere sie 
bemerken können. Wenn ihr eure Hin-
gabe in der Kirche darbieten wollt, dann 
solltet ihr lieber zu Fuß zur Kirche kom-
men als mit dem Auto. Ihr solltet nicht 
nur herkommen und beten. Stattdessen 
solltet ihr beten, bevor ihr kommt, und 
dann hierherkommen, um noch ernster 
zu beten. So solltet ihr eure Hingabe dar-
bieten. (42-235, 14.03.1971)

Der Himmel ist mit jenen, die sich 
ernsthaft nach Gott sehnen. Gott besucht 
jemanden nicht zufällig. Deshalb solltet 
ihr zumindest absolut pünktlich sein. 
Von jetzt an werde ich euch vorne stehen 
lassen, so dass ihr euch schämt, wenn ihr 
nicht pünktlich seid. (11-133, 26.03.1961)

Ich sollte die Türen verschließen, 
nachdem der Gottesdienst begonnen hat. 
Ich möchte nicht Leute, die zu spät kom-
men, versammeln und zu ihnen reden. Ich 
bringe hier Leute zusammen und spre-
che drei oder vier Stunden lang, um sie 
auf einen gewissen Standard zu bringen. 
Nur so kann ich den Standard des Her-
zens aufrechterhalten, den ich geschaffen 
habe, während ich mit Entschlossenheit 
vor Gott gebetet habe. (11-132, 26.03.1961)

Wenn man vor Gott tritt, ist Zeit 
wichtiger als alles andere. Wenn ihr nicht 
pünktlich sein könnt, werdet ihr versa-
gen. Wenn ihr es nicht schafft, euch mit 
der richtigen Zeit zu verbinden, werdet ihr 
untergehen. Gott erwartet eine geheilig-
te Umgebung und ein völlig reines Herz, 
aber ihr könnt nicht einmal rechtzeitig 
kommen, und wenn ihr zu spät seid, sitzt 
ihr hinten und singt Loblieder. Gott will 
solche Loblieder nicht. (11-132, 26.03.1961)

Ihr solltet die offizielle Zeit für die 
Gottesdienste einhalten. Dann werdet 
ihr bestimmt gedeihen. (31-268, 04.06.1970)

2.2. Früh- und abendgottesdienste und 
Gebetsnächte

Konzentriert euch auf die Abendgot-
tesdienste. (10-249, 21.10.1960)

Ihr solltet Samstagnacht in der Kirche 
Gebetsnächte abhalten. (17-347, 11.05.1967)
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Von jetzt an werden viele Treffen 
nachts abgehalten werden, weil wir den 
Bereich der Dunkelheit durchbrechen 
müssen. Um das zu tun, solltet ihr ein 
ernstes und aufrichtiges Herz haben. 
(11-247, 01.11.1961)

Sprecht die Leute an und bringt sie 
zum Abendgottesdienst. Tut ihr das 
nicht, wird die Würde der Kirche nicht 
erhalten bleiben. Ihr solltet im Gottes-
dienst sein, bevor derjenige erscheint, der 
den Gottesdienst leitet. (10-250, 21.10.1960)

Manche mögen sagen: „Wir sollten 
wie jeder andere solange schlafen, wie 
wir wollen, uns voll essen und dann her-
kommen und bequem sitzen, um dem 
Gottesdienst beizuwohnen. Warum hal-
ten wir ihn so früh ab? Warum haben 
wir Frühgottesdienste?“ Weil wir uns 
von anderen unterscheiden müssen! Ihr 
solltet nicht genauso wie andere religi-
öse Gruppen oder Gläubige sein. Wir 
müssen uns von anderen unterscheiden. 
(84-194, 29.02.1976)

Ich werde diese Tradition, euch um 
drei Uhr morgens zu versammeln, für 
ein Jahr oder so festlegen, ohne euch 
schlafen zu lassen. Es ist nicht richtig für 
Menschen, faul zu werden. Es ist nicht 
richtig, bequem zu werden. In einer be-
quemen Welt gäbe es kein Wachstum. 
Folglich wird jede Nation ins Verderben 
geraten, wenn sie sich zwar durch eine 
Erweckung neu belebt, dann aber selbst-
gefällig wird und sich nur noch mit sich 
selbst beschäftigt. (51-280, 28.11.1971)

Obwohl ihr während des Tages ar-
beiten sollt, sollten auch religiöse Werke 
während der Nacht getan werden. Nachts 
sind sie effektiver. Es ist auch effektiv, 

früh am Morgen zu lehren. Darum soll-
tet ihr einen neuen Gast geistig so inspi-
rieren, dass er sich entschließt, alle Hin-
dernisse beiseitezuschieben und seinem 
Zuhause zu entfliehen. Ihr solltet so wer-
den. Wie kann es Resultate ohne Moti-
vation geben? Wenn ihr es noch nicht 
tun konntet, dann solltet ihr von jetzt ab 
härter arbeiten und mehr Erfolg haben. 
Das solltet ihr möglich machen, indem 
ihr euch etwas Kreatives einfallen lasst. 
(97-196, 15.03.1978)

Versucht einmal, das Wort bis nach 
Mitternacht mitzuteilen und bis ihr das 
Krähen des ersten Hahnes vernehmt. Wie 
mysteriös das ist! Versucht, das Wort zu 
vermitteln, während ihr in der ruhigen 
und besinnlichen Nacht dem Bellen der 
Hunde in der Nachbarschaft zuhört. Ihr 
werdet euch fühlen, als ob ihr auf der 
Suche nach dem hellen Sonnenlicht zu 
einem neuen Lebensweg durchgebrochen 
seid; ihr werdet euch wie der Kapitän 
eines Schiffes fühlen, der sich aufs Neue 
entschließt, den Leuchtturm zu finden. 
Ihr werdet ein Gefühl des Wagemuts, des 
Stolzes und der Erhabenheit erfahren, als 
ob ihr allein in dieser Welt wäret, die mit 
Geheimnissen aller Art ganz erfüllt ist. 
Um ein solches Band des Herzens zu ha-
ben, solltet ihr während der Nacht Füh-
rung und Rat geben. Es ist wichtig, solche 
Aktivitäten des Nachts oder bei Tagesan-
bruch durchzuführen. (29-196, 28.02.1970)

Die Nacht, die tiefe Nacht, hat eine 
starke, geheimnisvolle Qualität. Darum 
empfindet ihr mehr Gnade während ei-
ner nächtlichen Erweckung, als ihr wäh-
rend einer Erweckung am Tage erle-
ben würdet. Der Grund dafür ist, dass 
während des Tages all unsere Sinne zer-
streut und ungebündelt sind. In ande-
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ren Worten, das Sehen, das Hören, und 
all die anderen Sinne, durch die wir 
wahrnehmen, werden leicht abgelenkt.  
Aber bei Nacht sind sie nicht so, son-
dern werden im Gegenteil konzentriert. 
Nachts konzentriert sich alles auf mich, 
indem es mich umgibt, und in einer sol-
chen Sphäre stehe ich auf natürliche Wei-
se. Aus diesem Grund fällt es mir nachts 
leichter, mit Gott zu arbeiten, wenn er 
Seine Gnade erweist. Auch Gott kann 
leichter arbeiten. (29-196, 28.02.1970)

Wenn ihr frühmorgens aufwacht, 
solltet ihr beten, dass euer Leben an 
diesem Tag vor dem himmlischen Va-
ter eine Verkörperung der Dankbar-
keit werden kann. Ihr solltet euch ent-
schließen, die Verkörperung der 
Hoffnung Gottes in einem blumenge-
füllten Frühlingsgarten zu werden, die 
der himmlische Vater großziehen und 
für Seine Vorsehung benutzen kann.  
Am Nachmittag, der wie der Som-
mer ist, solltet ihr bei eurer Arbeit ent-
schlossen sein, euch einen Schritt 
weiterzuentwickeln, während ihr her-
anwachst, um ein wertvolles Wesen 
zu werden, in dem Gott wohnen kann. 
Wenn es Abend wird, der der Herbst-
zeit auf den Äckern ähnelt, solltet ihr 
euch entschließen und vor Gott beten, 
dass ihr in der Position einer Opferga-
be stehen werdet. Und in der Nacht, die 
mit dem Winter vergleichbar ist, soll-
tet ihr beten, dass ihr, indem ihr die Le-
benskraft besitzt, die wesentliche Vater-
Sohn-Beziehung mit Gott errichten und 
so eine Person werdet, die ihren vollen 
Wert verwirklicht. Wenn es eine Person 
gibt, die alle 365 Tage des Jahres in Tage 
des Sieges und der Dankbarkeit verwan-
delt, dann wird diese Person empfinden, 
dass eine Beziehung des Gebens und 

Empfangens mit Gott wahrlich das wert-
vollste Leben ist. (29-340, 14.03.1970)

Der Grund dafür, dass ihr nicht be-
merkt, dass die Zeit vergeht, ist der, dass 
ihr von der Liebe Gottes berauscht seid. 
In den frühen Tagen der Kirche war es 
für mich normal, die ganze Nacht auf-
zubleiben und mit den Mitgliedern zu 
sprechen oder ihnen zuzuhören. (97-307, 
26.03.1978)

Ich sage, dass ihr eure Schlafenszeit 
nicht berechnen und nicht denken soll-
tet: „Da ich gestern nicht genug geschla-
fen habe, muss ich das heute ausglei-
chen.“ Aber trotzdem tut ihr genau das, 
nicht wahr? Es ist dasselbe, wenn ihr 
denkt: „Da ich am Sonntagmorgen faste, 
esse ich besser mehr am Samstagabend.“ 
Im Gegenteil, es ist dann besser, nicht 
zu fasten, denn, wenn ihr am Abend vor 
dem Fasten mehr esst, werdet ihr hung-
riger werden! Nachdem euer Magen mit 
einem ganzen Abendessen ausgeweitet 
wurde, ist er dann am nächsten Morgen 
leer und ihr seid nur noch hungriger; 
nun, was dann? (44-161, 06.05.1971)

abschnitt 3. Die haltung eines 
Kirchenleiters

3.1. Kirchenleiter müssen ein 
öffentliches leben führen

Derjenige, der ein Leiter von mehr als 
1000 Menschen ist, ist von der Geistigen 
Welt beurteilt und für gut befunden wor-
den. (18-223, 09.06.1967)

Als eine zentrale Person beginnt 
man nicht mit Zuversicht. Auch ich habe 
mich nie als selbstsicher angesehen. Ich 
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 verstand, dass ich Gott lieben musste, be-
vor ich mich selbst liebte, und ich musste 
den lieben, nach dem Gott suchte. Mein 
Bestreben war, diese Art von Herz zu be-
sitzen. Wenn ich ein solches Herz habe, 
dann gibt es nichts, was unmöglich ist. 
Ihr müsst ein Gemüt haben, das ande-
re Menschen glücklicher machen und 
kummervolle Personen trösten kann. 
(70-170, 09.02.1974)

Der wahre Hirte sagt nicht, dass er 
der wahre Hirte ist. Bei jeder Gelegen-
heit umarmt er still in seinem Herzen 
den Willen Gottes und das ganze Uni-
versum und geht hinaus; er macht keine 
Ausflüchte. (3-210, 01.11.1957)

Nachdem ihr hart für den öffent-
lichen Zweck gearbeitet habt, schlaft 
ihr vielleicht ein, ohne zu erkennen, 
wie müde ihr seid, aber morgens wacht 
ihr dann trotzdem vollkommen er-
frischt auf. Durch diese Erfahrung er-
kennt ihr: „Ach so, das ist der prin-
zipgemäße Lebensweg.“ Aber wenn ihr 
denkt: „Na ja, ich habe letzte Nacht nur 
dreieinhalb Stunden geschlafen. Dar-
um sollte ich nun mindestens sechs 
Stunden schlafen“, wird sich euer gan-
zer Körper anfühlen, als ob er tausend 
oder zehntausend Pfund wöge, und ihr 
werdet überall Schmerzen haben. Dar-
um rate ich euch, nicht so zu denken. 
(44-160, 06.05.1971)

Ein Leiter sollte sich nicht als Erster 
hinlegen, wie müde er auch sein mag. 
Er sollte sich nur dann hinlegen, nach-
dem sich alle anderen hingelegt haben. 
Er sollte der Letzte sein, der aufhört zu 
beten. In seinem Glaubensleben sollte er 
sich ohne Nahrung, Kleidung oder einem 
Dach über dem Kopf der Sache hingeben. 

Das ist die Position eines Leiters. Wenn 
er so leben kann, wird er nicht unterge-
hen. (33-169, 11.08.1970)

Vor einer Person, die sich wirklich der 
Sache hingibt, bin ich sprachlos. Wenn 
ich als Leiter der Vereinigungskirche er-
wäge, welcher von zwei Menschen der 
bessere ist, ziehe ich nicht in Betracht, 
wer besser aussieht, sondern schaue viel-
mehr auf die Richtung ihres Gemüts. In 
anderen Worten, ich sehe, ob ihr Gemüt 
öffentlich oder privat orientiert ist. (31-260, 
04.06.1970)

Bereits wenn ihr morgens den ersten 
Schritt macht, solltet ihr euch fragen, ob 
er für den öffentlichen Zweck ist oder 
nicht. Wenn ihr nach eurer täglichen 
Arbeit zu Bett geht, solltet ihr darüber 
nachdenken, ob dieser Tag für den öf-
fentlichen oder privaten Zweck verwen-
det wurde. Weiterhin solltet ihr, wenn 
ihr auf die letzten zwölf Monate eures 
Lebens oder auf euer ganzes Leben zu-
rückschaut, darüber nachdenken, ob ihr 
ein öffentliches Leben oder ein privates 
Leben geführt habt. (39-76, 09.01.1971)

Die Person in einer öffentlichen Po-
sition ist bemitleidenswert. Was wäre, 
wenn sie beim Befolgen von Gottes Wil-
len einen Fehler macht und 1000 Jahre 
von einer Grundlage verloren gehen, ob-
wohl sie ihr Bestes gibt? Sie lebt mit einem 
derart ernsten Herzen. (46-55, 18.07.1971)

Wir können nicht Tag für Tag um-
hertreiben, während Monate vergehen. 
Wenn wir uns nicht darauf konzentrie-
ren, uns auf den Fortschritt des nächs-
ten Tages vorzubereiten, dann werden 
wir hier in der Wildnis eine Beute für die 
Geier werden. (135-279, 15.12.1985)
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Wir sind historische Pioniere. Ein 
Pionier muss schwierige Umstän-
de überwinden und muss gut vor-
bereitet in Richtung auf ein hoff-
nungsvolles Morgen vorangehen. 
(Mokhaeja, 63)

Wenn ihr einmal Verantwortung 
übernommen habt, müsst ihr als Nächs-
tes kämpfen und euch bemühen. Ihr 
müsst durch einen Kampf auf Leben 
und Tod gehen. In diesem Kampf soll-
tet ihr die Grundlage legen, in eurem Le-
ben mindestens drei Menschen, die ge-
gen euch sind, dazu zu bringen, dass sie 
sich euch auf natürliche Weise unterord-
nen. (14-13, 19.04.1964)

Zuerst müsst ihr ideologisches Wis-
sen haben und dann den Glauben, dass 
es funktioniert. Wenn eure Gedanken 
und euer Glauben nicht auf eine gewisse 
Ebene kommen, dann könnt ihr sie nicht 
als euch gehörend beanspruchen und sie 
können leicht von jemand anderem weg-
genommen werden. Das Fundament, 
das ich verwirklicht und verstärkt habe, 
und der Boden, dessen Wurzeln fest ein-
gepflanzt sind, können niemals wegge-
nommen werden, außer durch die An-
wendung einer stärkeren Kraft und eines 
stärkeren Glaubens. (19-39, 24.12.1967)

Was für eine Art Herz müsst ihr ha-
ben, bevor ihr Verantwortung über-
nehmt? Ihr müsst entschlossen sein, 
euer Leben einzutauschen, wenn ihr die 
Verantwortung nicht erfüllen könnt. In 
dem Falle wird eine Lösung erscheinen, 
die den Kern des Problems löst. (19-142, 
01.01.1968)

Wenn ihr sagen könnt: „Ich habe alles 
getan, was ich als Mensch nur tun konn-

te. Tag und Nacht habe ich mein gan-
zes Herz und mein Äußerstes gegeben“, 
und wenn Gott sehen kann, dass ihr auf-
hört, nachdem ihr alles getan habt, was 
ihr konntet, dann wird Gott, obwohl ihr 
eure Mission nicht erfüllen konntet, eure 
Anstrengung um ein Vielfaches an euch 
zurückgeben. Diese Dinge solltet ihr wis-
sen. (56-33, 10.05.1972)

Ein Kirchenleiter ist wie der Hohe-
priester der Region. Ihr müsst für die 
Menschen beten, auch wenn ihr darü-
ber Schlaf verliert. Da ihr Opfer brin-
gen müsst, um die Menschen zu retten, 
müsst ihr euch der Sache vollkommen 
hingeben. Damit es eine Antwort geben 
kann, müssen bei einem Opfer der Pries-
ter und Gott eins werden. (9-80, 12.04.1960)

Wer muss den Gottesdienst leiten? 
Der Hohepriester! Es wäre nicht rich-
tig, wenn ein Gast die Verantwortung 
für den Gottesdienst übernimmt. Aus 
diesem Grund könnt ihr nicht voran-
kommen, wenn ihr ein offizielles Treffen 
nicht ernst nehmt. (17-293, 15.02.1967)

Es ist ein himmlisches Gesetz, dass 
sich Teilnehmer vor Opfergaben verbeu-
gen. Gott kommt auf diesen Altar herun-
ter und greift ein. Gott wird nur helfen, 
wenn ihr eure ganze Leidenschaft, Kraft 
und Anstrengung einsetzt und wenn ihr 
mit mehr Ernsthaftigkeit sprecht, als 
ihr jemals in eurem Leben gezeigt habt. 
(60-347, 18.08.1972)

Opfergaben sollten mit einem ernst-
haften Gemüt und Engagement darge-
boten werden. Kann denjenigen Segen 
gegeben werden, die nach einem komfor-
tablen Leben, reichlichem Essen, Geläch-
ter und Tanz in ihr Grab gehen? Auf den 
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Gräbern solcher Leute würde nur Gras 
wachsen. Aber auf den Gräbern solcher, 
die gestorben sind, nachdem sie ihr Blut 
für die Nation vergossen haben, werden 
Blumen blühen, solange die Nation be-
steht. (46-347, 17.08.1971)

Es ist nicht leicht, der Lehrer der 
Vereinigungskirche zu sein. Es ist so-
gar äußerst schwierig. Es fühlt sich so 
an, also ob man die Uniform eines Ge-
fangenen tragen und zur Hinrichtungs-
stätte gehen würde, und doch gehe ich 
diesen Weg. Das könnt ihr wahrschein-
lich nicht verstehen, weil ihr niemals 
Zeit in einem Gefängnis verbracht habt.  
Ich lebe in einer gut eingerichteten Vil-
la, aber ich brauche sie nicht. Ich bin trai-
niert, in einer Hütte zu leben. Ich kann 
genauso leicht dort leben. Ich habe mich 
trainiert, der beste Arbeiter zu sein; ich 
kann meine Jacke ausziehen und auf ei-
ner Baustelle arbeiten. Wenn es im Ge-
fängnis jemanden gab, den Gott liebte, 
trainierte ich mein Herz, sich an ihm 
festzuhalten, die vollkommene Kontrol-
le über die Umgebung zu behalten und 
ein Freund zu werden, mit dem er Trä-
nen vergießen konnte. (85-43, 02.03.1976)

3.2. um Mitglieder führen zu können, 
müssen hingabe und aufrichtigkeit 
investiert werden.

Ihr solltet dasselbe Herz der Sehn-
sucht nach den Mitgliedern fühlen, wie 
ihr sie für eure erste Liebe gefühlt habt. 
(Mokhaeja, 290)

Ihr solltet die ganze Nacht aufbleiben 
und euch voller Hingabe anstrengen, um 
die Kernmitglieder großzuziehen. Wenn 
ihr diese Anstrengung drei Tage lang ma-
chen könnt, dann werden sie sich emoti-

onell mit euch verbinden und eine Gna-
de fühlen, die ihr ganzes Leben bei ihnen 
bleiben wird. Wenn ihr beim Witnessen 
so entschlossen seid, dass ihr die Zeit als 
zu kurz empfindet und ihr euch sorgt, 
wenn eure Gäste gehen, weil es spät ist, 
dann wird die Geistige Welt mit euch zu-
sammenarbeiten. (23-249, 05.1969)

Ihr müsst euch zuerst dem Willen 
Gottes vollkommen widmen, um ihn 
anderen vermitteln zu können. (23-249, 
05.1969)

Ihr solltet unbeschreibliche Entbeh-
rungen durchmachen, um Mitglieder 
aufzuziehen, genau wie ich es getan habe. 
Wenn ihr nachts einen Gast habt, solltet 
ihr auf Knien um den Segen des Him-
mels für diesen Menschen bitten. Gäste, 
die während des Tages kommen, solltet 
ihr in das Wohnzimmer einladen und sie 
mit mehr Wärme empfangen als eure ei-
genen Verwandten. Ihr solltet eine der-
artige Familientradition errichten, dass 
ihr sagen könnt: „Unser Zuhause ist ein 
solches Zuhause.“ Wenn ihr eine sol-
che Familientradition errichtet, für wen 
würden diese Leute dann leben wollen? 
Würden Menschen mit der Tradition, 
andere mit Wärme zu empfangen, ih-
ren Kirchenleiter hungern lassen? Jene, 
die ihren Kirchenleiter hungern lassen 
und immer noch um Segen bitten, soll-
ten den Mund mit Sand gefüllt bekom-
men. (60-308, 18.08.1972)

Auch wenn ihr die Nacht hindurch 
redet, solltet ihr es interessant machen. 
Wenn ihr nach Mitternacht bis zwei 
Uhr oder drei Uhr redet und denkt: „Ich 
wünschte, sie würden endlich gehen. Ich 
sollte etwas Schlaf bekommen“, dann 
würden sie alle weglaufen. Selbst wenn 
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es drei oder vier Uhr morgens ist, solltet 
ihr denken: „Ich hoffe, sie gehen nicht. 
Ich wünschte, die Zeit würde stillste-
hen.“ Wenn sie nach Hause gehen, nach-
dem sie diese Situation erlebt haben, wird 
ihr Geist merken, wie wichtig es war. Es 
wird ihnen leid tun und sie werden sofort 
nach dem Essen zurückkehren wollen. 
So habe ich gearbeitet. (56-51, 10.05.1972)

Wann immer wir jemanden treffen, 
dürfen wir nicht denken, dass dies das 
Ende ist. Besonders wenn wir jemanden 
ausgerichtet auf Gott treffen, dürfen wir 
diese Beziehung niemals vergessen. Auch 
wenn diese Person nicht mehr in die Kir-
che kommt, solltet ihr sie nicht abschnei-
den oder verachten. Selbst wenn diese 
Person austritt, dürft ihr niemals die Be-
ziehung aufgeben, die ihr mit ihr aufge-
baut habt. (42-162, 04.03.1971)

Darum seid niemals entmutigt, wenn 
ein Mitglied austritt. Tritt ein Mitglied 
aus, passiert ein sehr interessantes Phä-
nomen: Eine andere Person, die diesem 
Mitglied in Charakter, Rede und sogar 
in der Art und Weise wie er geht, äh-
nelt, wird der Kirche beitreten. Aus je-
dem Winkel ähnelt diese neue Person, 
die uns beigetreten ist, auf erstaunliche 
Weise der Person, die uns verlassen hat, 
und ist trotzdem viel besser. Wenn ihr 
solche Phänomene erlebt, könnt ihr ver-
stehen, dass ernsthaftes Investieren und 
Gebet niemals verloren sind. Das ist eine 
absolute Tatsache. (42-162, 04.03.1971)

Wenn es etwas Schlechtes gibt, soll-
tet ihr es nicht sofort loswerden. Auch 
wenn es etwas Schlechtes gibt, solltet ihr 
damit umgehen und die Flexibilität und 
die Kapazität haben, Bedingungen zu 
finden, die es verbessern, während ihr 

die schlechten Aspekte erst einmal au-
ßer Acht lasst. Wenn ein Mensch wegen 
eines Fehlers abgeschnitten wird, der ihm 
vor einem Jahr passiert ist, dann kann er 
womöglich geistig völlig absterben. Aber 
wenn er ein, zwei oder drei Jahre lang im 
Glauben gelassen wird, dass der Fehler 
zweitrangig ist, dann könnte es nach die-
ser Zeit einen Weg für ihn geben, zu le-
ben. (72-313, 14.07.1974)

Wenn ihr die Mitglieder liebt, die ge-
rade beigetreten sind, können sie schnell 
die Bedingungen der Wiedergutma-
chung erfüllen. Der Grund dafür, war-
um die Kirche keinen Fortschritt macht, 
liegt darin, dass dies nicht getan wird. 
Darum sagte Gott, wir sollten einander 
lieben und harmonisch miteinander le-
ben. (18-40, 15.05.1967)

In den frühen Jahren unserer Kir-
che, als ich Mitglieder in Korea großzog, 
schlief ich nachts nicht. Ich setzte eine 
eins-zu-eins Strategie ein. Wenn ich ei-
ner Person einen Vortrag hielt, stellte ich 
mir vor, ihn vor einem Publikum von 
hundert oder sogar tausend Menschen 
zu halten. Ich dachte daran, dass die-
se eine Person das Leben von mehreren 
tausend oder sogar Zehntausenden von 
Menschen bestimmen könnte. Wenn ihr 
wollt, dass euch eine Person nachfolgt, 
was eure Anweisungen auch sein mögen, 
dann müsst ihr euch total investieren, 
um in der Person eine solche Motivation 
zu erwecken. (96-284, 13.02.1978)

Wie viele Mitglieder mit einem verlan-
genden und sehnsüchtigen Herzen habt 
ihr getroffen? Ich habe zahlreiche derar-
tige Menschen getroffen. Sie kommen aus 
allen Enden der Welt, um sich vor mir zu 
verbeugen. Warum ist das so? Weil ich 



Buch 7 ♦ Etikette und Zeremonien1068

bereits vorher das Band der Liebe, das im 
Herzen verankert ist, zu allen Enden der 
Welt ausgeworfen habe, und da ich bereits 
vorher einen elektrischen Strom durch 
dieses Band geschickt habe, kennen sie 
die Richtung, die sie nehmen müssen. So 
sollte es auch sein. (171-30, 05.12.1987)

Um ein Führer zu werden, müsst ihr 
wahrhaftig in der Position eines Arztes 
sein, der Kranke heilt. Wenn die geisti-
ge Situation eines Kranken sich zu ver-
schlechtern beginnt, werdet ihr euch an-
strengen müssen, um das Herz dieser 
Person zu heilen, während ihr Tag und 
Nacht eure Tränen vergießt und dabei die 
Zeit vergesst. Das ist ein geistiger Füh-
rer. Wie viele Nächte seid ihr aufgeblie-
ben und habt versucht, Leben zu retten? 
Wie beschäftigt seid ihr gewesen, Leben 
zu retten? Wenn solche Taten mit euch 
in die Geistige Welt gehen, dann werdet 
ihr ein Objekt für Auszeichnungen sein, 
und ihr werdet ein Beispiel für einen gu-
ten Charakter setzen. (69-165, 31.10.1973)

3.3. Die beziehung zwischen Männern 
und Frauen sowie die handhabung 
öffentlicher Gelder verlangen strikte 
Disziplin

Von jetzt an wird es keine Vergebung 
mehr für die Probleme zwischen Män-
nern und Frauen geben. Erwähnt Ver-
gebung nicht einmal! Gott will sich da-
mit nicht befassen. Worin bestand der 
Fall? Geschah er etwa nicht, weil sich die 
Menschen sexuell nicht kontrollieren 
konnten? Die größten Probleme für die 
Menschen sind die Probleme des Essens, 
der Kleidung, der Unterkunft, ihr sexu-
elles Verlangen und ihr übertriebenes 
Verlangen nach materiellen Dingen; all 
diese sind die Wurzeln der Sünde. Dieje-

nigen, die darin versagen, diese Dinge zu 
kontrollieren, können keine Leiter wer-
den. (194-87, 17.10.1989)

Der größte Feind ist das Problem, 
das in der Beziehung zwischen Män-
nern und Frauen liegt. Dadurch wur-
de die Welt in den Ruin getrieben und 
die Gesetze des Himmels und der Erde 
wurden verletzt. Ich erkläre deutlich, 
dass jene, die sich dieser Sache nicht si-
cher sind, nicht an der Segnung teil-
nehmen sollten. Wenn ihr die Segnung 
empfangt und sie dann zugrunde rich-
tet und schließlich in die Geistige Welt 
geht, dann werde ich mit euch nichts zu 
tun haben. Es wird nicht meine Verant-
wortung sein. Einmal gefangen, gibt es 
kein Entkommen. Ihr solltet eure Zähne 
zusammenbeißen und niemals vom Weg 
abweichen. (120-220, 16.10.1982)

Von jetzt an solltet ihr äußerste Vor-
sicht walten lassen, wenn es um die Be-
ziehung zwischen Männern und Frau-
en geht. Jene, die mit dem anderen 
Geschlecht Worte gewechselt und gesagt 
haben, dass sie einander mögen, können 
niemals Leiter werden. So etwas sollte 
niemals erlaubt werden. (67-55, 20.05.1973)

Es darf für euch hinsichtlich der Be-
ziehung zwischen Männern und Frauen 
für euch keine Fragen geben. Führer soll-
ten diesem Prinzip streng folgen. Wenn 
sie es nicht tun, werden sie missverstan-
den. Sie werden keine Möglichkeit ha-
ben, sich zu entschuldigen. Wenn ihr mit 
diesem Problem ertappt werdet, wird es 
für euch niemals einen Ausweg geben. 
(66-226, 12.05.1973)

Die Probleme in der Beziehung 
zwischen Männern und Frauen sind 
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schon immer mit Religion verbun-
den gewesen. Spirituelle Gruppen wur-
den immer mit den Problemen der 
Mann-Frau-Beziehungen konfron-
tiert. Warum ist das so? Weil Eva, als 
sie fiel, sich mit Adam, ihrem Ehemann, 
und auch mit dem Erzengel befasste.  
Folglich ist es Frauen in den Letzten Tage 
bestimmt, in ihren Beziehungen zu zwei 
Männern zwischen Gut und Böse zu un-
terscheiden. Wenn ein Mann einer Reli-
gion beitritt und sich diszipliniert, wird 
am letzten Gipfel eine schöne Frau vor 
ihm erscheinen, um ihn zu versuchen. 
Wenn er dem nachgibt, wird er wie von 
einem Kliff in einen bodenlosen Ab-
grund fallen. (138-286, 24.01.1986)

Ihr Kirchenleiter erzieht eure eige-
nen Kinder. Ihr solltet weder etwas tun, 
das gegen euer Gewissen verstößt, noch 
öffentliches Geld leichtsinnig verwen-
den. Es wäre besser, einfach zu hun-
gern. Wenn ihr hungert, werden Him-
mel und Erde Sympathie für euch 
empfinden. Es gibt niemanden, der kei-
ne Sympathie mit denen empfindet, 
die hungern. Wenn Kinder hungern, 
müssen sie mit Essen versorgt werden.  
Es ist die menschliche Natur, Mitleid mit 
jenen zu haben, die dem Tod nahe sind. 
Aus diesem Grund wird einem Mörder 
kurz vor seiner Hinrichtung ein letzter 
Wunsch erfüllt. Darum glaube ich, dass 
wir für die Menschen, die Kummer ha-
ben und in Schwierigkeiten stecken, Mit-
gefühl haben sollten. (60-62, 17.08.1972)

Selbst unter den Leitern der Vereini-
gungskirche gibt es welche, die öffent-
liches Geld und materielle Dinge ver-
untreuen könnten. Sie sind vielleicht 
versucht, aus Sympathie für ihre Kin-
der öffentliches Geld zu verwenden, 

um für sie zu sorgen. Öffentliches Geld 
zu veruntreuen bedeutet, das Herz der 
Menschen mit Füßen zu treten. Es ist 
dasselbe, wie eure Kinder mit Gift zu 
versorgen. Darüber gibt es keinen Zwei-
fel. Dies wird eine Bedingung werden, 
durch die die satanische Welt diese Lei-
ter anklagen wird. Was sollen wir mit 
öffentlichem Geld machen? Wie wer-
den Dinge bestimmt und gehandhabt 
werden? In der Zukunft müssen sich die 
Führer der Vereinigungskirche läutern. 
(46-95, 25.07.1971)

Die furchterregendsten Gesetze der 
Geistigen Welt sind die hinsichtlich der 
Veruntreuung öffentlicher Gelder und 
der unfreundlichen Behandlung einer 
Person in einer öffentlichen Position. Di-
ese Gesetze sind die furchterregendsten. 
Wenn ein Leiter, oder eine Person, die 
Gott gesandt hat, unfreundlich behan-
delt wird, wird die Nation und die Welt 
gerichtet werden. (96-154, 03.01.1978)

Ihr solltet in eurem täglichen Leben 
nicht achtlos mit materiellen Dinge um-
gehen; ihr solltet öffentliche Gelder mit 
Vorsicht handhaben. Nur weil ihr in 
eine höhere Position befördert wurdet, 
gibt euch das nicht das Recht, willkür-
lich das Personal zu wechseln. Wenn ihr 
öffentliche Gelder missbraucht, werdet 
ihr durch die Verfassung des Himmel-
reiches gerichtet werden. Vielleicht fin-
det ihr nach eurer Beförderung die Kin-
der eures Feindes an eurer neuen Stelle 
vor. Wenn ihr sie dann an einen Ort des 
Elends oder des Todes schickt, werdet ihr 
viele Probleme haben. (196-235, 01.01.1990)

Wenn ich öffentliches Geld verwen-
de, dann tue ich das unter Berücksichti-
gung des Ganzen. (19-266, 19.02.1968)
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Von jetzt an müsst ihr genau zwi-
schen öffentlichen und privaten Din-
gen unterscheiden. Öffentliches Geld 
ist Gift, das Satan ausgesandt hat. Wenn 
ihr es missbraucht, werdet ihr ruiniert 
werden. Öffentliche Gelder verursachen 
alle möglichen Probleme. Treulose Die-
ner entstehen dort. Sie treiben ihre Nati-
on in den Ruin und verkaufen sie sogar. 
(33-172, 11.08.1970)

Ich kann dieses Geld, das ich durch 
meinen Schweiß und mein Blut erwor-
ben habe, nicht willkürlich verwenden. 
An dem Tag, an dem ich das tue, werden 
meine Verwandten, die über acht Ecken 
mit mir verwandt sind, und auch meine 
Vorfahren angeklagt werden. Das ist eine 
furchterregende Sache. Ich betrachte es 
als Geld, das Gottes Stempel trägt. Staats-
diener werden bestraft, wenn sie natio-
nale Gelder veruntreuen. Aber der Zorn 
Gottes wird auf jene niederkommen, die 
himmlische Gelder, auf die Er Sein Siegel 
gesetzt hat, veruntreuen. (85-209, 03.03.1976)

abschnitt 4. predigten müssen Gnade 
und inspiration schenken

4.1. Das Vorgehen im Geben von predigten

Predigten sollten mit derselben In-
tensität des Gefühls gegeben werden, mit 
der eine Frau ein Kind gebärt. Ihr müsst 
eure ganze Konzentration einsetzen. 
Wenn ihr vor dem Podium steht, solltet 
ihr euch wie eine schwangere Frau auf 
dem Weg in den Kreißsaal fühlen. Wenn 
ihr diese Stufe erreicht, braucht ihr kei-
ne Vorbereitung. Der Inhalt eurer Pre-
digt ist nicht das Problem. Die Frage ist, 
ob euer Herz diese Ebene erreicht hat. 
(96-168, 03.01.1978)

Während der Predigt wird eine Gren-
ze geschaffen, die entscheidet, wer in den 
Himmel kommt und wer in die Hölle. 
Wenn jemand in unsere Kirche kommt 
und denkt: „Ich habe mir schon immer 
über die Vereinigungskirche Gedanken 
gemacht, lasst uns einmal sehen, wie sie 
ist!“, aber dann über die Predigt ent-
täuscht ist und denkt: „Was war denn 
das für eine Predigt?“, dann wäre es das-
selbe, wie dem Mann den Hals durch-
zuschneiden. Predigten zu halten, sollte 
eine ernsthafte Angelegenheit sein, mehr 
noch, als wenn ein Richter am Gericht 
ein Urteil fällt. (96-169, 03.01.1978)

Vor anderen zu reden ist das Schwie-
rigste. Wenn ihr vor Menschen steht und 
zu ihnen redet, dann ist die Aufmerk-
samkeit von allen auf euch gerichtet. Sie 
alle hören euch zu oder kritisieren euch 
oder fällen ein Urteil über euch. Darum 
ist es für jeden sehr schwierig, vor vielen 
Menschen zu sprechen. (39-150, 10.01.1971)

Kirchenleiter müssen ihre Predigten 
immer ergänzen und die Mitglieder mit 
dem versorgen, was sie brauchen oder 
was ihnen helfen kann. (56-12, 10.05.1972)

Ohne tiefe Erfahrungen zu haben, 
können geistige Leiter ihre Aufgabe nicht 
erfüllen. Sie mögen ihre Vorträge vorbe-
reiten, indem sie auf Bücher zurückgrei-
fen und ihre Predigten auf der Grund-
lage der Bücher halten, aber ist Gott in 
diesen Büchern? Nein, das ist Er nicht. 
Gott existiert als göttlicher Geist und 
eure Predigten werden nicht wirksam 
sein, wenn ihr euch nicht mit Seinem 
Geist verbindet. (76-151, 02.02.1975)

Wenn ihr eine Predigt haltet und 
die Mitglieder wissen, dass ihr schon 
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einmal eine Predigt mit diesem Ti-
tel gegeben habt, dann mögen sie das 
nicht. Es ist vergleichbar mit dem Ver-
langen der Menschen, die den Wech-
sel der Jahreszeiten spüren möchten.  
Menschen sind nicht immer glücklich, 
nur weil es Morgen ist. Es gibt Tage der 
Depression, selbst wenn es wenig Sor-
gen gibt. Auch wenn es ein solch schö-
ner und belebender Tag ist, kann man 
sich trotzdem noch bedrückt fühlen. 
Was tut ihr, um darüber hinwegzukom-
men? Wenn es keinen Anreiz gibt, der 
das schnell ändern kann, dann geht und 
findet einen Ort, der noch bedrückender 
ist. Indem ihr an einen solchen Ort geht 
und euch in eine Umgebung bringt, die 
der eurigen entgegengesetzt ist, könnt 
ihr neue Anregung finden. Ihr könnt 
auch euren gegenwärtigen Zustand ver-
bessern, indem ihr einen neuen Anreiz 
schafft, durch den ihr eure Situation di-
rekt überwinden könnt. Wenn ihr keine 
Lösung finden und euer tägliches Leben 
nicht handhaben könnt, dann werdet ihr 
nicht fähig sein, vielen Menschen geisti-
ge Führung zu geben. (30-126, 21.03.1970)

Ihr müsst etwas Frisches anbieten. 
Ihr müsst sie irgendwie inspirieren. Er-
gänzt es mit Gebet, wenn nötig. Wenn 
das immer noch nicht klappt, solltet ihr 
euer Leben riskieren, um einen Unter-
schied zu machen. (30-126, 21.03.1970)

Wenn ihr eine schlecht vorbereite-
te Predigt haltet und niemand dadurch 
Inspiration erfährt, selbst wenn ihr all 
eure Kraft gebt, und es dann immer 
noch kein Resultat gibt, dann solltet ihr 
zurückkommen und einige Zeit reuevoll 
klagen. Das ist eine beschämende Ange-
legenheit. Ihr solltet euch schämen. So 
entwickelt ihr euch. (96-168, 03.01.1978)

Wenn ihr morgens Reis esst, dann esst 
ihr frischen Reis, nicht wahr? Er muss ei-
nen frischen Geschmack haben. In glei-
cher Weise müsst ihr neue Dinge geben. 
Aus geistiger Sicht solltet ihr etwas Neu-
es geben, wie einen Gesundheitszusatz, 
und Geschmack hinzufügen. Ihr müss-
tet Würze hinzuzufügen, um ihm einen 
neuen Geschmack, einen sauren, salzigen 
oder selbst einen bitteren Geschmack zu 
geben. (75-176, 02.01.1975)

Wenn ihr eine Stunde lang eine Pre-
digt gehalten habt, ohne Inspiration zu 
geben, müsst ihr drei Stunden lang be-
reuen. Das sollte euch klar sein. Wenn ihr 
eine dürftige Predigt gebt und sie nicht 
inspiriert, müsst ihr mehr als dreimal 
so lange bereuen, wie ihr geredet habt.  
Für jede Lebensform müssen Wasser 
und Pflege gegeben werden. Aber wenn 
ihr kein Wasser gebt und stattdessen 
Wasser wegnehmt und den bepflanzten 
Boden umdreht, werdet ihr dafür Ver-
antwortung tragen. Selbst nachdem das 
Publikum gegangen ist, müsst ihr es seg-
nen und, ausgerichtet auf die Predigt 
dieses Tages, für diese Menschen beten. 
(160-194, 12.05.1969)

Ihr möchtet am Sonntag vielleicht sa-
gen: „Welche Stelle aus der Bibel sollen 
wir vorlesen? Holt die Hymnen hervor, 
holt die heiligen Lieder hervor!“ Macht 
das nicht. Das solltet ihr nicht machen. 
Zentriert eure Worte auf euer Wissen 
um die Personen; verwendet Erlebnisse 
aus dem wirklichen Leben und setzt sie 
in Beziehung zu vergleichbaren Passagen 
der Bibel. Gebt eine interessante Predigt, 
in der ihr persönliche Erfahrungen mit 
der Bibel vergleicht. Dann wird das Ge-
müt dieses Zuhörers vollkommen über-
wältigt sein. Wenn er etwas über seine 
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eigenen Erfahrungen hört, wird es ihm 
gefallen. Versucht nicht, das zu erreichen, 
indem ihr Bücher anschaut. Bücher kom-
men auch von Menschen. Ihr müsst wis-
sen, dass Menschen selbst die ursprüng-
lichen Bücher sind. (46-284, 17.08.1971)

Kirchenleiter sollten durch viele 
Schwierigkeiten gehen. Sie sollten viel 
Lebenstraining erhalten. Sie müssen das 
Leben eines armen Arbeiters erleben, das 
eines Bettlers, eines hohen Managers, 
sogar das eines Menschen mit höchster 
Autorität. Mit all diesen Erfahrungen in 
solch einer öffentlichen Position werden 
eure Zeugnisse realer werden. (160-194, 
12.05.1969)

4.2. predigten des Wahren Vaters

Ich verbringe mehr Zeit damit, für 
die Mitglieder zu beten, als für die Pre-
digt selbst zu beten. Ich bete mit ernst-
hafter Hingabe: „Himmlischer Vater! 
Was muss ich tun, um diese Menschen 
aufzuziehen? Ist es dies, oder ist es das?“ 
Danach gebe ich die Predigt entspre-
chend der Führung meines Gemüts. (9-81, 
12.04.1960)

Es hat nie eine Zeit gegeben, in der 
ich mich auf eine Predigt vorbereitet 
habe. Die Vorbereitung kam durch das 
tägliche Leben. Wenn man von seinen 
Lebenserfahrungen spricht, dann ist es 
unmöglich, nicht die Herzen aller zu be-
rühren. (16-345, 14.10.1966)

Einmal musste ich einen Tunnel in 
Hamheung graben. Während wir arbei-
teten, wurden wir so hungrig, das ich 
nicht einmal mehr das Werkzeug heben 
konnte, das ich in meiner Hand hielt. 
Wir waren kurz davor, zusammenzub-

rechen. Als wir den Ruf „Mittagessen!“ 
hörten, könnt ihr euch nicht vorstellen, 
wie wunderbar das in unseren Ohren 
klang oder wie das Gefühl in dem Mo-
ment war, als wir essen konnten, nach-
dem wir uns mit Pickel und Schaufel ab-
gequält hatten. Oh, dieser Reis! Ich hatte 
zahllose derartige Erfahrungen, die das 
Rohmaterial einer lebendigen Geschich-
te sind. (30-152, 21.03.1970)

Diese elenden Situationen auf dem 
Weg der Wiederherstellung sind nicht 
Dinge, die mich zerstören, sondern Din-
ge, die in der Geschichte künftig ver-
herrlicht werden. Darum muss ich wei-
tergehen bis zu dem Tag, an dem ich 
alle verborgenen Schätze Gottes zusam-
mentragen kann. Ich könnte eine Stunde 
über jedes Thema sprechen. Aber wenn 
ich nur für zehn Minuten über dieses 
Thema sprechen würde und wenn diese 
leidvollen Erfahrungen den Menschen 
der Welt offenbart würden, würden alle 
in Tränen ausbrechen. Wo können wir 
ein besseres Thema für eine Predigt fin-
den? (30-152, 21.03.1970)

Wenn ihr eine innige Beziehung zu 
Gott habt, dann sorgt euch nicht, dass 
ihr euch für eure Predigt nicht vorbe-
reitet habt. Ihr braucht auch diese Art 
von Erfahrung. Sogar wenn ich be-
rühmte Personen treffe und bis zu zehn-
mal am Tag reden muss, muss ich jedes 
Mal über verschiedene Dinge sprechen. 
Aber, bereite ich mich auf jede einzel-
ne dieser Reden vor? Meine Herzensein-
stellung in solchen Zeiten ist die, dass ich 
vollkommen das Bewusstsein einer Op-
fergabe besitze. Da gibt es kein „Ich“. Es 
gibt kein Konzept meiner Existenz. Da 
gibt es kein Gefühl, Besitztümer zu ha-
ben. Der Himmel ist mit uns, wenn wir 
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uns in einer Position absoluter Hingabe 
befinden. (60-348, 18.08.1972)

Ihr müsst euch immer bewusst 
sein, welche Richtung ich einschla-
ge. Wenn ihr mit mir Schritt hal-
tet, wird das die effektivste Sache für 
eure Predigt sein. Das wird eure Mo-
tivation werden, Inspiration zu geben.  
Das Problem ist es herauszufinden, warum 
ich eine bestimmte Sache tue. Um meine 
Stufe des Herzens zu erreichen, müsst ihr 
euer Herz höher emporheben und darü-
ber nachdenken, wie ihr an meiner Stel-
le geht und mich repräsentiert. Wenn ihr 
euch alle in Übereinstimmung als mein 
Objekt bewegt, dann wird himmlisches 
Glück kommen. (60-349, 18.08.1972)

Wenn ihr sonntags die Predigt haltet, 
müsst ihr ernsthaft sein. Wenn ich an eu-
rer Stelle wäre, würde ich nicht schlafen. 
Wie könnte man schlafen? Eine Predigt 
zu geben, ist wie eine Spritze zu verab-
reichen, um das Leben anderer zu retten. 
Es ist dasselbe, wie eine Verjüngungs-
spritze zu verabreichen. Wir müssen den 
Mitgliedern Medikamente und Verjün-
gungsspritzen für eine Woche geben. 
Ihr müsst aus der ernsten Position eines 
Arztes heraus leiten, der einem Patienten, 
der am Rande des Todes steht, eine Sprit-
ze gibt. Wenn ihr ans Pult tretet, ist es 
deshalb so, als würdet ihr zur Hinrich-
tungsstätte gehen. (75-176, 02.01.1975)

Wenn ihr eine Predigt gebt, solltet ihr 
schwitzen. Schweiß sollte euren Rücken 
herunterlaufen. Predigen muss mit Trä-
nen und Schweiß getan werden. Das ist 
eine eiserne Regel. (160-194, 12.05.1969)

Ihr braucht euch über eure Predigten 
keine Sorgen zu machen. Es gibt über 200 

Bände der Predigten, die ich in meinem 
Leben gehalten habe. Wenn ihr in der 
Geistigen Welt interviewt werdet, werdet 
ihr dann sagen: „Ich habe die nie gesehen 
oder gelesen“? Ich werde sie nicht einmal 
ins Englische übersetzen. Es ist eine erns-
te Angelegenheit, wenn ihr in die Geisti-
ge Welt geht, ohne sie gelesen zu haben. 
Es ist ein ernstes Problem, wenn Leiter 
sie nicht lesen. (173-76, 03.01.1988)

abschnitt 5. ihr solltet entsprechend 
dem himmlischen Gesetz Spenden 
geben

5.1. ihr müßt den Zehnten geben

Mit öffentlichem Geld müsst ihr 
strikt sein. Ihr solltet mit eurem Zehn-
ten sorgfältig sein. Ihr solltet Gott unbe-
dingt den Zehnten eures gesamten Ein-
kommens geben. (11-218, 26.08.1961)

Indem ihr Gott den Zehnten eures 
materiellen Eigentums darbringt, könnt 
ihr eine Bedingung legen, alles geopfert 
zu haben, was ihr besitzt. Auch wenn 
ihr Gott nicht alles gebt, kann der Rest 
als heilig angesehen werden, wenn ihr 
den einen Teil mit eurem ganzen Her-
zen und Gemüt darbietet. Die Person, 
die den Zehnten gibt, wird niemals un-
tergehen. Mit der Zeit wird sich ihr La-
ger mit mehr materiellem Segen füllen. 
(31-239, 04.06.1970)

Wenn ihr mit aufrichtiger Hinga-
be den Zehnten geben könnt, werdet ihr 
niemals verhungern. In der Regel werden 
eure Nachfahren niemals unter materiel-
len Entbehrungen leiden. Investiert euch 
hingebungsvoll im Geben des Zehnten, 
das ist die Essenz des Glaubens. Ihn nur 
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in mittelmäßiger Weise zu geben wird 
nicht funktionieren. Eine Opfergabe ist 
etwas, das ihr anstelle eures Lebens dar-
bringt. Darum solltet ihr das opfern, was 
euch am wichtigsten ist. (63-338, 22.10.1972)

Um bestimmte Bedingungen der 
Wiedergutmachung zu leisten, sind ma-
terielle Dinge vonnöten. Darin liegt der 
Grund dafür, warum wir den Zehnten 
geben sollten. Die Zahl Neun ist eine 
Zahl der gefallenen Welt; die Zahl Zehn 
repräsentiert die himmlische Welt wie 
auch die Zahl, die sich der Zahl Neun 
entledigt. (10-217, 14.10.1960)

Von den zwölf Stämmen Israels muss-
ten elf Stämme am Altar des Stammes 
Levi ihren Zehnten abgeben. Von jetzt 
ab seid ihr keine Mitglieder, wenn ihr 
nicht euren Zehnten gebt. Ihr solltet drei 
Zehntel eures Einkommens geben: ein 
Zehntel für die Nation, ein Zehntel für 
die Welt, und ein Zehntel für die Kirche.  
Es ist absolut essentiell, in unserem 
täglichen Leben den Zehnten zu ge-
ben, während wir diesen Weg gehen. 
Ihr solltet euer Einkommen nicht als 
euer Eigentum betrachten oder ver-
wenden. Der Grund dafür ist, dass die 
Zahl Neun – drei mal drei ergibt neun 
– bis jetzt von Satan beherrscht wurde.  
Wenn die Zahl Neun Gott zurückge-
geben und mit Ihm auf der Erde, auf 
der Satan der Herrscher ist, verbunden 
wird, kann Gott Herrschaft über diese 
Zahl haben. Auf diese Weise kann Gott 
die Zahl Zehn wiederherstellen. Wenn 
ihr an Gott glaubt und die Zahl Neun 
bringt, können daher alle Besitztümer 
innerhalb des Bereiches der Zahl Neun 
vom Bereich Satans getrennt werden. So 
ist der Begriff „den Zehnten geben“ ent-
standen. (150-218, 15.04.1961)

Wir, die wir den Weg der Vorsehung 
der Wiederherstellung gehen, sollten ent-
schlossen sein, nicht nur die Bedingung 
zu erfüllen, den Zehnten unseres Einkom-
mens, sondern sogar drei Zehntel zu spen-
den. Ein Zehntel eures Einkommens soll-
te eurer Nation gegeben werden, das zweite 
Zehntel den Menschen der Welt. Es muss 
im Verlauf der Wiederherstellung gegeben 
werden. Das letzte Drittel sollte dem Him-
melreich gegeben werden. Menschen, de-
nen vom Himmel Verantwortung über-
tragen wurde, sollten die Bedingung, 
den Zehnten zu geben, niemals verletzen. 
Gleichzeitig solltet ihr alle Pflichten der 
kindlichen Treue erfüllen. (150-218, 15.04.1961)

Wenn ihr eine Spende gebt, solltet 
ihr nicht das Geld verwenden, das nach 
einem Einkauf von Lebensmitteln übrig-
geblieben ist. Dieses Geld ist beschmutzt. 
Außerdem wäre Gott nicht gegenwärtig, 
wenn eine Spende mit dem Kleingeld 
gemacht wurde, nachdem ihr auf dem 
Markt eingekauft habt. (48-86, 05.09.1971)

Ihr solltet für Opfergaben keine Res-
te verwenden. Reste sind beschmutzt. 
Ein Mensch der Gnade würde das so-
fort erkennen. Darum hindere ich euch 
daran, unreine Orte zu besuchen. (30-133, 
21.03.1970)

In der Zukunft sollte alles der Welt 
gehören. Gleichzeitig sollte alles dem 
weltweiten Gott, den weltweiten Wahren 
Eltern und den weltweiten wahren Kin-
dern gehören. Es ist unsere Verantwor-
tung, alles in diese Position wiederher-
zustellen. Das solltet ihr euch durch und 
durch bewusst machen. (23-336, 15.06.1969)

Eine Spende für die Instandhaltung 
der Kirche zu geben, nachdem ihr zuerst 
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eure eigenen Ausgaben erledigt habt, 
klingt äußerst gut, ist aber schlecht. Gott 
eine Opfergabe zu geben, sollte die erste 
Priorität im Leben sein, bevor ihr an euer 
eigenes Leben denkt. Zu denken, dass ihr 
einen Prozentsatz eures Einkommens 
gebt, kann es euch leicht zur Gewohn-
heit werden lassen, euer Leben vor Gott 
an die erste Stelle zu setzen. Wenn Gott 
an die zweite Stelle gesetzt wird, wird Er 
schließlich an letzter Stelle enden. Denkt 
ihr, dass es so kommen wird, oder nicht? 
(96-101, 02.01.1978)

Wenn ihr am Sonntag in der Kirche 
eine Spende gebt und die Kinder sagen: 
„Papa, Mama, bitte Geld für die Spen-
de …“, würdet ihr dann, während ihr ir-
gendeine alte Geldnote hinüberreicht, 
sagen: „Hier, das ist für eure Sonntags-
schule“? Ist Gott ein Bettler? Ist der Pas-
tor auch ein Bettler? Die Kirche und der 
Pastor sollten nicht so behandelt werden. 
Für die Spende solltet ihr den Kern eu-
res Eigentums anbieten. Ihr solltet euch 
mit einem ernsthaften Herzen vorbe-
reiten und die Spenden tief in eurem 
Geldschrank bewahren, bis ihr sie gebt.  
Im Herbst, wenn ihr Getreide erntet, muss 
ein Zehntel von dem, was ihr erntet, ge-
trennt und in einer gesonderten Scheu-
ne gelagert werden. Dann, im Laufe des 
Jahres, sollten eure Kinder und eure Ver-
wandten zusammenkommen und dieses 
Zehntel demütig mit Aufrichtigkeit und 
Liebe darbieten. (166-71, 28.05.1987)

Bittet nicht um Rückgabe eures 
Geldes, nachdem ihr eine Spende gege-
ben habt. Das wäre nicht richtig. Alles, 
was zählt, ist, ob das Geld von der ver-
antwortlichen Person für einen höheren 
Zweck gebraucht wird. Es wird nicht für 
einen niederen Zweck gebraucht wer-

den. Es muss nicht für euch alle verwen-
det werden. (125-188, 20.03.1983)

Gott ist als das allmächtige und all-
wissende Wesen der Schöpfer des Univer-
sums. Glaubt ihr, dass dieser Gott sich freu-
en würde, wenn einige Kirchenmitglieder 
Geld so spendeten, als ob sie es einem Bett-
ler gäben? Würde Gott sagen: „Ah, geseg-
net seien jene, die mir eine Spende gegeben 
haben. Ihr seid eine solch geliebte Gruppe 
von religiösen Leuten!“? Wie könnte Er 
sein Gesicht vor Satan wahren? Wenn ein 
Spendenkorb in der Kirche herumgereicht 
wird, so als ob ein Bettler das Schild einer 
Kirche hochhielte, wäre Gott nicht glück-
lich damit. (96-101, 02.01.1978)

Ihr gebt mir eure Spende, aber ich 
nehme sie nicht. Mein Grundsatz ist es, 
nichts zu erhalten. Was habt ihr getan, 
um das Geld zu erhalten, bevor ihr die-
se Spende gabt? Ohne das zu wissen und 
ohne in einer Position zu sein, in der ich 
mich dessen nicht zu schämen brauche, 
kann ich sie nicht annehmen. Da ich eine 
solche Haltung habe, wünscht Gott, mehr 
und mehr zu geben. (51-276, 28.11.1971)

Ihr solltet deutlich verstehen, dass 
ihr im Umgang mit von Herzen gege-
benen Spenden und Opfergaben durch 
diese Gaben gerichtet werdet, wenn ihr 
ihren Wert nicht erkennt. Sogar ein Kö-
nig kann untergehen, wenn er in seinem 
Verhalten als König Fehler macht, in an-
deren Worten, wenn er jemanden miss-
handelt hat, der Gott geweiht war. Wenn 
er eine solche Person misshandelt, wird 
er als Verräter des Himmels betrach-
tet werden. Aus diesem Grund gehe ich 
nicht leichtfertig mit dem Menschen 
um, der aus seinem Herzen heraus op-
fert. (18-143, 04.06.1967)
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Wenn ihr euer eigenes Eigentum 
mehr als das öffentliche wertschätzt, 
verletzt ihr himmlisches Gesetz. Wenn 
ihr eure persönliche Integrität mehr als 
die öffentliche Integrität wertschätzt, ist 
das gegen das himmlische Gesetz. (51-291, 
28.11.1971)

Wie würdet ihr die Art und Weise 
nennen, in der heutzutage in den meis-
ten christlichen Kirchen Spenden ein-
gesammelt werden? Sie lassen für die 
Spenden Beutel herumgehen. Erhaltet 
ihr die Spenden in der Vereinigungskir-
che auf diese Weise? Sammelt ihr Geld 
mit einer Art von Kochnetz? Bevor die 
Leute hinausgehen, solltet ihr die Spen-
denboxen am Eingang aufstellen. Die 
Leute werden spenden als ein Akt der 
Hingabe und Ausdruck ihrer Dankbar-
keit dafür, dass sie Gottes Gnade erhal-
ten haben. Jene, die nicht spenden wol-
len, werden diese Schachtel vermeiden. 
Der Himmel möchte solch geringfü-
gige Summen nicht. Es sollte Geld sein, 
das mit Hingabe dargeboten wird. Ihr 
solltet nicht einfach das Geld spenden, 
das ihr in den Taschen eurer Mutter 
oder eures Vaters findet. Ihr solltet das 
Spendengeld drei Tage lang zur Heili-
gung mit euch tragen und es dann ge-
ben. Warum denkt ihr daran, eine Sum-
me spenden, die noch nicht einmal ein 
Mittagessen wert ist? Ihr solltet das Ver-
mögen eures gesamten Lebens darbrin-
gen... (166-319, 14.06.1987)

Ihr solltet Gott von allem das Erste 
opfern. Gott sollten reine Dinge darge-
boten werden. Gott wird nicht mit euch 
sein, wenn ihr nicht etwas Reines dar-
bringt. Eure täglichen Gewohnheiten 
sollten auf diese Weise durchgeführt 
werden. (30-133, 21.03.1970)

Ihr solltet etwas Reines als Zehnten 
geben, in das ihr eure ganze Ergebenheit 
gelegt habt. So sieht eine Opfergabe aus. 
Opfergaben sollten rein sein. Wenn ihr 
euren Sohn opfern würdet, was für ein 
Sohn sollte er für euch sein? Sollte er ein 
Sohn sein, den ihr hasst? Ein hoffnungs-
loses Kind? Solche Söhne sollten nicht als 
Opfer für Gottes Zweck angeboten wer-
den. Ihr müsst euren meistgeliebten Sohn 
opfern. Warum ist das so? Weil ein Opfer 
euren Platz einnimmt. (48-85, 05.09.1971)

Was ihr verstehen solltet, ist die Tat-
sache, dass die Dinge, die ihr bis jetzt 
besessen habt, also eure materiellen Be-
sitztümer, nicht wirklich euch gehören, 
sondern dass ihr sie nur vorübergehend 
verwaltet. Die Dinge, die ihr gut verwal-
tet, sollten durch die Wahren Eltern Gott 
dargebracht werden. In anderen Worten, 
wenn die Dinge nicht durch einen Pro-
zess gehen, den Wahren Eltern und Gott 
zu gehören, können sie nicht euch gehö-
ren. Das müsst ihr klar verstehen. (23-334, 
15.06.1969)

Vom Gesichtspunkt des prinzipien-
gemäßen Standards des Kurses der Wie-
derherstellung aus sehen wir, dass die 
Dinge der Schöpfung zuerst den ersten 
menschlichen Vorfahren gehören soll-
ten. Natürlich gehören sie Gott, aber 
wenn wir den Standard des Segens be-
denken, den Gott der Menschheit zuteil 
werden ließ, können wir sehen, dass sie 
den ersten menschlichen Vorfahren hät-
ten gehören sollen. Sie sollten den Eltern 
des Guten, unbefleckt vom Fall, gehören. 
(23-330, 15.06.1969)

Der Fall resultierte aus dem Ver-
langen nach Eigentum, etwas Eige-
nes zu besitzen. Selbst wenn Gott und 
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der Messias kommen, werdet ihr euch 
auf der Seite Satans wiederfinden, 
wenn ihr an diesem Wunsch festhaltet.  
Darum solltet ihr dem Weg des Gehor-
sams folgen. Jedoch sind immer und 
immer wieder solche chronischen Pro-
bleme, die wir aus der gefallenen Welt 
geerbt haben, an uns haften geblieben. 
Was würdet ihr machen, wenn ihr ge-
fragt werden würdet, eure Besitztümer 
für Gottes Wohl zu verwenden? Selbst in 
meinen Träumen habe ich niemals ge-
dacht, dass die Dinge, die ich erworben 
habe, mir gehören. (107-207, 01.05.1980)

Eine der Hauptlehren unserer Phi-
losophie ist diese: Was mein ist, gehört 
dir, was dein ist, gehört der Nation, was 
die Nation hat, gehört der Welt, was die 
Welt hat, gehört Gott, und was Gott ge-
hört, gehört mir. Das Zeitalter des ma-
teriellen Segens erscheint zuerst, dann 
kommt das Zeitalter der Segen für die 
Menschen, gefolgt von dem Zeitalter der 
Segen des Herzens, ausgerichtet auf Gott. 
(12-55, 07.10.1962)

Wir wissen nicht, wie viel die Din-
ge der Schöpfung dazu beigetragen ha-
ben, die Menschheit wiederherzustellen. 
Wenn die Dinge der Schöpfung und die 
Menschheit jedoch darin versagen, eins 
zu werden, können sie nicht zum Vater 
gehen. (23-326, 15.06.1969)

5.2. Das Geben des Zehnten in unserem 
täglichen leben

Hinsichtlich eines Lebens, in dem der 
Kirche der Zehnte gegeben wird, sollten 
zehn Familien einen Kirchenleiter un-
terstützen. Andernfalls habt ihr nicht 
das Recht, Bürger des Himmelreiches 
zu werden. Zehn Leute sollten einen 

himmlischen Menschen unterstützen. 
Das Geben des Zehnten trifft auf jeden 
Aspekt des Lebens zu. Selbst in einer 
Schule sollte jeder zehnte Klassenraum 
für weniger vom Glück begünstigte Kin-
der genutzt werden, um ihnen kosten-
los Unterricht geben zu können. Von 
jetzt an müsst ihr nicht nur materi-
ell spenden, sondern auch eure Zeit. 
Es ist nicht länger nur der materielle As-
pekt, wie in der Vergangenheit. Wenn 
ihr zehn Familienmitglieder habt, soll-
te sich ein Mitglied in Vertretung der 
ganzen Familie der öffentlichen Missi-
on zur Verfügung stellen. Ihr solltet ei-
nen solchen Standard einhalten. In der 
Zukunft sollten Mitglieder der Vereini-
gungskirche es nicht vermeiden, ihren 
Zehnten zu geben. Diejenigen, die den 
Zehnten nicht geben, werden nicht als 
Kirchenmitglieder betrachtet werden. 
Der Zehnte ist eine Pflicht, eine himm-
lische Pflicht. (150-218, 15.04.1961)

Da Sonntag der Tag ist, den Zehnten 
zu geben, ist das nicht unser privater Tag. 
Es ist ein Tag, an dem wir der Anwei-
sung Gottes gehorchen müssen. Diesen 
Tag, der Gott gehört, so zu verwenden, 
wie es euch gefällt, ist eine Sünde. Eines 
eurer Kinder sollte Gott gegeben werden. 
Wenn nicht, dann solltet ihr das Kind 
von jemand anderem erziehen, als wäre 
es euer eigenes, und es dann Gott geben.  
Selbst wenn ihr eine Schale Nudeln esst, 
solltet ihr sie nicht allein essen. Wenn ihr 
euch schämt als jemand, der dem himm-
lischen Vater nachfolgt, allein zu essen, 
dann solltet ihr eine Bedingung errich-
ten, mit dem Vater zu sein, indem ihr 
sagt: „Es tut mir leid, allein in der Ge-
genwart Gottes zu essen, der mit mir ist.“ 
Ihr solltet mit dem Herzen leben, immer 
zuerst für die Eltern da zu sein. Wenn ihr 
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Kleidung kauft, solltet ihr das nicht nur 
für euch selbst tun. So solltet ihr leben. 
(150-218, 15.04.1961)

5.3. Der Wiedergutmachungsfonds

Wie wollen gefallene Menschen, die 
Eltern und Kinder getötet und die ge-
samte Schöpfung verloren haben, ihre 
Sünde bereinigen? Das Geld, das Ju-
das für den Verkauf Jesu erhielt, wurde 
verwendet, um ein Stück Land für die 
Beerdigung von Vagabunden zu kau-
fen. Folglich müssen wir den Wieder-
gutmachungsfonds benutzen, um ein 
Haus vorzubereiten, in dem Kirchen-
mitglieder zusammenkommen und blei-
ben können. Ursprünglich sollten wir 
ein Hauptquartier kaufen. Da die zwölf 
Jünger Jesus verließen, solltet ihr 12.000. 
Won in vier Jahren spenden. Ihr solltet 
euer wertvollstes Geld für den Wieder-
gutmachungsfonds spenden. Indem ihr 
das spendet, sühnt ihr mit diesem Geld 
für die Sünden, den Vater und Abel er-
mordet zu haben. Für die Kinder bedeu-
tet das, den Preis für das Blut des Vaters 
und des Bruders zu bezahlen. Von jetzt 
an solltet ihr zu diesem Wiedergutma-
chungsfonds etwas hinzufügen und ei-
nen heiligen Palast bauen. (14-69, 12.05.1964)

Ihr solltet euch hingebungsvoll an-
strengen, wenn ihr den Wiedergutma-
chungsfonds darbringt. Ihr solltet ihn 
ohne fremde Hilfe darbringen, indem ihr 
euch aufopferungsvoll anstrengt und das 
opfert, was ihr gern esst und an Kleidung 
tragt. Dieser Wiedergutmachungsfonds 
sollte eine Tradition werden, der all un-
sere Nachkommen folgen müssen. Wenn 
das getan ist, wird sich das Geschick der 
Nation wenden. Obwohl es äußerlich 
vielleicht nicht sichtbar ist, brodelt eine 

Quelle in einer bodenlosen Grube, die 
die Gewalt hat, zu explodieren, sobald 
es eine Öffnung gibt. Wir sollten fähig 
sein, die Verantwortung als „Hohepries-
ter und Zeremonienmeister“ auf uns zu 
nehmen, indem wir dieses heilige Ritu-
al darbieten, das andere nicht kennen. 
(14-97, 14.06.1964)

Wegen des abweichenden Verhaltens 
einer Person wurde Jesus, der als wah-
rer Vater kam, von dieser Erde vertrie-
ben und Gottes Vorsehung wurde in alle 
Richtungen blockiert. Als Bedingung, 
dies wiedergutzumachen, sollte eine 
Geldsumme, die die Zahl Drei enthält, 
über einen Zeitraum von vier Jahren an 
Gott zurückgegeben werden; dies reprä-
sentiert den eigentlichen Wert, der für 
den Verrat an Jesus bezahlt worden ist. 
Vier Jahre bezieht sich auf die vier Rich-
tungen von Nord, Süd, Ost und West. In 
Korea spenden Mitglieder 12.000. Won 
mit der Bedingung, vier Jahre lang je-
des Jahr 3.000. Won zu bezahlen. (22-188, 
02.02.1969)

Wir sollten den bitteren Kummer des 
Himmels und der Erde beenden und die 
Festungen niederreißen, die auf dieser 
Erde gebaut wurden. Dann sollten wir 
ein Hauptquartier für jene geistigen Füh-
rer bauen, die geopfert wurden, während 
sie diesen Weg geebnet haben. Dieser 
Wiedergutmachungsfonds existiert für 
Wiedergutmachung auf der weltweiten 
Ebene. Ihr solltet das Geld geben, das ihr 
durch euren eigenen Schweiß und euer 
eigenes Blut zusammengebracht habt. 
Ihr solltet es nicht einfach von eurem 
Bankkonto bezahlen. (14-97, 14.06.1964)

Der Herr hat die Wiedergutma-
chungsbedingungen der Geschichte er-
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richtet und ist diesen Weg gegangen, wäh-
rend er sein Blut vergossen hat. So hat er 
den Groll des Himmels und der Erde ge-
löst. Aber die Kinder haben den bitteren 
Schmerz noch nicht losgelassen. Folg-
lich ist der Wiedergutmachungsfonds 
eine Bedingung, dies zu erreichen. Die 
Eltern waren siegreich, aber in die Kin-
der wurde eingedrungen. Darum soll-
tet ihr auf der Grundlage der siegreichen 
Eltern den Groll befreien, der entstand, 
als ein Elternteil verkauft wurde. Es wird 
nur dann große Sprünge in der Entwick-
lung geben, wenn ihr den Wiedergutma-
chungsfonds darbietet. Selbst wenn die 
Kinder die Eltern willkommen geheißen 
haben mögen und Himmel und Erde be-
sitzen, müssen sie den bitteren Groll lö-
sen, der vom Blut, das von den Wahren 
Eltern vergossen wurde, getränkt ist. 
(14-97, 14.06.1964)

Mitglieder sollten aus eigener Initiati-
ve eine Opfergabe an den Wiedergutma-
chungsfonds darbieten. Eine neue Vorse-
hung kann nur dann beginnen, wenn ihr 
den Sieg erringt, indem ihr die Bedin-
gungen für die Wiedergutmachung des 
bitteren Grolls, der von Tränen, Schweiß 
und Blut durchtränkt ist, errichtet.  
Auf der Grundlage der Menschen die-
ser Nation müsst ihr die widrigen Um-
stände auf der nationalen Ebene durch-
brechen. Ich wünsche dem koreanischen 
Volk, das bedauernswerteste Volk zu 
sein. Nur wenn es in der erbärmlichs-
ten Position ist, kann die Wiedergutma-
chung geleistet werden, ohne einen Preis 
zu zahlen. Darum errichten wir Wieder-
gutmachungsbedingungen für die Men-
schen. (14-73, 23.05.1964)

Der Wiedergutmachungsfonds ist 
der wertvollste aller Fonds. Es wird viele 

unerzählte Geschichten im Prozess der 
Vorbereitung dieses Fonds geben. Ihr 
solltet erwarten, mit vielen schwierigen 
Umständen konfrontiert zu werden. 
(14-69, 12.05.1969)

abschnitt 6. Gott nimmt Gebete für 
den öffentliche Zweck an

6.1. begrüßungen benötigen ein 
protokoll

Ein Mensch des Glaubens muss für 
öffentliche Dinge und das Allgemein-
wohl beten. (28-271, 08.02.1970)

Selbst als ich fast drei Jahre unter groß-
er Mühsal im Gefängnis von Heungnam 
verbrachte, habe ich nie vergessen, jeden 
Tag vor der Schlafenszeit für die Mit-
glieder zu beten. Ich habe auch ständig 
für jene gebetet, die abgefallen waren. 
Dann erschien ein solcher Mensch geis-
tig vor mir und sprach traurig unter Trä-
nen mit mir. Er bekannte betrübt, dass er 
mich wegen der Schwäche des Fleisches 
verlassen musste und verabschiedete sich. 
Unter solch elenden Umständen konnte 
ich nicht anders, als Mitleid für ihn zu 
empfinden. Obwohl dieser Mensch in ei-
ner solchen Weise wegging, musste ich 
weiterhin für ihn beten. Warum? Da er 
weggegangen war, ohne seine Verant-
wortung zu erfüllen, musste ich für ihn 
beten, bis sein Nachfolger erschienen war.  
Solange eine derartige Grundlage der 
Hingabe existiert, wird Gott, selbst 
wenn ein Mitglied abfällt, sicherlich ei-
nen rechtschaffenen Menschen als Ersatz 
schicken. (42-163, 04.03.1971)

Selbst als ich bis zu dem Punkt ge-
foltert wurde, dass ich Blut erbrach und 
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zusammenbrach, betete ich: „Lieber 
Himmlischer Vater, bitte vergieße keine 
Tränen wegen meines Blutes. Es wird be-
schämtes Blut sein und jede Träne wird 
von Wehklage und Groll durchtränkt 
sein. Ich möchte nicht, dass der Himmel 
mitfühlt.“ Folglich betete ich nicht für 
mich selbst, auch nicht, als ich ins Ge-
fängnis ging. Im Lichte der Welt des Her-
zens sollten wir uns so verhalten. (26-20, 
14.10.1969)

Gibt es nicht eine angemessene Art, 
die Menschen in dieser Welt zu begrü-
ßen? Selbst für das Gebet solltet ihr euch 
dessen bewusst sein. (Ttutgil)

Wenn ihr in einen geheiligten geisti-
gen Bereich kommt, werdet ihr empfin-
den, dass ihr zuerst für Gott beten sollt. 
Danach müsst ihr auch für Jesus beten; 
nur dann werdet ihr das historische Herz 
verstehen. Dann müsst ihr an Stelle der 
großen Menge von Menschen beten, die 
seit der Erschaffung von Himmel und 
Erde für den großen providentiellen Wil-
len im Christentum gekämpft haben. In-
dem ihr in die Fußstapfen der ungezähl-
ten Propheten seit dem Fall von Adam 
und Eva tretet, müsst ihr beten: „Erlaube 
mir bitte, eine Opfergabe zu werden, die 
all ihren Kummer auflösen kann.“ Nach-
dem all das erfüllt wurde, könnt ihr für 
eure geliebten Kinder beten und dann für 
euch selbst. Das ist der Weg des himm-
lischen Gesetzes. (7-328, 18.10.1959)

Ihr solltet Tränen vergießen und eine 
ernsthafte Geisteshaltung einnehmen, 
die das Knochenmark zum Schmelzen 
bringt und nach einer direkten Macht-
probe verlangt. Ihr solltet in einen Zu-
stand eintreten, in dem ihr das Geben 
und Empfangen mit Gott mit einem 

solch gehorsamen Gemüt aufnehmen 
könnt, dass Gott weint, wenn ihr weint, 
und ihr weint, wenn Gott weint. Was 
auch immer geschieht, ihr solltet fähig 
sein, das zu tun. Dafür müsst ihr beten. 
Ihr braucht eine Wurzel, und diese Wur-
zel ist das Gebet. (31-290, 04.06.1970)

Wenn ihr eure Hingabe darbietet, 
müsst ihr eine Position absoluten Glau-
bens einnehmen. Ihr solltet die Position 
einnehmen, in der ihr absoluten Glau-
ben an Gott und Seinen Willen habt. 
Gott arbeitet nur mit euch zusammen, 
wenn ihr in einer solchen Position seid. 
Wenn ihr betet, solltet ihr nicht töricht 
daran zweifeln, ob euer Gebet beantwor-
tet wird oder nicht. Ihr solltet fähig sein, 
zu beten: „Vater, ich bin der Einzige, der 
noch übrig ist. Ohne mich wird diese Na-
tion und diese Welt untergehen. Oh, Va-
ter! Ich allein verbleibe in diesem Zu-
stand der Hingabe für das Fundament, 
an dem du 6000 Jahre lang schwer ge-
arbeitet hast. Bin ich nicht der Einzige, 
der Deinem Willen nahesteht, welcher 
sicherlich von Dir erfüllt wird? Obwohl 
meine Position an sich wichtig ist, habe 
ich mich noch nicht vorbereitet. Trotz-
dem hast Du mir den Auftrag gegeben. 
So werde ich mich mit den Bedingungen 
und Grundlagen vorbereiten, die mich 
befähigen, diese Anweisung auszufüh-
ren, und ich werde dieses ganze Volk re-
präsentieren. Ist das nicht Deine Vor-
sehung der Wiederherstellung?“ Gebet 
wird selbst für die Erfüllung von Zielen 
benötigt. (31-290, 04.06.1970)

Wenn ihr betet, solltet ihr zuerst für 
die Nation, dann für die Welt und dann 
für die Befreiung Gottes beten. Denkt 
ihr, Gott befindet sich in einer bequemen 
Situation? Jedoch ohne zu wissen, was 
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sie tun sollten und wie sich das Schick-
sal dieser Welt ändern wird, bitten viele 
Menschen einfach: „Oh, Herr, bitte lass 
mich in den Himmel.“ (14-65, 03.05.1964)

Als Leiter müsst ihr wissen, wie ihr 
diesem grundsätzlichen Weg der Prin-
zipien folgen könnt. Darum müsst ihr 
beten. Betet tief über die Beziehung zwi-
schen euch und Gott, und denkt darüber 
nach, wie sehr Gott euch liebt. Ihr müsst 
auch für die Mitglieder beten, euch für 
sie einsetzen und darüber nachdenken, 
wie tief die Beziehungen sind, die ihr mit 
ihnen errichtet habt. Ihr müsst beten, bis 
die Beziehungen reibungslos und rund 
werden. (70-171, 09.02.1974)

Jene, die nur zu ihrem eigenen Vor-
teil an die Religion glauben, werden 
Gott verlassen, nachdem sie Segen er-
halten haben. Ihr Ziel ist nämlich, Se-
gen zu erhalten. Nach einer Weile wer-
den sie dann abfallen. Ihr müsst von dem 
Standpunkt aus beten, der versucht, Got-
tes Wunsch herauszufinden. Dann müs-
sen wir zu Gott um Seinen Segen für die 
ganze Welt beten. (127-27, 01.05.1983)

Um dem Lehrer zu ermöglichen, 
wirklich ein Lehrer zu sein, müsst ihr 
eure Verantwortung erfüllen. Auch 
wenn ihr vor Gott betet, müsst ihr die 
Umgebung schaffen, in der ihr offen 
beten könnt: „Vater, Deine Söhne und 
Töchter sind gekommen. Die Kinder, 
die Du treffen wolltest, sind gekommen.“ 
(11-132, 26.03.1961)

Ihr müsst eure Arbeit machen, 
gleichgültig, ob jemand zuschaut oder 
nicht. Wir müssen fähig sein, wahrhaf-
tig die Versprechen zu erfüllen, die wir 
Gott gegeben haben. Nur wenn ihr Tag 

und Nacht für das Wohl des Ganzen be-
tet, wird es ein lebendiges Gebet werden. 
Dann werden sich der Inhalt und das 
Thema des Gebets ändern, und ihr wer-
det euch entwickeln. Ihr müsst wissen, in 
welcher Zeit wir leben. Ihr müsst verste-
hen, dass ihr diese Art von verstecktem 
Aspekt des Lebens durch euer Gebetsle-
ben besitzen müsst. (104-111, 15.04.1979)

Darum liebe ich die Natur und schät-
ze die Zeit der Einsamkeit. Ich mag die 
Ruhe der Nacht wirklich. Aber ich spre-
che nicht darüber. Würde ich nicht trotz-
dem solche Interessen haben? Sie sind 
nicht offensichtlich, weil ich sie nicht zei-
ge. Ihr müsst wissen, dass es ohne Gebet 
nicht möglich ist, ein so reichhaltiges Le-
ben als grundlegenden Hintergrund zu 
etablieren. (104-111, 15.04.1979)

Segen existiert nicht irgendwo an-
ders. Segen kommt auf Grund des Zu-
stands eures Herzens. Wofür betet ihr 
und wo liegt eure Hingabe? Wenn je-
mand, der gebetet und Hingabe darge-
boten hat, ein weinendes Kind sieht und 
ihm dann in den Hintern tritt, dann 
wird sein Haushalt mit Sicherheit unter-
gehen. Wenn ihr ein schönes und leiden-
schaftliches Gebet hattet, dann solltet ihr 
euch auch um eure Umgebung mit einem 
glühenden und schönen Herzen küm-
mern. In einer Position, die den Stan-
dard eures Gebetes widerspiegelt, solltet 
ihr die Haltung haben, die es euch er-
möglicht, dass euer Gebet Früchte trägt.  
Werden die Christen von heute ins Him-
melreich gehen, indem sie Gottesdiens-
te besuchen und Lobeshymnen sin-
gen? Ausgeschlossen! Würden sie in das 
Himmelreich gehen können, wenn sie, 
nachdem sie vom Gottesdienst zurück-
kommen, anfangen zu kämpfen, Schläge 
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auszutauschen und alle möglichen Din-
ge zu tun? (233-210, 01.08.1992)

6.2. im namen der Wahren eltern beten

Wenn ihr betet, betet ihr im Namen 
der Wahren Eltern. Was sind die Eltern? 
Denkt an dieses Wort nicht nur im Zu-
sammenhang mit mir und der Wahren 
Mutter, sondern denkt an die Ebene der 
Wahren Eltern als dem Vater und der 
Mutter, die diese Welt auf einer höheren 
Ebene umarmen und wahrlich alle Men-
schen lieben können, indem sie Gefühle 
auf den Ebenen des Volkes und der Na-
tion überschreiten. Deswegen bete auch 
ich im Namen der Wahren Eltern. (33-143, 
11.08.1970)

Jetzt ist nicht die Zeit für: „Ich bete 
im Namen von Jesus.“ Dies ist nicht das 
Zeitalter der Erlösung bezogen auf einen 
Namen, sondern die Zeit für substanti-
elle Erlösung. Christen beten im Namen 
von Jesus. Aber Vater betet nicht so. Wir 
brauchen Jesus, nicht seinen Namen! 
Obwohl es einige zehntausend Worte 
für „Vater“ gibt, ist doch das substanti-
elle Wesen nur ein einziges. Ist das nicht 
richtig? Sollten wir daher ins Himmel-
reich durch Jesus als substantielles We-
sen gehen oder nur durch seinen Namen? 
(13-63, 16.10.1963)

Die Vereinigungskirche betet nicht im 
Namen von Jesus. Solche, die erst kürz-
lich der Vereinigungskirche beigetreten 
sind, denken: „Hä? Was sind Wahre El-
tern? Warum im Namen der Wahren El-
tern beten?“ Kennt ihr die Bedeutung 
der Wahren Eltern? Wahre Eltern sind 
die Vorfahren, die den Fall im Garten 
Eden nicht erlitten haben, und auf die 
wir, inmitten der Herrlichkeit Gottes, 

bis in alle Ewigkeit stolz sein können. 
Da die ersten menschlichen Vorfah-
ren fielen, musste es neue Vorfahren 
geben, und weil Gott seine Vorsehung 
auch auf diese neuen Vorfahren ausge-
richtet hat, beten wir im Namen dieser 
neuen Vorfahren. Das ist sehr logisch. 
Wir sollten nicht durch eine einzelne 
Person, Jesus, beten; wir sollten durch 
Jesus und den heiligen Geist beten. Da 
Jesus der geistige Vater und der heilige 
Geist die geistige Mutter ist, kann die ge-
fallene Menschheit nicht ohne die Bezie-
hung zu den Eltern in das Himmelreich 
gehen. (20-268, 07.07.1968)

In der Vereinigungskirche beten wir 
nicht im Namen von Jesus. Wir machen 
uns auf die Suche nach Eltern. Wir nen-
nen solche Eltern Wahre Eltern. Wir 
müssen alles wiederherstellen. Da die 
Menschen das nicht gewusst haben, soll-
tet ihr den Eckstein begradigen. Wenn 
ihr es zulasst, dass dieser schief bleibt 
und ihr drinnen lebt, wird alles zerstört 
werden, wenn der Hurrikan kommt. 
(48-228, 19.09.1971)

abschnitt 7. Witnessing bedeutet, 
nach wahrer liebe zu suchen

7.1. Witnessing bedeutet, sich selbst zu 
vermehren

Was ist Witnessing? Es bedeutet, den 
Weg aufzuzeigen. Es bedeutet, den Weg 
zurück zu Gott aufzuzeigen. Deshalb ist 
es so großartig! Wenn ihr das ursprüng-
liche Gemüt fragt: „Wohin gehst du?“, 
dann würde es antworten: „Ah! Durch 
diese Welt hindurch, ich muss zum Him-
melreich zurück.“ Wie großartig ist daher 
die Aufgabe, die dafür den Weg pflastert! 
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Verfolgung zu erleiden, eine Sache nach 
der anderen zu erdulden... Ihr müsst zum 
Himmel zurückkehren, indem ihr durch 
diese Welt geht. (117-102, 14.02.1982)

Wenn jemand das Böse bezwingen 
kann, indem er sein Leben einsetzt, dann 
wird dieser Person die Liebe Gottes zuteil 
werden. Das ist die Formel. Es ist wie die 
Gewichte auf einer Waage; wenn die eine 
Seite runtergeht, geht die andere Seite 
hoch. Je mehr Böses ihr ausmerzt, umso 
mehr wird das Gute zunehmen; wenn das 
Böse vermehrt wird, wird das Gute ver-
mindert. Gott kann in dem Ausmaß Lie-
be geben, in dem ihr das Böse entfernt. 
Darum verlangt Gott, dass ihr Ihn mehr 
als alles andere liebt. Der Grund für Sei-
ne Forderung ist, dass ihr umso mehr 
Liebe von Ihm erhalten könnt, je mehr 
ihr Ihn liebt. In anderen Worten, da ihr 
Gott liebt, könnt ihr auch von Ihm ge-
liebt werden. (40-243, 06.02.1971)

Wir sind dabei, den Frühling willkom-
men zu heißen; was ist dann Witnessing? 
Was versucht ihr durch Witnessen zu er-
reichen? Es ist eine Vorbereitung, um 
den Sommer zu empfangen. Wir versu-
chen bessere Tage einzuleiten, in denen 
die Äste nach außen hin sprießen und 
die Blätter dicht wachsen, so dass Blumen 
blühen und Früchte entstehen können. 
Wie ist das mit der Vereinigungskirche? 
Was würde geschehen, wenn ihr sagen 
würdet: „Da ich drei Jahre lang gewit-
nesst habe, kann ich nun nach Hause ge-
hen und ausruhen.“ Wie wäre das? Selbst 
wenn jene Anstrengungen Früchte tragen 
sollten, werdet ihr, wenn ihr nicht die Le-
benskraft habt, die darüber hinausgeht, 
anfangen zu welken und zu schrumpfen, 
wenn der kalte Wind stark vom Norden 
herunterweht. (159, 01.03.1968)

Der Zweck des Witnessings liegt dar-
in, mein zweites Selbst zu schaffen. (18-186, 
06.06.1967)

Obwohl in diesem Zeitalter ein Tag 
im Leben kurz scheint, wird ein Tag des 
Witnessings mit der Ewigkeit verbun-
den sein. Jede unserer Aktivitäten wird 
auf einer solchen Grundlage der prinzip-
gemäßen Ordnung mit dem Zweck des 
Ganzen und mit der Ewigkeit verbunden 
sein und wird nicht verschwinden, son-
dern ewig bestehen. (152-219, 15.05.1963)

Wenn ihr witnesst, werdet ihr Freude 
fühlen. Andererseits wird das Glück nicht 
kommen, ohne dass ihr witnesst. Ich füh-
re diese Arbeit auch weiter, weil ich große 
Schmerzen empfinden würde, wenn ich 
es nicht tun würde. Wenn ich witnesse, 
empfinde ich große Freude, auch wenn 
ich verflucht werde. (19-22, 05.11.1967)

Wenn ihr die lebendige Erfah-
rung habt, dass Gott lebt, dann wer-
det ihr hinausgehen und witnessen, 
auch wenn euch gesagt wird, es nicht 
zu tun. Witnessing schafft neue Din-
ge. Wenn ihr zehn Menschen vor euch 
habt und mit ihnen ein aufrichtiges Ge-
spräch führt, dann werden diese zehn 
Personen neue Menschen werden. 
Danach solltet ihr in die Kirche gehen 
und beten und sehen, was geschieht. 
Während sie Fortschritte machen, wer-
det ihr euch dann auch entwickeln. So 
werdet ihr erzogen. (30-154, 21.03.1970)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht, 
dann ist das Einzige, auf das ihr stolz sein 
könnt, euer Resultat des Witnessings. In 
der Geistigen Welt kann euer irdischer 
Reichtum kein Objekt des Stolzes sein. 
Weiterhin könnt ihr nicht damit angeben, 
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wie viel Macht ihr in dieser Welt beses-
sen habt. Das Einzige, auf das ihr stolz 
sein könnt, ist, wie viele Leben ihr ge-
rettet habt. Die Frage ist, wie viele Men-
schen, oder, wenn ihr über euren Stamm 
hinausgeht, wie viele Völker ihr mit neu-
em Leben verbunden habt. Das wird euer 
Vermögen sein. Das wird euer einziges 
Vermögen sein. (30-148, 21.03.1970)

Da die Geistige Welt mit allem voll-
ständig ausgerüstet ist, gibt es dort 
nichts, was ihr vermissen werdet. Wenn 
es etwas gäbe, das ihr vermissen würdet, 
dann wäre das ein wahrer Mensch. Aus 
diesem Grund können die Heiligen, die 
große Beiträge im Hervorbringen wah-
rer Menschen geleistet haben, auf na-
türliche Weise ehrenhafte Söhne und 
Töchter in der himmlischen Welt wer-
den. Dementsprechend ist Witnessing 
das Einzige, auf das wir stolz sein kön-
nen. (30-148, 21.03.1970)

Habt ihr jemals die ganze Nacht hin-
durch für einen neuen Gast wehgeklagt 
und gebetet? Habt ihr jemals kummer-
voller wehgeklagt als beim Tod eures Va-
ters, eurer Mutter oder sogar eurer Gelieb-
ten? Wenn ihr es noch nicht getan habt, 
dann müsst ihr es versuchen. Ihr solltet 
schlaflose Nächte hindurch wehklagen. 
Wenn ihr ein Leben retten könnt, dann 
gibt es nichts, was ihr nicht bereitwillig 
dafür opfern würdet. Geld, Kleidung und 
das Haus sind hier nicht einmal ein The-
ma. Ihr solltet verrückt danach sein, die 
Menschen zu lieben. (34-270, 13.09.1970)

Wenn ihr zur Kirche kommt, müsst 
ihr eure Eltern und alle eure Familien-
mitglieder mitbringen. Ihr solltet euren 
älteren Bruder, eure ältere Schwester und 
auch alle anderen mitbringen. Wie viel 

Blut und Tränen habt ihr dafür vergossen, 
eure Eltern, eure Cousins und Cousinen, 
eure Schwiegereltern und eure entfernten 
Verwandten zu witnessen? Habt ihr je-
mals heftig gerungen und mit ungeheurer 
Hingabe gebetet, um das Leben eines 
Menschen zu lenken? Das ist die Frage! 
Ihr müsst der Mittelpunkt der Umge-
bung werden, in der ihr euch befindet. Ihr 
müsst verstehen, dass jeder von euch der 
Mittelpunkt werden muss. (41-90, 13.02.1971)

Um zu witnessen, müsst ihr die Psy-
chologie der Leute erkunden. Ihr solltet 
fähig sein festzustellen, ob ein Mensch 
etwas mag, allein indem ihr seinen Ge-
sichtsausdruck betrachtet und die Art, 
wie er geht. Ihr solltet eine Methode her-
ausfinden können, mit der ihr die Ge-
fühle einer Person beurteilen könnt. 
(42-174, 04.03.1971)

Erzählt mir nicht, dass ihr nicht wit-
nessen könnt, weil ihr kein Geld habt. 
Kam Jesus mit Geld? Hat Gott die Ge-
schichte der Wiederherstellung mit 
Geld vorangetrieben? Er hat es mit Le-
ben getan; Er hat es mit Blut getan. Da-
her ist die Geschichte des Christentums 
die Geschichte der Wiedergutmachung 
durch Blut. Sie wurde mit Blut und mit 
Leben ausgeführt. Es geschah nicht mit-
tels Geld. Wenn ihr mit dieser Geistes-
haltung voranschreitet, dann wird euch 
Gott helfen. (154-210, 17.07.1964)

Wenn ihr witnessen geht, dann nehmt 
nicht Geld mit, sondern euer Herz. (27-267, 
19.12.1967)

Wenn ihr hinausgeht, um zu wit-
nessen, dann solltet ihr nicht unvorberei-
tet sein. Die Frage ist, wie hingebungsvoll 
euer Herz ist, wenn ihr losgeht. Wenn es 
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scheint, als würde es, sagen wir, eine Wo-
che, einen Monat, ein Jahr oder zwei oder 
drei Jahre dauern, um Resultate zu brin-
gen, dann müsst ihr euch während die-
ser Zeit hingebungsvoll anstrengen. Un-
geachtet, ob es regnet oder schneit, ob ihr 
esst, wacht oder schlaft, ob ihr kommt oder 
geht, euch ausruht oder mit irgendwel-
chen Aktivitäten beschäftigt seid, müsst 
ihr dieser Person alles mit einem unverän-
derlichen Herzen geben. Wenn ihr restlos 
gebt, dann wird euch restlos zurückgege-
ben. Das ist das Prinzip. (42-228, 14.03.1971)

Bezüglich der Liebe zu Gott und den 
Menschen stellt sich die Frage, wie sehr 
wir uns dafür verausgabt haben. Dies 
wird sich in der Geistigen Welt in eine 
entsprechende Reife des Charakters ver-
wandeln und die Grundlage von Herr-
lichkeit werden. (42-228, 14.03.1971)

Seid ihr jemals die ganze Nacht aufge-
blieben, um zu witnessen? Ich bin zahl-
reiche Nächte aufgeblieben. In der an-
deren Welt werden sie euch fragen, wie 
viele Nächte ihr aufgeblieben seid, um zu 
witnessen. Ihr solltet euch für das Wit-
nessen verausgaben. (10-252, 21.10.1960)

Wenn ihr mit einem Netz fischt, 
müsst ihr die Gewichte ein wenig weiter 
hinauswerfen, um einen weiteren Fisch 
zu fangen. Da wir in der Position der Ge-
wichte sind, müssen wir unsere Herzen 
ein wenig weiter ausdehnen, um zu ver-
suchen, einen weiteren Menschen aus Sa-
tans Reich auf die himmlische Seite zu 
bringen. (12-19, 04.07.1962)

Ihr müsst Menschen erziehen und 
aufziehen, bis sie selbst andere Men-
schen witnessen können. Wenn das er-
reicht ist, dann werdet ihr von all denen, 

die ihr gewitnesst habt, nicht eine Person 
verlieren. (29-196, 28.02.1970)

Versucht es einmal und seht dann, 
wie sehr Gott euch helfen wird, wenn ihr 
euch investiert. Wenn ihr eure Verwand-
ten und engen Freunde in dieser Welt 
nicht witnesst, dann gibt es keine Mög-
lichkeit, deren Anklage in der Geistigen 
Welt zu entgehen. (18-134, 30.05.1967)

Witnessen sollte professionell getan 
werden. Damit meine ich, dass ihr es effek-
tiv tun solltet. In der Vergangenheit habt 
ihr, ganz gleich, wo ihr zum Witnessen 
hingegangen seid, keine großen Vorbe-
reitungen getroffen, aber nun solltet ihr 
vollständig vorbereitet gehen. Wenn ihr 
witnesst, solltet ihr eure Hingabe darbie-
ten. Ihr müsst euch von der Vergangen-
heit unterscheiden. (102-45, 19.11.1978)

Ihr müsst die Philosophie vom „le-
benden Menschen“ erforschen. Ihr solltet 
immer daran denken, wie ihr jemanden 
zu mir oder zu euch selbst führen könnt. 
Ihr solltet euch Wege ausdenken, wie ihr 
Menschen zu euch ziehen könnt. Es gibt 
nur einen Weg dafür, und mir ist diese 
Methode bekannt. Es ist die Geisteshal-
tung, anderen zu dienen! Es liegt in der 
grundsätzlichen Natur des Menschen, 
dem nahe sein zu wollen, was Nutzen 
bringen kann. (52-276, 03.01.1972)

Um Menschen zu finden, solltet ihr 
vorbereitet sein, Orte zu besuchen, die 
wie Frühling, Sommer, Herbst oder 
Winter sind, und Blut, Schweiß und Trä-
nen vergießen. Ihr solltet euch sagen: 
„Ich werde die Menschen lieben, die wie 
der Frühling, der Sommer, der Herbst 
oder der Winter sind, Menschen von al-
len vier Jahreszeiten. Ich werde sogar 
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die Menschen der Winterzeit lieben, 
die Menschen Russlands.“ Nur danach 
könnt ihr euren Ehepartner lieben. Das 
ist der Prozess der Wiederherstellung. 
(96-152, 03.01.1978)

Ihr solltet euch nicht einsam oder trau-
rig fühlen, nur weil jemand euren Worten 
keine Beachtung schenkt, selbst nachdem 
ihr euer ganzes Herz in diese Person inves-
tiert habt. Das Prinzip des himmlischen 
Gesetzes ist, dass ihr eure Investition nie 
verlieren werdet. Diejenigen, die das ver-
stehen, werden gesegnet sein. Sie werden 
niemals kummervoll oder einsam wer-
den. Bald wird die Zeit kommen, in der die 
Frühlingsbrise anfangen wird zu wehen. 
Andererseits wird jenen, die euer Herz 
und eure Bemühungen nicht empfan-
gen konnten, ein Herbstwind wehen. Das 
sagt ihnen, dass ihre Zeit kommt. (42-174, 
04.03.1971)

7.2. Der Kurs der erziehung und das 
Sieben-tage-Fasten

In der Vereinigungskirche gibt es 2-
Tage-, 7-Tage-, 21-Tage- und 40-Tage-
Trainingsseminare; insgesamt solltet ihr 
in der Regel innerhalb von sechs Mona-
ten 70 Tage Training erhalten. Das ist das 
Wort und das Gesetz. Wenn ihr das tut, 
könnt ihr das Wesen der Vereinigungs-
kirche verstehen. (103-238, 01.03.1979)

Jene, die an 120-Tage-Trainingse-
minaren teilnehmen, werden Kernmit-
glieder werden, die die Würde und das 
Ansehen der Vereinigungskirche etab-
lieren können. Weil das Training vom 2-
Tage-Seminar bis hin zur Ebene des 120-
Tage-Seminars systematisch organisiert 
ist, ist es das Gleiche, wo immer in der 
Welt ihr auch seid. (78-188, 08.05.1975)

In den Letzten Tagen müsst ihr durch 
die drei Stufen des Gerichts gehen. Die-
se sind das Gericht der Wahrheit, das Ge-
richt des Charakters und das Gericht des 
Herzens. Die Lehre ist hier die Wahrheit. 
Indem ihr durch diese drei Gerichte geht, 
wird euch die Autorität gegeben, in der Po-
sition zu sein, eine Beziehung zu den Wah-
ren Eltern zu schaffen. (26-289, 10.11.1969)

Wenn ihr in die Geistige Welt geht 
und nicht mindestens sieben Tage für den 
Himmel gefastet habt, werdet ihr euch 
dort nicht registrieren können. Warum 
nicht? Weil sich Gott 6000 Jahre lang 
für den Kurs der Wiederherstellung ab-
gemüht hat; daher solltet ihr fasten und 
über Seine Anstrengungen nachdenken. 
Darum gibt es in der Vereinigungskirche 
ein Sieben-Tage-Fasten. Es ist nicht dazu 
da, euch leiden zu lassen, sondern um 
euch die Bedingung legen zu lassen, euren 
Körper vor dem Himmel zu züchtigen.  
Ihr müsst euren Körper züchtigen. Ihr 
solltet sagen: „Dieser Körper ist mein 
Feind. Du Stück Fleisch! Das böse Blut 
fließt durch dich!“, und ihn dann mit 
einem Messer stechen. Aber stattdessen 
können wir Jesus dankbar sein, dass er 
für uns gestochen wurde. Was hat Jesus 
dann für uns zurückgelassen? Er hat uns 
sein Fleisch und sein Blut gegeben. Ihr 
müsst eine Person werden, die Jesus re-
präsentieren kann. (17-182, 18.12.1966)

abschnitt 8. Wiedergutmachung, 
Dienen und ein leben der hingabe

8.1. Der Kurs der Wiedergutmachung

Heutige Mitglieder der Vereinigungs-
kirche mögen den Weg der Wiedergut-
machung nicht. Das bedeutet, sie mö-
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gen keine Wiederherstellung. So etwas 
wie: „Ich mag Wiederherstellung, aber 
ich mag keine Wiedergutmachung“, gibt 
es nicht. Was kommt zuerst? Kommt 
Wiederherstellung zuerst, oder kommt 
Wiedergutmachung zuerst? Ihr mögt 
Wiederherstellung, aber keine Wieder-
gutmachung. Aber für Gott ist es umge-
kehrt. Auf welcher Seite seid ihr? Seid ihr 
auf der Seite Gottes oder auf der Seite Sa-
tans? Ihr solltet euch darüber im Klaren 
sein. Ihr mögt Wiederherstellung. Aber 
die Seite Gottes kann nicht nur Wieder-
herstellung mögen. Nur nachdem ihr 
durch die Wiedergutmachung gegangen 
seid, kann Wiederherstellung stattfin-
den. (116-127, 27.12.1981)

Wenn die Menschen die wahre Be-
deutung des Wortes Wiedergutma-
chung verstehen, dann werden sie es alle 
am meisten lieben. Ohne Wiedergut-
machung kann es keinen Segen geben. 
Wiedergutmachung ist der unbezahl-
bare Goldklumpen in der Vereinigungs-
kirche. Es ist ein erstaunliches Wort, das 
den Tod konfrontieren, alles opfern und 
alle Schwierigkeiten überwinden kann. 
(97-71, 26.02.1978)

Wenn man den eigenen Teil der Ver-
antwortung und die Wiedergutma-
chung vergleicht, ist das eine auf der 
rechten und das andere auf der linken 
Seite; das eine ist wie das rechte Bein 
und das andere wie das linke Bein. Sie 
sind wie ein Paar Beine. Ihr müsst ver-
stehen, dass Fortschritt ohne die Ver-
bindung zwischen unserem Teil der 
Verantwortung und der Wiederherstel-
lung durch Wiedergutmachung unmög-
lich ist. Habt ihr darüber nachgedacht? 
Ihr mögt keine Wiedergutmachung, 
nicht wahr? Ihr mögt Gott, die Vorse-

hung und das ganze Zeug nicht, richtig? 
Von jetzt an dürft ihr das niemals ver-
gessen, auch wenn ihr vergesst zu essen, 
zu schlafen oder auch wenn ihr die Per-
son vergesst, die ihr liebt. Dieser Punkt 
muss für euch klar sein. So ernst ist das. 
Gott muss da durchgehen, der Wahre 
Vater muss da durchgehen und die gan-
ze Welt muss da durchgehen. Wenn das 
nicht geschieht, wird es nicht ausreichen. 
Ihr wollt durch all diese Dinge umsonst 
durchgehen, richtig? Wie könnt ihr ein 
Professor oder ein Arzt werden, ohne et-
was zu tun? Ihr müsst durch einen Kurs 
gehen, um einen Doktortitel zu erhal-
ten oder ein Arzt zu werden! Wie könnt 
ihr das erreichen, ohne euren Verpflich-
tungen nachzukommen? Wenn ihr den 
Kurs nicht besteht, seid ihr ein Schwind-
ler. (124-106, 30.01.1983)

Bedingungen der Wiedergutma-
chung müssen von euch selbst geschaf-
fen werden. Eine andere Person kann 
für euch nicht einspringen. Der Fall be-
deutet den Verlust der Herrschaft. Zum 
Zweck der Wiederherstellung müsst ihr 
Selbstvertrauen haben und mit einer kla-
ren, eigenständigen Natur voranschrei-
ten, ganz gleich, wer euch behindert. 
Es spielt keine Rolle, wo andere hingehen; 
ihr müsst damit beschäftigt sein, euren 
Weg zu gehen. Ihr habt keine Zeit dafür, 
auf das zu hören, was andere sagen. Nachts 
gibt es keine Zeit zum Schlafen, tagsüber 
gibt es keine Zeit, sich bequem hinzuset-
zen und zu essen. Ohne ein Herz mit die-
ser Ernsthaftigkeit zu haben, könnt ihr 
den Weg der Wiedergutmachung nicht 
beschreiten. (22-211, 04.02.1969)

Damit ein Kranker geheilt wird, muss 
er Medizin einnehmen, auch wenn sie 
bitter ist. Wenn wir Medizin betrachten, 
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dann sehen wir, dass die gute Medizin 
bitter schmeckt. Bittere Medizin ist die 
richtige Medizin. Bedingungen der Wie-
dergutmachung zu erfüllen ist, wie bitte-
re Medizin zu nehmen: Es ist schwierig. 
Aber ohne Bedingungen der Wiedergut-
machung zu erfüllen, könnt ihr nicht wie-
derhergestellt werden. (92-254, 18.04.1977)

Der Himmel ist der Ort, an dem man 
Gott als dem absolutem Mittelpunkt 
dient und durch Ihn Beziehungen der 
Liebe schafft. Um diesen himmlischen 
Ursprung richtig zu etablieren, hat Gott 
die Vorsehung der Wiedergutmachung 
angeführt. Wenn ihr eingebildet seid, 
kann das jedoch niemals geschehen. 
(92-255, 18.04.1977)

Der Weg der Erlösung ist ein Weg der 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-
chung. Wiedergutmachung bedeutet, ei-
nen Weg einzuschlagen, der dem Fall 
entgegengesetzt ist; es bedeutet, in die 
umgekehrte Richtung zu gehen. (167-98, 
30.06.1987)

8.2. Dienen und hingabe

Wie kann der Weg der wahren Liebe 
geebnet werden? Durch Hingabe, Dienen 
und Opfer! Das bedeutet, es ist der Kurs 
der Neuschöpfung. Ihr müsst auf diesem 
Weg der Neuschöpfung Opfer bringen. 
Ein solcher Weg der Wiedergutmachung 
wird zum Weg des Dienens. Ihr müsst 
den Weg des Opferns gehen. Nur wenn 
wir den Weg der Wiedergutmachung be-
schreiten, können wir auf Gottes Seite 
stehen. Auf der Grundlage der Wieder-
gutmachung könnt ihr der Seite Gottes 
angehören. Das ist eine absolute Tatsa-
che. Folglich solltet ihr den Weg der Wie-
dergutmachung gehen. (146-294, 20.07.1986)

Welche Seite nimmt der Subjektpartner 
ein und welche der Objektpartner? Wer ist 
in der Position zu folgen und wer in der Po-
sition zu führen? Gott kennt die Antwort 
genau; es ist derjenige auf der Seite Gottes! 
Wenn Gott auf diese Welt hinunterblickt, 
sieht Er zwei Seiten in andauerndem Kampf 
miteinander. Auf die Frage: „Welche Seite 
gehört Gott?“, kennt Er schon die Antwort 
und lacht und sagt: „Die Leute auf meiner 
Seite sind diejenigen, die sich in einer Posi-
tion andauernden Opferns, andauernder 
Hingabe und andauernden Dienens befin-
det. Die auf dieser Seite stehen, sind dieje-
nigen, die für Gerechtigkeit kämpfen, und 
solche Menschen werde ich mir auswäh-
len.“ Jene im Zentrum opfern und dienen 
immer. (147-98, 31.08.1986)

Die Vereinigungskirche lehrt das 
himmlische Gesetz, das uns vorschreibt, 
dass wir zum Wohl anderer geboren 
wurden und dass wir dem Weg folgen 
müssen, für das Wohl anderer zu leben. 
(133-16, 01.07.1984)

Die Formel, um in den Himmel zu 
kommen, ist einfach. Alles, was man 
braucht, ist, den Himmel und die Erde 
zu lieben. Aber das erfordert Mühsal. Es 
hat noch keinen einzigen Menschen ge-
geben, der wirklich für diese Vorsehung 
gearbeitet hat. (11-70, 22.01.1961)

Menschen, die dem Weg des Guten 
folgen, werden immer mit Opfer kon-
frontiert. Darum lehren wir den Weg des 
Opferns. Zu sagen: „für andere leben“, be-
deutet, zu opfern statt selbst zu profitie-
ren. Es ist eine Tat, bei der man sich selbst 
investiert. Euch selbst zu investieren be-
deutet, dass ihr euch in vollstem Ausmaß 
investieren und sogar euer Leben dafür 
hingeben solltet. (78-61, 04.05.1975)
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Was ist die zentrale Idee der Vereini-
gungskirche? Es ist, ein Leben zum Wohl 
anderer zu führen. Gott existiert für das 
Wohl Seiner Objekte der Liebe. Wenn 
wir in gleicher Weise für andere leben, 
können wir zum Wohl der Welt leben, 
auch wenn das gesamte Volk sich gegen 
uns stellt. Da die Vereinigungskirche das 
weiß, macht sie weiter. (77-302, 25.04.1975)

Satan kann nicht zu der Person kom-
men, die ihre Gäste warmherzig behan-
delt und die sich um andere Menschen 
sorgt und sie unterstützt. Das solltet ihr 
wissen. (37-329, 01.01.1971)

Um euch zu Menschen zu machen, 
die Gottes Liebe und die Liebe der 
Menschheit empfangen können, werdet 
ihr gefragt werden, euch selbst zu opfern, 
durch Schwierigkeiten zu gehen, jemand 
zu werden, der aufopferungsvoll mitar-
beitet und der die Früchte der Liebe her-
vorbringt, die die Welt repräsentieren. 
Ihr müsst wissen, dass wir eine solche 
Bewegung sind. Das Ziel der Vereini-
gungskirche ist es, Menschen zu schaf-
fen, die die Liebe Gottes und die Lie-
be der Menschheit empfangen können. 
(82-53, 31.12.1975)

Wenn ihr entschlossen seid, euch 
für die Welt zu opfern, dann liegt in eu-
rem niedrigen Status keine Scham, selbst 
wenn ihr wie ein Bettler ausseht. Auch 
wenn diejenigen in der Vereinigungs-
kirche nur Brot oder Gerstenreisku-
chen essen und Wasser trinken, wenn 
sie aber mit den Lippen schmatzen und 
mit Dankbarkeit sagen können: „Ah, das 
kalte Wasser heute morgen ist schmack-
hafter als ein Festessen“, dann wird das 
Universum um sie weinen. Wenn ihr für 
das Wohl des Universums in einer sol-

chen Position steht, dann wird dieses 
Universum sich an euch hängen, da es 
sich in einem niedrigeren Zustand be-
findet als ihr und keinen Subjektpartner 
hat. (61-223, 31.08.1972)

Gab es früher, als man einen Och-
sen verwendete, um den Boden zu pflü-
gen, nicht viele unangenehme Zeiten? 
Die Leute peitschten ab und zu den Rü-
cken des Tieres und schrien: „Du nie-
derträchtiges Tier, warum benimmst 
du dich so? Ich habe dich für diese Jah-
reszeit großgezogen, aber du benimmst 
dich so schlecht!“ Aber stattdessen soll-
te man dem Tier sagen: „Hallo, es tut 
mir sehr leid, dass du so rangenommen 
werden musst nach einem langen Win-
ter der Inaktivität und mit schlechtem 
Futter.“ Wenn ihr geduldiger als dieser 
Ochse seid, dann wird der Himmel euch 
anerkennen und euch nahe sein wollen.  
Anstatt raffiniert zu sein, die Hände zu 
ringen oder vorläufig den leichten Weg 
zu nehmen, sollte man mit einem reinen 
Herzen geduldig sein und auf den Segen 
warten. Nur wenn ihr mit einem geseg-
neten Gemüt ein gesegnetes Leben führt, 
wird Segen zu euch kommen. (127-89, 
05.05.1983)

Die Welt bewegt sich zum Wohl der 
größeren Vorsehung durch einen Pro-
zess der Wiedergutmachung auf ihr 
endgültiges Ziel zu. Wenn ihr darüber 
nachdenkt, wie glücklich Gott sein wird, 
dann solltet ihr Ihn tief im Herzen emp-
fangen und Sein Herz fühlen, selbst jen-
seits des Schmerzes und der Wunden, die 
ihr in eurem Herzen erleidet, wenn ihr 
eure Familie hungern oder sterben seht. 
Wenn der Tag kommt, solltet ihr – ganz 
gleich, welches Kreuz auch immer kom-
men mag – fähig sein, an diesem Kreuz 



Buch 7 ♦ Etikette und Zeremonien1090

zu beten und zu geloben, der Erste zu 
sein, der diesen Weg des Leidens gehen 
wird. Ihr solltet investieren, erneut in-
vestieren und es dann vergessen. (229-237, 
12.04.1992)

Habt ihr in eurem Glaubensleben eine 
explosive und anregende Kraft im Mit-
telpunkt eures Herzens, die sich unauf-
hörlich auf den Willen Gottes zubewegt? 
Wenn ihr ein solches Herz besitzt, dann 
ist es offensichtlich, dass Gott mit euch 
ist. Andererseits, wenn ihr diese Kraft 
nicht habt, ist es offensichtlich, dass Gott 
von euch getrennt ist. (32-21, 14.06.1970)

Seit Anbeginn der Geschichte ha-
ben die vielen Religionen, die dem Wil-
len Gottes gefolgt sind, sich selbst ver-
leugnet und gemahnt: „Bringt Opfer dar 
und dient anderen!“ Bis jetzt haben wir 
nicht gewusst, warum das so war. Es ist 
so, weil die ursprüngliche Welt unse-
re ursprüngliche Heimat ist, in der wir 
für andere leben. Um zu dieser Welt 
zu gehen, brauchen wir die nötige Vor-
bereitung und das nötige Training.  
Dementsprechend können wir sehen, 
dass eine Religion, je höher sie steht, 
umso mehr Aufopferung und Dienen 
hervorhebt, und wir können die Tatsa-
che erkennen, dass Gott Seine Vorse-
hung durch einen geschichtlichen Kurs 
ausgeführt hat, der in historischen Zeit-
abschnitten abläuft. Dadurch können 
wir verstehen, dass Gott existiert. (77-270, 
14.04.1975)

Wenn euer Herz seine Liebe für die 
Menschheit ausschüttet und ihr die Ab-
sicht habt, euer Leben in unbegrenz-
tem Maße mit der Menschheit zu teilen, 
dann ist es eindeutig, dass ihr zum Him-
mel gehört. Wenn ihr zu Wesen mit ich-

bezogener Liebe und stolzen ichbezo-
genen Werten werdet, solltet ihr wissen, 
dass dies ein Beleg dafür ist, dass Gott 
euch bereits verlässt. Ein solcher Mensch 
geht nicht in Richtung Himmel. Er wird 
durch seinen Egoismus begrenzt sein. 
(32-21, 14.06.1970)

Ihr kennt die Taktiken Gottes und 
Satans nicht. Der Weg von Abel ist der, 
zuerst geschlagen zu werden, um dann 
alles zurückzunehmen. Zuerst scheint 
es, als würde Satan gewinnen, weil er 
zuerst zuschlägt. Aber am Ende muss 
er alles zurückgeben, nachdem er etwas 
vom ursprünglichen Guten hinzugefügt 
hat, das in ihm ist. Die Seite des Bösen 
wird nicht triumphieren, auch wenn sie 
andere erobert. Stattdessen wird selbst 
das „ursprüngliche, gute Element“, das 
sich im Bösen befindet, erobert werden. 
In anderen Worten, die Art und Weise, in 
der Gott arbeitet, ist so, als mache Er ei-
nen Reiskuchen, ihn dann übergibt, und 
wenn Er ihn zurücknimmt, sind auch 
noch gepuderte Bohnen oben hinzuge-
fügt. Für kurze Zeit blüht das Böse und 
steht in der Position, das Gute zu schla-
gen, aber das bedeutet nicht, dass der 
Himmel schwächer wird. (56-85, 14.05.1972)

In jedem Augenblick solltet ihr ver-
zweifelte Vorsätze fassen. Ihr solltet 
nicht sinnlos die Gelegenheit verlieren, 
die Gott gesucht hat. Diese hat unwie-
derbringlichen Wert, mehr als eine tau-
sendjährige Geschichte. Folglich wäre es 
furchtbar, diese zu verlieren. Ihr solltet 
schwören, diese Chance niemals zu ver-
lieren, auch wenn ihr dabei die ganze Welt 
und alles, was ihr gefunden habt, verliert.  
Ihr solltet voranschreiten, alle Arten der 
Hingabe darbringen und erneut entschie-
den geloben, durch diese Gelegenheit ein 
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siegreiches Resultat zu hinterlassen, auch 
wenn euer Leben dafür gegeben werden 
müsste. (26-141, 19.10.1969)

abschnitt 9. regeln und 
umgangsformen unter Mitgliedern

9.1. Mitglieder sind einander in 
himmlischer liebe verbunden

Wir nennen unsere Mitglieder der Ver-
einigungskirche „Familienmitglieder“. 
Mitglieder sollten eine Beziehung wie die 
zwischen Brüdern und Schwestern haben 
und unter dem Herzen der gleichen El-
tern geboren sein. Nur dann können wir 
ein Mitglied werden. Wir sollten eine Be-
ziehung von Brüdern unter denselben El-
tern haben. Wir sollten die Lebensweise, 
Gewohnheiten und Traditionen der El-
tern direkt erben. Dann sollten wir eine 
Familie schaffen, an der sich Gott erfreu-
en kann. Nur so können wir Mitglieder 
werden. (155-211, 30.10.1965)

Heute sind wir hier Hand in Hand 
zusammengekommen. Jung und Alt, 
Männer und Frauen, die einander voll-
kommen fremd waren, sind hier versam-
melt. Wir haben die gleiche Erblinie mit 
dem gleichen Herzen Gottes geerbt. Da 
wir heilig angefangen haben, sollten wir 
auch Resultate erreichen, die dieser Posi-
tion würdig sind. (67-325, 22.07.1973)

Ihr solltet wissen, dass die Bezie-
hung zwischen uns dreidimensional ist. 
Das beruht nicht auf einer Ideologie, die 
vorher in der Geschichte existiert hat. Es 
gründet sich auf dem Herzen Gottes und 
auf Seinem Schöpfungsideal; es begann 
auf der Grundlage des Standards des ur-
sprünglichen Wesens. Das ist der Kern 

aller Beziehungen und sollte daher als ab-
solut betrachtet werden. (49-206, 10.10.1971)

Wir sind hier zusammengekommen, 
um neue Beziehungen einzugehen. Die-
jenigen, die sich hier versammelt ha-
ben, sind keine physischen Geschwis-
ter. Menschen, die keine Geschwister 
sind, sollten zusammenkommen und 
stärkere Beziehungen miteinander ha-
ben als mit ihren physischen Geschwis-
tern. Dies ist anders. Die Beziehung mit 
jenen, die nicht eure Geschwister sind, 
sollte die Beziehung zwischen euch und 
euren physischen Geschwistern bestim-
men. Wenn das nicht geschieht, hat euer 
Zuhause keine geistigen Bande zu euch. 
Eigentlich könnt ihr euch da nicht direkt 
einmischen. Folglich sollten wir unse-
re Brüder und Schwestern in der Kirche 
mehr umsorgen. (49-209, 10.10.1971)

Wenn ihr mit Mitgliedern zu tun 
habt, solltet ihr vorsichtig sein, ihnen 
nicht wehzutun, oder Dinge zu sagen, 
die sie in ihrem Glaubensleben entmuti-
gen würden. (18-43, 17.05.1967)

Ihr solltet anderen Mitgliedern, die 
Schwierigkeiten haben, oder die sich 
in bestimmten Situationen mit Proble-
men auseinandersetzen, Sympathie ent-
gegenbringen, als ob ihr selbst diesen 
Schwierigkeiten begegnen würdet. (25-291, 
05.10.1969)

Ich kann es nicht tolerieren, wenn je-
mand andere Mitglieder kritisiert und 
vorsätzlich angreift. Wenn wir die Welt 
lieben wollen, wo sollten wir dann anfan-
gen zu lieben? Wir sollten zu lieben anfan-
gen, indem wir einander lieben. Wir sind 
hier aus dem Norden, Süden, Osten und 
Westen durch die gleiche Verbindungen 
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zusammengekommen, und darum soll-
ten wir einander lieben! Das Leben soll-
te unerträglich sein, wenn wir einander 
nicht sehen oder treffen können. Da wir 
durch ein solches Band verbunden sind, 
ist die Vereinigungskirche stolz darauf, 
etwas zu besitzen, was die böse Welt nicht 
hat. Wenn wir dieses Band verlieren, sind 
wir nichts. (49-62, 03.10.1971)

Wir sind wunderbare Menschen! 
Wir sind wunderbare Menschen, die den 
Weg eines stolzen Lebens gehen, um das 
uns die Welt beneidet, um das uns der 
Himmel und die Erde beneiden und um 
das uns alle Heiligen und Weisen in der 
Geistigen Welt beneiden. Wir sind Men-
schen, die Gott nicht verlassen kann, die 
den Hintergrund und den Inhalt besit-
zen, für den uns Gott nicht nur Lob aus-
sprechen, sondern für das Er sogar zu 
uns kommen und uns sagen wird, dass 
Er uns liebt. (171-29, 05.12.1987)

Wenn hier jemand gute Vorfahren 
hat, dann werden diese Vorfahren aktiv 
mit ihm zusammenarbeiten. Ihr befindet 
euch in einer solchen Position. Die Geis-
tige Welt wird ewig glücklich sein, wenn 
ihr, die ihr in einer solchen Position steht, 
mit Leidenschaft und mit guten Metho-
den kämpft und immer gewinnt, wo ihr 
auch hinkommt. Böse Geister werden 
vor euch vor Überraschung zurückwei-
chen, noch bevor sie sich überhaupt ge-
zeigt haben. So geht es. Diese Vorfahren 
werden euch dienen wie einem König. 
Ihr solltet diese Art von Gefühle emp-
finden. (14-21, 19.04.1964)

Wäre es in Ordnung, wenn diese 
substantielle Frucht der 6000 Jahre fal-
len würde, ohne reif zu sein, wie eine 
Frucht, die von einem Baum herunter-

fällt? Würde es helfen, sich Sorgen dar-
über zu machen, ob der Wind bläst, und 
zu sagen: „Oh nein! Es sieht aus, als wür-
de ich fallen. Wenn der Wind ein we-
nig mehr bläst, falle ich. Wahrer Vater, 
schüttle mich nicht. Lass mich einfach 
in Ruhe!“? Es gibt hier einige Menschen, 
die so sind. Andererseits gibt es jene, die 
sagen: „Auch wenn der Wahre Vater eine 
Axt nimmt und die Äste schüttelt, soviel 
es ihm gefällt, werden meine Äste nicht 
abfallen, bis sie abgehackt werden.“ Auf 
welcher Seite seid ihr? Seid ihr diejeni-
gen, die sich darum sorgen, ob der Wind 
bläst, oder seid ihr die Gruppe , die nicht 
umfällt, auch wenn an euch geschüttelt 
wird? (46-155, 13.08.1971)

Aus welchem Grund seid ihr hier-
her gekommen? Ihr seid nicht herge-
kommen, um ein äußeres Problem zu lö-
sen. Ihr seid hierhergekommen, um das 
grundsätzliche Problem der Menschheit 
zu klären, um vor das absolute Wesen 
zu treten und von diesem absoluten We-
sen anerkannt und bestätigt zu werden. 
(11-224, 20.09.1961)

9.2. Die Kain-abel-beziehungen unter 
Mitgliedern

Wenn wir uns die Mitglieder der Ver-
einigungskirche anschauen und die Fra-
ge stellen, wer von ihnen Kain und wer 
Abel ist, dann sind horizontal betrach-
tet jene, die früher Mitglied wurden in 
der Position Abels, während vertikal be-
trachtet jene, die erst kürzlich beigetre-
ten sind, sich in der Position Abels befin-
den. In den vertikalen und horizontalen 
Beziehungen muss das Horizontale dem 
Vertikalen gegenüber aufmerksam sein 
und nicht andersherum. So wird es wer-
den. (49-214, 10.10.1971)
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Worin liegt das Geheimnis, ein Abel 
zu werden? Es besteht darin, die Traditi-
on zu beschützen. Jemand, der nicht re-
belliert, auch nicht, wenn er dem Tod 
ins Auge schaut, kann Abel werden. Ihr 
müsst das verstehen. Jesus wird als das 
junge Lamm betrachtet, richtig? Deshalb 
solltet ihr nicht rebellieren, selbst wenn 
ihr durchbohrt werdet. (49-214, 10.10.1971)

Abel muss Kain lieben. Er muss ihn 
auf natürliche Weise mit Liebe unter-
werfen. Abel muss in einer Position ste-
hen, ihn mit Tränen und Blut zu lieben. 
Er muss eine äußerst erhabene Liebe ge-
ben. Sonst wird Kain nicht einlenken 
und die Wiederherstellung kann nicht 
ausgeführt werden. Wir müssen das zum 
Wohl der christlichen Kirchen, für Süd-
korea und für Nordkorea tun. Das ist der 
Grund dafür, dass ich gerade für Nord-
korea bete. (34-283, 13.09.1970)

Was muss Abel machen? Er muss 
drei Generationen wiederherstellen. Zu-
erst muss Kain wiederhergestellt wer-
den. Dann müssen Eltern wiederherge-
stellt werden. Dann muss Gott befreit 
werden. Das sind die drei großen Missi-
onen. In anderen Worten, ohne die sa-
tanische Welt zu befreien, können kei-
ne Eltern erscheinen. Ohne die Eltern zu 
befreien, kann Gott nicht befreit werden. 
Es ist die Mission Abels, für die Befrei-
ung dieser drei Bereiche verantwortlich 
zu sein. (58-68, 06.06.1972)

Innerhalb der Kirche solltet ihr wis-
sen, wie man unterscheidet, wer Abel 
und wer Kain ist. Wenn es zwei Leute 
gibt, dann ist einer mit Sicherheit Abel 
und der andere Kain; wenn es drei Leu-
te gibt, dann kann einer Abel sein, einer 
Kain und der dritte kann entweder Abel 

oder Kain sein. Ihr solltet in der Lage 
sein, zwischen den zentralsten Abel- 
und Kain-Personen klar zu unterschei-
den. (3-206, 01.11.1957)

Kain und Abel sollten nicht ent-
zweit und getrennt sein. Eine Seite ist 
wie die rechte Hand und die andere ist 
wie die linke Hand. Darum sollte je-
der seinen Abel suchen und ihm mit 
dem Glauben dienen, dass mein Gott 
dein Gott ist, und dass Er mich genau-
so liebt wie dich. Jeder sollte sein Bes-
tes tun, um die Position von Kain zu 
vermeiden. Wenn ihr es nicht schafft, 
eine solche Person zu werden, solltet 
ihr euch darüber im Klaren sein, dass 
ihr jederzeit damit enden könnt, vom 
himmlischen Gericht eingeholt zu wer-
den. (3-206, 01.11.1957)

Wo werden die Positionen von Kain 
und Abel entschieden? Diese Positionen 
werden nicht an einem schönen und be-
quemen Ort entschieden. Warum brau-
chen wir Kain und Abel? Sie werden 
um der Wiederherstellung durch Wie-
dergutmachung willen gebraucht. Was 
müssen wir tun, um Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung durchzufüh-
ren? Wir müssen eine Opfergabe werden. 
(34-91, 29.08.1970)

Wo entscheidet Gott über die Positi-
on Abels? Er trifft diese Entscheidung an 
einem Ort, an dem Satan nicht anklagen 
kann. Das ist die Position, in der Einheit 
mit Gott erreicht wird, aber es ist keine 
Position der Freude, sondern die kum-
mervollste und schwierigste Position. In 
anderen Worten, in der Position, in der 
ihr bereit seid, in der erbärmlichsten Si-
tuation zu sterben, könnt ihr mit Gott 
eins werden. (34-51, 29.08.1970)
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9.3. Die Definition von Kain und Abel

Unter den heutigen Mitgliedern der 
Vereinigungskirche gibt es einige Ver-
rückte, die behaupten: „He, ich bin Abel, 
weil ich früher Mitglied wurde, und die-
jenigen, die später Mitglied wurden, sind 
Kain, also solltet ihr mir dienen!“ Was 
für eine Person ist Abel? Abel ist derje-
nige, der in Übereinstimmung mit dem 
Willen Gottes lebt. Derjenige, der mehr 
gemeinschaftsorientiert ist, ist Abel.  
Wer ist Kain? Er steht auf der Seite Sa-
tans. Satan beginnt mit selbstbezogenen 
Gedanken. Abel beginnt nicht mit Ge-
danken an sich selbst, sondern an Gott. 
Ihr solltet das verstehen. (58-68, 06.06.1972)

Selbst unter denen, die früher Mit-
glied geworden sind, ist derjenige, der sei-
ne eigene Habgier befriedigt, in der Posi-
tion von Kain. Jemand, der zuerst an sich 
selbst denkt, ist Kain. Das ist das Prinzip, 
das ich benutze, wenn ich mit Menschen 
umgehe. Es spielt keine Rolle, wie lange 
jemand in der Kirche gewesen ist, denn 
wenn er selbstsüchtig lebt, werde ich die-
se Person überhaupt nicht beachten. Ich 
kann an der Sache im Moment nichts än-
dern, aber wenn die Zeit kommt, werde 
ich ihm sagen zu packen und zu gehen. 
Ihr seid nicht Abel, nur weil ihr eher Mit-
glied geworden seid! Derjenige, der zu-
erst persönlichen Angelegenheiten nach-
geht, ist Kain, und derjenige, der mehr 
über öffentliche Dinge und das Himmel-
reich nachdenkt als über sich selbst, ist 
Abel. (58-68, 06.06.1972)

Wenn es um die Entscheidung der 
brüderlichen Ordnung unter den Mit-
gliedern der Vereinigungskirche geht, 
dann ist derjenige, der zuerst Mitglied 
wurde, in der Position Abels, aber ist 

gleichzeitig auch Kain. Derjenige, der 
später Mitglied wurde, steht in der Posi-
tion von Kain, ist aber auch gleichzeitig 
Abel. (24-348, 14.09.1969)

Aus der Perspektive des Prinzips ist 
Abel der Mittelpunkt. Gott muss die 
Mitte des Zentrums betreten. Aber, seid 
ihr ein Abel geworden? Um Abel zu wer-
den, müsst ihr gehorchen. Ihr müsst Gott 
gehorchen und mit Ihm eins werden. Um 
mit Gott eins zu werden, müsst ihr alles 
tun, was Gott euch sagt. Ihr könnt kein 
Abel sein, es sei denn, ihr könnt alles tun, 
was Gott von euch verlangt. Selbst wenn 
ihr 99 von 100 Aufgaben erledigt habt, 
könnt ihr kein Abel werden, wenn ihr 
versagt, die letzte Aufgabe zu erfüllen. 
(34-46, 29.08.1970)

Was für ein Mensch unter den Mit-
gliedern der Vereinigungskirche wür-
de Kain sein? Jene, die ihre Häupter 
hoch erheben und andere herumkom-
mandieren, sind alle Kain. Wer ist dann 
Abel? Die Person, die versucht, ihre 
Verantwortung zu erfüllen, ist Abel.  
Ursprünglich sind diejenigen, die eher 
Mitglieder wurden, vom Kain-Typ, aber 
sie halten ihren Kopf hoch und versu-
chen Abel zu sein. So schaufeln sie ihr 
eigenes Grab. Wie sehr sie es auch versu-
chen mögen, solange sie nicht nach den 
Regeln und Prinzipien leben, werde ich 
sie nicht einsetzen. (49-214, 10.10.1971)

Welche Art von Wesen sind Abel und 
Kain? Um es kurz zu sagen, aus der Sicht 
des Prinzips ist Kain jemand, der seine 
Sorgen auf andere legt, während Abel je-
mand ist, der die Sorgen anderer auf sich 
nimmt, obwohl er seine eigenen Sor-
gen hat. Das ist der Unterschied. (62-189, 
25.09.1972)
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Um zu bestimmen, welche Person 
Kain und welche Abel ist, können wir 
sagen, dass die Person, die geschlagen 
wird, Abel ist, und dass derjenige, der 
schlägt, Kain ist. Lasst uns zum Beispiel 
sagen, dass es zwei Söhne gibt und dass 
der Altersunterschied zwischen beiden 
ziemlich groß ist. Der ältere Bruder mag 
in Vertretung der Eltern bei Beratungen 
oder für jeden anderen Zweck handeln. 
Wenn er jedoch den jüngeren Bruder, 
der ohne Fehler ist, schlägt, werden die 
Eltern auf der Seite des jüngeren Sohnes 
stehen, statt auf der des älteren. Die Men-
schen verstehen nicht, dass dies das Kri-
terium für die Unterscheidung zwischen 
Gut und Böse in der heutigen Gesell-
schaft ist. Derjenige, der andere schädigt, 
wird immer Kain sein. (56-85, 14.05.1972)

Wenn ihr unter den Vereinigungsmit-
gliedern jemanden verspottet, der hart 
arbeitet und eine große Hingabe für das 
Wohl der Kirche zeigt und sagt: „Warum 
tut der so besonders!“, dann werdet ihr 
zu einem Kain. Das müsst ihr verstehen. 
So heben sich Kain und Abel voneinan-
der ab. Derjenige, der kritisiert wird und 
geschädigt wird, ohne eine Sünde be-
gangen zu haben, ist immer Abel, wäh-
rend derjenige, der kritisiert und an-
deren Schaden zufügt, immer Kain ist. 
(56-85, 14.05.1972)

Selbst wenn ihr redet, ist derjenige, 
der hilfreiche Worte spricht, Abel, und 
derjenige, der Worte spricht, die ande-
re verletzen, ist Kain. Wenn ihr jeman-
dem etwas Gutes tut, dann bringt ihr ihm 
Nutzen; aber wenn ihr etwas für euren ei-
genen Vorteil tut, dann ist es dasselbe, als 
hättet ihr die andere Person verletzt. Aus 
diesem Grund ist die öffentliche Position 
der Ort, dessen Zweck es ist, anderen von 

Nutzen zu sein, während die private Posi-
tion der Ort ist, an dem man für den eige-
nen Nutzen lebt. Ausgerichtet auf öffent-
lich und privat werden so Kain und Abel 
und Gut und Böse unterschieden. Das 
müsst ihr verstehen. (56-85, 14.05.1972)

Derjenige, dessen Denken mehr öf-
fentlich orientiert ist, ist Abel. Unter 
den Mitgliedern der Vereinigungskir-
che gibt es solche, die glauben, sie wären 
Abel, weil sie früher Mitglied geworden 
sind; wenn sie früh beigetreten sind, je-
doch nicht an die Gemeinschaft denken, 
dann sind sie Kain. Dann sind sie mit Si-
cherheit Kain! Kain wurde zuerst gebo-
ren, aber weil er weniger gemeinschafts-
orientiert war, musste er Abel folgen. 
Unter den Mitgliedern der Vereinigungs-
kirche mag es welche geben, die darauf 
bestehen: „Weil ich früher beigetreten 
bin, bin ich Abel.“ Aber wenn sie nicht 
mehr öffentlich orientiert sind als jene, 
die später Mitglieder wurden, dann sind 
sie Kain. Abel ist der, der in einer mehr 
öffentlich orientierten Position steht. 
(31-165, 24.05.1970)

Ihr werdet mich auf natürliche Wei-
se bewundern, weil ich mein Leben als 
ein Opfer mehr für das Wohl der öffent-
lichen Sache als für meinen eigenen Nut-
zen hingegeben habe und weil ich eine 
solche Qualität und Quantität an Roh-
materialien investiert habe, deren ihr 
euch nicht bewusst seid. Das ist das Prin-
zip und das himmlische Schicksal. (64-81, 
24.10.1972)

Die Wiederherstellung des weltwei-
ten Himmelreiches kann nicht verwirk-
licht werden, ohne dass die Grundlagen 
für die Vervollkommnung Abels auf den 
Stufen der Einzelperson, der Familie, des 
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Stammes, des Volkes, der Nation und 
der Welt miteinander verbunden werden 
können. Wir, die wir das verstehen, müs-
sen dieses Prinzip in unserem täglichen 
Leben anwenden, unabhängig davon, ob 
es Tag oder Nacht ist. Um die Entwick-
lung dieses grundsätzlichen Prinzips 
weiterzuführen, müssen wir ohne Pau-
se weiterhetzen. Wir können sagen, dass 
ein solcher Mensch, ein Mensch Gottes 
ist. Versteht ihr das? (64-81, 24.10.1972)

abschnitt 10. Soziale beziehungen

10.1. Menschen sollten nicht leichtfertig 
behandelt werden

Ihr solltet nicht leichtfertig mit Men-
schen umgehen. Darum ließ ich bis 1970 
jedem, der hungrig am Hauptquartier 
vorbeiging, eine Mahlzeit geben, bevor er 
weiterging. Es ist unsere Pflicht als Men-
schen, den Hungrigen Essen zu geben. 
Selbst wenn ihr eine Mahlzeit umsonst 
bekommt, wäre es richtig, sie mit ande-
ren zu teilen. Wenn jemand mit einem 
reichlichen Vorrat Reis einen hungrigen 
Menschen schlagen würde, der im Vor-
beigehen um etwas zu essen gebeten hat, 
würde dieser Haushalt nicht lange wäh-
ren. (56-37, 10.05.1972)

Es gab Zeiten, in denen ich jemanden 
sah, der so bedauernswert war, dass ich 
helfen wollte, indem ich ihm alles anbot, 
was ich hatte. Wenn ihr großzügig seid, 
wenn es ums Geben und Helfen geht, 
wird Gott euch preisen. Es ist gut, anstatt 
für das eigene Wohl für das öffentliche 
Wohl und für die Verbesserung des Le-
bens der Menschen in der Zukunft groß-
zügig zu sein, selbst wenn das Leben ge-
genwärtig elend ist. (42-168, 04.03.1971)

Ihr solltet nicht einfach nur eine 
Menge kostenloses Essen geben. Ihr soll-
tet gleichzeitig in ein Bewusstsein für die 
Öffentlichkeit investieren. Das wird Se-
gen bringen. Niemand wird einem Men-
schen abgeneigt sein, der freies Essen 
gibt und dabei gleichzeitig ein Bewusst-
sein für das Allgemeinwohl zeigt. (56-37, 
10.05.1972)

Ihr solltet Menschen nicht igno-
rieren. Sagen die Leute nicht, dass ein 
Wurm sich windet, wenn auf ihn getre-
ten wird? So ist es mit Sicherheit. Wenn 
ein Mensch stirbt und Groll und Bitter-
keit einem anderen gegenüber in sich 
trägt, dann wird der Mensch, der diesen 
Groll verursacht hat, nicht lange überste-
hen. (56-38, 10.05.1972)

Wenn ihr mit Menschen zu tun habt, 
solltet ihr das nicht in unbefriedigender 
Weise tun. Das Werk der Auferstehung 
geschieht nicht auf eine Weise, die zwin-
gend ist. Sie sollte spannend sein. Ihr 
müsst in der Nacht aufbleiben, ohne zu 
bemerken, dass es Nacht ist. Ihr entdeckt 
den Wert des Himmels nur, wenn ihr den 
Punkt erreicht, an dem ihr sagen könnt: 
„Der Ort, an dem ich jetzt bin, ist der 
Himmel.“ Trifft das nicht zu? Sogar bei 
Bäumen funktioniert es nicht mit dem 
Einpfropfen, wenn sie nicht vollständig 
verbunden sind. (75-177, 02.01.1975)

Ich versuche, jene in freundlicher 
Weise zu behandeln, die zu uns kom-
men, auch wenn wir hungern müssten. 
Wenn sie eine bestimmte Stufe der Spi-
ritualität erreicht haben, sagen wir 100, 
dann werden wir geschlagen und gerich-
tet werden, wenn wir sie als geringer be-
handeln. In solchen Situationen solltet 
ihr solche Menschen doppelt, dreimal, 
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fünfmal, sogar zehnmal besser behan-
deln, als ihrer Stufe zusteht. Ihr wer-
det dadurch nicht ruiniert werden. Gott 
wird tief beeindruckt sein und sagen: 
„Dieser Bursche ist besser als der Him-
mel!“ (56-38, 10.05.1972)

Ein Hund wird sogar den Garten des 
besten Hauses betreten, um sich zu ent-
leeren. Wenn sich der Hauseigentümer 
beschwert: „Oh du schmutziger kleiner 
Hund! Warum kommst du zu unserem 
Haus, um in unserem Garten dein Ge-
schäft zu machen?“, dann wird er seinen 
Segen verscheuchen. Stattdessen soll-
te er sagen: „Komm rein und erleichtere 
dich!“ (60-158, 19.08.1972)

Ich sage nicht, dass wir nicht kämp-
fen oder argumentieren sollten. Wenn 
es beiden Seiten zugute kommt, dann 
sollten wir kämpfen. Wir sollten nicht 
kämpfen, wenn eine Seite dabei unter-
ginge. Wir kämpfen, um sie zu erziehen 
und sie auf unsere Seite zu bringen, nicht, 
um Feinde zu machen. (104-33, 25.03.1979)

Ihr müsst mit einem elterlichen Her-
zen geben. Ihr solltet nicht ausgerichtet 
auf eure eigenen Ambitionen und Wün-
sche geben. Da der Wahre Vater es auf di-
ese Weise gemacht hat, müsst ihr es auch 
so machen. (11-268, 14.12.1961)

Wenn ihr Menschen liebt, solltet ihr 
nicht geizen. Ihr solltet euch nicht erin-
nern, was ihr investiert habt. Ich möchte 
mehr geben... Wenn ihr etwas Gutes zu 
essen habt und es allein in irgendeinem 
Versteck esst, dann seid ihr ein Leiter, der 
sofort niedergehen wird. Wenn ihr etwas 
zu essen habt, dann solltet ihr es nicht 
essen, sondern es aufbewahren. Ihr soll-
tet wünschen, es jemand anderem zu ge-

ben, selbst wenn ihr es nicht essen könnt, 
und ihr solltet an die Mitglieder denken, 
weil ihr es nicht allein essen könnt. Die-
se Art von Mensch solltet ihr werden. Ihr 
müsst Leiter werden, die ein solch elter-
liches Herz in sich genährt haben. (70-166, 
09.02.1974)

Wenn ihr etwas gebt, wie solltet ihr ge-
ben? Ihr solltet keine Reste geben. Wenn 
ihr das gebt, was von eurer Mahlzeit üb-
riggeblieben ist, dann werden Menschen 
sich abgestoßen fühlen und es ausspu-
cken, auch wenn sie es schon gegessen 
haben. Wenn ihr zum Beispiel Reisku-
chen gebt und eine lange Zeit braucht, 
um einen von fünf auszusuchen, wobei 
ihr einen hochnehmt, ihn wieder hin-
legt, und dann einen anderen aufnehmt, 
dann ist das schlimmer, als wenn ihr gar 
nichts geben würdet. Wenn ihr anderen 
etwas gebt und es sind fünf Reiskuchen 
vorhanden, dann solltet ihr nicht zögern, 
die Hälfte davon zu nehmen, um sie zu 
geben. Dann werden euch die Leute dan-
ken. Wenn ihr jedoch so zögernd und 
wählerisch seid, dann werden die Leu-
te euch verurteilen, auch nachdem sie 
in eure Schuld geraten sind. Aus diesem 
Grund solltet ihr, wenn ihr gebt, zusam-
men mit Gott und mit einem elterlichen 
Herzen geben. (60-170, 17.08.1972)

10.2. Soziale beziehungen

Heutzutage beachten die Menschen 
einander nicht genug. In horizontalen 
Beziehungen ist es selten, dass Men-
schen einander, ausgerichtet auf die ho-
rizontale Verbindung, Respekt zollen. 
Unabhängig von Geschlecht oder Alter 
hat jeder die Haltung, dass es ärgerlich 
ist, mit Menschen umzugehen. Wenn 
ihr Menschen als Belästigung betrach-
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tet, dann könnt ihr niemals den himm-
lischen Weg gehen. (25-291, 05.10.1969)

Ich glaube, dass das Leben religiöser 
Menschen so sein sollte, dass sie auf der 
Grundlage eines Standards der Liebe mit 
Gott vereint werden, als Repräsentanten 
der Liebe Gottes vor der Schöpfung und 
dieser Welt stehen und die horizonta-
len Beziehungen erweitern und mit der 
ganzen Umgebung verbinden können. 
Dies sollte in eurem Leben verbunden 
und errichtet werden. Um das zu errei-
chen, solltet ihr mit dem Herzen Gottes 
Beziehungen zu anderen Menschen er-
richten. (82-275, 01.02.1976)

Wenn sich Menschen treffen, dann ist 
das genau wie mit den Kugeln, die mitein-
ander auf einem Billardtisch zusammen-
stoßen, nicht wahr? Das ist interessant. Un-
sere Begegnungen mit Menschen nehmen 
einen ähnlichen Verlauf. Wenn ihr euch 
gegenübersteht, bekommt ihr das Gefühl, 
zueinander hingezogen und dann wieder 
auseinandergestoßen zu werden. Wenn 
ihr einen Fußball tretet, fühlt ihr euch 
dann nicht gut, wenn er hoch- und run-
terfliegt und seine Richtung in jeder Hin-
sicht ändert? Das ist genauso mit mensch-
lichen Beziehungen. (91-81, 30.01.1977)

Die Frage, wie viel Wert wir als 
Mensch besitzen, wird davon bestimmt, 
wie sehr wir uns mit all unseren fünf 
Sinnen in unser Leben und in die Liebe 
investieren. Darum müssen wir uns ein-
fach fragen, ob wir Beziehungen aufge-
baut und ein soziales Leben mit Vitalität 
und mit einem Herzen tiefster Liebe ge-
führt haben. Ihr solltet wissen, dass ihr 
euch in einem Zustand der Schwebe oder 
des Rückzugs befindet, wenn ihr diese 
Position nicht innehabt. (32-19, 14.06.1970)

Für Gottes Vorsehung der Wieder-
herstellung ist die Republik Korea nicht 
der einzige Ort, den Gott braucht. Er 
braucht alle Menschen auf der Welt. Aus 
diesem Grund ist Gott tief um die Men-
schen besorgt. Bis jetzt ist dies das wich-
tigste Ziel Seiner Vorsehung gewesen. 
Da wir eine Gruppe Menschen sind, die 
sich für die Erfüllung dieses Ziels hier 
zusammengefunden haben, müssen wir 
in der gleichen Position wie Gott stehen 
und allen Menschen gegenüber das glei-
che Ausmaß von Besorgnis haben. (25-291, 
05.10.1969)

In euren Beziehungen mit ande-
ren solltet Ihr nicht gierig sein. (33-143, 
11.08.1970)

Um gut zu werden, solltet ihr nicht 
denken, dass ihr mit dem Bösen der an-
deren Menschen nichts zu tun habt. Ihr 
solltet für sie leiden, die ganze Nacht lang 
unter Tränen für sie beten und mit der 
Entschlossenheit leben, ein Sühneopfer 
für ihre Sünden darzubringen. Ein sol-
cher Mensch wird mit Sicherheit ihr Lei-
ter werden. (34-130, 30.08.1970)

Ein guter Mensch sollte wissen, wie 
man Kinder, junge Menschen und alte 
Menschen liebt. Wenn die Menschen in 
der Position von Verwaltern gegenüber 
der Natur stehen, dann sollten die Men-
schen den Frühling, den Sommer, den 
Herbst und den Winter lieben. (72-100, 
26.05.1974)

Ihr solltet alte Leute mehr lieben und 
respektieren als die jungen Leute. Es 
wäre in Ordnung, nur die jungen Leu-
te zu treffen, aber ihr solltet besondere 
Liebe und Sympathie für alte Menschen 
empfinden, die nicht arbeiten können, 
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schwach sind und umsorgt werden müs-
sen. Aber einen solchen Trend kann ich 
in der heutigen Gesellschaft nicht entde-
cken. (25-289, 05.10.1969)

Wenn ihr andere liebt, solltet ihr 
nicht nur junge Leute lieben; ihr soll-
tet die Jungen, die Alten und alle Men-
schen lieben. Wenn ich mir die Jugend 
heute so anschaue, dann sehe ich, dass sie 
es vermeiden, mit alten Menschen etwas 
zu tun zu haben, aber sie sollten so nicht 
sein. Sie sollten die Älteren und auch die 
Jungen lieben. (25-289, 05.10.1969)

Wir sollten Menschen lieben. Wir 
müssen Menschen lieben und unsere 
Sehnsucht nach ihnen sollte größer sein 
als die eines jeden anderen. Wir sind 
hier zusammengekommen, ausgerichtet 
auf den Willen Gottes und nicht auf den 
menschlichen Willen. Darum werden 
wir mit Sicherheit als die Frucht der Lie-
be in der gesamten Welt bestehen bleiben. 
Wenn die Bäume dicht die Hügel bede-
cken, ist es schwierig, eine Kiefer von 
einem Pfaffenhütchen zu unterscheiden. 
Aber das wird offenbart, wenn es Herbst 
und Winter wird. Wenn ihr im Winter 
zwischen all den Bäumen, die nur ihre 
Stämme und Äste zeigen, einen grünen 
Baum findet, dann regt das die Hoffnung 

in euch an. Das ist symbolisch für eine 
neue Beziehung, die geschaffen wird. 
(25-287, 05.10.1967)

Das erste Gebot lautet: „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 Nächsten 
sollst du lieben wie dich selbst.“ Das ers-
te Gebot sagt, dass ihr Gott lieben sollt, 
und das Zweite sagt, dass ihr eure Nach-
barn lieben sollt, also die ganze Mensch-
heit. Ihr sollt die gesamte Menschheit lie-
ben; sie sind eure Brüder und Nachbarn. 
(136-139, 22.12.1985)

Arroganz ist euer Feind. Arroganz 
und Sturheit sind die Natur und die Ele-
mente Satans. Anstatt arrogant und stur 
zu sein, solltet ihr bescheiden und har-
monisch sein. Ihr solltet eine Person sein, 
die Harmonie und Freundschaft schaf-
fen kann, jemand, der mit jedem harmo-
nieren kann. Alles beginnt von hier zu 
fließen. Etwas Größeres kann nicht ent-
stehen, wenn Menschen oder Dinge sich 
nicht vereinen. Dies geschieht, wenn es 
keine Harmonie gibt. Eifersucht und 
Neid sind weitere Naturen Satans, aber 
für uns sind Arroganz und Sturheit un-
verzeihlich. (37-132, 23.12.1970)



abschnitt 1. tägliche etikette einer 
gesegneten Familie

1.1. Das errichten von angemessenen 
Familienregeln und bräuchen

Wir haben nachlässig und unvorsich-
tig gelebt und gesprochen, aber von jetzt 
an sollten wir in unseren Familien Re-
geln etablieren. Eltern sollten ihre Kinder 
nicht aus Wut mit einem Stock schlagen 
und keine Schimpfworte benutzen. Al-
les sollte in Einklang sein. Unsere Worte, 
innere Haltung und Lebensstil sollten in 
Einklang sein, mit Gott im Mittelpunkt. 
(28-252, 22.01.1970)

Eure Familien sollten keine Sklaven 
von Angewohnheiten werden. Die Fami-
lie ist der Ausgangspunkt für die Etablie-
rung der Vier-Positionen-Grundstruk-
tur. Dafür wird die Einheit der Familie 
benötigt. Die Familie sollte mit dem ur-
sprünglichen Standard übereinstimmen, 
den Gott sich wünscht. (21-76, 20.10.1968)

Damit die Familie des ersten Sohnes 
gedeihen kann, müssen die Familien-
mitglieder die von ihren Vorfahren auf-
gestellten Familienregeln und Etiketten 
annehmen und bewusst praktizieren. 
Menschen mit der Einstellung: „Die-
se Regeln haben nichts mit mir zu tun“, 
können nicht die Nachkommen die-
ser Familie sein. Ein solcher Mensch 

kann nicht der Erbe sein, auch wenn er 
als ältester Sohn geboren wurde. (21-252, 
24.11.1968)

Wie können wir die reine Erblinie, 
die wir von Gott geerbt haben, beibehal-
ten? Wie können wir die reine Erblinie 
anstatt der gefallenen Erblinie aufrecht-
erhalten?

 
Wir müssen aufrichtig für die zweite Ge-
neration sorgen. Es ist sehr schwierig, in 
dieser gefallenen Welt rein zu sein. Die 
ersten Menschen fielen, obwohl sie im 
unbeschmutzten Garden Eden waren. 
Die gesegneten Eltern in der gefallenen 
Welt sollten trotz ihres Leidens eine un-
befleckte Umgebung für ihre gesegneten 
Kinder schaffen. Es ist mein Wunsch, so 
schnell wie möglich eine solche Umge-
bung für die zweite Generation zu schaf-
fen, ganz gleich, wie viele Opfer das auch 
mit sich bringen mag. Wir müssen uns 
beeilen! (Hananim tteut, 550)

Damit ihr von der sündigen Welt be-
freit werden könnt, solltet ihr nicht das 
Konzept haben, koreanische Bürger zu 
sein. Anstatt euch für Koreaner zu hal-
ten, solltet ihr das Konzept haben: „Ich 
bin Gottes Person, ein Bürger des Him-
mels, eine himmlische Person.“ Ihr soll-
tet euer Leben führen, als würdet ihr ei-
nen Dolch schärfen, der rücksichtslos die 
sündige Natur abschneidet, welche die 
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Bräuche und Gewohnheiten der gefal-
lenen Welt durchdringt, einschließlich 
Sprache, Kleidung, Schuhe und Kosmeti-
ka. Ein solches Leben der Hingabe kann 
euch von der sündigen Welt befreien. Es 
gibt keinen Weg, die sündige Welt zu un-
terwerfen, ohne den Sieg über die säku-
lare Geschichte, die weltlichen Gewohn-
heiten und die schlechten Bräuche zu 
erlangen, die die Umgebung durchdrin-
gen. Ihr müsst von solch schlechten Ein-
flüssen in eurer Umgebung befreit wer-
den, wenn ihr eine wahre Person werden, 
eine wahre Nation wiederherstellen und 
das Himmelreich betreten wollt. (97-327, 
01.04.1978)

Eure Familie sollte nicht verwelt-
lichen oder Sklave von Gewohnheiten 
werden. Ihr solltet nicht denken: „Din-
ge werden in der Zukunft besser sein, 
obwohl es im Moment schrecklich ist.“ 
Ihr solltet jetzt vollkommen sein; die 
Gegenwart ist das Problem. Wenn die 
Vergangenheit und die Gegenwart voll-
kommen sind, dann wird die Zukunft 
vollkommen werden. Dadurch, dass 
wir keinen vollkommenen Tag im Gar-
ten Eden erlebt haben, leiden wir im-
mer noch unter den Folgen des Falls. 
Das Ideal ist der Ort, an dem Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft vereint 
werden können. Ihr solltet fähig sein, die 
Gegenwart zu opfern. Gottes Wunsch ist 
es, auf der Erde das ewige Sprungbrett 
aufzubauen. Das ist der Ort für die ge-
schichtliche Synthese. (21-77, 20.10.1968)

Der Grund für die Zerstörung der Is-
raeliten, nachdem sie Kanaan betreten 
hatten, lag darin, dass sie sich an die exis-
tierende Umgebung anpassten und de-
ren Gewohnheiten übernahmen. Sie be-
siegelten ihren Untergang dadurch, dass 

sie sich auf ein Leben des Essens und des 
Luxus konzentrierten. Die Israeliten hei-
rateten sogar Nichtjuden, solange sie von 
reichen Familien kamen. Sie strebten 
nach Macht und liebten es, viel zu wis-
sen. Sie gingen unter, weil sie die existie-
rende kanaanitische Kultur annahmen 
und das Bewusstsein, die Auserwählten 
zu sein, gegenüber den Nichtjuden auf-
gaben. (144-134, 12.04.1986)

Chronische Gewohnheiten sind tief 
verwurzelte böse Gewohnheiten. Wenn 
ihr nach eurer Heirat ein gewohnheits-
mäßiges Leben führt, während ihr eure 
Kinder aufzieht, werden diese Gewohn-
heiten Teil von euch. In einer solchen 
Umgebung findet ihr nicht länger Zeit 
für Gebet oder besondere Opfergaben. 
Ihr findet keine Zeit zum Beten, wenn 
die Kinder genau neben euch Krach ma-
chen. (30-125, 21.03.1970)

Von jetzt ab sollten wir herausschnei-
den, was herausgeschnitten werden 
muss, und trennen, was getrennt wer-
den muss. Ihr solltet nicht handeln, wie 
es euch gerade gefällt. Die Vereinigungs-
kirche muss das Himmelreich etablieren. 
Darum sollte sie die Familie wiederher-
stellen, nicht nur die Einzelperson. Jene, 
die in ihrem Familienleben kein Vorbild 
sind, werden weltweit und sogar überall 
im Himmel und auf Erden Kritik erlei-
den. (30-230, 23.03.1970)

Die Segnung ist nur wertvoll, nachdem 
ihr eure Verantwortung erfüllt habt. Män-
ner sollten nicht ihre Fäuste gebrauchen 
und Frauen sollten nicht fluchen. Sie soll-
ten nicht in weltlicher Art schimpfen. Ihr 
solltet irgendwie anders sein. Die Familie 
ist eine Kleinkirche. Sie sollte die Agentur 
des Himmels sein. Sie sollte eine Familie 
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sein, die Gott besuchen möchte. Mindes-
tens drei Familien sollten zusammenleben. 
Im Besonderen möchte ich heute erstens 
darauf hinweisen, dass eure Familien die-
jenigen sein sollten, die viele Menschen 
besuchen können. Die Harmonie zwi-
schen Menschen ist am wichtigsten. Zwei-
tens sollten himmlische Familien einen 
Zusammenhalt bilden. Zumindest soll-
tet ihr absolut mit den anderen Familien 
eurer Segnungstrinität vereint sein. (15-270, 
24.10.1965)

Unsere Konzentration liegt nicht auf 
der Einzelperson, sondern auf der Fami-
lie. Trotzdem versuchen wir nicht, alles 
nur auf der Grundlage der Familie zu lö-
sen. Wir sollten vielmehr versuchen, al-
les mit der Familie zu verbinden. Folg-
lich sind die Anstrengungen, die ihr als 
Einzelner während eines Lebens der Spi-
ritualität in der Vergangenheit gemacht 
habt, jetzt nicht mehr genug. Ihr solltet 
obendrein entschlossen sein, euch viele 
Male mehr zu verausgaben, als ihr es in 
der Vergangenheit getan habt. Ein Le-
ben, in dem man das Böse herausfor-
dert, kann sehr schnell zu Erschöpfung 
und Rückzug führen. Wenn ihr eine Fa-
milie habt, solltet ihr euch sehr viel mehr 
anstrengen, als wenn ihr allein seid. 
Die Familie ist von zentraler Bedeutung. 
Wir können die Realität nicht vermei-
den. Ihr solltet Beziehungen zwischen 
vorne und hinten, links und rechts und 
oben und unten in eurer Familie auf-
bauen. Es reicht nicht aus, den Glauben 
zu haben, den ihr in der Vergangenheit 
hattet. Die einseitige Glaubenshaltung, 
die ihr in der Vergangenheit hattet, wird 
nicht mehr ausreichen. (27-85, 26.11.1969)

Gesegnete Familien sollten eine Fa-
milientradition etablieren und einen 

Verhaltenskodex aufstellen. Ihr solltet 
auch einen Standard für die Erziehung 
und Ausbildung der Kinder und Ver-
haltensregeln für die Familie schaffen. 
Wenn die Eltern das nicht machen, ha-
ben sie nichts zu sagen, wenn sie sich ir-
ren und ihre Kinder sie unter Druck set-
zen. (21-87, 03.11.1968)

1.2. Das Familienleben

Es muss Klarheit darüber herrschen, 
wie Einzelpersonen und auch Familien 
sich zu verhalten haben. (24-29, 22.06.1969)

Die unklare Lebensweise, der ihr in 
der Vergangenheit gefolgt seit, muss in 
eine zielgerichtete Lebensweise umge-
wandelt werden. (18-178, 04.06.1967)

Wenn wir im Stillen alles zum Wohl 
Gottes opfern, wird Er uns beschützen. 
Gott wird mit Sicherheit an unserer Sei-
te sein. (88-231, 20.09.1976)

Eure Familie sollte eine Familie der 
Liebe sein und ihr solltet ein öffentlich 
gesinnter Ehemann und eine öffentlich 
gesinnte Ehefrau und öffentlich gesinnte 
Eltern werden, die auf Gottes Liebe aus-
gerichtet sind. Seid keine Ehemänner, 
Ehefrauen oder Eltern, die ihren persön-
lichen Vorteil suchen und nur für sich 
selbst leben. (111-257, 22.02.1981)

Wenn die Eltern ernsthafte Bemü-
hungen unternehmen, nicht vom himm-
lischen Weg abzuweichen, werden die 
Kinder niemals ungehorsam werden. 
(27-88, 26.11.1969)

Die Familie sollte wiederhergestellt 
werden. Es gibt kein größeres Zeugnis 
als das. Ehemann und Ehefrau sollten 
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früh am Morgen aufstehen und unter 
Tränen beten, während sie die Hände ih-
rer Kinder halten. Wenn sie das tun, wer-
den ihre Kinder, wenn die Eltern nicht 
zuhause sind, sich nach ihnen sehnen 
und für sie singen, während sie auf ihre 
Rückkehr warten. (21-88, 03.11.1968)

Als ihr allein wart, geschah alles, wo-
für ihr gebetet hattet. Aber wenn in der 
Familie jemand gegen euch ist, solltet ihr 
dieses Kreuz tragen und nicht aufgeben, 
bis ihr den ursprünglichen Standard er-
reicht habt. Allein seid ihr wie ein Wag-
gon eines Zuges und die Familie ist wie 
eine Lokomotive. Es ist leicht, den Feh-
ler einer Einzelperson wiedergutzuma-
chen, aber wenn in der Familie ein Feh-
ler passiert, wird das zum Ruin führen. 
(27-86, 26.11.1969)

Die Familie, in der die Kinder sagen 
können: „Papa, wir lieben dich! Mama, 
wir lieben dich! Es gefällt uns sehr, wenn 
ihr euch lieb habt!“, wird zu einem Ort 
der Geborgenheit für sie. (30-282, 04.04.1970)

In einer Familie muss es ein solches 
Fundament geben, dass der Sohn dem 
Ruf des Vaters mit Begeisterung folgen 
kann. Aber auch wenn ihr Kinder habt, 
was nützt das ohne eine Nation? Es hat 
keinen Wert, den ersten Platz einzu-
nehmen oder irgendeine andere Positi-
on als Familie einzunehmen, wenn wir 
keine Nation errichten können. (29-73, 
24.02.1970)

Gesegnete Familien sind die Verkör-
perung der Hoffnung für alle. Aber wenn 
sie darin versagen, die ihr aufgetragene 
Verantwortung zu erfüllen, dann wer-
den sie eine Familie der Verzweiflung 
werden. (21-87, 03.11.1968)

abschnitt 2. Das vorbildliche 
Glaubensleben der Familie

2.1. Das Glaubensleben der Familie 
erzieht die Kinder

Denkt einmal darüber nach: Wie 
viele Leute kommen sonntags vor dem 
Gottesdienst und helfen bei den Vorbe-
reitungen? Viele betreten erst kurz vor 
der Predigt, nachdem die Heiligen Lieder 
gesungen wurden, die Kirche. Wie kön-
nen wir solche Menschen Nachfolger des 
Willens Gottes nennen? Es spielt keine 
Rolle, wie gut sie sich entschuldigen, sie 
leben trotzdem ein privates und kein öf-
fentlich orientiertes Leben. Es gibt nichts, 
was wir von solchen Menschen erhoffen 
oder erwarten können. Deshalb solltet 
ihr ein neues Verständnis um den Wil-
len Gottes finden und mit der Entschlos-
senheit voranschreiten, in eurem öffent-
lichen Leben gewissenhaft zu sein und in 
eurem privaten Leben ein gutes Beispiel 
zu sein. (31-271, 04.06.1970)

Alle gesegneten Familien, ohne Aus-
nahme, sollten vor dem Beginn des Got-
tesdienstes kommen, um eine segens-
reiche Atmosphäre für die verschiedenen 
Typen von Teilnehmern zu schaffen, da-
mit sie Segen empfangen können. Wenn 
ihr vor der Predigt ein Fundament des 
Herzens schafft, um den Pastor zu un-
terstützen, dann wird er von dem in-
nigen Ausdruck in den Gesichtern der 
Mitglieder stimuliert werden. Die Ent-
wicklung der Kirche ist von der An-
zahl solcher Mitglieder abhängig. (31-271, 
04.06.1970)

Ihr solltet öffentliche Jubiläen und 
Anlässe unserer Kirche als Teil eures Le-
bens sehen und euch deshalb engagieren. 
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Familien, die das nicht tun, sind als geseg-
nete Familien Versager. (31-276, 04.06.1970)

Gesegnete Familien sollten ihren 
Kindern beibringen, wie man den Tag 
des Sabbats Gott darbietet, indem sie 
ihnen ein vorbildliches Leben vorleben 
und sich vom Tagesanbruch an auf den 
Gottesdienst vorbereiten. Aber in Wirk-
lichkeit tun sie, was sie wollen. Sie beten 
nicht, sind nicht opferbereit, lesen die 
Prinzipien nicht und legen kein Zeug-
nis im Namen des lebendigen Glaubens 
ab. Wenn der Sonntagsgottesdienst um 
10.30. Uhr beginnt, dann sollten sie sich 
um 9.30. Uhr oder 10.00. Uhr auf den 
Weg zur Kirche machen. Stattdessen 
verlassen sie ihr Haus zu spät und neh-
men dann ihre Plätze mitten im Gottes-
dienst ein. Eine solche Familie wird an-
geklagt werden. Wie sehr auch immer 
die Eltern ihre Kinder erziehen, es wird 
auf sie keinen Einfluss haben. (31-269, 
04.06.1970)

Eltern sollten in ihrem Glaubensle-
ben ein gutes Beispiel sein. In der Fami-
lie sollten sie ihren Kindern zeigen, wie 
eifrig sie alle Aspekte ihres Glaubens-
lebens praktizieren, einschließlich Ge-
betsleben und Familiengottesdienst. Sie 
sollten den Kindern helfen, zu erkennen, 
wie wichtig die Zeit des Gelöbnisses ist. 
Sie sollten nicht nur zu einer bestimm-
ten Zeit das Gelöbnis sprechen, son-
dern als Eltern sollten sie ihren Kindern 
auch den Willen Gottes lehren. (31-269, 
04.06.1970)

Gesegnete Familien sollten in ihrem 
Leben der Hingabe zum Himmel ein 
Beispiel sein. Sie sollten ein Leben des 
Spendens, des Gelöbnisses und des Wit-
nessens leben. (35-312, 30.10.1970)

Sonntag ist der Tag, den anderen Mit-
gliedern darzubieten, was ihr während 
der Woche geplant und gespart habt und 
was ihnen nun Freude bringen könnte. 
An Sonntagen solltet ihr besonders vor-
bereitetes Essen miteinander teilen und 
jeder sollte seinen Ehepartner loben. 
(21-88, 03.11.1968)

Ihr könnt nicht erwarten, dass eure 
Kinder gut aufwachsen, wenn ihr nicht 
einmal morgens das Gelöbnis sprecht, 
eine Andacht macht und am Sonntags-
gottesdienst teilnehmt. Deshalb solltet 
ihr die Vier-Positionen-Grundstruktur 
mit den Wahren Eltern als Zentrum er-
richten. Um die Nachkommen gut zu er-
ziehen, müssen die Eltern korrekt leben. 
(21-87, 03.11.1968)

Gesegnete Familien sollten ein gutes 
Beispiel sein, wenn es um die Teilnahme 
am Gottesdienst oder an offiziellen Kir-
chenanlässen geht. (21-87, 03.11.1968)

Wo auch immer Mitglieder hinge-
hen, sollten sie zuerst einen heiligen 
Ort besuchen, mit anderen Worten, den 
heiligen Grund oder die Kirche. Wenn 
sie das nicht können, sollten sie min-
destens eine Bedingung legen, es getan 
zu haben. Jeder von euch ist eine Ein-
zelperson; jedoch sollten ihr euch be-
wusst sein, dass ihr mehr als das seid. 
Jeder von euch sollte in der Position 
eines ersten Vorfahren stehen. (17-86, 
26.11.1966)

Jede Familie sollte ein weißes Kissen 
vorbereiten. Sie sollte einen ordentlichen 
und sauberen Ort vorbereiten, auf dem 
Kissen sitzen und sich Zeit nehmen, Gott 
aufrichtige Hingabe darzubieten. (17-87, 
26.11.1966)
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Was auch immer ihr seht oder tut, ob 
ihr wach seid oder schlaft, esst oder euch 
ausruht, alle eure Taten sollten auf den 
Willen Gottes ausgerichtet sein. (73-61, 
29.07.1974)

Ihr solltet eure ganze Hingabe dar-
bieten, um vor euren Eltern Zeugnis ab-
zulegen. Es gibt kein größeres Glück, als 
in der Gegenwart des Willens Gottes den 
Segen des Himmels zusammen mit ih-
nen zu erhalten und als gesegnete Fami-
lie einen Schutzwall zu schaffen. (16-329, 
31.07.1966)

2.2. ein leben des Gebets

Ihr müsst beten. Ihr solltet bei Tages-
anbruch beten, am Morgen, zur Mittags-
zeit, am Abend und sogar nachts um elf 
Uhr oder zwölf Uhr. Wenn ihr viele Jah-
re ein solches Gebetsleben führt, soll-
tet ihr wissen, welche Zeit für euch die 
beste zum Beten ist. Mit diesem Wis-
sen solltet ihr eure Hingabe zu der Zeit 
darbieten, die für euch am besten ist. 
Wenn möglich, solltet ihr zusammen mit 
einem Menschen beten, dessen Standard 
des Segens hoch ist. Wenn ihr das tut, 
werdet ihr durch diesen Menschen Segen 
empfangen. Wenn euer Ehemann einen 
höheren Standard des Segens besitzt als 
ihr und er ein vorbildliches Glaubensle-
ben führt, werdet ihr wegen ihm Segen 
empfangen. Nachdem ihr auf diese Wei-
se Segen empfangen habt, wird euer Ehe-
mann euch als schönster Mann der Welt 
erscheinen. Auf der anderen Seite, wenn 
der Ehemann durch seine Frau Segen emp-
fängt, wird sie ihm mit Sicherheit als sehr 
schön erscheinen. Sie wird die schönste 
Frau der Welt sein. So sollten Paare sein. 
Dann wollt ihr einander sehen, wenn 
ihr wach seid, und wollt miteinander die 

Nacht hindurch flüstern. So etwas führt 
nicht in den Ruin, sondern zum Wohl-
stand. (31-288, 04.06.1970)

Wie viele Stunden verbringt ihr je-
den Tag mit dem Essen? Sind es nicht 
fast eineinhalb Stunden? Ihr verbringt 
im Durchschnitt eineinhalb Stunden 
mit Essen. Für geistige Arbeit müsst ihr 
viel mehr Zeit investieren als für das Es-
sen. Ich habe diese Tatsache durch mein 
langjähriges Glaubensleben verstehen 
gelernt. (70-171, 09.02.1974)

Gebete werden immer erfüllt. Durch 
Gebet erhalten wir Energie und es wird 
uns gezeigt, wie sich Probleme in Zu-
kunft entwickeln werden. Euch wird ge-
lehrt: „In dieser Situation müsst ihr dies 
tun und in jener Situation das.“ Indem 
ihr das wisst, könnt ihr große Dinge voll-
bringen. Nur mit Gebet könnt ihr solche 
Wege bahnen. Ihr müsst wissen, dass 
Gebet wichtiger ist als eure Mahlzeiten. 
(104-111, 15.04.1979)

Während wir mehr und mehr verste-
hen, dass der Weg, dem wir folgen müs-
sen, einen Durchbruch erfordert, emp-
finden wir, dass dies mit unserer eigenen 
Kraft allein unmöglich ist. Folglich müs-
sen wir verstehen, dass eine Person des 
Glaubens beten muss. (71-275, 05.05.1974)

Betet. Gebet ist das Lagerhaus eures 
Herzens. Wenn ihr dazu keine Zeit habt, 
solltet ihr zumindest während der Arbeit 
beten. (27-89, 26.11.1989)

Ihr solltet beten, selbst während ihr 
eure Wäsche wascht oder während ihr 
auf der Straße geht. Ihr solltet ständig 
euer Lagerhaus auffüllen. Es sollte nie-
mals leer werden. (27-87, 26.11.1969)
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Ohne ein Leben des ständigen Ge-
betes könnt ihr dem Willen Gottes nicht 
folgen. Denkt in eurem täglichen Leben 
nicht an Geld. Ihr solltet zuerst an den 
Willen Gottes denken. (27-88, 26.11.1969)

Seid ihr Gottes Kinder geworden, 
die von Ihm unterstützt werden? Wenn 
ihr dies beibehalten wollt, solltet ihr im-
mer mit Ihm sein und jemand werden, 
der es Gott ermöglicht, mit euch zu sein. 
Ein Welpe, der den Schoß seiner Mutter 
verlässt und auf eigene Faust umhergeht, 
kann den Schutz seiner Mutter nicht ge-
nießen. (100-104, 08.10.1978)

2.3. Gesegnete Familien sind die 
Ältesten ihres Stammes

Wie ich 1968 zur Zeit der Segnung 
der 430 Paare angeordnet habe, solltet 
ihr auch Stammesmessiasse werden. Ihr 
solltet diese Mission erfüllen. Zum Bei-
spiel sollten die 36 Paare des Kim-Stam-
mes organisiert werden, ausgerichtet 
auf die schon gesegneten Mitglieder der 
Kim-Familie, genauso wie die 36 Paare 
in der Kirche ausgerichtet auf mich or-
ganisiert wurden. Wenn es zu schwierig 
ist, 36 Paare zu etablieren, dann solltet 
ihr zumindest der Vorfahr von 12 Paa-
ren werden. Dann solltet ihr der Vor-
fahr eures Stammes werden und euren 
Stamm in 12 Zweigstämme organisieren. 
Wenn ihr das erreicht, wird euer gesamt-
er Stamm in diese 12 Zweigstämme mit 
einbezogen sein und so ein Stamm eurer 
direkten Linie werden. (31-276, 04.06.1970)

Gesegnete Familien heutzutage sind 
wichtig, da sie die Vorfahren der Traditi-
on sind. Ihr solltet eine messianische Fa-
milie für euren Stamm werden und die 
Tradition errichten. (21-87, 03.11.1968)

Von jetzt an werden Stämme erschei-
nen, die auf die gesegneten Familien aus-
gerichtet sein. Deshalb solltet ihr eure 
Mission als Stammesmessias erfüllen. 
Alle Kirchen werden von jetzt an auf den 
Ältesten des Stammes ausgerichtet sein. 
Alle gesegneten Familien sind die Ältes-
ten ihres Stammes. (23-62, 11.05.1969)

Weil das Fundament für eine neue 
Familie und einen neuen Stamm etab-
liert wurde, habt ihr den sehr histo-
rischen wunderbaren Bereich der Gna-
de betreten, in dem ihr euren Stamm 
wiederherstellen könnt. Darum ist jetzt 
die Zeit angebrochen, in der ihr vor eu-
ren Eltern und Brüdern und Schwestern 
Zeugnis ablegen könnt. Der Zweck der 
Geschichte der Wiederherstellung ist es, 
die Familie wiederherzustellen. Wie viel 
schneller ginge es, eure direkte Fami-
lie wiederherzustellen, im Vergleich zu 
anderen Familien? Es scheint für euch 
wie ein Traum, mich zu meinen Lebzei-
ten die Anordnung geben zu hören, vor 
euren Eltern und Geschwistern Zeugnis 
abzulegen. (67-253, 01.07.1973)

Ihr könnt jetzt zu euren Lebzeiten 
eine Stammesgrundlage aufbauen. Wie 
wunderbar ist das! Ihr solltet dankbar 
sein, das zu wissen. Wenn ihr aber die-
se Verantwortung nicht erfüllen könnt, 
wird eure Familie zur Rechenschaft ge-
zogen werden. In dieser Hinsicht ist na-
türlich die Verantwortung der Familie 
wichtig, aber jetzt sollten Familien selbst 
die Mission des Stammesmessias auf sich 
nehmen. (31-280, 04.06.1970)

Die Hölle ist ein Ort, von dem ihr 
nicht entfliehen könnt, wenn ihr ein-
mal da gefangen seid. Trotzdem seid 
ihr nicht verzweifelt, dass eure El-
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tern und eure Verwandten womöglich 
in die Hölle gehen werden. Ihr denkt 
einfach untätig: „Es sei, wie es ist.“ 
Aber stellt euch vor, dass eure gelieb-
ten Eltern wirklich in die Hölle gehen! 
Wenn sie in der säkularen Welt ins Ge-
fängnis gehen müssten, würdet ihr tun, 
was immer nötig ist, um sie zu befreien. 
Das ist einfach menschliche Liebe. Was 
werdet ihr als Söhne und Töchter, die 
mit himmlischer Liebe verbunden sind, 
für eure Eltern, Verwandten, Brüder und 
Schwester tun, die für immer und ewig 
ins Gefängnis müssen? (34-266, 13.09.1970)

In gesegneten Familien ist der Mann 
der physische Repräsentant von Jesus, 
und die Frau ist die physische Repräsen-
tantin des heiligen Geistes. Folglich soll-
ten die gesegneten Familien, ohne zu 
zögern, zur Rettung des koreanischen 
Volkes eilen, wie auch Jesus und der hei-
lige Geist zum Volk Israel geeilt sind. Auf 
diese Weise können gesegnete Familien 
mit ihrer Mission als Stammesmessias 
beginnen. (21-284, 01.12.1968)

Es ist eure Verantwortung, mit eurer 
Familie das Land Israel zu erreichen. So 
wie die 12 Stämme Israels zu ihrem zu-
gewiesenen Land gehen mussten, müsst 
auch ihr voranschreiten, eure Familien 
nehmen und das Land eures Erbes für 
euren Stamm finden. (35-302, 30.10.1970)

Warum habe ich euch als Stammes-
messias ausgesandt? In der Vergangen-
heit wurde Jesus durch einen vertikalen 
Kurs von der Geistigen Welt in diese Welt 
gesandt. Heute sendet der Wahre Vater 
in der Position Gottes und als Repräsen-
tant des Himmels Tausende von messia-
nischen Familien aus, die ihre Stämme 
vor der Welt repräsentieren können. Wir 

können jetzt nicht mehr untergehen. Ich 
habe die Stammesmessiasschaft am 3. 
Januar 1989 um 2.30. Uhr nachmittags 
verkündet. (185-238, 08.01.1989)

Ihr müsst verstehen, dass der Stam-
mesmessias der Vorreiter ist, der seinen 
Stamm während seines Lebens in die 
historische Heimat führt. Ihr seid der 
Vorreiter wie Moses während des Aus-
zugs aus Ägypten. Wir tun diese Dinge 
nicht einfach im blinden Glauben. Moses 
wusste bestimmte Dinge nicht, aber ich 
weiß alles in logischer und detaillierter 
Weise. Ihr müsst in eure Heimatstadt 
zurückkehren, aber ihr könnt das nicht, 
ohne Kain zu finden. (102-264, 14.01.1979)

Warum müsst ihr die Verantwortung 
des Stammesmessias erfüllen? Der ers-
te Grund ist, dass ihr eure Eltern retten 
müsst. Eure Eltern sind in der Position des 
ersten Adam und ihr seid in der Position 
des zweiten Adam. Ihr müsst die Mission 
Adams erfüllen, indem ihr eure Eltern 
wiederherstellt und neu erschafft. Der 
zweite Grund ist, dass ihr einen Heimat-
ort braucht. Wenn ihr die Verantwortung 
des Stammesmessias erfüllt, werdet ihr 
euren eigenen Heimatort haben können. 
Letztlich geht es bei der Erfüllung der 
Verantwortung des Stammesmessias um 
die Vervollkommnung von Adams Fa-
milie. Das heißt, ihr müsst euren Stamm 
lehren. (244-211, 07.02.1993)

Damit eine Einzelperson sich nie-
derlassen kann, braucht sie eine Fami-
lie. Folglich hat die Vereinigungskirche 
dafür gekämpft, Familien zu etablie-
ren. In gleicher Weise kann die Fami-
lie ihren Ort der Niederlassung nicht 
ohne einen Stamm finden. Euer Stamm 
dient als ein Zaun, der euch und eure 
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Familie vor Windstößen und allen an-
deren Widerwärtigkeiten beschützt. 
Ohne einen Bereich zu schaffen, der 
diesem Zweck dienen kann, könnt ihr 
in eurer Familie nicht friedlich leben. 
Um das zu tun, solltet ihr für eure Ver-
wandten der Stammesälteste werden. 
Wenn ihr deren Stammesältester wer-
det und es zu einem Kampf kommt, 
dann werden Verwandte von verschie-
denen Dörfern an die Frontlinie gehen 
und kämpfen und der Älteste muss das 
Kommando übernehmen. Danach kann 
er sich ausruhen! Deshalb bitte ich euch, 
die Mission des Stammesmessias zu er-
füllen. Danach könnt ihr die Mission des 
nationalen Messias erfüllen. In der Zu-
kunft, wenn ihr in die Welt hinausgeht 
und witnesst, dann arbeitet ihr an der 
Mission eines nationalen Messias. (56-311, 
18.05.1972)

Wenn ihr Kim heißt, solltet ihr die 
Mission als Messias des Kim-Stammes 
erfüllen. Ihr solltet denken: „Ich bin der 
Messias“, und so den Stamm der Kims 
repräsentieren. Wenn ihr Park heißt, 
solltet ihr den Park-Stamm repräsentie-
ren und euch verantwortlich fühlen, die 
himmlische Nation zu bauen, während 
ihr euren Stamm repräsentiert. Denkt, 
dass ihr der Erlöser seid, der den Stamm 
des Kim-Klans errettet. Um das zu tun, 
müsst ihr dem ganzen Kim-Klan gegen-
über die Verantwortung eines Hohe-
priesters erfüllen. (155-265, 31.10.1965)

Was ist das letztendliche Ziel? Mit 
welcher Methode können wir die Lö-
sung finden? Was müssen wir tun, um 
die Vorteile des Niederreißens aller 
Mauern zu erlangen und um fähig zu 
werden, die menschlichen Probleme zu 
lösen? Wir müssen Stammesmessiasse 

werden. Wenn dies vollendet ist, wird 
nichts verbleiben, was als Grundlage für 
Anklagen der Einzelpersonen, der Fami-
lien, der Stämme, der Nationen oder an-
derer Menschen der Welt gegen die Wah-
ren Eltern dienen kann. (189-110, 19.03.1989)

abschnitt 3. ein leben der wahren liebe

3.1. Zum Wohl anderer leben

Was für ein Wesen ist der Gott, der 
dieses Universum mit seinen Gesetzen 
erschaffen hat? Er steht in der repräsen-
tativen Position, mehr als irgendjemand 
anders zum Wohl anderer gelebt zu ha-
ben. So ist Gott. Folglich müsst ihr, um 
Ihn zu treffen, zum Wohl anderer leben. 
Obwohl Er der große König des Wissens 
ist, bittet er euch nicht, mit Wissen zu 
Ihm zu kommen. Gott ist auch der große 
König der Macht, aber Er bittet euch 
nicht, mit Macht zu Ihm zu kommen. Er 
ist auch der Herr und große König der 
Autorität, des Geldes und aller materiel-
len Dinge, aber Sein Wunsch ist es nicht, 
dass Menschen diese Dinge sammeln. 
Wenn ihr für andere lebt, fließen euch 
all diese Dinge zu. (133-16, 01.07.1984)

In Bezug auf den Prozess der Neuer-
schaffung ist das beständige Geben zum 
Wohl anderer das Gleiche, was Gott getan 
hat, als er sich beim Schöpfungsakt ver-
ausgabte. Dadurch, dass man sich selbst 
investiert, erschafft man sein zweites 
Selbst. Das ist das, was Gott getan hat, als 
er sich zum Wohl Seiner Schöpfung in-
vestierte. Die Werke der Neuerschaffung 
folgen dem Kurs der Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung; Wiedergut-
machung wird durch die Werke der Neu-
erschaffung durchgeführt. Darum kann 
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Neuerschaffung nur geschehen, wenn 
ihr euch investiert. Aus diesem Grund 
ist es eine angemessene Schlussfolge-
rung zu sagen, dass Opfer unausweich-
lich sind. (82-240, 31.01.1976)

Gott ist kein Diktator. Gott hat sich 
zum Wohl der Menschheit investiert. 
Gott existiert für das Wohl der Mensch-
heit. Aus diesem Grund haben Menschen 
seit Tausenden und Abertausenden von 
Jahren versucht, Ihm zu folgen. Da das 
Universum und alle existierenden Wesen 
unter das himmlische Gesetz fallen, für 
andere zu leben, müssen Menschen, um 
ihre Position zu bewahren, zum Wohl 
anderer leben. Für andere zu leben über-
steigt Ost und West, Vergangenheit und 
Gegenwart. (187-89, 06.01.1989)

Wir sollten wissen, dass ein ichbe-
zogenes Leben Böses hervorbringt, aber 
dass ein Leben zum Wohl des Ganzen 
Entwicklung bringt. Wenn ihr zum 
Wohl des Ganzen lebt, wird euch jede 
Tür offenstehen. Die Tore der Einzel-
person, der Familie, des Stammes, des 
Volkes, der Welt und des Himmels wer-
den sich öffnen; alle werden ihre Tore 
öffnen und euch willkommen heißen. 
Zum Wohl anderer zu leben ist eine uni-
verselle Wahrheit, die ihr braucht, um 
den wahren Lebensweg zu etablieren. Es 
ist ein Prinzip, das überall angewendet 
werden kann und das ewig bleiben wird. 
Da es die Vergangenheit, die Gegen-
wart und die Zukunft übersteigt, sollte 
man immer für das Wohl anderer leben. 
Wenn Gott vor Jesus oder den Heiligen 
wie Mohammed oder Konfuzius und 
Buddha erscheint und sie fragt, was sie 
über diese Wahrheit denken, würden 
sie dem zustimmen oder nicht? Es ist 
ein universelles Prinzip und das Gesetz 

für die Menschheit, ihr Leben auf diese 
wahre Art und Weise zu führen. (133-16, 
01.07.1984)

Welche Leistungen können wir der 
Geschichte als Tradition hinterlassen? 
Nur solche Leistungen, die durch ein 
selbstloses Leben und mit dem Geist der 
Hingabe erreicht wurden, haben in die-
ser Welt bis zum heutigen Tag bestan-
den. An solche Menschen erinnert man 
sich als Heilige, historische Persönlich-
keiten und Patrioten. Nur mit einem sol-
chen Geist der Hingabe wird unser Ver-
mächtnis fortbestehen. Folglich solltet 
ihr wissen, dass ihr nur durch ein opfer-
bereites Leben der Hingabe ein würdiges 
Vermächtnis hinterlassen könnt. (82-239, 
31.01.1976)

Gottes Liebe ist, nicht nur alle Dinge 
der Schöpfung und die gesamte Mensch-
heit zu lieben, sondern alle Menschen der 
Vergangenheit, der Gegenwart und der 
Zukunft. Folglich arbeitet Gott daran, 
auch die Geistmenschen zu befreien, die 
in die Hölle gekommen sind. Die Men-
schen müssen den Weg der Wahrheit, 
des Lebens und der Liebe gehen. Ganz 
gleich, wie großartig ihr seid, solange ihr 
kein Fundament des Lebens zum Wohl 
anderer habt, wird nichts und niemand 
euch folgen. Andererseits wird jemand, 
der zum Wohl anderer lebt, natürlicher-
weise zum Mittelpunkt werden. Er wird 
ein Mensch des wahren Lebens werden. 
(133-30, 01.07.1984)

Der Grund dafür, dass das Konzept 
der Wahren Eltern im 21. Jahrhundert 
die führende Denkweise sein wird, liegt 
darin, dass sie das Modell des „für sich 
selbst leben“ ablehnt und die Philosophie 
des „für andere leben“, die ich entdeckt 
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habe, befürwortet. Von einem logischen 
Gesichtspunkt aus ist es unvermeidlich, 
dass sich die Welt in Richtung des Letz-
teren bewegen wird. Darum liegt in der 
Vereinigungskirche die einzige Hoff-
nung. Tausende und Zehntausende von 
Jahren nach dem 21. Jahrhundert wird 
die Welt dem Ideal folgen, zum Wohl an-
derer zu leben, und nicht der Philosophie 
des „für sich selbst leben.” Die Menschen 
werden der Denkweise des „für sich selbst 
leben” nicht folgen und es auch nicht län-
ger wollen. (169-88, 25.10.1987)

Wie ist Vereinigung möglich? Wie 
werde ich Vereinigung erreichen? Durch 
physische Aggression? Durch Gewalt? 
Mit Geld, Macht oder Wissen? Alles wird 
gelöst, indem man für andere lebt, aus-
gerichtet auf wahre Liebe. Diese Schluss-
folgerung ist einfach, nicht wahr? Indem 
man für andere lebt, ausgerichtet auf 
wahre Liebe, wird die satanische Welt 
untergehen und die himmlische Welt 
wiederhergestellt werden. Das ist die lo-
gische Schlussfolgerung. (182-134, 16.10.1988)

3.2. Menschen, die für das Wohl anderer 
leben, werden zum Mittelpunkt

Sagt ihr Mitglieder der Vereinigungs-
kirche, dass ihr gut essen und leben wollt, 
oder dass ihr in Mühsal leben wollt? Sol-
len wir gut leben oder in Mühsal? Für 
wen? Für Reverend Moon von der Ver-
einigungskirche? Es ist für Gott! Das ist 
der einzige Weg, Gottes Herz zu erwei-
chen. (42-52, 19.02.1971)

Der Weg, einen Menschen zu gewin-
nen, führt nicht über den Konflikt, son-
dern besteht darin, zuerst aus der Positi-
on von Eltern für ihn zu sorgen. Wenn 
ihr das tut, werdet ihr erfolgreich sein! 

Wenn ihr euch drei Jahre lang um ihn 
sorgt, dann wird dieser Mensch euch 
mit Sicherheit gut zuhören. So funkti-
oniert das menschliche Gemüt. Er wird 
alle Türen in seinem Haus öffnen, ein-
schließlich seines Schlafzimmers, und 
euch mit den Worten willkommen hei-
ßen: „Du kannst jederzeit in unser Haus 
kommen.“ Ihr müsst verstehen, dass 
solch selbstlose Handlungen, ausgerich-
tet auf die ursprünglichen universellen 
Prinzipien, das ursprüngliche Gemüt der 
Menschen bewegt. (103-139, 18.02.1979)

Was für eine Position haben Gott und 
Eltern? Es ist die, in der man sich zu-
erst um andere kümmert. Gott denkt an 
euch, bevor ihr das tut. Die Eltern den-
ken an euch, bevor ihr es tut. Darum sind 
sie großartig und stehen in der Subjekt-
position. Wenn zwei von euch zusam-
menleben, dann müsst ihr die folgende 
Haltung haben: „Ich sollte die Dinge ver-
richten, die eigentlich er tun sollte.“ Gott 
ist eine solche Person. Eine solche Per-
son ist der Mittelpunkt. Die Person, die 
zum Wohl anderer lebt, wird mit Sicher-
heit zum Mittelpunkt. (103-139, 18.02.1979)

Wenn mein Partner mich liebt und 
sogar bis in Einzelheiten für mich lebt, 
dann würde ich noch mehr zurückgeben 
wollen. Dies würde sich dann laufend 
steigern. Wenn diese Art von Auswei-
tung einige Zeit fortgeführt wird, zum 
Beispiel wenn dies bis zum Ende des Le-
bens weiterginge, dann würde sich diese 
opferbereite Lebensweise über die Nati-
on, über die Welt, über das Himmelreich 
und über die ewige Geistige Welt aus-
breiten. (119-326, 26.09.1982)

Warum mögen Menschen Dinge, die 
auf einer höheren Ebene sind? Weil sie 
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auf dieser Ebene mit einer großen Aus-
wahl von Dingen verbunden sein kön-
nen. Warum mögen sie die niedrigeren 
Bereiche nicht? Weil sie dort einge-
schränkt werden, weit weg von weiteren 
Beziehungen. Für die Menschen ist der 
wertvollste unter allen Menschen der-
jenige, der versucht, sich mit höheren 
Idealen, Perspektiven und Aspekten zu 
verbinden. Daraus können wir erken-
nen, dass eine solche Person wertvoll ist. 
(129-308, 01.12.1983)

Ihr müsst selbstloser werden. Was be-
deutet das? Derjenige, der am selbstlo-
sesten ist, wird der Leiter werden. Unter 
zehn Menschen wird derjenige zum Mit-
telpunkt, der am meisten zum Wohl an-
derer lebt und sie liebt. Alle werden nach 
ihm suchen. Im Allgemeinen denkt man, 
dass ein Leben zum Wohl anderer nicht 
gut sei. Trotzdem ist es der wahre Weg, 
um das Zentrum zu erreichen, das Ei-
gentumsrecht zu erhalten und um alles 
zu empfangen. Das ist ein universelles 
Prinzip. Darum solltet ihr das Konzept 
des Lebens zum Wohl anderer verstehen. 
Es ist nicht etwas Schlechtes, das Verlus-
te einbringt! Es gibt kein besseres Ge-
schäft als dieses. (132-276, 20.06.1984)

abschnitt 4. Die eltern müssen das 
Gesetz der liebe errichten

4.1. eltern sind uns näher als Freunde

Eltern existieren für ihre Kinder. 
Wenn Eltern für sich selbst leben, wür-
de es das Wort Eltern nicht geben. Von 
jetzt an sollten moralische Prinzipien ge-
schaffen werden, die auf dem Prinzip der 
Vereinigungskirche basieren. Wie soll-
ten Eltern leben? Eltern, die Kinder auf 

die Welt bringen, sollten für diese Kin-
der leben. Das ist der erste Artikel des 
moralischen Prinzips. Das bedarf kei-
ner Erklärung. Für Kinder zu leben ist 
keine unglückliche Sache, sondern et-
was Glückliches und Erfreuliches. (62-214, 
25.09.1972)

Keine Eltern lehren ihre Kinder, 
Falsches zu tun. Aber für einen Lehrer 
ist es möglich, seine Studenten zu lehren, 
Falsches zu tun. Wenn der Lehrer in der 
Position eines Feindes ist, dann könnte 
er ihnen Dinge lehren, die sie ruinieren. 
Es gibt zwei Arten von Lehrern und zwei 
Arten von Brüdern. Aber es gibt nur eine 
Art von Eltern. Sogar schlechte Eltern 
lehren ihre Kinder, gute Dinge zu tun. 
(28-85, 04.01.1970)

Wem gehört ihr? Ihr gehört euren El-
tern und auch euren Kindern. Wem ge-
hören die Eltern? Sie gehören gleichzei-
tig den Kindern und Gott. Darum gehört 
ihr zuerst Gott und dann euren Kindern. 
Danach gehört ihr euch selbst. Wenn ihr 
diese Stufe erreicht, seid ihr vollkommen.  
Darum ist das moralische Prinzip, seinen 
Eltern Respekt zu zeigen, immer noch 
im menschlichen Leben anzutreffen. Die 
Worte „Respekt für deine Eltern und Lie-
be für deine Kinder“ stammen von die-
sem Prinzip ab. Ein Mensch ohne Eltern 
ist ein Waise. Nur nachdem ihr die Er-
fahrung von elterlicher Liebe und Liebe 
zu Kindern gemacht habt, könnt ihr eure 
Position in den vier horizontalen Rich-
tungen und in Bezug auf oben und un-
ten erkennen. (18-209, 08.06.1967)

Eure Kinder sollten sagen können: 
„Unsere Eltern sind die besten in der 
ganzen Welt.“ Die Menschen der Welt 
werden auf der Suche nach vorbildlichen 
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Familien nach Korea kommen. Dann 
solltet ihr etwas zu sagen und zu zeigen 
haben. (21-87, 03.11.1968)

Ein Vater sollte der beste Freund aller 
Freunde sein. Wenn der Vater erscheint, 
sollte der Sohn zu seinem Vater hoch-
springen und dabei sogar seine Freunde 
stehenlassen. Ein Vater sollte auch der 
Lehrer aller Lehrer sein. Folglich sollte ein 
Vater als jemand angesehen werden, der 
sogar besser ist als der Präsident, der Bes-
te, gleich nach Gott. Kinder sollten ihren 
Vater als ihren besten Freund und Lehrer 
betrachten, den sie niemals gegen einen 
anderen Freund oder Lehrer austauschen 
würden. Söhne sollten sagen können: „Ich 
würde lieber meine geliebte Frau verlas-
sen als meinen Vater.“ (57-282, 04.06.1972)

Ich streichle immer die Gesichter mei-
ner schlafenden Kinder, wenn ich nach 
Hause komme. Es ist nicht leicht, gute El-
tern zu sein. Dadurch wird automatisch 
der folgende Gedanke in den Gemütern 
der Kinder eingepflanzt: „Ich werde mei-
ne Söhne und Töchter auch so lieben, wie 
mein Vater mich liebt.“ Sie sollten erken-
nen können, das ihr Vater der Beste in 
der ganzen Welt ist. (97-310, 26.03.1978)

Jeder möchte einen hervorragenden 
Sohn haben. Man mag sich fragen, wie 
man ein Kind erzieht, damit es hervor-
ragend wird. Erziehung dauert das gan-
ze Leben der Eltern hindurch an. Eltern 
sollten sich wirklich aufopfern. Wenn die 
Eltern ihren Haushalt an die Kinder, die 
sie mit ihrer ganzen Hingabe großgezo-
gen haben, weitergeben oder sie als ihre 
Repräsentanten einsetzen, dann ist es der 
Wunsch aller Eltern, dass ihre Kinder ih-
nen gleichgesinnt sind und dem Weg der 
Eltern folgen. (24-257, 24.08.1969)

Eltern leiden für ihre Kinder so sehr, 
dass es ihr Knochenmark zum Schmel-
zen bringen könnte, aber trotzdem emp-
finden sie keinen Schmerz. Warum 
nicht? Weil sie ihre Kinder so sehr lie-
ben. Schreiben Eltern den Preis auf, den 
es gekostet hat, nachdem sie ihr Fleisch 
und Blut hingegeben haben? So etwas 
würden sie nicht tun! Stattdessen fühlen 
sie sich frustriert, weil sie nicht alles ge-
ben können. (39-334, 16.01.1971)

Die Liebe der Eltern zu ihren Kindern 
kommt nicht einfach nur von dem täg-
lichen Umgang, den sie mit ihnen haben. 
Es ist eine Liebe, die aus dem Knochen-
mark hervordringt. Eltern haben ein lie-
bendes Gemüt für ihre Kinder, das nie-
mals vergessen oder abgeschnitten werden 
kann. Darum lieben Eltern ihre Kinder, so-
lange sie leben. Wenn Eltern die Erfahrung 
machen, dass ihr Leben mit ihren Kindern 
verbunden ist, erwacht auf natürliche Wei-
se ihr liebendes Herz. Eltern können nicht 
anders, als ihre Kinder zu lieben, nicht ein-
fach nur auf Grund einer bewussten Ab-
sicht, sie zu lieben, weil sie zu ihnen gehö-
ren, sondern auch wegen der Lebenskraft, 
die sie mit ihren Kindern tiefer verbindet 
als ein solches Bewusstsein. Wir empfin-
den diese Realität lebhaft in unserem täg-
lichen Familienleben. (32-15, 14.06.1970)

Der Mann sollte Verantwortung für 
all die Streitereien übernehmen, die in 
der Familie vorkommen. Er sollte die 
zentrale Position der Autorität in der Fa-
milie innehaben. (21-87, 03.11.1968)

4.2. Die tradition wird von eltern 
weitergegeben

Ich mache mir keine Sorgen darum, 
ob der Name der Vereinigungskirche 
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bestehen bleibt, sondern darum, wie ich 
Menschen hinterlasse, die die Tradition 
der Wahren Eltern geerbt haben. Darum 
habe ich sie unaufhörlich die Wichtigkeit 
der Tradition gelehrt. (35-115, 04.10.1970)

Was ist mit „in der Zukunft gut le-
ben “gemeint? Wohlhabend zu sein spielt 
keine Rolle. Wir müssen für die Erzie-
hung unserer Nachkommen Verantwor-
tung übernehmen. Wir müssen ihnen 
ein gutes Beispiel sein. Bis jetzt haben 
wir alle, einschließlich mir selbst, einen 
mühseligen Weg beschritten. Wie Flücht-
linge hatten wir keinen Platz, an dem wir 
bleiben konnten, als wir den Weg durch 
die Wüste gingen. Aber von jetzt an müs-
sen wir uns niederlassen, und um das zu 
tun, müssen wir siegreich sein. Ohne zu 
siegen wie die Israeliten, als sie die sie-
ben Stämme Kanaans vertrieben, kön-
nen wir uns nicht niederlassen. Wir soll-
ten in diesem Kampf den Sieg erringen 
und uns auf diese Nation konzentrieren. 
(77-251, 13.04.1975)

Ihr solltet eure Kinder erziehen, in-
dem ihr sie lehrt, wie ihre Eltern zu wer-
den. Es ist keine Schande, dass ihr nicht 
genug zu essen hattet und dass ihr beim 
Witnessen schreckliche Kleidung getra-
gen habt. Das wird Lehrmaterial für eure 
Nachkommen werden, das nicht für Mil-
lionen von Dollar eingetauscht werden 
kann. (83-259, 08.02.1976)

Leiden ist wunderbar. Darum solltet 
ihr eine Tradition errichten, auf die alle 
eure Nachkommen viele Generationen 
lang stolz sein können. (14-92, 12.06.1964)

Das große Problem ist, wie die drei 
Generationen der Kinder der gesegneten 
Familien mit mir zusammenleben kön-

nen. Wenn drei Generationen gemein-
sam Verdienste erwerben, dann werden 
sie verdienstvolle Personen in der Geisti-
gen Welt sein. Habt ihr je daran gedacht? 
Folglich solltet ihr eure Kinder umar-
men und euch von jetzt an mit diesem 
Gedanken ernsthaft für die Erziehung 
eurer Kinder einsetzen. (51-269, 28.11.1971)

Ihr solltet eine Tradition hinterlas-
sen, der gute und respektable Nachkom-
men folgen. Ihr solltet starke, verwegene 
und würdige Nachkommen hinterlassen. 
Wenn euch das gelingt, wird eure Nati-
on nicht untergehen, obwohl ihr ein sol-
ches Schicksal gedroht haben mag. Neue 
Wohltäter werden in der Krisenzeit er-
scheinen und eine neue siegreiche Fahne 
wird gehisst werden, wenn diese Traditi-
on aufrechterhalten wird. Sie sollte beste-
hen bleiben und nicht nur den Koreanern, 
sondern der ganzen Menschheit Freude 
bringen. Wenn wir das nicht schaffen, ha-
ben wir kein Opfer, das wir dem Himmel 
darbringen können. (99-329, 01.10.1978)

Bis zum Ende ihres Lebens sollten die 
Eltern die himmlische Tradition weiter-
geben. Wofür existiert die Familie? Ob-
wohl sie für die Kinder existiert, sollte sie 
zuallererst Gott und der Nation dienen. 
Letztlich kommt dies auch euren Kin-
dern zugute. Nur so können die Kinder 
den Segen Gottes, der Welt und der Nati-
on empfangen. Dementsprechend solltet 
ihr, auch wenn eure wertvollen Kinder, 
die nach der Segnung geboren wurden, 
durch Leiden gehen, euch nicht auf die 
Kinder, sondern auf das Schicksal Got-
tes, der Welt und der Nation ausrichten. 
(21-87, 03.11.1968)

Ihr solltet eine Familie sein, die für 
die Welt und für die Ewigkeit lebt und 
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nicht nur zum Wohl eurer eigenen Gene-
ration. Eure Familie sollte die Basis der 
Liebe erweitern, das Herz der ganzen 
Menschheit zusammenführen, eine Ker-
ze anzünden und Weihrauch verbrennen, 
um die Hilfe Gottes herbeizuführen, und 
eine Familie werden, die in Partnerschaft 
mit Himmel, Erde und der Menschheit 
leben kann. Wenn ihr eine solche Fami-
lie werdet, wird Gott euch vor Problemen 
und Unglück beschützen. Gott wird eure 
Familie als Hauptsaat benutzen. (100-306, 
22.10.1978)

abschnitt 5. richtiges Verhalten 
zwischen ehepartnern

5.1. ehepartner sind Gefährten für das 
leben

Wenn ihr einmal verheiratet seid, 
könnt ihr nicht mehr tun, was ihr wollt. 
Wenn ihr verheiratet seid und eine Fa-
milie habt, solltet ihr dem vorbestimm-
ten Familienweg folgen, sogar unter Ein-
satz eures Lebens. (120-225, 17.10.1982)

Angefangen mit dem allerersten Mo-
ment der Liebe seid ihr eins, nicht län-
ger zwei. Wenn ihr einmal ein Paar seid, 
könnt ihr nicht individuell handeln, son-
dern solltet gemeinsam für alles Verant-
wortung übernehmen. (253-211, 23.01.1994)

Wenn ihr euch selbst zerstört, ist das 
eine Sache, aber eine Familie sollte nicht 
zerstört werden. Die Frau ist für ihren 
Mann die am meisten gebrauchte Person 
in der Welt, und der Mann ist für seine 
Frau die am meisten gebrauchte Person 
in der Welt. Ihr solltet der Gehstock und 
der Begleiter füreinander sein und euch 
gegenseitig beraten. (27-87, 26.11.1969)

Eine Frau sollte nicht denken, dass sie 
ihre Verantwortung erfüllt, nur wenn sie 
eine Mahlzeit vorbereitet, bevor der Ehe-
mann von der Arbeit nach Hause kommt. 
Das Wichtigste ist, am Essenstisch zu sit-
zen und vertrauliche Worte der Liebe zu 
sprechen. Wenn sie den Ehemann nach sei-
ner harten Arbeit an diesem Tag mit Liebe 
tröstet – mit der Liebe und der Stimme, mit 
der sie liebevoll während ihres ersten Tref-
fens flüsterte –, dann wird seine Müdig-
keit weggewaschen werden und ihre Liebe 
wird tiefer werden. (Tongil Segye, 02.1982)

Idealerweise sollte die Stimme ei-
ner Frau weicher klingen als die durch-
schnittliche Stimme eines Mannes. Ihre 
Stimme sollte wie das Flüstern von Liebe 
sein. (Sabo, 39-5)

Wenn ich, obwohl ich bald 70 Jahre 
alt werde, auf den Ozean hinausfahren 
möchte, dann bereitet Mutter mit ihrem 
ganzen Herzen meine ganze Ausrüstung 
vor. Sie bereitet sogar allerlei Zubehör vor 
für den Fall, dass ich über Nacht draußen 
bleibe, und sie betet dafür, dass ich auf 
dem Meer mein Ziel erreiche. Was für 
eine wunderbare und schöne Ehefrau sie 
doch ist! (Tongil Segye, 11.1986)

Wenn der Ehemann nach der Arbeit 
direkt schlafen geht, laut schnarcht, ohne 
Abendbrot zu essen und ohne irgendetwas 
zu sagen, dann sollte sein Schnarchen von 
dem Schluchzen seiner Frau, das aus tiefs-
tem Herzen kommt, übertönt werden. Es 
ist mein Wunsch, solche Familien zu seh-
en. Wenn ich eine solche Familie nicht fin-
den kann, wird mein Leiden umsonst ge-
wesen sein. Die 6000 Jahre, in denen Gott 
sich geopfert und hingegeben hat, werden 
umsonst gewesen sein. Dessen solltet ihr 
euch bewusst sein. (35-192, 13.10.1970)
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Wenn der Ehemann zu seinem zuge-
teilten Gebiet hinausgeht, dann sollte die 
Frau am liebsten sagen wollen: „Bis später. 
Ich bin so müde, ich muss jetzt schlafen.“ Bis 
ihr Ehemann zurückkommt, sollte ihr Herz 
nämlich die gleichen Anstrengungen wie er 
machen. Auch die Kinder sollten mit einem 
gewissenhaften Herzen auf die Rückkehr 
ihrer Eltern warten. (30-82, 17.03.1970)

Die Frau sollte ihren Ehemann er-
folgreich machen. Sie sollte sein großer 
Unterstützer sein. (21-79, 20.10.1968)

Wenn der Ehemann der Ehefrau sagt, 
sich nicht in seine Angelegenheiten einzu-
mischen, sollte sie sich dann überhaupt 
nicht einmischen? Eine Frau kann in ih-
rer Position zu ihrem Ehemann gleichbe-
rechtigt sein. Wenn der Ehemann abwe-
send ist, sollte sie fähig sein, seinen Platz 
einzunehmen. (31-210, 31.05.1970)

Ihr dachtet, dass es großartig wäre, 
wenn ihr erst einmal einen Ehemann 
habt. Aber es gibt auch schlechte Zeiten. 
Ihr solltet nicht nur gute Dinge erwar-
ten. Könnt ihr euch 24 Stunden lang son-
nen? Ihr braucht die Nacht. Ist es etwa 
keine Regel, dass dem Hoch immer ein 
Tief folgt? (30-143, 21.03.1970)

Eine Frau sollte nicht traurig sein, 
weil ihr Haushalt arm ist oder weil sie 
keine schönen Kleider tragen kann. Es ist 
nicht so, dass euer Ehemann euer Herz 
nicht kennt. Tiefe Liebe und unbezahl-
bare Schätze, die wertvoller als Diaman-
ten sind, liegen in seinem Herzen verbor-
gen, wenn er Mitleid für euch empfindet. 
(141-26, 01.01.1984)

Ich möchte Frauen raten, ihre Ehe-
männer mit Worten des Tadels vom 

Schlaf aufzuwecken: „Wie kannst du so 
viel schlafen?“ (12-89, 11.11.1962)

Eine kleine Prise Trost wird den Är-
ger einer Frau schnell vertreiben. (203-155, 
24.06.1990)

Paare sollten sich nicht auf un-
bedeutende Streitereien einlassen, in 
denen sie einander vorwerfen, den 
anderen nicht zu lieben oder wertzu-
schätzen. Auch wenn ihr streitet, soll-
te es für den Willen Gottes geschehen. 
(21-87, 03.11.1968)

Am Geburtstag eurer Frau solltet ihr 
die Frauen aus der Nachbarschaft ein-
laden und vor ihnen tanzen und singen 
und ein liebendes Herz für eure Frau zei-
gen. (127-97, 05.05.1983)

Wenn ihr eurer Frau und anderen 
in eurem Haushalt zuhört , könnt ihr 
herausfinden, ob sie einen guten Tag 
hatten oder nicht. Wenn die Frau her-
einkommt, kann man sie fragen: „War-
um bist du verärgert?“ Dann ist sie 
sprachlos, weil der Ehemann schon al-
les weiß, auch ohne sie gesehen zu ha-
ben. Ihr solltet fähig sein, die Dinge 
auf diese Weise zu beurteilen. Wenn 
ihr für jemanden aus Sorge betet, wer-
det ihr solche Dinge erfahren. (42-174, 
04.03.1971)

Auch wenn ein liebender Ehemann 
in seinem Haus fluchen würde, kann das 
ein Anstoß zur Liebe werden. Ein Wort 
von einem lieblosen Ehemann kann Zer-
störung verursachen, weil das Wort ins 
Fleisch schneidet. Wenn Liebe da ist, 
wird sogar eine Zurechtweisung akzep-
tierbar, aber ohne Liebe ist alles abscheu-
lich. (83-177, 08.02.1976)
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5.2. ehepartner sind Gefährten im Glauben

Wenn ihr in einer Farmgemeinschaft 
arbeitet, dürft ihr nicht allein arbeiten. 
Ehemann und Ehefrau sollten zusam-
men vor Gott den Tagesablauf berichten, 
bevor sie zur Arbeit gehen, und sie soll-
ten Gott auch nach der Arbeit berichten 
und dann ihr Abendbrot essen. Ihr soll-
tet wissen, wie strikt der auf Gott aus-
gerichtete Lebensstandard ist, der diese 
Dinge reguliert. Es gibt Regeln des Fami-
lienlebens für Männer und für Frauen. 
Der Weg, den ihr einschlagen solltet, be-
steht darin, die großen himmlischen Re-
geln zu systematisieren und ihnen dann 
zu folgen. Ihr müsst diesem Weg folgen! 
Wenn ihr das nicht tut, wird eurer Leben 
bedeutungslos sein. (31-276, 04.06.1970)

Was das Gehen betrifft, sollten Män-
ner zuerst den rechten Fuß voransetzen 
und Frauen den linken. Immer wenn sie 
Platz nehmen, ist die Regel für Männer, 
zum Osten hin zu sitzen und für Frau-
en, zum Westen hin zu sitzen. Es gibt für 
alles immer eine bestimmte Verhaltens-
regel, sogar für das Decken des Tisches 
oder für das Aufhängen von Kleidung. 
(26-241, 04.11.1969)

Männer sollten – den Frauen zuliebe 
– Frauen von oben nach unten anschau-
en, und Frauen sollten – den Männern 
zuliebe – Männer von unten nach oben 
anschauen. Frauen sollten am fließen-
den Wasser nicht stromaufwärts, son-
dern stromabwärts schauen. Eine Frau, 
die stromaufwärts schaut, ist der Typ, 
der untreu ist. Normalerweise sollte die 
Frau den Platz vorbereiten, an dem der 
Mann sitzt. Im Kleiderschrank sollten 
Männer die rechte Seite und Frauen die 
linke benutzen. Wenn Männer den obe-

ren Teil benutzen, sollten Frauen den 
unteren benutzen. Zum Beispiel sollten 
Frauen ihre Röcke oder Unterwäsche 
nicht auf die Oberbekleidung des Man-
nes legen. Die Kleidung der Frau sollte 
nicht auf die Kleidung des Mannes ge-
legt werden. (Sabo, 39-5)

Die Frau eines Leiters sollte nicht nör-
geln, wenn der Mann morgens zur Ar-
beit geht. Die Gefühle in seinem Herzen, 
die von dem Genörgel seiner Frau her-
rühren, sind wie Wellen; sie wirken sehr 
störend. Das gestörte Herz des Mannes 
kann die ganze Welt beeinflussen. Frau-
en sollten, wenn überhaupt, nachts nör-
geln, und dann werden alle Probleme 
über Nacht gelöst werden. Männer ge-
hen am Morgen hinaus, um sich durch-
zukämpfen. Die Frau eines solchen Ehe-
manns sollte früh aufstehen und ihm gut 
dienen. (27-88, 26.11.1969)

Ihr solltet ein Dankesgebet spre-
chen, auch wenn ihr von eurem Ehe-
mann stark zurechtgewiesen werdet, 
und beten: „Wie kann ich erwarten, dass 
mein Mann mich niemals tadelt? Danke 
schön.“ (27-88, 26.11.1969)

Wenn in einem Ehepaar eine Seite 
wankt, dann sollte die andere Seite das 
mit Herz und Hingabe ausgleichen. (21-87, 
03.11.1968)

Frauen sollten immer schön sein, 
auch wenn das den Gebrauch von Make-
up und Parfüm erfordert. Eine Frau soll-
te nicht emotional in der Schuld ihres 
Mannes stehen, und sie sollte sich im-
mer um den Körper des Mannes und 
um seine Kleidung kümmern. Wenn der 
Ehemann müde aussieht, wenn er nach 
Hause kommt, dann sollte sie Wasser be-
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reitstellen, womit er sein Gesicht waschen 
kann. Sie sollte auch Dinge bereitstellen, 
mit denen er seine Zähne putzen, seine 
Füße waschen und seine Haare zu käm-
men kann. Das Lächeln einer Frau ist die 
Blume der Familie. Um eine harmonische 
Familie zu schaffen, sollte die Frau eine 
erstrangige Schauspielerin für Komödien 
und Tragödien sein. Sie sollte ihren Ehe-
mann zu jeder Zeit vollkommen bezau-
bern, ganz gleich, ob er Freude oder Trau-
rigkeit empfindet. (27-88, 26.11.1969)

Eine Frau sollte zumindest alle drei 
Tage ihre Kleidung wechseln. Ebenso oft 
sollte sie auch ihre Haare waschen. Sie 
sollte immer lächeln. Das Lächeln ist die 
Blume des Gemüts. Haltet eure Blumen 
immer in der Blüte und duftet immer gut. 
Die Frau sollte die Reaktion ihres Part-
ners auf ihren Haarschnitt und auf ihr 
Make-up testen. Wenn ihr eurem Part-
ner mit eurem Gesicht oder eurem äu-
ßerlichen Aussehen keine Freude berei-
ten könnt, dann solltet ihr das durch eure 
Interessen tun, selbst wenn ihr alle Küns-
te mobilisieren müsst, wie zum Beispiel 
Musik. Ihr mögt die weibliche Physiolo-
gie erforschen, indem ihr Magazine lest, 
oder ihm Literatur erklären, nachdem ihr 
mehrere Bücher gelesen habt. Lasst euren 
Ehemann wie ein Kind sein, das von eu-
rem Rock eingehüllt ist. (27-88, 26.11.1969)

Wenn ein Ehemann und eine Ehe-
frau sich einmal getroffen haben, soll-
ten sie zusammen sein und Hände hal-
ten, unabhängig davon, ob sie dem Weg 
des Lebens oder des Todes folgen. Da ihr 
zusammen gehen müsst, solltet ihr es mit 
Stil tun. (27-89, 26.11.1969)

Nachdem ihr geheiratet habt, könnt 
ihr nicht einfach handeln, wie es euch ge-

fällt. In welche Richtung solltet ihr ge-
hen, nachdem ihr geheiratet habt? Ihr 
müsst für die Liebe Gottes Verantwor-
tung übernehmen. Die Menschen wer-
den wegen der Liebe als Mann und Frau 
geboren. Liebe kann Früchte bringen, 
wenn Ehemann und Ehefrau eins wer-
den. Ihr seid Verkörperungen der Lie-
be Gottes, getrennt in Seine polaren We-
senszüge. Damit diese beiden getrennten 
Verkörperungen eine harmonische Ein-
heit bilden können, sollten sie nach der 
Liebe Gottes suchen. (144-132, 12.04.1986)

Wenn gesegnete Familien ihre Ba-
bys umarmen und lieben, sollten sie klar 
den Zweck kennen, für den ihre Kin-
der geboren wurden. Sie wurden wegen 
Gott geboren; sie wurden in Beziehung 
zu Gott geboren. Auch wenn ihr mit eu-
rem liebsten Ehemann oder eurer liebs-
ten Ehefrau Geheimnisse habt, so ist di-
ese Beziehung doch nicht für euch selbst 
vorgesehen. Ihr seid euch auf einem öf-
fentlichen Weg begegnet, der dem himm-
lischen Prinzip folgt. Gott hat eingegrif-
fen, um euer Treffen zu ermöglichen. 
Wegen einer solchen Verbindung fühlt 
sich Gott, wenn ihr euch elend fühlt, ge-
nauso elend. (67-291, 22.07.1973)

Beim Aufbau des Familienfunda-
ments wird die Ehefrau gesegnet, wenn 
sich ihr Gemüt auf das Gemüt ihres Ehe-
mannes einstimmen kann. Wenn der 
Ehemann dies ebenfalls tut, wird auch er 
gesegnet. Wenn die Kinder vereint sind, 
werden auch sie gesegnet. Wir befinden 
uns jetzt im Zeitalter der Erlösung der 
Familie. (12-261, 22.05.1963)

Frauen sollten den Weg der Frauen im 
Einklang mit dem himmlischen Gesetz 
gehen. Ihr solltet bereit sein, zu sterben, 
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wenn euer Ehemann euch bittet, mit 
ihm zu sterben. Obwohl ihr sterbt, wer-
det ihr in der Geistigen Welt miteinan-
der leben. Es wird einen Weg der Befrei-
ung geben, solange ihr die Anordnung 
eures Ehemannes als absolut betrachtet 
und seinen Anweisungen gegenüber ge-
horsam seid. Vom Standpunkt der Moral 
gibt es immer einen Weg der Befreiung 
für jene, die absolut gehorsam sind ge-
genüber den drei grundsätzlichen Prin-
zipien und den fünf moralischen Diszi-
plinen in menschlichen Beziehungen, 
auch wenn sie im bösen, gefallenen Be-
reich leben. (26-265, 09.11.1969)

abschnitt 6. Kinder im Glauben erziehen

6.1. eltern sollten ihren Kindern das 
himmlische Gesetz lehren

Was werdet ihr euren Kindern leh-
ren? Damit eure Kinder die Tradition er-
ben, müsst ihr sie erziehen und ein vor-
bildliches öffentliches Leben führen. Die 
Menschen wären ursprünglich von ihren 
Eltern erzogen worden. Sie sollten nicht 
nur von der Schule gelehrt werden. Beson-
ders die Erziehung, durch die die Traditi-
on weitergegeben werden soll, kann nicht 
in der Schule erfolgen. (111-256, 22.02.1981)

Kinder entdecken all ihre Werte 
durch die Eltern. Wem ähneln die Kin-
der, wenn sie in einer Familie aufwach-
sen? Sie ähneln ihren Eltern. Wem wer-
den sie folgen? Sie werden ihren Eltern 
folgen. So ist das. (24-133, 20.07.1969)

Gesegnete Familien sollten eine Fa-
milientradition etablieren und Verhal-
tensregeln für die Familie aufstellen. Ihr 
solltet auch einen Standard für die Erzie-

hung der Kinder und Verhaltensregeln 
für die Familie schaffen. Ohne das zu tun, 
haben die Eltern nichts zu sagen, wenn sie 
einen Fehler machen und ihre Kinder sie 
hart bedrängen. (21-87, 03.11.1968)

Um Kinder zu erziehen und zu leh-
ren, sollten Eltern zuerst selbst dement-
sprechend handeln. Die Eltern sollten ein 
Vorbild der Loyalität gegenüber Gottes 
Willen sein. Sie sollten von ihren Kindern 
so sehr mit Ehrfurcht angesehen werden, 
dass diese keine Widerworte herausbrin-
gen, egal was die Eltern sagen. Andern-
falls werden die Kinder ihnen nicht folgen.  
Was das Kirchenleben angeht, werden 
Kinder ihre Eltern beobachten und mit 
dem vergleichen, was sie von Gottes Wil-
len und dem Prinzip verstehen. Wenn sie 
sehen, dass ihre Eltern in Kirchenangele-
genheiten nachlässig sind und nicht ent-
sprechend den Anordnungen der Kirche 
leben und trotzdem von ihren Kindern 
verlangen, ein prinzipgerechtes Leben zu 
führen, dann werden sie mit Sicherheit 
ihre Eltern verspotten. (31-268, 04.06.1970)

Alles, was die Eltern tun, sollte ihre 
Kinder darin bestärken, dem korrekten 
Weg der Vereinigungskirche zu folgen. So 
sollte es sein. Die Eltern müssen diesem 
Weg selbst auch folgen. Sie sollten zuerst 
diesen Weg selbst gehen, und nur dann 
können sie ihre Kindern lehren und sie 
dementsprechend erziehen. Wenn Eltern 
versuchen, ihre Kinder etwas zu lehren, 
was sie selbst nicht getan haben, dann ent-
spricht das nicht dem himmlischen Weg.  
Ich lehre euch nur die Dinge, die ich 
selbst zuerst praktiziert und als sieg-
reiches Fundament etabliert habe. Wenn 
ihr das nicht glauben könnt, dann betet 
zu Gott und seht, ob ich die Wahrheit 
sage oder nicht. (23-322, 08.06.1969)
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Wenn ihr betet, dann solltet ihr Gott 
darum bitten, dass eure Kinder dem fol-
gen, was ihr tut. Ihr solltet zuerst zum 
Standard werden und dann können eure 
Kinder diese Position erreichen. Wenn 
ihr zuerst in dieser Position steht, dann 
wird Gott eure Kinder in dieselbe Rich-
tung führen. Wenn also ihr selbst nicht 
in die richtige Richtung geht, dann wer-
det ihr wegen Verantwortungslosigkeit 
angeklagt, nachdem ihr in der Geistigen 
Welt angekommen seid. (13-103, 01.11.1963)

Wenn ihr eure Kinder erzieht, dann 
solltet ihr es tun, indem ihr ihnen sagt, 
dass sie wie ihre Eltern werden sollen. 
(38-292, 08.01.1971)

Kinder lernen das Herz ihrer Eltern. 
(30-87, 17.03.1970)

Wenn ihr euren Kindern beibringt, 
wie man leben sollte, dann solltet ihr 
sie den Weg lehren, den man einschla-
gen muss, um hervorragende Menschen 
zu werden, und nicht nur sagen, sie soll-
ten so und so sein. Ein Vater ist als Va-
ter verantwortlich, und ein älterer Bru-
der und eine ältere Schwester sollten als 
solche verantwortlich sein. Mit ande-
ren Worten, ihr solltet wissen, wie ihr 
eine Haltung entwickeln könnt, die es 
euch ermöglicht, dem Weg eines wah-
ren Mannes oder einer wahren Frau und 
dem himmlischen Weg zu folgen. Nur 
wenn ihr gehorsam diesem Weg folgt, 
könnt ihr Bürger der Nation Gottes wer-
den. (68-331, 05.08.1973)

Das Wort „Vater“ ist ein furchtein-
flößendes Wort. Solange ihr kein wahrer 
Vater seid, könnt ihr eure Kinder nicht 
ernähren und ihnen Leben geben. Durch 
Blutvergießen erbringt ihr Leistungen 

und gute Dinge, die ihr für eure Kinder 
bereitstellen könnt. Wenn die Kinder et-
was Falsches tun, solltet ihr sie unter Trä-
nen auf den richtigen Weg führen und 
für ihren Segen beten. Nur dann stehen 
Eltern ihren Kindern gegenüber nicht in 
der Schuld. (14-92, 12.06.1964)

In der Zukunft sollt ihr als Eltern 
eure Kinder umarmen und dem himm-
lischen Gesetz folgen. Ihr solltet niemals 
vor euren Kindern Tränen vergießen, 
auch nicht, wenn eure Lebensumstände 
furchtbar schwierig werden und ihr in 
Mühsal leben müsst. (23-182, 18.05.1969)

In der Erziehung müssen Eltern ver-
suchen, ihre Kinder so zu erziehen, dass 
sie Personen werden, die die Mission für 
Gottes Willen erfüllen können. So soll-
ten sie auch denken, wenn sie ein Baby 
stillen. (12-134, 25.01.1963)

Kinder müssen in allem, was sie tun, 
vorsichtig sein, auch wenn sie in einem an-
gesehenen Haushalt erzogen werden. Mit 
anderen Worten, auch Kinder in einem 
angesehenen Haushalt sollten in allen 
Dingen besonnen und vorsichtig sein. Je-
der Schritt, jedes Wort und jede Hand-
lung sollte umsichtig sein. Die Etikette 
ist komplex. Eine würdevolle Familie be-
sitzt viele brauchbare Lehrmittel für ihre 
Kinder. Sie versammelt ihre heranwach-
senden Kinder und lehrt sie, wie sie mit 
Erwachsenen, mit Geschwistern und mit 
Eltern umgehen sollen. (42-17, 19.02.1971)

6.2. Die bedeutung der erziehung im 
Glauben

Die Erziehung im Glauben ist wich-
tiger als Schulbildung. Meine Gedanken 
drehen sich um den himmlischen Willen, 
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aber eure Gedanken sind individualis-
tisch. Schöpferkraft entwickelt sich in de-
nen, die glauben und handeln. (Sabo, 42-12)

Kinder gesegneter Familien sollten 
durch die Erziehung des Herzens zu Men-
schen mit Charakter erzogen werden. Sie 
sollten durch die Erziehung der Norm 
erzogen werden, damit sie das stolze aus-
erwählte Volk werden und zur Fortent-
wicklung des Willens Gottes beitragen, 
indem sie mit Hilfe von Begabten-Lehr-
programmen 100 Prozent ihres von Gott 
gegebenen Talents zum Ausdruck brin-
gen. (133-282, 03.11.1984)

Warum werdet ihr müde, wenn ihr 
lernt? Weil ihr für euch selbst lernt. 
Denkt stattdessen, dass das Überle-
ben der 30 Millionen Menschen in Ko-
rea von der einen Seite oder dem ei-
nen Satz abhängt, der vor euch liegt. 
Lernt mit einer solchen Denkweise, dass 
eine Vokabel diese 30 Millionen Men-
schen rettet und dass der Verlust eines 
Wortes die gleiche Anzahl Menschen 
in das Verderben bringt. Seid entspre-
chend mehr ernsthaft in eurer Hingabe. 
Das Problem ist nicht, dass ihr ein man-
gelndes Gedächtnis habt. Ihr vergesst 
niemals, was in einem äußerst erns-
ten Moment geschehen ist, nicht wahr? 
Lernt, als wenn es um eurer Leben gin-
ge. Ihr könnt das Schlagen eures Herzens 
spüren, wenn ihr ernsthaft seid. Könnt 
ihr in solch ernsten Situationen das ver-
gessen, was ihr euch vorgenommen habt? 
Die Frage ist nur, in welchem Umfang ihr 
vergesslich seid. (35-38, 27.9.1970)

Als Student habe ich mich selbst ver-
sorgt. Tiger lassen ihre Jungen harte Prü-
fungen und strenge Disziplin erfahren, 
damit sie ihre wilde Natur entwickeln 

und dadurch zu Königen des Berges wer-
den. Eisen wird durch Erhitzen stärker. 
Dieses Prinzip sollte bedacht werden, 
wenn man Kinder erzieht. (35-38, 27.09.1970)

Auch wenn Eltern ihren Kindern 
schwieriger Umstände wegen nicht frei-
zügig materielle Vorteile verschaffen kön-
nen, sollten sie ihren Kindern mit einem 
liebenden Herzen dienen, das aus ihrem 
Knochenmark entspringt. Dann werden 
die Kinder ihren Eltern gegenüber ver-
schuldet sein. Darum kommen die meis-
ten treuen Söhne aus armen Familien. 
Wenn die Eltern eine solche Tradition 
weitergeben, werden die Kinder sich sehr 
bemühen, ihren Eltern gegenüber nicht 
verschuldet zu sein. Dies wiederum gibt 
den Eltern Freude. (77-38, 30.03.1975)

abschnitt 7. liebe unter Geschwistern

Was geschieht, wenn Eltern nur einen 
Sohn oder eine Tochter haben? Der Sohn 
braucht eine ältere Schwester und einen 
älteren Bruder, nicht wahr? Die Tochter 
braucht einen älteren Bruder und eine 
ältere Schwester. Sie brauchen auch ei-
nen jüngeren Bruder und eine jüngere 
Schwester. Wenn sie nicht alle möglichen 
Geschwister haben, sind sie unglücklich. 
Gott beschützt die Familie, in der es jün-
gere Brüder und Schwestern und ältere 
Brüder und Schwestern gibt und sie völ-
lig vereinigt sind. Das wird die Grundlage 
für den Stamm, das Volk und die Nation. 
Der ältere Bruder und die ältere Schwes-
ter repräsentieren den Osten und den 
Westen; der jüngere Bruder und die 
jüngere Schwester repräsentieren den 
Norden und den Süden. Wenn sie sich 
vervollkommnen, werden sie dreidi-
mensional. Das ist das Gesetz der Liebe. 
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Wenn dieses Gesetz der Liebe etabliert 
ist, dann ist der Ursprung des Friedens 
geschaffen. (20-40, 31.03.1968)

Das Herz der Eltern wünscht sich, 
dass die Kinder einander mehr lieben, als 
sie die Eltern lieben. Auch wenn ihr euch 
nicht um die Eltern kümmern könnt, 
aber sagt: „Mama, warte bitte. Ich wer-
de mich zuerst um meinen jüngeren Bru-
der kümmern“, dann werden die Eltern 
sagen: „Mein Junge! Du wirst zu einem 
guten Mann aufwachsen.“ Stimmt das 
nicht? (78-41, 01.05.1975)

Der Weg zum Himmel ist geöffnet, 
wenn man die Mitglieder so liebt, wie 
man Gott liebt. Ihr versucht, mir zu fol-
gen, aber mit dem gleichen Herzen soll-
tet ihr bestrebt sein, mit euren Geschwis-
tern zusammen zu gehen. Wir können 
also zu dem Schluss kommen, dass der-
jenige, der die höchste, schnellste und 
beste Möglichkeit lehrt, in den Himmel 
zu kommen, weder Gott ist, noch ich es 
bin, sondern eure Geschwister. Derjeni-
ge, der sich mit einer Liebe verausgabt, 
die größer ist als Elternliebe oder ehe-
liche Liebe, wird zum höchsten Subjekt 
der Liebe, das dann seinen Objektpart-
ner sucht. (66-125, 18.04.1973)

Ist es nicht schön, wenn in einer Fa-
milie das jüngste Kind etwas falsch macht 
und dann die anderen Geschwister die-
sem Kind beistehen und die Eltern es lie-
ben? Der Vater und die Mutter würden 
sagen: „Es ist unser zukünftiger Gott.“ 
Warum ist das so? Es ist, als ob ihr euch 
mit der Liebe Gottes verbindet. Ihr soll-
tet wissen, dass in einer Familie mit ei-
ner solchen Liebe, in der die älteren Ge-
schwister die jüngeren wie eine Mutter 
lieben, und in der die Mutter dem Vater 

mit Liebe dient, Gott mit dieser Familie 
sein wird und die Kinder in der Zukunft 
Gottes Repräsentanten sein werden. 
(184-63, 13.11.1988)

Was sind Geschwister? Sie sind Part-
ner in der gleichen Liebe; sie sind Ka-
meraden, die die gleiche elterliche Liebe 
teilen. Wenn das der Fall ist, können sie 
dann miteinander streiten? Das können 
sie nicht. Wenn ihr eure rechte Hand er-
hebt, ist das die Hand eures Vaters, und 
wenn ihr die linke Hand erhebt, dann ist 
das die Hand eurer Mutter. Euer rech-
ter Fuß ist der Fuß eures Vaters. Als ich 
meine Tochter Sun-jin fragte: „Wessen 
Füße sind das?“, sagte sie, dass ihr rech-
ter Fuß der ihres Vaters und ihr linker 
Fuß der ihrer Mutter sei. Da hat sie wirk-
lich Recht gehabt. Warum ist das so? Es 
wurde wegen der Liebe auf diese Art ge-
macht. (106-80, 09.12.1979)

Ein älterer Bruder mag seine jün-
gere Schwester lieben und die jüngere 
Schwester mag ihren älteren Bruder lie-
ben, aber ihre Liebe sollte nicht nur zwi-
schen ihnen sein. Sie sollte immer ihre 
Eltern mit einbeziehen, damit sie ein-
ander mit der Betonung auf die Tatsa-
che lieben, dass sie im Schoß ihrer El-
tern großgezogen wurden. Sie sollten 
Geschwister auf der Grundlage der Ein-
heit zwischen Eltern und Kindern sein. 
Nur so können sie gemeinsam aufstei-
gen, während sie aufwachsen. Auf die-
se Weise steigen sie während der Zeit der 
Grundschule and der Mittelschule wei-
terhin auf. (236-11, 02.11.1992)

Ganz gleich, wie oft ihr die Welt be-
reist, ihr werdet keine Liebe finden wie die 
unter Geschwistern, wie die Liebe unter 
Geschwistern, die von denselben Eltern 
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geboren wurden. Gibt es jemanden in 
der Gesellschaft, der euch nähersteht als 
eure eigenen Geschwister? Andere mö-
gen euch nahekommen, aber sie werden 
euch wieder verlassen. (228-199, 03.04.1992)

Wenn es in einer Familie viele Ge-
schwister gibt, müssen zwei von ihnen 
beim Essen den Teller teilen. Sie soll-
ten nicht streiten, auch wenn es für bei-
de nur einen Teller gibt. Wie schwer das 
Leben mit vielen Geschwistern auch ist, 
alles wird gut, wenn ihr ein liebendes 
Herz besitzt und euer eigenes Essen eu-
rer ältesten Schwester oder eurem jün-
geren Bruder anbietet, selbst wenn ihr 
eine Mahlzeit auslassen müsst. (112-195, 
12.04.1981)

Die Bürger einer Nation und die ge-
samte Menschheit gehen aus Brüdern 
und Schwestern hervor. Geschwister 
repräsentieren vorne und hinten. Was 
zweidimensional ist, nimmt Fleisch an. 
Dadurch entsteht eine Sphäre. Geschwis-
ter schaffen diese Sphäre, und während 
sie sich ausbreiten, werden sie zu Bürgern 
einer Nation. Brüderliche Liebe führt zur 
Liebe für die Welt. Eine Familie, die viele 
Geschwister großzieht, ist wie ein Mo-
dell, das die Menschheit umarmt und 
einen idealen Himmel im Himmelreich 
auf Erden und in der Geistigen Welt er-
schafft. (235-268, 11.10.1992)

abschnitt 8. Sparsamkeit, Fleiß und 
ein genügsames Familienleben

8.1. ein genügsames leben

Ist nicht Glück, wenn man mit Liebe 
für das gegenseitige Wohl lebt und arbei-
tet? Die Frau lebt für das Wohl ihres Ehe-

mannes, die Kinder leben für das Wohl 
ihrer Eltern und die Eltern, Großeltern 
und Enkelkinder leben für das Wohl der 
Familie. Wenn alle Mitglieder der Fami-
lie bestrebt sind, etwas für die gesamte 
Familie zu schaffen und nicht nur für ihr 
individuelles Selbst, wenn der Großvater, 
der Vater und die Mutter und sogar die 
Kinder in ihren persönlichen Ausgaben 
bescheiden sind, um etwas für die ge-
samte Familie zu schaffen, und wenn die 
gesamte Familie hart arbeitet, um ihren 
gemeinsamen Besitz zu vergrößern, dann 
wird dieser Haushalt gedeihen. Aus die-
sem Grund kann sich ein solches Liebes-
nest von da an ausbreiten, wo jeder Geld 
spart, um es für das Ganze auszugeben. 
Wenn diese Familien sich in der Gesell-
schaft und der Welt ausbreiten, kann das 
Ideal erfüllt werden. So etwas geschieht 
nicht, solange man auf sich selbst oder 
auf seinen eigenen Besitz ausgerichtet ist. 
(167-214, 19.07.1987)

Das Eigentumsrecht muss Gott zu-
rückgegeben werden. Aus diesem Grund 
besitze ich nichts. Da ich dies weiß, lebe 
ich ein einfaches Leben. Allmählich 
kommt das Zeitalter auf uns zu, in dem 
die gesamte Familie mit nur einer Tasche 
überall hingehen und leben kann. Es ist 
einige Wahrheit in der Bibelstelle: „Eher 
geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als 
dass ein Reicher in das Reich Gottes ge-
langt.“ (229-65, 09.04.1992)

Wie baut ihr eine sichere wirtschaft-
liche Grundlage? Zuerst solltet ihr genüg-
sam sein. Darum sage ich euch, genüg-
sam zu sein. Aber wie sehr ich das auch 
betone, es wird immer noch nicht ge-
macht. Wenn wir selbst da, wo wir leicht 
materielle Dinge geben und bekommen 
können, unsere Verantwortung nicht 
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erfüllen, können wir davongejagt wer-
den. In einem solchen Fall wird die Ver-
einigungskirche einen zweiten Kurs der 
Drangsal gehen müssen. (24-101, 13.07.1969)

Unsere Missionare sind so trainiert 
worden, dass sie den Luxus in der west-
lichen Gesellschaft nicht brauchen. Das 
ist so, weil wir eine neue Kultur besitzen, 
die „Schlafsack-Kultur“ genannt wird. 
Unsere jungen Leute finden sich zurecht, 
wo immer sie auch hingehen. Ihr wer-
det entdecken, dass die Wohnungen der 
Missionare der Vereinigungskirche ohne 
jede luxuriösen Möbel sind und sie nur 
die einfachsten Haushaltsgüter besitzen. 
(130-280, 07.02.1984)

8.2. Sparsamkeit

Ihr müsst in allem vorbildlich sein. 
Gute Nahrung zu essen und das gute Le-
ben im Überfluss zu leben, kann niemals 
vorbildlich sein. Ihr solltet wissen, dass 
ein vorbildliches Leben darin besteht, 
sich zu mäßigen und Geld nur dann aus-
zugeben, wenn es unbedingt nötig ist.  
Sonntags bin ich gezwungen, einen An-
zug zu tragen, aber sonst trage ich, so-
weit es geht, keine Krawatte. Wenn ich 
zuhause bin, trage ich keine Jacke, son-
dern stattdessen einfache Dinge wie 
Strickjacken. Denkt darüber nach, wie 
viel Krawatten in der westlichen Gesell-
schaft kosten. Wenn ihr Krawattenna-
deln mit einberechnet, wie viel würde 
das alles kosten? Stellt euch zwei Men-
schen vor: Der eine denkt über die Welt 
nach, trägt aber sein gesamtes Leben kei-
ne Krawatte. Der andere trägt sein Leben 
lang eine Krawatte, aber denkt niemals 
über die Welt nach. Wenn diese beiden 
in die Geistige Welt gehen, was glaubt 
ihr, wer wird wohl Gott näher sein? 

Wenn ihr fastet, erkennt ihr, wie viel 
Zeit ihr habt. Ihr seht, wie viel Zeit ihr 
braucht, um drei Mahlzeiten am Tag zu 
essen. Wie viel geistige Energie wird ver-
schwendet, wenn ihr ständig zum Kühl-
schrank geht und dabei überlegt, ob ihr 
einen Apfel essen oder eine Cola trin-
ken sollt? Es ist nötig, sich daran zu ge-
wöhnen, nur zu den Mahlzeiten zu es-
sen. Wenn ihr das tut, werdet ihr nicht 
krank. Ihr werdet stattdessen gesünder. 
Ich bin nicht dafür, jeden Tag ein Bad 
zu nehmen. Es ist nicht gut für die Ge-
sundheit. Ich mache es zur Regel, alle 
drei Tage ein Bad zu nehmen. Ich nehme 
nur dann ein Bad, wenn ich nicht anders 
kann, wenn ich sehr geschwitzt habe. 
Wie viel Wasser verbrauchen wir, wenn 
wir jeden Tag ein Bad nehmen? Es ist 
schlecht für die Gesundheit. Ihr mögt 
sagen: „Oh, Vater ist ein Barbar!“, aber 
das macht mir nichts aus. Im Garten 
Eden waren Gott, Adam und Eva Bar-
baren. Hatten sie in jenen Tagen eine 
Toilette wie wir? Hatten sie Toiletten-
papier? Sie hatten nichts. Darum solltet 
ihr für all diese Dinge dankbar sein, und 
ihr könnt diese Welt retten, auch wenn 
ihr auf eine solche Weise leben müsst. 
(131-283, 04.05.1984)

Wenn ihr esst, solltet ihr das anders 
machen, als ihr es in der Vergangenheit 
gemacht habt. Sogar wenn ihr zur Toi-
lette geht, sollte das mit einer anderen 
Haltung geschehen als früher. Wenn ihr 
heutzutage mit dem Zug fahrt und die 
Toilette benutzt, dann findet ihr dort 
Toilettenpapier vor. Ihr benutzt es wahr-
scheinlich übermäßig und denkt: „Na 
ja, es guckt ja keiner.“ Ihr solltet es nicht 
verschwenderisch benutzen, nur weil es 
jemand anderem gehört. Ihr solltet es 
sparsam benutzen und nur einmal etwas 
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davon nehmen. Ihr müsst eine bessere 
Einstellung haben. (57-179, 31.05.1972)

Auch wenn ihr Hunger habt und esst, 
solltet ihr euren Teller nicht bis zum Rand 
auffüllen. Ihr solltet den Standard bei-
behalten, damit zufrieden zu sein, drei 
Fünftel zu essen, nachdem ihr zwei Fünf-
tel wieder vom Teller genommen habt. 
Nur so seid ihr ein weiser Mensch. Ihr 
solltet wissen, wie man in allem genüg-
sam ist. Ihr solltet das Maximum sparen 
und dann das Minimum herausfinden, 
mit dem ihr auskommen könnt. Wenn ihr 
euch einsetzt und drei Monate lang nur 
das Minimum benutzt, dann werdet ihr 
das wirkliche Minimum herausfinden, 
mit dem ihr auskommen könnt. Macht 
das und seht, wie es geht. (57-197, 31.05.1972)

Ihr solltet herausfinden, wie ihr auch 
nur einen Cent für den Willen Gottes und 
für die Wiederherstellung dieser Nation 
sparen könnt. Ich glaube, dass wir einen 
Weg bahnen sollten, sogar noch genüg-
samer mit unseren Finanzen umzuge-
hen. (77-31, 23.03.1975)

Ich möchte euch herausfordern, von 
jetzt an mit weniger Geld zu leben. Ich 
verlange vielleicht von euch, zu versu-
chen, Dinge wie Limonaden aufzugeben. 
In der Kantine sah ich euch alle gedan-
kenlos hereinkommen und essen, was 
immer da war. Ihr habt wie die Schweine 
gegessen. Es ist nichts Besonderes, ge-
nügsam zu sein. Ihr solltet genügsam 
sein in eurer Kleidung, in eurem Essen 
und in der Art und Weise, in der ihr lebt. 
(96-134, 03.01.1978)

Unsere Mitglieder sollten keine 
teuren Krawatten tragen. Ich sage das 
nicht, weil ich darüber besorgt bin, was 

andere denken. Aber wenn möglich soll-
ten wir in diesen Dingen genügsam sein. 
Wenn wir auf diese Weise leben, wird 
daraus eine große Revolution des Er-
findungsreichtums hervorbrechen. So 
etwas ist in Amerika unbedingt nötig. 
(94-195, 01.09.1977)

Einige sagen, dass ich ein Millionär 
sei, weil ich viel Geld habe, aber ich habe 
24 Stunden am Tag ohne Unterlass Blut 
und Tränen vergossen, um noch einen 
Cent mehr zu sparen. Das Geld, das ich 
so zusammengebrachte, habe ich über 
die gesamte Welt verteilt. Ich habe nicht 
einmal ein Stück Papier in meinem Be-
sitz. Ich habe nicht einmal ein einziges 
registriertes Siegel. Niemand kann dieses 
Geld, das ich mit Umsicht zusammenge-
tragen habe, gebrauchen, wie es ihm ge-
fällt. Gott arbeitet mit mir. Versteht ihr? 
(101-161, 29.10.1978)

Ich tue, was andere nicht können, in-
dem ich genügsam lebe; ich nehme da-
von Abstand zu schlafen, zu ruhen und 
zu essen, während andere schlafen, ru-
hen und essen. Das ist von Anfang an 
mein Glaube gewesen. (103-241, 01.03.1979)

Was versuchen wir zu erreichen, in-
dem wir sparen, das Geld sparsam ver-
wenden und auf diese Weise leiden? Wir 
versuchen, etwas Gutes für die kommen-
de Generation zu schaffen. Folglich stre-
ben wir danach, uns eine Ideologie an-
zueignen, die ein Fundament aufbauen 
kann, auf das wir vor der Welt stolz sein 
können. Wenn wir zehn Jahre, hundert 
oder tausend Jahre eine Tradition ba-
sierend auf einer solchen Ideologie wei-
tergeben, dann wird die Republik Korea 
sicherlich eine Nation werden, die die 
Unterstützung der Welt gewinnen kann. 
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Darum ist das Ziel meiner Lehren, Men-
schen basierend auf diesem Prinzip zu 
führen. Obwohl diese Art des Denkens 
in Zeiten, in denen wir Schwierigkeiten 
begegnen, als sehr schlimm angesehen 
wird, wird nur diese Art des Denkens für 
die Ewigkeit Bestand haben. Aus diesem 
Grund habe ich als Erster angefangen, 
diesen Weg zu gehen. (109-104, 26.10.1980)

Wenn wir sagen: „Spart Geld!“, dann 
sollten wir das mehr für die Errettung 
der Nation tun als für den persönlichen 
Zweck des Anhäufens von Reichtum. 
Wir sparen nicht, um reich zu werden. 
Wir sparen, um die Nation zu retten! 
Der Grund, warum ich zu Amerika sage: 
„Amerika muss genügsam sein und soll-
te sparen!“, ist, um die Welt zu retten. 
Amerika bekommt die meisten Steuern 
der Welt. Wenn diese Nation viele die-
ser Steuern für die Welt erhoben hätte, 
dann würde Amerika nun von der Welt 
respektiert werden. Wenn diese Steuern 
aber nur zum Wohl der Amerikaner er-
hoben wurden, dann sollten diese sich 
der Regierung entgegenstellen und sogar 
die Welt würde sich dem widersetzen. 
Ich glaube, dass Amerika einen Trend 
und eine Kultur zeigt, die die Welt rui-
nieren. Folglich kann ich für die Welt sa-
gen: „Obwohl ich auf Opposition stoßen 
mag, ist doch der Weg, den ich gehe, ge-
recht und richtig.“ So ist es mit allem, was 
ich höre, sage und tue. (111-256, 22.02.1981)

abschnitt 9. anstandsformen für das 
tägliche leben

9.1. Kleidung

Sogar eure Kleidung sollte in prin-
zipgemäßer Weise aufgehängt werden. 

Ihr solltet Männerkleidung auf die rech-
te und Frauenkleidung auf die linke Sei-
te des Schranks legen. Wenn ihr Klei-
dung in eine Schublade legt, solltet ihr 
die Männerkleidung nach oben und die 
Frauenkleidung darunter legen. Das ist 
der prinzipgemäße Weg. Ihr braucht alle 
ein solches Training. Diese Dinge hört 
ihr zum ersten Mal, nicht wahr? Ihr soll-
tet die Dinge auf diese Weise machen. 
Was geschieht, wenn ihr die Männer-
kleidung nach unten legt und die Frau-
enkleidung nach oben? Es ist eine Verlet-
zung des Prinzips. (131-283, 03.05.1984)

Wenn ihr eure Kleidung ablegt, soll-
tet ihr eure Hose zuerst ausziehen und 
dann eure Jacke über die Hose hängen. 
Ihr solltet nicht zuerst eure Jacke auszie-
hen. Ihr solltet wissen, wie ihr eure Um-
gebung durch eine solch prinzipgemäße 
Lebensweise in Ordnung halten könnt. 
Männerschuhe sollte auf die rechte Sei-
te gestellt werden, Frauenschuhe auf die 
linke. Selbst wenn ihr in einem kleinen 
Haus lebt, das nur eine Schuhablage mit 
zwei Brettern hat, solltet ihr die Männer-
schuhe nach oben und die Frauenschuhe 
nach unten stellen. Ihr solltet wissen, 
wie ihr in prinzipgemäßer Weise alles in 
Ordnung haltet. (131-283, 03.05.1984)

Wenn Frauen sich ankleiden, was zie-
hen sie dann zuerst an? Zieht ihr zuerst 
die oberen oder die unteren Kleidungs-
stücke an? Es ist ein Prinzip für Frauen, 
ihre unteren Kleidungsstücke zuerst an-
zuziehen. Es ist ein Prinzip, mit der un-
teren Kleidung zu beginnen. So ist das 
auch für Männer, obwohl ich denke, dass 
es manchmal für Männer in Ordnung 
ist, ihre Jacke zuerst anzuziehen. Das ist 
der prinzipgemäße Weg. Ihr müsst all 
diese Dinge wissen und euren Lebensstil 
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in Ordnung bringen. Ihr solltet wissen, 
dass das Prinzip eine Lebensphilosophie 
ist. (131-283, 03.05.1984)

9.2. Der Gesichtsausdruck

Euer Gesicht ist so, wie es geschaffen 
wurde. Aber was könnt ihr mit eurem 
Gesichtsausdruck machen? Ihr müsst 
ihn den Gegebenheiten anpassen. Wenn 
eure Zähne nach innen gerichtet sind, 
solltet ihr nicht so oft lachen. Warum? 
Wenn Frauen solche Zähne haben, dann 
sehen diese wie die Zähne einer Natter 
aus. Aus diesem Grund sollten solche 
Frauen nach Möglichkeit nicht mit of-
fenem Mund lachen. (131-283, 03.05.1984)

Frauen sollten nicht laut lachen. Frau-
en sind wie Blumen. Wenn Blumen blü-
hen, dann geschieht das ohne jedes Ge-
räusch. Sie stehen nicht plötzlich in 
der Blüte; sie blühen still. Solche Frau-
en sind schön; nicht die, die lauthals la-
chen. Westliche Menschen lachen laut. 
Männer können laut lachen, aber Frau-
en sollten das nicht tun. Sie erscheinen 
unbeholfen. Es ist nicht attraktiv. Auch 
als Frau aus dem Westen solltet ihr nicht 
laut lachen. (131-283, 03.05.1984)

Das Lachen der Menschen ist ko-
misch. Einige Menschen grinsen, wenn 
sie lachen. Was passiert, wenn ihr lacht? 
Alles wird rund. Wenn ein alter Mann 
lacht: „Ho! Ho! Ho!“, dann bewegt sich 
sein Mund nicht andauernd nach oben, 
sondern beginnt, sich nach unten zu be-
wegen in: „He! He! He!“ Warum bewegt 
er sich nach unten? Findet ihr das nicht 
seltsam? Er sollte sich doch nach oben 
bewegen, wenn man lacht! Warum be-
wegt er sich nach unten? Weil er rund 
sein sollte! Wenn ihr süß lächelt, dann 

macht eurer Mund nur eine kleine Bewe-
gung. Aber wenn ihr richtig lacht: „Ha! 
Ha! Ha!“, dann wird eurer Mund sehr 
rund. Daher gibt es keine bösen Men-
schen unter denen, die ein großes La-
chen besitzen. Ich rede nicht über das Le-
sen im Gesicht. Ist das nicht interessant? 
(173-242, 21.02.1988)

Wenn ihr lacht, lachen eure Augen 
dann in einer Weise und eure Nase in ei-
ner anderen, oder lachen beide zusam-
men? Leute, deren Lippen fest geschlos-
sen sind, wenn ihre Augen und Nase 
lachen, sind arm. Wenn eure Nase sich 
nicht bewegt, wenn ihr lacht, werdet ihr 
nicht viele Kinder und Nachkommen 
haben. Wenn eure Augen nicht mitla-
chen, wenn ihr lacht, habt ihr nicht ge-
nug Herz. Ihr solltet ein helles und volles 
Lachen haben. (96-232, 22.01.1978)

9.3. Der haarschnitt

Männer sollten ihre Haare ordent-
lich kämmen, wie es auch Frauen tun. Sie 
sollten sich Mühe geben, wenn sie ent-
scheiden, welche Seite die beste ist, um 
ihren Scheitel ziehen, genauso wie Frau-
en überlegen, wenn sie Kosmetika benut-
zen. Im Westen wie auch im Osten schei-
teln Männer ihr Haar links. Dieser Stil 
kommt aus dem Westen. Es ist gut, auf 
der rechten Seite mehr Haare als auf der 
linken zu haben. Auch Frauen sollten das 
bedenken. (131-283, 04.05.1984)

9.4. Fingernägel und Zehennägel

Seid ich mich in der westlichen Ge-
sellschaft befinde, habe ich mich am 
meisten davor gefürchtet, Frauen zu be-
gegnen. Ich spüre große Gefahr, wenn 
ich nur ihre Fingernägel betrachte. Mei-
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ne Fingernägel sind immer kurz. Das ist 
nötig. Wenn meine Fingernägel und Ze-
hennägel länger werden, schneide ich 
sie. Es ist meine Gewohnheit, meine Fin-
gernägel und Zehennägel zu schneiden. 
Frauen, die ihre Fingernägel lang wer-
den lassen, arbeiten nicht. Wie können 
sie mit solchen Nägeln tippen? Wenn 
ich also Frauen mit langen Fingernägeln 
sehe, betrachte ich sie als faul. (131-283, 
03.05.1984)

Wenn Frauen ihre Strümpfe auszie-
hen, sollten ihre Zehennägel nicht lang 
sein. Westliche Frauen haben sicherlich 
Schmerzen wegen ihrer langen Zehen-
nägel. Es muss schmerzhaft für sie sein, 
hohe Absätze zu tragen. (131-283, 03.05.1984)

9.5. Wie man gehen sollte

Ihr solltet richtig gehen. Eure Kör-
perhaltung beim Gehen sollte balanciert 
sein. Ihr solltet immer überdenken, ob 
eure Körperhaltung gut ist oder nicht. 
Ihr solltet achtsam gehen. Manche Men-
schen gehen auf diese Weise. Auch beim 
Stehen müsst ihr gut balanciert sein. Das 
ist notwendig. (131-283, 03.05.1984)

Der Rücken der Frau sollte nicht ge-
krümmt sein. Das trifft auch auf Männer 
zu. Frauen, die in Betten schlafen, ent-
wickeln einen krummen Brustkorb, aber 
sie sollten nicht so aussehen. Die Körper-
haltung sollte von Kopf bis Fuß korrekt 
sein. Folglich solltet ihr üben, wie man 
aufrecht sitzt. Das trifft auch auf Män-
ner zu. Frauen sollten ihr Hinterteil gut 
einziehen, wenn sie sitzen. Wenn ihr das 
nicht tut, wird euer Rückgrat gekrümmt. 
Die Körperhaltung beim Gehen und die 
Art und Weise des Gehens sind wichtig. 
(131-283, 03.05.1984)

9.6. Die Körperhaltung beim Sitzen

Wenn eine Frau in der asiatischen Ge-
sellschaft irgendwo hingeht und sich hin-
setzt, ist es ihr nicht erlaubt, ihren Rücken 
irgendwo anzulehnen, obwohl es Männern 
erlaubt ist. Das ist so, weil Frauen große 
Hüften haben. Es ist für sie bequem, wenn 
sie sich natürlich hinsetzen. Aber Männer 
haben schmale Hüften und einen breiten 
Oberkörper. Wenn also Frauen sich beim 
Sitzen an etwas anlehnen, kann das Pro-
bleme für ihre Babys bringen. Wenn sie 
schwanger sind, könnte es Probleme mit 
sich bringen. (131-283, 03.05.1984)

9.7. Das Schlafen

Wie sind die Schlafgewohnheiten im 
Westen? Schlaft ihr auf dem Rücken oder 
auf der Seite? Ihr braucht guten Schlaf. Der 
Schlaf sollte friedlich sein. Ein Mann mit 
einem großen Körper darf schnarchen, 
aber Frauen sollten nicht schnarchen. 
Frauen sollten nur sehr leise schnarchen, 
sonst wäre das ärgerlich. Wenn der Hals 
eingezogen ist, wird das Schnarchen lauter. 
Stimmt das nicht? Darum solltet ihr euer 
Kopfkissen so legen, dass das Kinn hoch 
liegt. Das ist notwendig. (131-283, 03.05.1984)

Wenn eine Frau ins Bett geht, wäh-
rend ihr Ehemann schon schläft, soll-
te sie sich vorsichtig hinlegen, indem sie 
um ihn herumgeht, anstatt einfach über 
ihn hinwegzusteigen. Wenn der Ehe-
mann schon schläft, sollte sie keinen 
plötzlichen Lärm machen. Sie muss sich 
ruhig hinlegen. (131-283, 03.05.1984)

9.8. Gesundheit

Gesundheit ist das Wichtigste! Auch 
wenn ihr eine Erkältung habt, solltet ihr 
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euch gesund fühlen. Es ist wichtig, einen 
Gesichtsausdruck zu haben, der den an-
deren Menschen nichts verrät. Ihr soll-
tet nicht krank aussehen, auch wenn 
ihr eine Erkältung habt, und nicht be-
sorgt aussehen, wenn ihr in Schwierig-
keiten seid. Wenn jemand besorgt aus-
sieht, solltet ihr fragen, was los ist, und 
ihn trösten, und das immer mit einem 
glücklichen Ausdruck. (131-283, 03.05.1984)

9.9. Sprache

Es gibt ein Sprichwort im Osten, dass 
das Haus untergehen wird, wenn die Stim-
me einer Frau durch die Wände dringt. 
Die Stimme von Männern ist gewöhn-
lich laut und dringt durch Wände. Aber 
Frauen reden leise. So ist es normalerwei-
se. Wenn die Stimme einer Frau durch 
Wände dringt, dann verletzt das dieses 
Prinzip. Darum werdet ihr untergehen, 
wenn ihr mit einer solchen Frau lebt.  
Wenn man die Stimme einer Frau hört, 
kann man sofort wissen, wie diese Per-
son lebt; ob sie glücklich oder in Elend 
leben wird oder geliebt wird. Darum ist 
die Stimme einer Frau sehr wichtig. Ihr 
habt nie über solche Dinge nachgedacht, 
nicht wahr? (131-283, 03.05.1984)

Ihr solltet nicht wahllos reden und 
handeln. Ihr solltet zur Position von 
Gottes Sohn und Tochter erhoben wer-
den und als Gottes Sohn und Tochter re-
den und handeln. (91-89, 30.01.1977)

Ihr solltet keine Worte benutzen, die 
ihr nicht in eurem Herzen tragt. Absolut 
nicht, sonst werdet ihr vom himmlischen 
Gesetz angeklagt werden. (91-97, 30.01.1977)

Ihr könnt Worte spontan benutzen, 
aber wenn ihr bei der Wortwahl einen 

Fehler macht, dann wird sich das ein 
Jahr lang auswirken. Wenn ihr ein Wort 
eine Sekunde lang missbraucht, wer-
det ihr in einer Position sein, dafür ein 
Jahr lang den Preis bezahlen zu müssen. 
(43-111, 25.04.1971)

Worte, die aus Liebe gesprochen wer-
den, werden blühen und gedeihen, sogar 
wenn es sich um Schimpfworte handelt. 
Jeder einschließlich des Universums 
erfreut sich an solchen Worten. (91-91, 
30.01.1977)

abschnitt 10. lehren über die reinheit

10.1. beachtet während der pubertät 
das Gebot strikt

Wenn ihr in die Pubertät eintretet, 
werden eure Augen für das andere Ge-
schlecht geöffnet und alle eure Gedan-
ken konzentrieren sich darauf, nicht 
wahr? Alle Tätigkeiten der Zellen in eu-
rem Körper sind dann darauf ausgerich-
tet. (108-233, 16.10.1980)

Wenn ihr die Jugend in der Puber-
tät betrachtet, werdet ihr sehen, wie die 
Mädchen mit ihren Wimpern klim-
pern, wie sie farbenfrohe Kleider tra-
gen und ihre Hinterteile straffer ma-
chen. Wenn ihre Hinterteile groß 
aussehen, ist das für sie eine Katastro-
phe. Um sich nicht deswegen schämen 
zu müssen, versuchen sie, ihre Hin-
terteile schmaler erscheinen zu lassen. 
Die Zeit, in der Menschen ihre ganze 
Weisheit und all ihre körperlichen Ei-
genschaften 100 Prozent benutzen kön-
nen, ist die Zeit des jungen Erwach-
senenalters. Alle Zellen arbeiten 100 
Prozent. Nur zu dieser Zeit sind sie voll-
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kommen in Aktion. Warum tragen die 
Mädchen schöne und farbige Kleidung? 
Sie sind wie farbenfrohe Signale der Lie-
be. (144-202, 24.04.1986)

Es gibt heutzutage viele ungewöhn-
liche Strömungen in der Welt. Die Mit-
glieder der Vereinigungskirche sollten 
sich von solchen Trends niemals beein-
flussen lassen. Sonst ist die Zeit der Pu-
bertät nicht Sa Choon Gi (思春期), die 
Zeit, an den Frühling zu denken, son-
dern Sa Choon Gi (死春期), die Zeit, in 
der der Frühling zu Tode kommt. Wel-
ches von beiden wählt ihr? Das mit dem 
Zeichen für Sa, welches „denken“ bedeu-
tet, oder das mit dem Zeichen für Sa, wel-
ches „Tod“ bedeutet? (57-159, 31.05.1972)

Hat Jesus die Pubertät erlebt oder 
nicht? Hat er nicht auch die Pubertät er-
lebt? Welche Art der Pubertät hatte er? 
Diejenige, in der man an den Frühling 
denkt, oder jene, in der der Frühling 
stirbt? Er hatte keine Pubertät, in der er 
den Mädchen hinterherpfiff. Er erlebte 
die Pubertät, die mit dem Zeichen für 
„an den Frühling denken“ ausgedrückt 
wird. (57-159, 31.05.1972)

Zuerst einmal solltet ihr auf die rich-
tige Weise durch die Pubertät gehen. 
Wenn ihr leben wollt, trifft die Puber-
tät mit dem Zeichen für denken (思春期) 
auf euch zu; wenn ihr sterben wollt, dann 
trifft die Pubertät mit dem Zeichen für 
Tod (死春期) auf euch zu. Wenn ihr auf-
richtig versucht, die Pubertät mit dem 
Zeichen für Tod zu überwinden, dann 
dreht das Zeichen einmal um. Wenn ihr 
es um 180 Grad herumdreht, dann wird 
sich die Pubertät mit dem Zeichen für 
Tod (死) in die Pubertät mit dem Zei-
chen für Denken (思) umwandeln. Indem 

Jesus die Pubertät des Todes überwand, 
ging er auf das junge Erwachsenenalter 
des Bräutigams und der Braut zu, was 
wie ein Frühlingstag der Hoffnung und 
des neuen Lebens war. Das ist es, was die 
christliche Geschichte des Bräutigams 
und der Braut eigentlich bedeutet. (57-159, 
31.05.1972)

Was ist der Fall? Es war das Versa-
gen, den Frühling, ausgerichtet auf Gott, 
willkommen zu heißen. Wenn der Früh-
ling naht, werden sich dann Kinder, 
die danach streben, treue Söhne oder 
Töchter zu werden, an dieser Jahreszeit 
allein erfreuen? Sie sind treue Söhne oder 
Töchter, wenn sie zu ihren Eltern sagen 
können: „Papa und Mama, es ist Früh-
ling. Lasst uns gemeinsam nach draußen 
gehen, um den Tag zu genießen!“ Es gibt 
aber einige, die sagen stattdessen: „Papa 
und Mama, obwohl es Frühling ist, wäre 
es am besten, ein kleines Nickerchen zu 
halten.“ Dann, während die Eltern schla-
fen, gehen sie allein nach draußen, um 
zu singen und zu tanzen. Können sie so 
treue Söhne sein? Sie sind nicht nur un-
treu, sondern sie haben es auch verdient, 
bestraft zu werden. Ist das nicht richtig? 
(57-159, 31.05.1972)

Was war der Fall? Aus Gottes Sicht 
war es der Beginn der Zeit der Puber-
tät, die das chinesische Zeichen für 
Tod (死春期) enthält. Die Geschich-
te begann mit der Pubertät des Todes.  
Darum kommt jetzt der Frühling für jene, 
die ihr Leben riskieren. Ein neues Zeital-
ter bricht an. Die Geschichte des Chris-
tentums ist bis zum heutigen Tag durch 
solche Dinge gegangen. (57-159, 31.05.1972)

Heutzutage sagt man, dass die Ju-
gendjahre sehr wichtig sind. Warum? 
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Es gibt überall plus und minus... Die Ju-
gendlichen sind außer Kontrolle und 
wollen alles erleben. Wenn sie das tun, 
bringt das ihre Selbstzerstörung wie auch 
die Zerstörung der Gesellschaft mit sich.  
Da die Pubertät eine Zeit der Verände-
rungen ist, sagen die Jugendlichen „Ehh!“ 
zu jedem, der auch nur ein Wort an sie 
richtet. Da es eine Zeit des Übergangs ist, 
wollen sie ziellos ihre Zeit vertreiben. Sie 
sollten deshalb einem prinzipgemäßen 
Weg folgen und sich ihrer Situation be-
wusst sein. Ihr müsst jetzt all diese Din-
ge in Ordnung bringen; ganz gleich, wie 
schwer es ist, die Jugendlichen zu kont-
rollieren, ihr müsst es tun. Bezüglich Gut 
und Böse, was ist böse? Das Böse ist zer-
störerisch. Es gibt keinen Schutz gegen 
das Böse. (118-196, 01.06.1982)

Die Pubertät ist eine gefährliche Zeit, 
ganz gleich ob ihr ein Mann oder eine 
Frau seid. (124-120, 01.02.1983)

Wenn ihr während eurer Pubertät die 
falsche Wahl trefft, könnt ihr euer ges-
amtes Leben ruinieren. Wenn ihr eine 
weise Wahl trefft, könnt ihr den Rest eu-
res Lebens in Wohlstand verbringen. Di-
ese Art von Dingen können passieren. 
(50-270, 08.11.1971)

Die Jugend heutzutage geht gegen ihre 
Eltern an und zerstört die Familie. Da das 
die Ordnung entsprechend dem himm-
lischen Gesetz zerstört, ist es böse. Dadurch 
werden Familien zerstört. Gesellschaften, 
Nationen und sogar die Menschheit wer-
den dadurch zerstört. Folglich könnt 
ihr nicht leugnen, dass das böse ist. 
Während der Pubertät wollt ihr vielleicht 
einmal versuchen, die aufregenden Sze-
nen eines Filmes nachzumachen. Jun-
ge Leute fragen, was daran falsch ist. Es 

ist aber falsch, weil verantwortungslose 
Handlungen zur Zerstörung der Umge-
bung führen. Darum ist es nötig, solche 
Handlungen zu sanktionieren. Wenn ihr 
euren Intellekt entwickelt habt, Erfah-
rungen in der Gesellschaft gemacht habt 
und euch unter allen Umständen unter 
Kontrolle halten könnt, dann könnt ihr 
das machen, aber nicht vorher. (117-184, 
01.03.1982)

Mögt ihr Blumenknospen, die kurz 
vor dem Blühen stehen, oder mögt ihr 
die Blumen, die schon geblüht haben? 
Ich mag Blumen, die schon geblüht ha-
ben. Seid ihr diejenigen, die blühen wer-
den? Wenn ihr blüht, solltet ihr das in 
vollstem Ausmaß tun. Verlasst euch 
nicht auf jemand anderen, zu blühen, 
sondern blüht strahlend aus eurem ei-
genen Wunsch heraus. Das bedeutet, 
dass ihr in natürlicher Weise aufwach-
sen solltet, natürlich durch die Zeit der 
Pubertät gehen solltet, dann in einer na-
türlichen Umgebung zur Blüte gelan-
gen solltet, um dann euren Ehemann 
zu bekommen, den ihr lieben wollt. 
Lasst euch nicht zerstören, bevor ihr zur 
Blüte gelangt! Seid keine Blumen, deren 
Blätter abgefallen sind und deren Blü-
tenstaub schon abgeschüttelt wurde. Das 
Gleiche gilt für Männer. Männer sollten 
auch vollkommen blühen. (47-88, 19.08.1971)

Als Blütenknospen habt ihr noch 
nicht geblüht. Werdet nicht verdorben 
wie jene, die Liebesbriefe schreiben und 
unerlaubte Liebesbeziehungen haben. 
Ihr solltet auf natürliche Weise zur Blü-
te gelangen. Wenn Gott euch betrach-
tet, sollte Er in der Lage sein auszuru-
fen: „Oh! Du bist rein und natürlich zur 
Blüte gelangt. Wenn ich deinen Duft rie-
che, weiß ich, dass du noch jungfräulich 
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bist.“ In diesem Fall fühlt Gott sehr viel 
Hoffnung. Möchte Gott etwas Reines 
oder etwas Beschädigtes? Wie ist das mit 
euch? Wollt ihr etwas Reines oder et-
was Beschädigtes? Auch gefallene Men-
schen wollen etwas Reines. Würde Gott 
das nicht sogar noch mehr wertschätzen?  
Aus diesem Grund hoffe ich, dass ihr 
mit einem reinen Herzen voll aufblühen 
könnt und Menschen von Wert werdet, 
die über die gefallene Welt von heute hin-
ausgehen können, ohne im Tal des Kum-
mers gefangen zu werden. (47-88, 19.08.1971)

10.2. Kinder des himmels

Wir müssen die Söhne und Töchter 
unseres himmlischen Vaters werden. 
Wir müssen wahrlich Kinder werden, 
die Seine Erblinie fortführen können. 
Wir müssen eine Beziehung der Einheit 
aufbauen, in der das Herz unseres Va-
ters fest mit unserem Herzen verbunden 
ist und in der die Hauptschlagader des 
Herzens unseres Vaters fest mit der un-
seres eigenen Herzens verbunden ist. Der 
Weg, den unser Vater geht, muss unser 
Weg sein, die Situation unseres Vaters 
muss unsere Situation sein und der Wil-
le unseres Vaters muss unser Wille sein. 
(27-270, 21.12.1969)

Denkt einmal darüber nach. Wohin 
werdet ihr als Jugendlicher, der sich sei-
nen Zwanzigern nähert, euer reines, un-
beflecktes und heiliges Herz gut verpackt 
bringen? Ihr solltet es zum Altar bringen, 
wo der Himmel sehr erfreut sein wird 
und wo es auch Gott Freude bringen 
wird. Das heilige Fundament, auf dem 
Gott den Mann und die Frau von reiner 
Liebe, wie ihr es seid, zusammenbindet, 
ist der Punkt, an dem sich der Bräuti-
gam und die Braut treffen. Ihr habt je-

doch über den Wert dieser Sache nichts 
gewusst. (64-84, 24.10.1972)

Euer Körper ist wertvoll. Befleckt 
ihn nicht, sondern erfüllt eure kindliche 
Pflicht. Ihr seid verantwortlich, mit einem 
Körper, der von Gott anerkannt wurde, aus 
Satans Bereich des Todes zu entkommen. 
Das ist das höchste Ziel und der Standard, 
den die Menschen haben sollten. Entspre-
chend dem Prinzip der Schöpfung müsst 
ihr so sein. (15-202, 09.10.1965)

Da ihr vor Gott kein reines Blut habt, 
solltet ihr völlig gehorsam sein, um das 
zu ändern. Wenn ihr also ungehorsam 
seid, muss euch der Weg des Gehorsams 
gelehrt werden, auch wenn das bedeutet, 
gezüchtigt zu werden. Es bedeutet, dass 
euch die Liebe Gottes gelehrt wird. Das 
tut die Vereinigungskirche. Darum wird 
die Vereinigungskirche der Mittelpunkt 
aller Religionen werden. (33-332, 23.08.1970)

Wir sollten nun den Samen der reinen 
Erblinie schaffen. Wenn ihr Samen auf-
schneidet, werdet ihr das Nährgewe-
be im Zentrum des Samens finden. Das 
Zentrum des Nährgewebes ist die Lie-
be Gottes. Wenn ihr dann euren Schädel 
aufschneiden würdet, was würde dort im 
Zentrum sein? Es wäre die Liebe Gottes. 
Der Mittelpunkt des Samens, mit ande-
ren Worten, die Quelle, die die Wurzel 
werden kann, ist die Liebe Gottes. Es be-
ginnt mit der Liebe Gottes. Aber habt ihr 
jemals gesagt: „Ich habe die Liebe Got-
tes. Obwohl ich einfach aussehe und 
nicht größer als 150 oder 180 Zentimeter 
bin, fließt die Liebe Gottes in der Quelle 
meines Herzens über”? (33-332, 23.08.1970)

Das Leben auf der Erde ist wertvoll. Es 
ist besonders wichtig für junge Menschen, 
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ihren Körper rein zu halten. Ein reines 
und gehorsames Gemüt und ein reiner 
und gehorsamer Körper sind das, was 
man braucht, um den Eltern gegenüber 
aufrichtig treu zu sein. (15-201, 09.10.1965)

Ihr müsst vor Gott treten mit dem un-
veränderlichen Herzen, das ihr gegenüber 
eurer ersten Liebe hattet. (129-149, 09.10.1983)

Ihr solltet wissen, dass Menschen, die 
ihrer ersten Liebe treu geblieben sind und 
in die nächste Welt eingehen, die höchs-
te Position im Himmelreich einnehmen 
können. (129-135, 09.10.1983)

Die Menschen auf der Erde, die in 
den Himmel eingehen können, sind jene, 
die ihr Leben ausgerichtet auf ihre erste 
Liebe gelebt haben und die für ihre ers-
te Liebe alles aufgegeben und ihr Leben 
riskiert haben. Darum solltet ihr in eu-
rer Beziehung zur ersten Liebe alles rich-
tig machen. (128-85, 05.06.1983)

abschnitt 11. ein leben der heiligung

11.1. heiliges Salz

※ Heiliges Salz wurde am 16. März 1960 
(Mondkalender) anlässlich der heiligen 
Hochzeit der Wahren Eltern erstmalig 
hergestellt und benutzt. Von diesem Tag 
an begannen Familien, heiliges Salz für 
die Weihung von Dingen des täglichen Le-
bens und ihrer Umgebung zu benutzen.

Heiliges Salz ist wie Hefe. Wenn ihr 
Dinge erwerbt, solltet ihr sie in der Re-
gel mit heiligem Salz heiligen, und wenn 
ihr nach Hause kommt, solltet ihr an der 
Tür auch euch selbst mit heiligem Salz 
bestreuen. (9-78, 11.04.1960)

Was mit heiligem Salz geheiligt wur-
de, sollte nicht an die gefallene Welt zu-
rückgegeben werden. Aber wenn es un-
umgänglich ist, dann solltet ihr es mit der 
linken Hand zurückgeben. (9-78, 11.04.1960)

Wenn ihr heiliges Salz benutzt, soll-
tet ihr beten: „Im Namen des Vaters, des 
Sohnes, des heiligen Geistes, der Wahren 
Eltern und in meinem Namen“, und dann 
das Heilige Salz in Form eines Kreuzes 
(in der Folge von Norden, Süden, Osten 
und Westen.) verstreuen. (9-78, 11.04.1960)

Wenn ihr Grundbesitz verkaufen 
müsst, der geheiligt wurde, dann müsst 
ihr das in der Regel in Stufen machen, 
nachdem ihr die Zustimmung dafür be-
kommen habt. (9-78, 11.04.1960)

Unsere Mitglieder sollten mehr and 
mehr Land besitzen und das Gebiet, in 
das sie ziehen, mit Heiligem Salz heili-
gen. (9-78, 11.04.1960)

Wenn ihr einen Ort besucht, ver-
streut ihr dann Heiliges Salz, bevor ihr 
euch hinsetzt? Wenn nicht, solltet ihr 
wenigstens als Bedingung innerlich drei-
mal pusten:„Whew, whew, whew“, be-
vor ihr euch hinsetzt. Wenn ihr in der 
satanischen Welt einen gutaussehenden 
Mann seht, dann solltet ihr, anstatt zu 
denken: „Ich würde gern mit diesem 
Mann leben“, fähig sein, ihn von euch 
wegzupusten, auch wenn er eure Hand 
hält. Ihr solltet heiliges Salz verstreu-
en, das heißt innerlich dreimal pusten: 
„Whew, whew, whew.“ Ihr solltet heiliges 
Salz dreimal verstreuen. (170-233, 21.11.1987)

Unsere Kirchenmitglieder sollten al-
les heiligen. In den meisten Fällen ist es 
kein Problem, Dinge mit heiligem Salz zu 
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heiligen, aber wenn wir Reis oder Nudeln 
essen oder Wasser trinken, was sollen wir 
dann mit dem heiligen Salz machen? Was 
sollen wir also von jetzt an tun? Wir soll-
ten tun, was Jesus uns nach der Auferste-
hung aufgetragen hat, nämlich den Heili-
gen Geist zu erhalten, indem wir pusten. 
Das entspricht dem, als Gott neues Le-
ben erschuf, indem Er in die Nasenlöcher 
Adams blies. Von nun an solltet ihr als 
substantielle Wesen des Lebens auf Din-
ge pusten, bevor ihr sie esst oder trinkt. 
Koreanische Bräuche sind erstaunlich. 
Wenn Koreaner Wasser trinken, pus-
ten sie zuerst darauf, und bevor sie sich 
setzen, pusten sie zuerst auf die Stel-
le. Gott muss das natürliche Gewis-
sen dieser Leute bewegt haben, so dass 
dies zu ihrem Brauch wurde. So et-
was ist nicht aus Zufall geschehen.  
Darum sollten wir in unserem Herzen 
immer unser Leben auf diese Weise hei-
ligen. Um die lange sechstausendjährige 
Geschichte zu heiligen, die beschmutzt 
wurde, während sie sich in drei Stufen 
fortbewegte – Gestaltung, Entwicklung 
und Vollendung – solltet ihr dreimal 
pusten, bevor ihr esst. Wo auch immer 
ihr hingeht, sogar wenn ihr zur Toilet-
te geht, solltet ihr das Gleiche tun. Ihr 
solltet es überall tun, wo immer ihr auch 
hingeht. (150-222, 15.04.1961)

11.2. heilige Kerzen

11.2.1. Die Shimjung-Kerze

※ Die Shimjung-Kerze wurde am 5. Ja-
nuar 1961 geschaffen und den gesegneten 
Familien gegeben. Die Shimjung-Kerze 
symbolisiert die Wahren Eltern und wird 
benutzt, wenn jemand betet, um Gottes 
Herz zu trösten und sich der Erfüllung des 
Willens Gottes zu verpflichten.

Nachdem Adam fiel, verlor er die 
Quelle seines wahren Lebens und sei-
ner wahren Liebe, Shimjung (Herz). Die 
Menschheit hat weiterhin vor Dir im 
Herzen versagt. Wegen dieses Versa-
gens musstest Du Dich bemühen, gefal-
lene Menschen wiederherzustellen. Mit 
dem Gedanken an Deine harte Arbeit 
hat jeder von uns mit der Hoffnung ge-
lebt, in die Position des wiederhergestell-
ten Adam aufsteigen zu können. Stärke 
uns weiterhin in unserer Entschlossen-
heit, alle Dinge wiederherzustellen. 
Möge immer, wenn diese Shimjung-Ker-
zen brennen, die Flamme, die sie produ-
zieren, Dein Herz trösten und Dich an un-
ser Versprechen erinnern, Deinen Willen 
zu erfüllen. Mögen wir immer, wenn wir 
sie brennen lassen und beten, unsere Ent-
schlossenheit in dieser Zeit der Wieder-
herstellung noch mehr stärken.

11.2.2. Die Geburtskerzen

※ Geburtskerzen sind zur Zeit der Ge-
burt von Je-jin Nim entstanden (die ers-
te Tochter der Wahren Eltern). Nachdem 
die 36 Paare ihr Eheleben begannen, ver-
machte der Wahre Vater jeder dieser Fa-
milien eine Geburtskerze.

Nun möchte ich jeder Familie die 
traditionelle Geburtskerze weitergeben, 
welche die Wahren Eltern den 36 Paa-
ren vermacht haben. Die Geburtskerze, 
die ich jetzt halte, symbolisiert die Ge-
burtskerze, welche die Wahren Eltern 
ursprünglich benutzten. Lass diese Fa-
milien diese Geburtskerze erhalten und 
sie mit dem gleichen Herzen wertschät-
zen. Ich bete in Deinem Namen und mit 
Deiner Herrlichkeit, dass, wenn diese 
Kerze während der Geburt eines Kin-
des brennt, sie die geistige Atmosphäre 
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 heiligt und Satan gänzlich daran hin-
dert, sich zu nähern.

11.2.3. Die ae cheon-Kerze (Kerze der 
liebe Gottes)

※ Die Wahren Eltern machten die Ae 
Cheon-Kerze am 16. Mai 1984 und gaben 
sie am 20. Mai an gesegnete Paare wei-
ter. Ae Cheon-Kerzen bedeuten Liebe für 
die Menschheit und werden paarweise be-
nutzt.

Eine Kerze opfert sich selbst, um 
Licht zu spenden. In dieser Weise sym-
bolisiert sie die Notwendigkeit eines Op-
fers, um die Menschheit ausgerichtet auf 
Gott zu vereinen. Es ist weder die Ker-
ze noch der Docht, der die Flamme zum 
Brennen bringt. Wenn Kerze und Docht 
zusammenkommen, wird das Feuer an-
gezündet und spendet Licht. Wenn Sub-
jektpartner und Objektpartner, Ehe-
mann und Ehefrau sich füreinander 
opfern, symbolisiert dies in gleicher Wei-
se Licht, das gespendet wird. An einem 
solchen Ort kann Satan nicht existieren. 
(132-104, 20.05.1984)

Wir müssen vollkommen mit dem 
Bereich des vereinten Herzens eins sein, 
ausgerichtet auf die Ae Cheon-Kerze. 
Dann wird alles in Ordnung kommen. 
(132-107, 27.05.1984)

Geliebter Gott! Das Zeichen des 
Sieges, auf das die Bezeichnung ‚Tag der 
Liebe Gottes‘ (Ae Cheon Il) hinweist, 
wird von diesem unsterblichen Kerzen-
licht repräsentiert. Lass die Liebe der 
Wahren Eltern und die Liebe Gottes mit 
dieser Kerze sein. Lass Frieden dort woh-
nen, wo dieses Kerzenlicht scheint und 
in der Familie, die sich mit diesem Licht 

vereint. Lass es mit Deinem Herrschafts-
bereich der Liebe verbunden sein, um alle 
Mächte des Bösen und alle Bedingungen 
der Ungerechtigkeit zu blockieren. Lass 
sie eine göttliche Kerze des Sieges sein, 
die alle Quellen der Zwietracht abwen-
det. Verleihe uns Deine Liebe, und im 
Besonderen beten wir, dass Du und die 
Wahren Eltern an jedem Ort des Gebets 
sein können. Wir beten, dass Du mit 
Deiner uneingeschränkten Macht zu 
uns kommen und die gesamte Geistige 
und Physische Welt beschützen kannst.  
Lass Deine Herrlichkeit mit dieser Ae 
Cheon-Kerze sein, die von dieser Zeit an 
Leben erlangt, so dass es die ganze Ge-
schichte hindurch für die Ewigkeit an-
dauern möge. Segne sie, damit es andau-
ert, bis der Himmel errichtet ist. Das bete 
und erkläre ich im Namen der Wahren 
Eltern. Amen. (132-105, 20.05.1984)

11.2.4. Die tongil-Kerzen (Vereinigung)

※ Die Tongil-Kerze entsprang aus der 
speziellen 120-Tage-Gebetsbedingung, 
welche die Wahre Mutter und die Wahren 
Kinder vom 5. September 1995 bis zum 2. 
Januar 1996 dargeboten haben. Während 
dieser Zeit haben sie jeden Tag um Mitter-
nacht mit der Tongil-Kerze gebetet.

Der Wahre Vater wird vom 5. Sep-
tember an in Amerika eine Anspra-
chen-Tour machen, und ich habe schon 
in Japan gesprochen. Bevor ich das Haus 
verließ, brachte ich die Kinder zusam-
men, die dort waren, und sprach mit ih-
nen: „Vater geht hinaus an die vorderste 
Front, um zu Amerika zu sprechen und 
so die Menschheit ihm wieder nahezu-
bringen. Darum sollten auch wir zusam-
men Opfer bringen.“ Die Kinder haben 
alle ohne ein Wort des Einwandes zuge-
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stimmt. Alle Kinder leben einzeln wegen 
ihres Studiums, aber in welche Umge-
bung sie auch gebracht werden, sie zün-
den ihre Kerze um Mitternacht an, um 
zu beten. Wir entschieden uns, eine 120-
Tage-Gebetsbedingung zu legen, also bis 
zum 2. Januar des nächsten Jahres. (Aus  ei-
ner Rede der Wahren Mutter, 1995)

Ich habe heute eine Kerze mitge-
bracht. Ich werde euch diese Kerze ver-
machen. Nachdem ihr diese Kerze er-
halten habt, solltet ihr alle stolze Söhne 
und Töchter vor den Wahren Eltern wer-
den und Kinder, die auf der Erde Früch-
te bringen können. Wenn das geschieht, 
hoffe ich, euch alle im Himmel bei mir zu 
haben. Bitte erweitert heute das Funda-
ment eurer Hingabe, so dass ihr mit den 
Kindern der Familie der Wahren Eltern 
eure Hingabe darbringen könnt. Ich bete, 
dass ihr, auch wenn ihr vielleicht Schwie-
rigkeiten habt, während dieser Bedin-
gung eure Verantwortung mit einem 
Herzen der Teilnahme erfüllen könnt.  
Obwohl dies nur eine einzelne Kerze ist, 
besteht sie aus drei verschiedenen Ker-
zen. Die Liebe der Wahren Kinder wohnt 
in dieser Kerze. (Isang Kajong, 11.1995)

Lass uns Dir unsere Loyalität und 
unser Herz der Liebe zeigen, indem wir 
uns mit der Tongil-Kerze durch ein Herz 
verbinden, das mit einer Flamme brennt, 
die die Ewigkeit andauert. Lass dies eine 
Zeit sein, in der wir uns verpflichten und 
in der wir unser unveränderliches Herz 
der Liebe versprechen, bis die gesamte 
Menschheit durch diese Flammen ge-
reinigt ist. Vater, bitte bestärke und be-
schütze uns, so dass wir alle unser Le-
ben auf diese Weise leben können. Noch 
einmal bitten wir um Deinen Segen, da-
mit wir große Menschen werden, die ge-

loben können, unser Leben hinzugeben, 
um unsere Loyalität Dir gegenüber zu 
erfüllen. Das beten wir im Namen der 
Wahren Eltern. Amen.

abschnitt 12. rituale im leben von 
gesegneten Familien

12.1. Das Gelöbnis

Am ersten Tage jedes Monats sollten 
in jeder Familie Mann und Frau zusam-
men um fünf Uhr morgens eine volle Ver-
beugung in die Richtung des Kirchen-
hauptgebäudes machen. Das sollte in 
einer freudevollen Atmosphäre gesche-
hen. Ihr solltet das Gleiche an Sonntagen 
um fünf Uhr morgens machen. Ihr soll-
tet alles aus eurem täglichen Leben wäh-
rend der Woche berichten. Der Sonntag 
sollte ein Tag der Freude sein, den ihr 
herbeisehnt und der schnell kommen 
soll. (13-104, 01.11.1963)

Das Gelöbnis sollte nicht nur am 
Sonntagmorgen gesprochen werden. 
Grundsätzlich sollte es jeden Tag ge-
sprochen werden. Wenn ihr morgens 
aufsteht, solltet ihr zuerst das Gelöbnis 
in Richtung des Kirchenhauptquartiers 
sprechen. Es ist eine offizielle Zeremo-
nie. Aber wenn wir das Gelöbnis jeden 
Tag sprechen, dann kann das eine nach-
teilige Wirkung mit sich bringen. Um 
diese Nebeneffekte zu vermeiden, spre-
chen wir das Gelöbnis nur am Sonntag-
morgen und am Morgen des ersten Tages 
eines jeden Monats. Idealerweise sollten 
wir es aber jeden Tag sprechen. (31-274, 
04.06.1970)

Ihr solltet zumindest während des 
morgendlichen Gelöbnisses auf Gott 
ausgerichtet sein. Dies ist eine wahrlich 
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ernsthafte Stunde. Ihr solltet Reue zei-
gen, wenn ihr auch nur eine Sekunde zu 
spät kommt. Ihr solltet auch einige Sü-
ßigkeiten als heiliges Essen vorbereiten, 
wie ihr es für die heilige Kommunion 
machen würdet, und sie dann mit euren 
Kindern teilen. (27-85, 26.11.1969)

Ihr könnt nicht erwarten, dass eure 
Kinder gut aufwachsen, wenn ihr nicht 
einmal das morgendliche Gelöbnis, die 
Andacht und den Sonntagsgottesdienst 
strikt beachtet. Ihr solltet eine Vier-Posi-
tionen-Grundstruktur errichten, ausge-
richtet auf die Wahren Eltern. Um gute 
Nachkommen aufzuziehen, sollten die 
Eltern in diesen Dingen erfolgreich sein. 
(21-87, 27.10.1968)

12.2. Die Familienandacht

Eltern sollten im Glaubensleben ein 
gutes Beispiel sein. In ihrer Familie soll-
ten sie ihren Kindern durch ihr Gebets-
leben und durch die Familienandacht 
ein Glaubensleben vorleben, das in je-
der Weise vorbildlich ist. Sie sollten ih-
ren Kindern die Wichtigkeit des Gelöb-
nisses beibringen. Es ist nicht genug, nur 
das Gelöbnis zu dieser Stunde zu spre-
chen. Als Eltern sollte man seinen Kin-
dern den Willen Gottes erklären. (31-266, 
04.06.1970)

Ihr solltet fortfahren, die Umge-
bung zu erweitern, die es eurem gesamt-
en Stamm ermöglicht, an jedem Ort der 
Familienandacht beizuwohnen. (236-72, 
02.11.1992)

Ob ihr an Kirchentreffen teilnehmt 
oder nicht, wird ein Thema werden; ob 
ihr eure Verantwortung in den Kirchen-
aktivitäten erfüllt oder nicht, wird ein 

Thema werden; und ob ihr als Eltern vor 
euren Kindern ein gutes Beispiel im Fa-
milienleben werdet oder nicht, wird ein 
Thema werden. (31-268, 04.06.1970)

12.3. Das hoondokhwae

Hoondokhwae sollte zumindest von 
Mann und Frau in jeder gesegneten Fa-
milie durchgeführt werden. Sie sollten es 
jeden Morgen eine Stunde lang machen. 
Wenn sie es morgens nicht machen kön-
nen, sollten sie es abends vor dem Schla-
fengehen tun, auch wenn es zwölf Uhr 
oder ein Uhr ist. Ich mache das so. Als ich 
kürzlich meine Tour durch Südamerika 
machte, habe ich es nach Mitternacht ge-
macht, obwohl ich erschöpft war. Ich kann 
es nicht einmal einen Tag überspringen, 
versteht ihr? Ihr solltet „Blessed Fami-
ly and the Ideal Kingdom“ lesen. Dieses 
Buch lehrt alles über die gesegnete Familie 
und über den idealen Himmel. Für dessen 
Inhalt habe ich durch meine Kämpfe eine 
Schnellstrasse, eine siegreiche Grundlage, 
gebaut. Nachdem ich eine solche Schnell-
straße gebaut habe, solltet ihr alle die Au-
tos und das Benzin werden. Ihr solltet 
dieses Auto mit höchster Geschwindig-
keit fahren. (288-41, 31.10.1997)

Ihr solltet Hoondokhwae machen, 
sooft ihr Zeit dazu habt; wenn ihr al-
lein seid und sogar, wenn ihr auf der To-
ilette sitzt. Ihr solltet aufschreiben, wie 
viele Stunden und was ihr gelesen habt. 
Ihr solltet ein Buch in eurer Tasche ha-
ben und immer Hoondokhwae machen. 
Schreibt das Wort hoondok (訓讀). Es be-
sitzt das Zeichen für eon (言), was Wort 
bedeutet. Welches Zeichen ist dann 
dies? Es ist das Zeichen für Fluss (川). 
Was passiert, wenn sich das Wort neben 
dem Fluss befindet? Gottes Wort trifft 
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auf einen geraden Fluss. Wenn ihr euch 
dieses Zeichen für Fluss (川) anschaut, 
dann kann man darin Gestaltung, Ent-
wicklung und Vollendung erkennen.  
Das Zeichen dok (讀) besteht aus dem Zei-
chen für eon (言), was Wort bedeutet, und 
dem Zeichen für mae (賣), was verkaufen 
bedeutet. Mit anderen Worten, das Wort 
muss verkauft werden. Es wäre eine Ka-
tastrophe, es für euch zu behalten. Wenn 
ihr es nicht verkauft, solltet ihr es ver-
schenken. Wenn ihr Güter ansammelt 
und sie dann verderben lasst, werdet ihr 
bestraft. (289-295, 01.02.1998)

Ihr solltet nicht nur The Way of God ś 
Will und Das Göttliche Prinzip lesen, son-
dern auch andere Bücher, wie Blessed Fa-
mily and Ideal Kingdom. Die wichtigen 
Worte in meinen Reden bis zu dieser Zeit 
sind eine Aufzeichnung meiner Siege, 
Konfrontationen und Kämpfe gegen die 
satanische Welt. Darum solltet ihr sie 
alle lesen. Da sie alle Details der Kämp-
fe der Vergangenheit und der Gegenwart 
beinhalten, sind sie die geschichtliche 
Aufzeichnung der Wahren Eltern. Um 
sich mit den Wahren Eltern vereinigen 
zu können, sollte sich die Vereinigungs-
familie mit diesen Aufzeichnungen ver-
einigen und eine tiefe Beziehung zu die-
sen Worten entwickeln. Ihr selbst, eure 
Familie und euer Stamm bis hin zur sieb-
ten Generation sollten sich damit ver-
einen. Horizontal sollten die 160 und 
die 180 Familien vollkommen mitein-
ander vereinigt sein, um die Grundla-
ge dafür zu legen, diese Worte substan-
tiell auf die Erde herunterzubringen. 
Die Worte, die ich spreche, sind nicht 
meine eigenen. Es sind nicht meine 
Worte, sondern die Worte Gottes, die 
Er durch mich gesprochen hat. Wo und 
wann ihr diese Worte auch hören mögt, 

spielt keine Rolle, denn euer Herz wird 
bewegt sein. Wenn euer Herz zutiefst 
bewegt ist, wird in eurem Körper eine 
große revolutionäre Veränderung statt-
finden. Diese Worte haben eine solche 
Kraft. (288-16, 31.10.1997)

Ihr solltet meine Worte studieren, 
wo immer ihr zusammenkommt und 
wann immer ihr Zeit habt, Nacht oder 
Tag. Ihr solltet sie hundertmal oder so-
gar tausendmal lesen, bis ihr sie verin-
nerlicht habt und ihr das substantielle 
Objekt dieses Buches werdet. Von jetzt 
an solltet ihr solche Dinge praktizieren. 
Mitglieder der Vereinigungskirche wer-
den krank werden, wenn sie einfach nur 
herumsitzen. Um zu verhindern, krank 
zu werden, solltet ihr fleißig lesen, Prü-
fungen bestehen und hart arbeiten. 
(288-41, 31.10.1997)

Hoondokhwae ist meine Art, die 
Schatzkisten weiterzugeben, die ich in 
meinem Leben unter unbeschreiblichen 
Schwierigkeiten für die Nation angesam-
melt habe. Ich gebe sie ohne Ausnahme 
jedem Menschen. Ich sagte sogar, dass 
diese Worte nicht übersetzt werden soll-
ten! Ihr solltet sie nicht übersetzen; nicht, 
bevor ihr sie dieser Nation verkündet 
habt. Denkt daran! Versteht ihr? (290-29, 
02.02.1998)

12.4. Das Familiengelöbnis

Die Menschen wurden ursprünglich 
mit einem Band geboren, das sie mit dem 
Inhalt von „Mein Gelöbnis“ verknüpft. 
Folglich sollten sie innerhalb des Rah-
mens dieses Gelöbnisses leben und ster-
ben. Ihr solltet fähig sein, den Text dieses 
Gelöbnisses zu lesen, ohne euch schämen 
zu müssen. (11-164, 20.07.1961)
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Ihr alle solltet an Sonntagen das Ge-
löbnis mit eurer Familie sprechen. Es ist 
eine Zeremonie der Deklaration für jene, 
die gesegnet wurden. Satan kann in eine 
solche Familie nicht eindringen. Darum 
sprechen wir das Gelöbnis. Das Gelöbnis 
ist eine Deklaration, die verkündet, dass 
ihr keinerlei Beziehung zur satanischen 
Welt besitzt. Es ist eine Zeremonie der 
Deklaration, die es euch erlaubt, all die 
Dinge wegzuspülen, die ihr während der 
Woche getan habt. Darum ist es ein Pro-
blem, wenn ihr verpasst, das Gelöbnis zu 
sprechen. (210-280, 25.12.1990)

abschnitt 13. Vorfahren-rituale für 
gesegnete Familien

13.1. Die Gesetze für Vorfahren-
rituale waren ursprünglich teil des 
himmlischen Gesetzes

Wenn die Familien von loyalen Un-
tertanen vor langer Zeit etwas Gutes er-
hielten, dann boten sie es zuerst dem 
König der Nation an. Das war die Re-
gel eines Lebens der Loyalität in Korea. 
Aus dieser Perspektive gesehen reflek-
tiert koreanische Höflichkeit etwas, das 
für den Himmel zentral ist und in kei-
ner anderen Nation gefunden werden 
kann. Die Konfuzianer folgen den Leh-
ren des Konfuzius, und es gibt ziem-
lich viel traditionelles Verhalten, das in 
diesen Lehren verordnet wird und dem 
himmlischen Gesetz nahekommt. Ihr 
solltet eure Nachkommen bitten, in der 
Zukunft für euch ein Opferritual durch-
führen zu lassen. Bis jetzt sind die Vor-
schriften für das Leben und den Ab-
lauf einer Beerdigung noch nicht auf der 
Grundlage des Prinzips etabliert worden; 
aber wenn dieser Standard in der Zukunft 

festgelegt wird, solltet ihr ihm folgen. 
Ihr solltet Lebenskraft entwickeln und 
beschützen, um zu überleben und zu 
wachsen, ganz gleich was für ein Sturm 
kommt, eure Umgebung überwinden und 
eure Wurzeln tief verankern, ausgerichtet 
auf den Glauben, dass Gott in jeder Situa-
tion immer bei euch ist. Wenn ihr so wer-
det, wird es für Gott kein Problem sein, 
Seine Gesetze aufzustellen. Aber wenn 
ihr euch nicht so entwickelt, wird es pro-
blematisch werden. (31-292, 04.06.1970)

Was werdet ihr in eurer Heimatstadt 
tun? Zuerst müsst ihr euch gut um die 
Gräber eurer Vorfahren kümmern. Weil 
es koreanischer Brauch ist, die Vorfahren 
zu ehren, solltet ihr, falls ihr in eurer Hei-
matstadt eure Verantwortung als ältes-
ter Sohn der Hauptfamilie nicht erfüllt 
habt, einen Grabstein errichten, Bäume 
auf diesem einsamen Land pflanzen, das 
euer Großvater geliebt hat, auf den Hü-
geln, die eure Großmutter liebte, eine 
ideale Umgebung schaffen und das Dort 
säubern, so dass alle Berge und Flüsse in 
eurer Heimatstadt euch preisen können. 
Wenn ihr das tut, wie würdet ihr euch 
dann fühlen? Nachdem ihr all das ge-
tan habt, würdet ihr dann der Leiter eu-
rer Heimatstadt werden oder nicht? Der 
Leiter einer Gruppe zu werden, hat in der 
Vergangenheit Schlechtes bedeutet, aber 
jetzt bedeutet es, dass ihr der König und 
der Anführer darin werden müsst, gute 
Taten zu vollbringen. (219-148, 29.08.1991)

Ihr alle seid historische Reinkarnati-
onen und tragt die Gesichter eurer Vor-
fahren. Wie alt ist diese Geschichte? Man 
weiß, dass sie Hunderttausende von Jah-
ren alt ist. Der lange Kurs der Geschichte 
hatte den Zweck, schließlich eine Person 
hervorzubringen, nämlich euch selbst. 
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Um eine solche Person hervorzubringen, 
zum Beispiel aus der Familie Kim, sind 
zahllose Vorfahren gekommen und ge-
gangen. Folglich sind wir die Früchte der 
menschlichen Geschichte. (46-154, 13.08.1971)

Ihr müsst das Leben auf eine solche 
Weise leben, dass ihr euch vor euren Vor-
fahren nicht zu schämen braucht. Ihr 
müsst die Nation mehr lieben, als es eure 
Vorfahren getan haben. Die Liebe funk-
tioniert so, dass ihr 120 Prozent zurück-
bekommt, wenn ihr 100 Prozent gegeben 
habt. Liebe wird mehr, je mehr sie prakti-
ziert wird. Sie hat die Geschichte bewegt. 
(179-93, 22.07.1988)

Wenn eure Großeltern verstorben 
sind, solltet ihr ihre Gräber besuchen. 
Wenn ihr ihre Gräber besucht, solltet 
ihr ihnen euren Respekt zollen, als wür-
de Gott in dem Grab liegen. An dem Tag 
solltet ihr bereuen, ihnen während ihrer 
Lebenszeit nicht genug gedient zu haben. 
(220-349, 20.10.1991)

Eure Vorfahren kommen am Jah-
restag ihres Todes. Bereitet einen Op-
fergabentisch vor und haltet einen Ge-
denkgottesdienst für sie. Wenn ihr es 
in einem Raum tut, in dem sich ein Bild 
der Wahren Eltern befindet, dann wäre 
es keine Sünde, sich vor euren Vorfah-
ren zu verbeugen. Es ist keine Sünde, Es-
sen vorzubereiten und für eure Vorfah-
ren einen Gedenkgottesdienst zu halten. 
(212-100, 02.01.1991)

Die Vereinigungskirche erlaubt die 
Ehrung der Vorfahren. Wir sollten die-
se Tradition fortführen. In der Zukunft 
wird dies in einer Weise getan werden, 
die der säkularen Tradition entgegenge-
setzt und stattdessen auf die Wahren El-

tern ausgerichtet ist. Dies ist keine säku-
lare Tradition aus der säkularen Welt. 
Indem wir den himmlischen Eltern, dem 
Königreich und den Vorfahren dienen, 
kann ein königlicher Bereich erscheinen, 
in dem wir ewiglich dem Bereich des 
Stammesmessias als Teil der Haupterbli-
nie dienen, die den Weg des Dienens an 
die nachfolgenden Generationen weiter-
geben kann. Es wird eine Nation sein, in 
der ihr dem König dienen könnt und in 
der ihr für die ewige Herrschaft des Frie-
dens und des Wohlstands Lobeslieder 
singen könnt. Ihr, euer Vater und eure 
Mutter, eure Familie und euer Stamm 
können nur dann direkt in den Himmel 
kommen, wenn sie in einer solchen Nati-
on gelebt haben. (220-221, 19.10.1991)

Ihr solltet das Recht des auserwählten 
Volkes und dessen Erblinie wertschät-
zen. Das Recht des auserwählten Volkes 
ist das Recht des erstgeborenen Sohnes. 
Korea ist die Nation des ältesten Sohnes. 
Der Zweck, dass die Koreaner zu einem 
Volk wurden, das seine Abstammung 
liebt, bestand darin, die Erblinie fortzu-
führen. Es ist nicht falsch, seine Vorfah-
ren zu ehren und an ihrem Todestag ei-
nen Gedenkgottesdienst abzuhalten. In 
der Zukunft wird es eine Zeit geben, in 
der wir unsere Eltern mehr ehren, als 
jene es tun, die zum Konfuzianismus ge-
hören. (226-277, 09.02.1992)

Ist es für die Vereinigungskirche in 
Ordnung, die Vorfahren-Rituale durch-
zuführen? Es ist befreiend für uns! Von 
jetzt an ist es euch erlaubt, Vorfahren-Ri-
tuale durchzuführen. Früher wollte Gott 
nicht, dass wir solche Vorfahren-Ritua-
le durchführen. Koreanische Gesetze für 
die Verehrung der Vorfahren sind das 
himmlische Gesetz. Koreaner sind ein 
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einzigartiges Volk in der Welt. Nur Korea 
praktiziert diesen Weg. (240-94, 11.12.1992)

Der erstgeborene Sohn des ältesten 
Sohnes entscheidet am Tag des Gedenk-
gottesdienstes den Zeitpunkt. Darum 
könnt ihr den Gedenkgottesdienst um 
fünf Uhr morgens halten, auch wenn er 
vorher um ein Uhr gehalten wurde. Ent-
sprechend den Umständen könnte er 
dann von fünf Uhr auf sieben Uhr verlegt 
werden oder sogar auf eine Zeit während 
des Tages. Die Person, die das entscheidet, 
ist nicht der Großvater oder der Vorfahre, 
der verstorben ist, sondern der erstgebo-
rene Sohn. Der Opfergabentisch kann den 
verstorbenen Großeltern nur dann darge-
boten werden, wenn sie zu dem vom erst-
geborenen Sohn des ältesten Sohnes fest-
gelegten Zeitpunkt erscheinen. Wenn die 
Großeltern mit diesem Zeitpunkt nicht 
einverstanden sind, wird er ihnen nicht 
dargeboten. Die Erde ist der Mittelpunkt. 
Das entspricht dem, was Jesus sagte: „Was 
du auf Erden lösen wirst, das wird auch 
im Himmel gelöst sein.” Darum müssen 
die beiden eins werden. (231-168, 02.06.1992)

Wenn ihr die Vorfahren-Rituale 
durchführt, steht der erstgeborene Sohn 
des ältesten Sohnes vorne, noch vor sei-
nem Onkel, dem Cousin, dem Cousin 
dritten Grades und sogar vor dem Groß-
onkel. Aus Respekt vor den Vorfahren 
ist der erstgeborene Sohn in der traditio-
nellen koreanischen Kultur vorne. Dar-
aus können wir sehen, dass dies ein Volk 
ist, das das Recht des ältesten Sohnes als 
wichtig erachtet. (197-340, 20.01.1990)

Wenn ihr euren Eltern gegenüber treu 
wart, braucht ihr nach ihrem Tod für sie 
keine zeremoniellen Rituale durchzu-
führen. Ihr solltet dann nur ein Bild von 

ihnen vor euch aufstellen und diesen Tag 
so feiern, als wären euer Vater und eure 
Mutter noch am Leben. Was für Grenz-
linien gibt es in der Geistigen Welt? Ihr 
könnt jetzt, anstatt zur Grabstätte zu ge-
hen, euren Eltern in eurem Haus dienen, 
als wären sie am Leben, und das Fest-
mahl und die Feier dort abhalten. Auch 
wenn ihr nicht an ihr Grab geht, ist es 
trotzdem eine Feier. Darum solltet ihr 
das Grab eurer Eltern auf einem Hügel 
anlegen, nahe eurem Haus. Beerdigt ihr 
im Westen eure Toten nicht auf einem 
Friedhof? Ihr solltet euch an dem Grab 
eurer Eltern nicht schamlos verhalten. 
Euer verstorbener Vater und eure ver-
storbene Mutter werden euch sonst rü-
gen. Wenn ihr irgendetwas tut, was von 
der rechten Bedeutung der Liebe ab-
weicht, werden eure Vorfahren persön-
lich hinter euch her sein, um euch zu-
rechtzuweisen. (206-294, 14.10.1990)

Es ist ein Stück Wahrheit in dem Ver-
bot des Christentums bis zum heutigen 
Tag, Vorfahren-Rituale durchzuführen. 
Dieses Ritual sollte Gott und den Wah-
ren Eltern der Menschheit dargeboten 
werden. Ursprünglich hätten wir den 
Vorfahren in der Geistigen Welt dienen 
sollen. Aber wegen des Falls war dies bis 
zur heutigen Zeit nicht erlaubt. Im Zeital-
ter der Wiederherstellung solltet ihr, weil 
ihr gesegnet worden seid, von jetzt an eu-
ren Vorfahren dienen. (223-210, 10.11.1991)

abschnitt 14. Zeremonien in 
gesegneten Familien

14.1. Die Geburt

Eure geliebten Söhne und Töchter 
sind unleugbar wertvoll. Sie sind die 
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wertvollen Schätze des Himmels und der 
Erde, Schätze, die ihr weder kaufen noch 
für die ganze Welt eintauschen könnt. So 
wertvoll sind sie für Gott und auch für 
ihre Eltern. Würde irgendjemand seine 
Kinder für irgendetwas in dieser Welt 
eintauschen? Kinder sind Gottes wert-
volles Geschenk. (165-100, 20.05.1987)

Babys sind sehr geheimnisvoll. Wenn 
ihr über sie nachdenkt, sind sie wirklich 
faszinierend. Man möchte sie fast fra-
gen: „He, du! Wie wurdest du geboren?“ 
Versucht einmal zu überlegen, wie uner-
gründlich sie sind. Wenn ihr versuchen 
würdet, Menschen zu erschaffen, könn-
tet ihr das? Ihr könntet es nicht einmal in 
tausend Jahren. (118-289, 20.06.1982)

Erinnert ihr euch daran, wie schwie-
rig es war, als ihr aus dem Mutterleib 
kamt? Warum hat Gott die Geburt so ge-
macht? Wie einfach wäre es doch, wenn 
ein Kind zu gebären so leicht wäre wie 
zu sprechen, oder so leicht, wie eine gute 
Mahlzeit einzunehmen, so leicht, wie den 
Geruch eines Parfums zu riechen oder 
wie den Mund zu öffnen und zu lachen: 
„Ha ha ha.“ Warum ist eine Geburt nicht 
so leicht wie das? Sie muss unter Schweiß 
und Lebensgefahr durchgeführt werden. 
Warum ist das so? Warum? Damit wir 
eine strahlend scheinende Liebe erfah-
ren können. (107-43, 20.01.1980)

Wenn in einem solchen Zustand, in 
dem ihr dem Tod nahe seid, in dem eure 
Augäpfel hervorstehen, in dem alles zer-
stört ist und Himmel und Erde im Cha-
os sind, ein Kind seinen ersten Schrei von 
sich gibt und geboren wird, dann öffnen 
sich eure Augen weit. Jeder Schmerz ver-
schwindet in einem Augenblick. Da ihr 
die Geburt unter solchen Schwierigkeiten 

vollzogen habt, ist eure Liebe nun größer 
als die Schwierigkeiten, die ihr erfahren 
habt. Ihr werdet „Aigoo!“ sagen. Versteht 
ihr, was das bedeutet? (107-43, 20.01.1980)

Ihr solltet für den Himmel eine Wid-
mungszeremonie halten; für Töchter am 
siebenten Tag und für Söhne am achten 
Tag nach der Geburt. (11-82, 02.02.1961)

14.2. Die Segnung

Ihr konntet noch kein vollkommenes 
Band mit den Wahren Eltern errichten. 
Folglich erlaubt euch die Segnung, dieses 
Band zu etablieren. (23-332, 15.06.1969)

Bei der Segnung geht es darum, mit 
Gott eins zu werden. Wenn ihr mit Gott 
eins werdet, erhaltet ihr alles. Ihr erhal-
tet alles, was Gott, dem Subjektpartner, 
gehört. (Tongil Segye, 11.1982)

Was ist das Ereignis der Segnung? Sie 
ist der allerbeste Ort auf der ganzen Welt. 
Mit wem solltet ihr am Ort der Segnung 
eine Beziehung errichten? Ihr könnt 
euch nicht aus euch selbst heraus vervoll-
kommnen. Ihr werdet durch die Liebe 
der Wahren Eltern vollkommen. Wenn 
ein Kind aus dem Schoß der Eltern gebo-
ren wird, gleicht es den Eltern, unabhän-
gig davon, ob es gut aussieht oder nicht. 
In gleicher Weise wird Mitgliedern der 
Vereinigungskirche der Weg der wahren 
Eltern gelehrt. Für euch ist das der Segen 
aller Segen. (35-236, 19.10.1970)

Die Segnung zu verleihen bedeutet, 
die volle Autorität des Himmels weiter-
zugeben. (17-328, 16.04.1967)

Die Segnung ist das Wertvollste im 
Himmel und auf Erden. Gleichzeitig ist 
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sie auch das Furchterregendste. Wenn 
die Partner eines gesegneten Paares an 
jemand anderen denken anstatt an den 
Ehepartner, dann verletzten sie sich ge-
genseitig emotional. (13-67, 17.10.1963)

Aus euch werden gute Vorfahren, ein 
Territorium und eine Nation entsprin-
gen. Deshalb müsst ihr, die ihr die Seg-
nung erhalten habt, von der Minute an, 
in der ihr die Augen öffnet, immer an 
den Himmel und die Erde denken. Die 
Segnung existiert dafür, dass ihr euren 
Segen mit Anderen teilt. Ihr müsst die 
Erblinie umwandeln, die durch den Fall 
beschmutzt wurde. Ohne das zu errei-
chen, könnt ihr die ursprüngliche Sün-
de nicht beseitigen. Ohne die ursprüng-
liche Sünde zu beseitigen, könnt ihr nicht 
auf die Stufe gelangen, die Segnung als 
wahre Kinder zu erhalten. So arbeitet das 
Prinzip. Die heilige Wein-Zeremonie ist 
eine Zeremonie, die die Erblinie umwan-
delt und die ursprüngliche Sünde besei-
tigt, die durch den Fall geerbt wurde; mit 
anderen Worten, es ist eine Zeremonie, 
um das eigene Fleisch und Blut auszu-
wechseln. (35-210, 30.10.1970)

Der heilige Wein enthält Elemente al-
ler Dinge der Schöpfung, die nicht von 
Satan angeklagt werden können. Wenn 
ihr, nachdem ihr den heiligen Wein ge-
trunken habt und mit den Wahren El-
tern eins geworden seid, irgendetwas 
tut, was euren Körper beschmutzt, dann 
werdet ihr schlechter dran sein als Satan 
selbst. Satan beschmutzte und verletzte 
die Vollendungsphase der Wachstums-
stufe, aber wenn jemand, der die Seg-
nung erhalten hat, eine Sünde begeht, 
dann beschmutzt er den substantiellen 
Körper Gottes in der Vollendungsphase 
der Vollendungsstufe und kann deshalb 

niemals Vergebung erlangen. Das ist ein 
wahrlich schrecklicher Gedanke. (Hananim 
Tteut, 543)

Eine Hochzeitszeremonie ist nichts 
anderes als die Vererbung der Liebe. Die 
Hochzeitszeremonie ist die Vererbungs-
zeremonie, die euch sagt, dass ihr auf 
eine solche und solche Weise leben sollt, 
und dass ihr an Stelle von Gottes Liebe 
zu Eltern werdet, in gleicher Weise, wie 
eure Eltern unter der Liebe Gottes lebten. 
(96-236, 22.01.1978)

Ich übernehme die vollständige und 
ewige Verantwortung für jene, die die 
Segnung erhalten haben, auch in der 
Geistigen Welt. Ich werde sie direkt füh-
ren und leiten. Die Segnung etabliert eine 
ewige Beziehung zwischen den Wahren 
Eltern und jenen, die sie erhalten. (Hanna-
nim Tteut, 533)

Wenn ihr vom Wege abweicht, nach-
dem ihr die Segnung erhalten habt, wer-
det ihr zwangsläufig Bedingungen der 
Wiedergutmachung legen müssen. Die-
se wird es sicher geben. Es gibt keine Ver-
gebung. Darum ist die Vereinigungskir-
che ein furchteinflößender Ort. Aber so 
funktioniert das Prinzip. (Hananim Tteut, 27)

Ich habe euch befähigt, die Bedin-
gung der Wiedergutmachung zu erfül-
len, um diese neue Segnung zu erhal-
ten und eine neue Familie zu schaffen, 
und ich habe versucht, für eure schwere 
Last die Verantwortung zu übernehmen. 
Aber wenn ihr vom himmlischen Gesetz 
abweicht, obwohl ich meine Verantwor-
tung erfüllt habe, dann ist diese Sünde 
die furchterregendste Sünde, die an Du-
zende von Generationen von Nachkom-
men weitergegeben wird. (22-211, 04.02.1969)
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Was ist der Unterschied im Wert zwi-
schen einer Person, die den Weg der Seg-
nung durchlaufen hat, und den vielen 
Menschen, die schon in die Geistige Welt 
gegangen sind? Was den Glaubensstan-
dard angeht, kann es hier keinen Vergleich 
geben. Wenn ihr diesen himmlischen Se-
gen aufgebt, wird Satan euch anklagen. 
Der Erzengel wurde auf der Ebene der 
Entwicklungsstufe zu Satan, aber wenn 
ihr in der Vollendungsstufe fallt, wird Sa-
tan euch richten. (Hananim Tteut, 59)

14.3. Die Seunghwa-Zeremonie

Die Menschen von heute wissen 
nicht, was es bedeutet, zu sterben. Es 
ist kein trauriges Ereignis. Ihr solltet es 
als Übergang von einer Welt von nied-
rigerer Dimension über die Brücke der 
Liebe zu einer Welt von höherer Dimen-
sion betrachten. Darum spricht die Ver-
einigungskirche nicht vom Tod sondern 
von Seungwha. Es ist ein Aufsteigen zu 
einer höheren Dimension, und das ist 
nur durch die Liebe möglich. (137-316, 
05.01.1986)

Wenn die Menschen nicht gefallen 
wären, dann wäre der Tod ein glückli-
cher Anlass gewesen. Darum habe ich 
den Mitgliedern der Vereinigungskirche 
gelehrt, dem Tod nicht mit Kummer zu 
begegnen. Darum wird er Seungwha ge-
nannt. (199-353, 21.02.1990)

Eine Beerdigung in der Vereini-
gungskirche wird Seungwha-Zeremo-
nie genannt. Der Geist eines verstor-
benen Menschen wird trauern, wenn 
er sieht, wie Leute sich an seinem to-
ten Körper festklammern und weinen. 
Er würde sagen: „Die Unwissenheit die-
ser Leute wird zu einem Band, das mich 

festhält und mich davon abhält, mei-
nen Weg weiterzugehen.“ Da wir die-
se Dinge wissen, bezeichnen wir eine 
Beerdigung als Seungwha-Zeremonie.  
Seungwha bedeutet einen heiligen Auf-
stieg in den Himmel. Mit der Macht der 
Liebe müsst ihr die verstorbene Person 
in die Geistige Welt schieben. Haltet sie 
nicht zurück, sondern schiebt sie an. 
(199-130, 16.02.1990)

Die Seungwha-Zeremonie begann 
mit Heung-jin, nicht wahr? Was bedeu-
ten die Worte „Sieg der Liebe“ im „Tag 
des Sieges der Liebe“? Es bedeutet Sieg 
über den Tod. Jede andere Mutter wür-
de sich vor Kummer gekrümmt und aus 
tiefster Seele geweint und getrauert ha-
ben. Die Wahre Mutter jedoch durfte 
nicht einmal eine Träne vergießen. Wir 
mussten diese Zeremonie innerhalb von 
drei Tagen abhalten. Ich musste verkün-
den, dass der Tod überwunden war. So 
entstand in der Vereinigungskirche die 
Seungwha-Zeremonie. Es ist eine Ze-
remonie, um über den Tod hinaus zur 
Freude zu gelangen. Jene, die durch die 
Seungwha-Zeremonie gehen, können 
mit Leichtigkeit über alle Täler der Geis-
tigen Welt hinausgelangen. Natürlich 
wird es einige geben, die darin versa-
gen und in einem Zwischenbereich blei-
ben. Das müsst ihr wissen. Die Seung-
wha-Zeremonie begann mit Heung-jin. 
(212-96, 02.01.1991)

Heung-jins Himmelfahrt ließ die 
Mauern des Todes einfallen. Darum spre-
chen wir von Seungwha-Zeremonie. Der 
Tod sollte uns keinen Trübsinn und kei-
ne Verzweiflung bringen. Es ist nicht das 
Ende des Lebens, sondern ein Sprung in 
eine neue Welt. Es ist ein Aufstieg in eine 
neue Welt. Aus diesem Grund sollten 
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Mitglieder der Vereinigungskirche kei-
ne Angst vor dem Tod haben. Der Tod 
geschieht in Übereinstimmung mit der 
natürlichen Ordnung der Dinge. Es ist 
ein Prozess, der uns in eine bessere Welt 
bringt. (196-270, 02.01.1990)

Ich habe nicht geweint, als mein Sohn 
Heung-jin starb. Unser Aufbruch zur 
Geistigen Welt ist kein trauriger Anlass. 
Ihr solltet inmitten des Trompetenschalls 
für Befreiung die Fahne des Himmels 
hissen. Geht tapfer und ungeschlagen 
voran, während ihr die Fahne hisst, die 
eure siegreiche Heimkehr in euer Hei-
matland ankündigt. Das ist der Weg, 
der es euch erlaubt, stolz eure Heimat-
stadt zu betreten, in der die Nation und 
die ganze Menschheit euch mit Hochru-
fen willkommen heißt. Das ist kein trau-
riger Anlass! Wir weinen keine Tränen 
in der Vereinigungskirche. Wie nennen 
wir das? Wir nennen es die Seungwha-
Zeremonie. (227-260, 14.02.1992)

Auch als meine Schwiegermutter 
starb, benutzten wir in der Vereinigungs-
kirche nicht das Wort Begräbnis. Wie 
nennen wir es? Die Seungwha-Zeremo-
nie! Wir nennen es Seungwha. Es bedeu-
tet, weiterzugehen zur Stufe der Aktivität 
in der vertikalen Geistigen Welt, der un-
endlichen Welt, nachdem wir in der ho-
rizontalen irdischen Welt gelebt haben. 
Wenn ihr in der satanischen Welt laut 
weint, werden böse Geistmenschen zu 
euch kommen, aber böse Geistmenschen 
können ihren Weg nicht zu einer Seung-
wha-Zeremonie finden. (195-160, 15.11.1989)

Wie nennen wir Beerdigungen in der 
Vereinigungskirche? Was ist die Seung-
wha-Zeremonie? Sie bedeutet, umgewan-
delt zu werden und auf eine höhere Stufe 

zu gelangen. Ich weinte nicht, als Groß-
mutter Hong verstarb. Ich weinte nicht, 
weil ich damit beschäftigt war, den Weg 
für ihre Himmelfahrt vorzubereiten. Wo 
könnt ihr einen größeren treuen Sohn als 
diesen finden? (196-55, 24.12.1989)

In der Vereinigungskirche halten wir 
keine Beerdigungen in der üblichen Wei-
se ab, nachdem ein Mensch gestorben ist. 
Stattdessen halten wir eine Seungwha-
Zeremonie ab. Wir leben unser Leben, 
wohl wissend, wohin wir gehen. Gibt 
es irgendetwas in dieser Welt, das wir 
fürchten müssen? In dieser Welt der Sün-
de und des Chaos sollten wir die Form 
eines unabhängigen Zentrums einneh-
men, das auf den Standard des Him-
mels und der Erde ausgerichtet ist, und 
so eine aufrechte Position innerhalb des 
Bereichs der Liebe Gottes einnehmen. 
Warum sollten wir die vertikale Position 
einnehmen? Es ist, weil sie in Bezug auf 
Gottes Liebe keinen Schatten wirft. Alles 
wird vervollkommnet. Folglich wird sich 
die gesamte Umgebung um die vertikale 
Achse drehen. Wenn eine Frau sich mit 
einem Mann vereinigt, erscheint der Be-
reich des Glücks in ihrem ganzen Um-
feld, ausgerichtet auf diesen Mann und 
diese Frau. (198-124, 25.01.1990)

abschnitt 15. unsere haltung bezüglich 
der beachtung der heiligen tage

15.1. Die bedeutung der heiligen tage

Ihr solltet euch von Herzen nach den 
heiligen Tagen sehnen. Nur indem ihr 
eine solche Tradition errichtet, könnt ihr 
ein Leben der Tradition für eure Nach-
kommen errichten. Heilige Tage soll-
ten in Freude verbracht werden, während 
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man inmitten der Freude des Himmels 
alles miteinander teilt. Dieser Tag basiert 
auf der Familie und es ist ein Tag für die 
Errichtung des himmlischen Gesetzes.  
Ihr solltet wissen, dass die Feiertage, die 
nach dem Fall die ganze Geschichte hin-
durch in dieser Welt gefeiert wurden, nicht 
Gott Freude gebracht haben, sondern dass 
es Tage waren, die Satan Freude bereitet 
haben. Die Tage, an denen der Unabhän-
gigkeit einer Nation gedacht wird oder an 
denen irgendwelche internationalen Er-
eignisse gefeiert werden, befinden sich alle 
im gefallenen Bereich. (92-250, 18.04.1977)

Aus der Sicht des Prinzips sind die 
Tage der Feier und der Hoffnung, nach 
denen sich die Menschen am meisten 
sehnen, nicht der Tag, an dem sie gebo-
ren wurden, oder der Tag, an dem sie hei-
rateten oder an dem sie als Bürger, die 
ihre Nation verloren, ihre verlorene Na-
tion wiederfanden, und es ist auch nicht 
der Tag der Unabhängigkeit eurer Nati-
on. Ihr solltet wissen, dass die Tage der 
größten Hoffnung, die Tage, nach denen 
sich die Menschheit wahrlich sehnt, der 
Gottestag und der Elterntag sind. Die Er-
richtung solcher Tage auf der Erde war 
unser tiefster Wunsch! Wenn der Got-
testag und der Wahre Eltertag einmal 
etabliert sind, dann führt das natürli-
cherweise zum Kindertag und zum Tag 
aller Dinge. (92-252, 18.04.1977)

Niemand, der bis zu dieser Zeit auf der 
Erde gelebt hat, hat jemals den Gottes-
tag, Wahren Elterntag, den Wahren Kin-
dertag oder den Tag aller Wahren Din-
ge gesehen. Es gibt 365 Tage im Jahr. Ihr 
solltet klar verstehen, dass die allerwich-
tigsten Tage unter all diesen 365 Tagen 
diejenigen sind, die ich gerade genannt 
habe und die nun in der Geschichte der 

Vorsehung errichtet worden sind. Ihr 
solltet wissen, dass diese Tage die Könige 
aller Tage sind, und dass ein solches Jahr, 
wenn es existieren würde, der König aller 
Jahre wäre. (92-252, 18.04.1977)

Die heiligen Tage und Jubiläen, die 
wir in der Vereinigungskirche einhalten, 
sind Tage des Sieges in der Vorsehung, 
die nach blutigen Kämpfen gegen die sa-
tanische Welt errungen wurden. Da es 
Tage sind, die an den absoluten Sieg er-
innern, solltet ihr diese Tage mit einem 
dankbaren Herzen Gott und den Wah-
ren Eltern gegenüber feiern.

15.2. Die Zeremonien-Gewänder

Ich werde zur höchsten Position ge-
hen, also zum himmlischen Thron, aber 
nicht alle von euch werden mit mir kom-
men können. Weil ihr etwas Wertvolles, 
das Segnung genannt wird, erhalten habt, 
steht die Tür für euch offen, aber nicht 
alle von euch haben die passenden Zere-
monien-Gewänder, die ihr tragen müsst. 
Auch wenn ihr zu einem Festessen ein-
geladen seid, könnt ihr ohne die richtige 
Kleidung nicht daran teilnehmen, nicht 
wahr? Wenn ihr gebeten werdet, bei ei-
ner Hochzeit der Brautführer zu sein, 
könntet ihr dann erscheinen, als ob ihr 
gerade die Arbeit auf der Farm beendet 
habt? Ihr müsst euch dementsprechend 
kleiden, bevor ihr teilnehmen könnt. 
Nur so werdet ihr qualifiziert sein, in 
dieser Umgebung willkommen zu sein. 
Wenn das nicht der Fall ist, werdet ihr 
hinausgeworfen. Man wird euch an-
schreien: „Verschwinde, du Taugenichts.“ 
In gleicher Weise können nicht alle hier-
her kommen. Ihr könnt hier nicht un-
vorbereitet herkommen. Ihr müsst heili-
ge Gewänder tragen. (212-226, 06.01.1991)



Buch 7 ♦ Etikette und Zeremonien1146

Eine Opfergabe repräsentiert das Le-
ben und den Glauben der Person, die das 
Opfer bringt. Wenn ihr die Dinge für eine 
Opfergabe kauft, dann versucht nicht, ei-

nen Rabatt zu bekommen, sondern gebt 
ein wenig mehr. Ihr solltet das auch so 
machen, wenn ihr das Material für die 
heiligen Gewänder kauft. (37-279, 30.12.1970)


