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Abschnitt 1. Die Bereiche der 
indirekten und der direkten herrschaft

1.1. Der Bereich der indirekten 
herrschaft

Wenn ihr euch das Prinzip der Ver-
einigungskirche anschaut, dann werdet 
ihr finden, dass darin die Bereiche der 
indirekten und direkten Herrschaft er-
wähnt werden. Durch den Fall verblieb 
die gesamte Menschheit im Bereich der 
indirekten Herrschaft, getrennt von 
dem Bereich der direkten Herrschaft. 
Das entstand durch das Versagen von 
Adam und Eva, ihren Teil der Verant-
wortung zu erfüllen, und folglich wur-
de die Vorsehung der Wiederherstel-
lung verlängert. Das haben wir noch 
nicht verstanden. Was müssen wir im 
Bereich der indirekten Herrschaft ma-
chen, um in den Bereich der direkten 
Herrschaft zu gelangen, in dem wir mit 
dem Bereich von Gottes Liebe verbun-
den sein können? Wir müssen unseren 
Teil der Verantwortung erfüllen! (139-231, 
31.01.1986)

Wir müssen logisch klarstellen, dass 
es für Gott, der sich wünschte, dass die 
Menschen Vollkommenheit erreichen, 
unausweichlich war, den Bereich der in-
direkten Herrschaft zu erschaffen, in 
dem sie wachsen und reifen konnten. 
(135-314, 15.12.1985)

Warum wurde der Bereich der indi-
rekten Herrschaft geschaffen? Ohne die-
sen Bereich zu erschaffen, wäre es un-
möglich gewesen, die Grenze zwischen 
geistiger Reife und Unreife zu ermessen. 
Wie legen wir die Zeitspanne im Leben 
fest, die wir als Zeit des Heranwachsens 
bezeichnen? Gott wartet, bis wir durch 
diese Zeit, das heißt den Bereich der 
Herrschaft auf der Grundlage von prin-
zipgemäßen Leistungen, hindurchge-
gangen sind. Gott kann nicht in den Be-
reich der unreifen Liebe eingreifen. Was 
Menschen brauchen, ist die absolute Lie-
be. (148-150, 08.10.1986)

Was bedeuten die Worte „Prinzip der 
Vereinigungskirche“? Warum wird es das 
Prinzip genannt? Der Zweck des Prin-
zips ist es, klar die Grenze zwischen dem 
Bereich, der sich auf prinzipiengemäßen 
Leistungen gründet, und dem Bereich 
der direkten Herrschaft aufzuzeigen.  
Als die erstgeborenen Kinder mussten 
Adam und Eva durch die Stufen der Ge-
staltung, der Entwicklung und der Voll-
endung wachsen. Das ist der Weg des 
Prinzips. Auch innerhalb des Bereichs 
der direkten Herrschaft müssen die 
Menschen ihren Teil der Verantwortung 
erfüllen, wenn sie sich vervollkommnen 
wollen. Das bedeutet, dass ihr, bis ihr 
Reife erlangt, niemals eine Liebesbezie-
hung haben solltet. Bevor sie erwachsen 
waren, hätten Adam und Eva sich nie-
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mals auf eine solche Beziehung einlassen 
dürfen. Darum wurde eine Grenze ge-
setzt und Gott sagte zu ihnen, „Wartet! 
Esst nicht!“ (137-252, 03.01.1986)

Wenn Adam und Eva nicht gefallen 
wären, sondern durch den Bereich der 
indirekten Herrschaft gelangt wären und 
ihr junges Erwachsenenalter erreicht hät-
ten – was mit dem Bereich der direkten 
Herrschaft verbunden ist –, dann wären 
alle Kräfte des Universums an diesem 
Punkt zusammengebracht, harmonisiert 
und aktiviert worden. An jenem Brenn-
punkt wären Mann und Frau verbunden 
worden und Gott und die Geistige Welt 
und die Physische Welt wären zusam-
mengekommen. Diese Einheit ereignet 
sich nicht in der Geistigen Welt. Niemand 
war fähig, das Himmelreich zu betreten. 
Das bedeutet, dass noch niemand an die-
sem Brennpunkt den Nagel auf den Kopf 
traf und dann starb, nachdem dieses Bild 
einer idealen Beziehung geschaffen wur-
de. Dies wurde nie geschafften weil sie 
immer unscharf eingestellt waren, wie 
ein verschwommenes Foto. Der horizon-
tale Fokus und der vertikale Fokus müs-
sen sich im Mittelpunkt treffen, wenn das 
Foto geschossen wird, aber es war noch 
nicht möglich, solche Bilder zu machen. 
Wir müssen verstehen, dass ein perfektes 
Foto der Liebe noch niemals geschossen 
wurde. Das versteht ihr doch, oder? Wer 
von euch allen hat diese Art der Liebe 
praktiziert? Seid ihr diese Art von Paar 
geworden? (136-37, 20.12.1985)

Der Bereich der direkten Herrschaft 
ist ein Ort, an dem Adam und Eva, ver-
eint in der Liebe, gemeinsam beteiligt 
sind. Darum ist die indirekte Herrschaft 
der Bereich, in dem ihr Teil der Ver-
antwortung noch erfüllt werden muss. 

Wenn der Teil der Verantwortung er-
füllt wurde und Adam und Eva, ausge-
richtet auf die Liebe, zu Ehemann und 
Ehefrau werden, dann wird Gott der in-
nere Vater und Adam und Eva werden 
zu den äußeren Eltern. Wenn diese bei-
den sich als Inneres und Äußeres verei-
nen, dann wird der Bereich der direkten 
Herrschaft zum ersten Mal geschaffen. 
In diesem Prozess ist Heirat deshalb un-
bedingt notwendig. Ihr könnt diesen Be-
reich nicht als eine Einzelperson betre-
ten. (139-262, 31.01.1986)

Von wo breitet sich das Himmel-
reich aus? Es erweitert sich nicht einfach 
von dem Punkt der Trennung von Satan 
aus. Es erweitert sich von dem Bereich 
der Erfüllung der menschlichen Verant-
wortung aus. Das soll heißen, dass sich 
die Bereiche der direkten und der indi-
rekten Herrschaft sowie die Liebe des 
himmlischen und irdischen Bereichs 
zum ersten Mal dadurch verbinden, dass 
Adam und Eva ihre Verantwortung er-
füllt haben. Das stimmt mit dem Prinzip 
überein. Das wurde bis jetzt noch nicht 
erreicht, da Satan es blockierte. Es ist Sa-
tan, der den Weg der Liebe Gottes blo-
ckiert. (148-204, 09.10.1986)

Ganz gleich, wie breit der christliche 
Kulturbereich wird, es muss ein voll-
kommener Adam, der die wahre Lie-
be Gottes manifestieren kann, mit sei-
ner Braut erscheinen. Darum müsst ihr 
euren Teil der Verantwortung erfüllen 
und den Bereich der direkten Herrschaft 
betreten. Ihr müsst in eurer Familie ein 
Fundament der wahren Liebe vorberei-
ten, welches oben und unten, vorne und 
hinten und links und rechts mit der Lie-
be im Zentrum vereinen kann. Ist das 
leicht zu schaffen? (220-93, 15.10.1991)
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Nachdem die Wahren Eltern ihren 
gesamten Teil der Verantwortung erfüllt 
haben, müssen sie die Herzensbereiche 
in den Bereichen der indirekten und der 
direkten Herrschaft harmonisieren. Um 
das Himmelreich zu errichten, muss eine 
Grundlage geschaffen werden, die die 
himmlische Welt und die irdische Welt 
vereinen kann. Das ist das Schöpfung-
sideal. Andernfalls kann dieses König-
reich nicht entstehen. (148-212, 09.10.1986)

Wären die ersten Vorfahren nicht ge-
fallen, dann hätten sie ihren Teil der Ver-
antwortung gemeinsam erfüllt. Aber da 
Satan als Ergebnis des Falls erschien, müs-
sen die Wahren Eltern vor den gefallenen 
Nachkommen einen Standard der Wie-
dergutmachung etablieren, damit sie alle 
zusammen den globalen Bereich überstei-
gen können. Mein Lebenswerk ist es bis 
jetzt gewesen, einen Standard der Wieder-
gutmachung zu errichten, also einen Stan-
dard zu schaffen, durch den wir aus dem 
Bereich der indirekten Herrschaft in den 
Bereich der direkten Herrschaft springen 
können, indem wir einen solchen Teil der 
Verantwortung erfüllen. (131-97, 16.04.1984)

1.2. Der Bereich der direkten herrschaft

Indem ihr euren eigenen Teil der Ver-
antwortung erfüllt, werden die Bereiche 
der indirekten und der direkten Herr-
schaft sowie das Himmelreich auf Erden 
und das Himmelreich in der Geistigen 
Welt miteinander verbunden; ohne dies 
ist alles abgeschnitten. Folglich muss je-
der von uns zur Substanz und zur Ver-
körperung der Liebe werden, und zu 
jemandem, der seinen Teil der Verant-
wortung erfüllt hat. Wir müssen Gott, 
das gesamte Universum und unsere Fa-
milie lieben. Nur solche Menschen wer-

den das Himmelreich betreten. Das ist 
die Formel für den Einlass ins Himmel-
reich. (149-318, 21.12.1986)

Der Bereich unseres Teils der Verant-
wortung ist der Ort, an dem wir uns auf 
der Grundlage der Liebe Gottes vereini-
gen. Wenn ihr mit der vertikalen Liebe 
Gottes verbunden seid und euch auf die 
Vollkommenheit zubewegt, dann werden 
die Bereiche der indirekten und der di-
rekten Herrschaft miteinander verbun-
den. Satan existiert dort nicht. Wenn die 
Bereiche der indirekten und der direkten 
Herrschaft verbunden werden, dann wer-
den auch die Herzensbereiche verbunden 
und Satan kann nicht gegenwärtig sein. 
Das Problem ist, dass der Fall stattfand, 
bevor das geschah. (172-198, 21.01.1988)

Wenn die vollkommene Liebe Got-
tes manifestiert ist, kann Satan nicht er-
scheinen. Das ist die Erfüllung des Teils 
der Verantwortung. Während Adam und 
Eva ihren Teil der Verantwortung erfül-
len, treffen sich die Liebe Gottes und 
ihre Liebe in den beiden Bereichen der 
direkten und der indirekten Herrschaft. 
Dort sind die vertikale Liebe Gottes und 
die horizontale Liebe von Adam und Eva 
miteinander verbunden. (173-286, 21.02.1988)

Wenn Adam und Eva am Anfang 
nicht gefallen wären, sondern ihren Teil 
der Verantwortung erfüllt hätten, und 
wenn Himmel und Erde mit Gott und 
Seiner Liebe einen vereinigten Bereich 
gebildet hätten und ein siegreiches Fun-
dament gebildet worden wäre, dann hät-
ten Adam und Eva den Erzengel in den 
vereinigten Bereich der Liebe Gottes und 
Adams gebracht und sie wären alle in 
den Himmel gekommen. Das ist wahr. 
Das ist das Prinzip. (197-286, 20.01.1990)
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Der eigene Teil der Verantwortung ist 
nötig, bis man Reife erlangt. Nachdem 
ihr die Reife erlangt habt und ein junger 
Erwachsener geworden seid, ist alles be-
endet. Wenn ihr einmal den Bereich der 
Liebe betretet, dann ist dies der Bereich 
der direkten Herrschaft. (198-371, 11.02.1990)

Was bedeutet der Begriff „Teil der 
Verantwortung“, der sich im Prinzip fin-
det? Wenn der eigene Teil der Verantwor-
tung erfüllt wird, führt dies zur Einheit 
der Liebe zwischen den Menschen und 
Gott. Da Gottes Liebe ewig ist, werden 
die Menschen als Seine Partner in Seiner 
Liebe ewiglich mit Ihm eins. Es gibt kei-
ne Trennung. (212-14, 01.01.1991)

Als Gott die Menschen erschuf, schuf 
Er auch die beiden Bereiche der direkten 
und der indirekten Herrschaft. Warum 
erschuf Er einen Bereich der indirekten 
Herrschaft? Wann werden die Bereiche 
der direkten und der indirekten Herr-
schaft miteinander verbunden? Wenn 
Adam und Eva, die ursprünglichen Vor-
fahren der Menschheit, herangereift und 
bereit gewesen wären, sich in Liebe zu 
vereinen, ausgerichtet auf die Horizon-
tale, dann wäre Gott herabgekommen 
und hätte bei ihnen gewohnt. Ihre Hei-
rat hätte sie befähigt, auf der Grundlage 
der vertikalen Liebe Gottes in horizonta-
ler Liebe zusammenzukommen. Auf di-
ese Weise wären Himmel und Erde ver-
eint worden. (135-306, 15.12.1985)

Warum ist der Bereich der direkten 
Herrschaft nötig? Ohne den Bereich der 
direkten Herrschaft zu betreten, können 
wir nicht mit Gott in Liebe verbunden sein. 
Wenn diese Liebe nicht mit uns verbun-
den wird, können wir nicht das Univer-
sum von Gott erben. Erbschaft ist nur auf 

der Grundlage der Liebe möglich. Deshalb 
versuchen alle Nationen und alle Familien, 
auf der Grundlage einer Beziehung der 
Liebe ihren Kindern alles Mögliche zu ver-
erben. Das ist das Prinzip. (135-324, 15.12.1985)

Die Worte „Teil der Verantwortung“ 
sind zum ersten Mal in Vaters Zeit erschie-
nen. Einige sagen vielleicht: „Die Begriffe 
‚Bereich der indirekten Herrschaft’ und 
‚Bereich der direkten Herrschaft’ sind von 
Reverend Moon erfunden worden, weil 
sie seine eigene Lehre unterstützen und 
weil er schlau ist.“ Wenn das so ist, warum 
sollte ich dann all diese Schwierigkeiten 
durchmachen? Wenn ich all das nur er-
funden hätte, warum hätte ich dann mein 
Leben lang gelitten und wäre immer wie-
der ins Gefängnis gegangen? Denkt nicht 
einmal daran, so etwas zu sagen. Wenn 
ich mir das nur ausgedacht hätte, warum 
könnte ich es mir dann nicht einfach ma-
chen? Ich hätte einen sehr viel einfacheren 
Weg wählen können, warum hätte ich also 
meine Jugend geopfert, die eine Zeit dar-
stellt, die mit einer blühenden Blume verg-
lichen werden kann, und warum hätte ich 
zerlumpte Kleidung getragen und so ge-
lebt? Es macht keinen Sinn, dass ich das er-
funden haben soll. Bevor ich diese Begriffe 
geprägt habe, wusste ich, dass es etwas gab, 
das alles übersteigt, und darum bin ich frei-
willig den Weg des Todes und der Verfol-
gung gegangen. Wer in der Welt hat Freu-
de an Verfolgung? Nur Gott konnte diese 
Umstände verstehen. (139-247, 31.01.1986)

Die Segnung zu verleugnen, nach-
dem ihr sie erhalten habt, ist schlimmer 
als das, was Satan getan hat. Satan wird 
euch anklagen. Es ist genauso, als wür-
de man den Bereich der direkten Herr-
schaft betreten und dann fallen. Ihr habt 
das nicht gewusst, aber ich sage euch, 



Kapitel 1 ♦ Grundlagen der Wiedergutmachung und das Prinzip der Wiederherstellung 1155

dass dieses Prinzip, dieses himmlische 
Gesetz, arbeitet. Darum müsst ihr euch 
richtig verhalten. Das Wichtige ist, wie 
ihr alle die himmlische Tradition etab-
lieren werdet. (128-110, 05.06.1983)

Die Welt des Dienens ist kein umne-
belter Bereich, wie ihr es euch vielleicht 
vorstellt. Ihr müsst Vater und Mutter in 
eurem täglichen Leben direkt mit eurem 
Geist spüren. Wenn ihr in eurem Herzen 
tief bewegt seid und vor freudiger Erre-
gung und Stimulation überfließt, dann 
lebt ihr schon im Himmelreich. Wenn 
ihr diesen Zustand erreicht, dann könnt 
ihr, wenn ihr jemanden trefft, sofort intu-
itiv spüren, ob er einen guten oder einen 
schlechten Charakter besitzt. Ihr werdet 
entdecken, dass ihr einen Bereich der di-
rekten Herrschaft von einer unvorstell-
bar hohen Dimension betreten habt. Das 
ist die Perspektive des Prinzips. Auf die-
se Weise solltet ihr leben. (78-35, 01.05.1975)

Ihr müsst euren Teil der Verantwor-
tung erfüllen, damit ihr die Bereiche 
der indirekten und der direkten Herr-
schaft verbinden könnt. Um ihre Ver-
antwortung zu erfüllen, müssen Mann 
und Frau zur Reife heranwachsen.  
Was bedeutet die Vollkommenheit von 
Mann und Frau? Es bedeutet, dass sie 
im Garten Eden nur den vollkommenen 
Gott kennen. Sie müssen Gott zuerst lie-
ben. Dann kann der Mann zweitens an 
seine Frau denken und die Frau kann 
zweitens an ihren Mann denken. Diese 
Art von Person müsst ihr werden. Wenn 
ihr das schafft und wenn ihr euren Teil 
der Verantwortung erfüllt habt, dann 
wechselt ihr vom Bereich der indirekten 
Herrschaft in den Bereich der direkten 
Herrschaft über. Ihr betretet dann eine 
neue Dimension. (165-105, 20.05.1987)

Der Teil der Verantwortung des Men-
schen bezieht sich auf das Durchqueren 
des Bereichs der indirekten Herrschaft 
und das Betreten der direkten Herrschaft 
der Liebe Gottes. Ihr müsst den Bereich 
betreten, in dem Gottes Herz und euer ei-
genes Herz eins werden, ausgerichtet auf 
die Liebe Gottes, um frei zwischen der ir-
dischen Welt und der Geistigen Welt hin- 
und hergehen zu können. Wenn ihr ein-
mal eine horizontale Position etabliert 
habt, welche die vertikalen Eltern ausge-
richtet auf die Liebe Gottes repräsentie-
ren kann, dann ist Satan vernichtet. Das 
ist der Bereich der direkten Herrschaft. 
Die Situation ist problematisch, weil ihr 
noch nicht über den Bereich des mensch-
lichen Teils der Verantwortung hinaus-
gekommen seid. (185-126, 03.01.1989)

Was in der gefallenen Welt am meis-
ten gebraucht wird, sind Wahre Eltern, 
die über den Bereich des Falls hinausge-
kommen sind. Entsprechend dem Prin-
zip sind sie diejenigen, die ihren Teil der 
Verantwortung erfüllt und diesen Be-
reich überwunden haben. Sie haben den 
Bereich der direkten Herrschaft betreten 
und den Bereich der indirekten Herr-
schaft verlassen. Was ist der Bereich der 
direkten Herrschaft? Es ist eine Welt, die 
in der Liebe vereint ist. Auf dieser Stu-
fe kann der andere Herr nicht mehr in 
Erscheinung treten. Das ist absolut so! 
Wenn ihr in der Liebe vollkommen ver-
eint seid, dann werdet ihr keinen zwei 
Herren folgen. Gott selbst wünscht nicht, 
einen anderen Herrn zu sehen, und auch 
die Menschheit will das nicht. Diese Stu-
fe zu erreichen, wird ein ewiges Funda-
ment etablieren. Wenn dies dann zu ei-
ner Familie, einem Stamm, einem Volk 
und einer Nation erweitert wird, dann 
wird sich das himmlische Schicksal, aus-
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gerichtet auf diese Achse der Liebe, nur 
um das drehen. (149-154, 21.11.1986)

Wenn ihr, ausgerichtet auf Gott, eu-
ren Teil der Verantwortung erfüllt habt, 
könnt ihr auf dieser Grundlage mit Sei-
ner Liebe vereint werden, und das himm-
lische Schicksal setzt sich in Bewegung. 
Wenn das einmal begonnen hat, wer 
kann es dann noch von seinem Kurs ab-
bringen? Satan wird nicht einmal mehr 
sein Gesicht zeigen können. Wenn diese 
Art von Grundlage gelegt ist, dann wird 
das Himmelreich automatisch erschei-
nen. (149-172, 21.11.1986)

Ihr geht durch den Bereich der Herr-
schaft, der sich auf prinzipiengerechte 
Leistungen gründet, indem ihr euren 
Teil der Verantwortung als mensch-
liche Wesen erfüllt, und werdet dann 
dadurch in Liebe miteinander verbun-
den. Dadurch betretet ihr den Bereich 
der direkten Herrschaft. Dann kann die 
vertikale Vorsehung horizontal verwirk-
licht werden, und die horizontale Vor-
sehung kann vertikal verwirklicht wer-
den. Wenn ihr es hinunterdrückt, wird 
es horizontal, und wenn ihr es hochzieht, 
wird es vertikal. Darum könnt ihr verti-
kal und horizontal eure Herrschaft aus-
üben. (193-217, 04.10.1989)

Wenn sich die perfekte Liebe Gottes 
manifestiert, dann kann Satan nicht in 
Erscheinung treten. Das geschieht zu-
sammen mit der Erfüllung des eigenen 
Teils der Verantwortung. Wenn das er-
füllt ist, ist zwischen den Bereichen der 
direkten und der indirekten Herrschaft 
eine Verbindung der Liebe hergestellt. 
Dort sind vertikale und horizontale Lie-
be miteinander verbunden. Wenn das ge-
schieht, dann werden durch diese verti-

kale und horizontale Liebe Beziehungen 
gebildet, die sich auf Gottes Erblinie und 
Sein Fleisch und Blut gründen. Eine Er-
blinie wird so geboren. Satan kann die-
se Erblinie nicht unterbrechen, die durch 
die Liebe Gottes – durch die Verbindung 
zwischen der vertikalen und der hori-
zontalen Liebe – begonnen wurde. Es 
gibt hier keine Verbindung mit Satan. 
Um das Herz Gottes zu erben, müsst ihr 
die reine ursprüngliche Erblinie erben, 
die auf die Liebe Gottes ausgerichtet ist. 
Das ist der Punkt. (173-285, 21.02.1988)

Nur mit der Liebe der idealen Eltern 
werden der Bereich der direkten Herr-
schaft und die Erfüllung des Teils der 
Verantwortung der Menschheit zusam-
menlaufen. (137-254, 03.01.1986)

Seinen eigenen Teil der Verantwor-
tung zu erfüllen, betrifft beide Bereiche 
der Herrschaft, den Bereich der Herrschaft 
auf der Grundlage von prinzipgemäßen 
Leistungen und auch den Bereich der di-
rekten Herrschaft. Auf dieser Grundlage 
werdet ihr in der Liebe eins und betretet 
direkt den Bereich von Gottes Herrschaft. 
Den Bereich der direkten Herrschaft zu 
betreten, bedeutet, in den Herzensbereich 
Gottes zu gehören. (183-89, 29.10.1988)

Abschnitt 2. Die Menschen tragen 
einen teil der Verantwortung

2.1. Der Grund dafür, das Gott uns einen 
teil der Verantwortung gegeben hat

Gott liebt alle Menschen und wünscht 
sich, dass das ganze Universum sich Sei-
ner Liebe unterordnet. Indem Er den 
Menschen Autorität gibt, wünscht Er 
sich, dass das gesamte Universum ihnen 



Kapitel 1 ♦ Grundlagen der Wiedergutmachung und das Prinzip der Wiederherstellung 1157

nachfolgt und sich vor ihnen verneigt. 
Mit den Gedanken an diese große Liebe 
und die höchste Autorität gab Gott den 
Menschen ihren Teil der Verantwortung. 
(20-209, 09.06.1968)

Warum hat Gott den Menschen ei-
nen Teil der Verantwortung gegeben? Da 
Er allwissend und allmächtig ist, hat Er 
die Menschheit mit den gleichen schöp-
ferischen Qualitäten ausgestattet. Da Er 
auch das Subjekt der ewigen und un-
veränderlichen Liebe ist, konnte Er au-
ßerdem nicht anders, als den Menschen 
einen Teil der Verantwortung zu übertra-
gen, um ihnen so zu erlauben, in eine Po-
sition aufzusteigen, in der sie das Subjekt 
der Liebe, nämlich Gott selbst, repräsen-
tieren. Das wurde zur Vorbedingung für 
die Segen Gottes und ist vergleichbar mit 
einem Schlüssel, der uns zur Herrschaft 
der Liebe über alles führen kann. Er hatte 
keinen anderen Weg, als diesen Schlüssel 
an uns zu vererben. Aber wir müssen ver-
stehen, dass bezüglich der Verantwortung 
der Menschen Probleme entstanden und 
dass die Menschen fielen. (20-209, 09.06.1968)

Die Menschheit muss an dem groß-
en Projekt von Gottes Schöpfung teilha-
ben. Auch wenn die Menschen nicht ge-
fallen wären, hätte es noch immer eine 
derartige Verantwortung gegeben. Der 
menschliche Teil der Verantwortung ist 
nicht wegen des Falls entstanden. Ob der 
Fall geschah oder nicht, die Menschen 
haben trotzdem Verantwortung. Auch 
wenn 95 Prozent von Gottes Schöpfung-
sideal, durch das wir uns als Menschen 
vervollkommnen können, schon vorbe-
reitet waren, müssen wir noch immer 
unseren Teil der Verantwortung von 5 
Prozent erfüllen. Gott macht eine Person 
nicht vollkommen. Wir müssen zusätz-

lich noch unseren eigenen Teil der Ver-
antwortung erfüllen, um Vollkommen-
heit zu erreichen. Das wäre auch wahr 
gewesen, wenn die Menschheit nicht ge-
fallen wäre. (115-65, 04.11.1981)

Wir müssen neu erschaffen, nicht auf 
alten Fundamenten aufbauen. Wir müs-
sen neu erschaffen und es Gottes Verant-
wortung von 95 Prozent erlauben, mit 
der Erfüllung des Teils der Verantwor-
tung der Menschheit von 5 Prozent zu-
sammenzukommen. (24-307, 07.09.1969)

Warum wurde den Menschen ein 
Teil der Verantwortung gegeben? Gott 
hat uns die Autorität eingeräumt, am 
Schöpfungswerk teilzuhaben und hat 
uns damit den Wert verliehen, Seine Ob-
jektpartner zu werden. Das ist eine er-
staunliche Tatsache. (109-65, 04.10.1980)

Das Prinzip hat einen Charakter, der 
absolut ist. Es gibt im Prinzip keine Ab-
weichung. Wir müssen bereit sein, die-
sem Weg unter allen Umständen zu 
folgen. Wir müssen diesem Weg fol-
gen, auch wenn wir dabei sterben kön-
nen. Wir müssen diesem Weg folgen, 
auch wenn es ewig dauert. Wenn Gott 
tun könnte, was Ihm gefällt, dann hät-
te Er nicht dem leidvollen Weg der Vor-
sehung der Wiederherstellung folgen 
müssen. Aber da alles auf diese Weise 
geschaffen wurde, musste auch Gott we-
gen der Grenzen des menschlichen Teils 
der Verantwortung den Weg zahlreicher 
Schwierigkeiten gehen, um die Mensch-
heit wiederherzustellen. Ihr müsst ver-
stehen, dass die Verantwortung nicht 
nur bei Gott liegt, Er trägt die Verant-
wortung zusammen mit der Menschheit. 
Das wäre auch so gewesen, wenn der Fall 
nicht geschehen wäre. (115-65, 04.11.1981)
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Ihr müsst wissen, dass der bittere Be-
griff „Wiederherstellung durch Wieder-
gutmachung“ entstanden ist, weil die 
Menschen nicht fähig waren, ihren Teil 
der Verantwortung zu erfüllen. Auf dem 
Weg der Wiederherstellung durch Wie-
dergutmachung wird Gott euch nicht 
helfen, und das Hauptquartier der Kirche 
wird euch auch nicht helfen. Ihr müsst es 
allein machen. Wenn ihr Hilfe bekom-
men würdet, wäre es keine Wiedergut-
machung. Warum ist das so? Da das 
Prinzip des menschlichen Teils der Ver-
antwortung existiert, würde nach die-
sem Prinzip keine Wiedergutmachung 
geschehen, wenn ihr Hilfe bekommt. 
Wenn Hilfe möglich gewesen wäre, als 
die Menschheit im Prozess war zu fal-
len, dann hätte Gott eingegriffen, so dass 
der Fall gar nicht erst geschehen wäre. Er 
konnte das aber nicht, weil der Teil der 
Verantwortung von Adam und Eva exis-
tiert. Er konnte wegen des menschlichen 
Teils der Verantwortung nicht eingrei-
fen. (124-304, 01.03.1983)

Gott liebt mich, aber er kann mir 
nicht helfen, wenn ich den Weg der Wie-
dergutmachung gehe und dabei den 
menschlichen Teil der Verantwortung 
erfülle. Ich muss voranschreiten und 
Satan allein überwinden. Adam wur-
de ursprünglich der Bereich des Ideals 
überlassen, durch den er Satan und die 
satanische Welt beherrschen sollte. Ich 
muss diesen Bereich noch übertreffen. 
(124-304, 01.03.1983)

Wir müssen uns der Tatsache bewusst 
sein, dass Wiedergutmachung letztend-
lich durch unseren Teil der Verantwor-
tung entstanden ist. Wenn es keinen 
menschlichen Teil der Verantwortung 
gegeben hätte, hätte Gott Seine Herr-

schaft zu jeder Zeit ausüben können. Er 
hätte zur Zeit des Falles sagen können: 
„He, macht das nicht!“ Weil unser Teil 
der Verantwortung existierte und Gott 
sich nicht in einer Position befand, in der 
Er eingreifen konnte, konnte Er den Fall 
und auch Satans Aktivitäten nicht ver-
hindern. (87-120, 23.05.1976)

Hätten Adam und Eva Gott um Rat 
gefragt, hätte es keinen Fall gegeben. Sie 
hätten die Frage stellen sollen: „Der Erz-
engel macht dies und das, wie sollten wir 
uns verhalten?“ Dann hätte Gott ihnen 
antworten können. Das Fragen war ihr 
Teil der Verantwortung. Sie waren frei, 
zu fragen. Aber sie errichteten eine ho-
rizontale Beziehung, ohne Gott zu fra-
gen. Darin lag das Problem! Weil sie 
handelten, ohne zu fragen, entstand ein 
Problem. So ist es immer. Habt ihr alle 
das Vertrauen, dass ihr eure fünf Pro-
zent erfüllen könnt? Ich sage euch, dass 
es alle möglichen Menschen gibt, sogar 
Mitglieder, die sich selbst in den Vor-
dergrund stellen, obwohl sie keine wah-
re Selbstsicherheit haben. Wie könnt ihr 
mit dieser Art von Geist eine Vereini-
gung erreichen? (33-241, 16.08.1970)

Die Menschen tragen einen Teil der 
Verantwortung! Der Zweck, für den Gott 
jedem Menschen Verantwortung gege-
ben hat, liegt darin, dass sie so am groß-
en Werk der Schöpfung teilhaben kön-
nen. Bei der Erschaffung von Menschen 
erschafft Gott 95 Prozent und die Men-
schen selbst geben die anderen 5 Prozent 
dazu. Das erfüllt die Bedingung, dass 
nicht nur Gott, sondern auch wir an un-
serer Schöpfung teilgenommen haben. 
Unseren eigenen Teil der Verantwor-
tung zu besitzen, gibt uns einen gleichen 
Wert. Uns wurde eine große Position 
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gegeben. Nur die Menschen haben die-
sen Teil der Verantwortung. Trotz die-
ser Tatsache hat seit dem Anbeginn der 
menschlichen Geschichte nicht eine ein-
zige Person ihre Verantwortung erfüllt. 
Wir haben über unseren Teil der Verant-
wortung nichts gewusst. (139-230, 31.01.1986)

Die Frage ist, warum unser allmäch-
tige Gott, der allwissende und allmächti-
ge und absolute Gott, nicht das Himmel-
reich verwirklichen konnte, das Er hier 
auf Erden zu bauen wünschte. Hätte Gott 
tun können, was Er wollte, wäre all das 
schon vor langer Zeit in einem Moment 
gelöst worden. Aber weil die Menschen 
fielen, blieb ihr Teil der Verantwortung 
unerfüllt und Gott konnte somit nicht 
das Himmelreich errichten, wie es Sein 
Wunsch war. (82-89, 01.01.1976)

Adam und Eva hätten sich, ausgerich-
tet auf die Liebe, vervollkommnen sol-
len, aber sie machten im Bereich dieser 
Liebe einen Fehler. Das Problem stand 
im Zusammenhang mit ihrem Teil der 
Verantwortung. Diese Verantwortung 
existiert in allen Bereichen des mensch-
lichen Strebens. Wenn ihr versucht, ein 
Ziel zu erreichen, dann müsst ihr ei-
nen bestimmten Prozess durchlaufen. 
Der Teil der Verantwortung eines jeden 
ist mit diesem Prozess verbunden. Das 
müsst ihr verstehen. Während der vor-
gesehenen Zeit für die Erfüllung dieses 
Prozesses müsst ihr euren Teil der Ver-
antwortung erfüllen. Wenn ihr ihn nicht 
erfüllt, bricht alles zusammen. (133-175, 
10.07.1984)

Adam und Eva fielen, weil sie ih-
ren Teil der Verantwortung nicht erfül-
len konnten. Hätte er von Adam allein 
erfüllt werden können? Zuerst musste 

er mit Gott eins werden. Ihr alle müsst 
wissen, das euer Teil der Verantwortung 
nicht erfüllt werden kann, ohne dass ihr 
mit Gott eins werdet. Dann müsst ihr 
mit dem Prinzip eins werden. Diese bei-
den Bedingungen müssen erfüllt wer-
den. (87-122, 23.05.1976)

Ihr müsst euren Teil der Verantwor-
tung erfüllen. Der bittere Schmerz der 
Menschheit existiert, weil es unmög-
lich gewesen ist, in einer Welt zu leben, 
in der es keine Wiedergutmachung gibt. 
Die tragische und verblüffende Tatsache 
ist, dass wir Nachkommen des Falls sind 
und deshalb das schmerzliche und un-
glückliche Schicksal haben, unsere Er-
blinie wechseln zu müssen. Um uns da-
von zu befreien, müssen wir äußerste 
Anstrengungen unternehmen, um als 
Söhne und Töchter erscheinen zu kön-
nen, die ihre Verantwortungen erfüllt 
haben, damit wir Gott ohne jedes Zö-
gern unseren Vater nennen können. 
(197-115, 07.01.1990)

Der Weg, den der Wahre Vater erfor-
schen musste, kann mit einem äußerst ge-
fährlichen Bergaufstieg verglichen wer-
den. Glaubt ihr, dass Gott seine Hände 
auch nur einmal ausgestreckt und gesagt 
hat: „He, das ist furchtbar!“ Glaubt ihr, 
dass Er mich Tag und Nacht beschützt 
hat und mich fröhlich willkommen ge-
heißen hat? Er beobachtete mich, ver-
hielt sich aber still. Er hat mir nie gesagt, 
wohin ich gehen sollte. Er konnte mich 
nicht führen. Ich musste meinen Teil der 
Verantwortung erfüllen. Gott hatte vor, 
vervollkommnete Menschen und nicht 
Menschen, die sich noch in der Stufe be-
finden, in der sie Liebe suchen, mit der 
Liebe zu lieben, die Menschen erfahren 
können. (202-301, 25.05.1990)
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Wie wären Menschen, die ihren Teil 
der Verantwortung erfüllt haben? Sie 
wären wie Gott! Gott gibt 95 Prozent 
zur Vervollkommnung der Menschheit. 
Die Menschen stehen in der Position, in 
der sie den Status einer 100-prozentigen 
Vollkommenheit gemeinsam mit Gott 
erreichen. Das bedeutet die Erfüllung der 
Vollkommenheit der Menschen und der 
Vollkommenheit von Gottes Schöpfung. 
Das große Werk der Schöpfung zu ver-
vollständigen, bedeutet auch gleichzei-
tig die Erfüllung von Gottes Willen, wel-
cher wiederum die Vervollkommnung 
von Gott selbst erlaubt. Das ist die tref-
fende Schlussfolgerung. (130-20, 11.12.1983)

Wegen der Sünde unserer ersten Vor-
fahren, die ihren Teil der Verantwortung 
nicht erfüllen konnten, wurde der Ab-
grund, der tiefe Bereich des Todes ge-
schaffen. Der Bereich der Liebe Satans 
wurde genau bis an die Grenze des Him-
mels ausgebreitet und verursachte so 
eine Trennung zwischen den Bereichen 
der direkten und der indirekten Herr-
schaft. (137-251, 03.01.1986)

Wenn ihr euren Teil der Verantwor-
tung erfüllt, dann wird Satan, der Teu-
fel, sich zurückziehen. Es gibt dann nie-
manden, der euch anklagen könnte. 
Ohne diesen Standard zu erreichen, wird 
es immer noch eine Grundlage für An-
klage geben, so dass wir, wenn wir versu-
chen würden, das Himmelreich zu betre-
ten, nicht die Erlaubnis dazu bekämen. 
Wenn es eine Grundlage für eine Ankla-
ge gibt, werdet ihr nicht eintreten kön-
nen. Wenn ihr den Standard erreicht, 
durch den ihr euch mit der Liebe Got-
tes verbinden könnt, indem ihr absolute, 
unveränderliche, einzigartige und ewi-
ge Liebe manifestiert, dann hat Satan 

keine Grundlage mehr, euch anzukla-
gen. Wenn ihr in einer solchen Position 
bleibt, dann ist Satan nicht in der Lage, 
sich dort aufzuhalten. Indem ihr diesen 
Zustand beibehaltet, wird Satan weglau-
fen müssen, wohin auch immer ihr geht. 
(169-84, 25.10.1987)

Wenn Adam und Eva nicht gefal-
len wären, dann hätten sie mit Gott har-
moniert, hätten sich als Seine Verkörpe-
rungen auf Erden vervollkommnet und 
wären der König und die Königin der 
Liebe geworden. Sie hätten den mensch-
lichen Teil der Verantwortung erfüllt, 
der die Bereiche der direkten und indi-
rekten Herrschaft durch Gottes Liebe 
miteinander verbindet. Dann hätte Gott 
im Herzen Adams gewohnt und das Ge-
müt von Adam wäre Gottes Körper ge-
worden. Sie wären ein Körper gewor-
den! Sie hätten die Liebe Gottes und der 
Menschheit in Ewigkeit geteilt und geat-
met. (213-190, 20.01.1991)

Die Menschen haben ihren Teil der 
Verantwortung zu erfüllen, damit sie mit 
Gott auf der gleichen Basis stehen können, 
wenn es darum geht, wahre Liebe, das 
heißt gleichberechtigte Liebe, zu geben 
und zu empfangen. Sie würden so zum 
Mittelpunkt werden, in der gleichen Posi-
tion stehen und aus dieser Position heraus 
geben und empfangen. (119-125, 11.07.1982)

Wenn menschliche Wesen nicht ge-
fallen wären, dann wäre es für sie leicht 
gewesen, ihren Teil der Verantwortung 
zu erfüllen. Sie wären aufgewachsen, wä-
ren natürlich herangewachsen und hät-
ten ihren Teil der Verantwortung leicht 
erfüllt. Das wäre natürlich und ohne 
Schwierigkeiten geschehen. Unser Teil 
der Verantwortung ist durch falsche Lie-
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be schwierig geworden. Was ist dann das 
Zentrum unseres Teils der Verantwor-
tung? Gott erfüllt 95 Prozent der gesam-
ten Verantwortung, während die Men-
schen nur fünf Prozent erfüllen müssen, 
um das große Werk der Schöpfung Got-
tes zu erben. Was ist dann das Zentrum, 
um das alles zu ererben? Es ist die wahre 
Liebe. (124-94, 30.01.1983)

2.2. Die Konsequenzen des Versagens, 
unseren teil der Verantwortung zu 
erfüllen

In der Vereinigungskirche sind die 
Worte „unser Teil der Verantwortung“ 
wirklich großartig. Ihr alle habt das noch 
nicht erfüllt, oder? Der Ort, an dem die 
menschlichen Vorfahren ihren Teil der 
Verantwortung nicht erfüllen konnten, 
wurde zum Bereich der Herrschaft Sa-
tans. Folglich begann der Bereich der 
bösen Oberherrschaft mit diesem Versa-
gen. Das ist logisch. Die böse Oberherr-
schaft beginnt unter dem Bereich der 
Erfüllung des Teils der Verantwortung, 
während die gute Souveränität darüber 
beginnt. Was startete die böse Oberherr-
schaft? Sie begann mit gefallener, ego-
zentrischer Liebe. (139-231, 31.01.1986)

Ihr wisst, dass die satanische Welt 
durch das Versagen der Menschen ent-
stand, ihren Teil der Verantwortung zu 
erfüllen, und dass diese Welt unter der 
Herrschaft Satans geblieben ist. Wir 
müssen tief empfinden, dass Gott we-
gen des unerfüllten Teils der Verantwor-
tung bis in die gegenwärtige Zeit auf dem 
Leidensweg durchhalten musste. (63-320, 
22.10.1972) 

Was ist aus der Invasion in den Be-
reich der menschlichen Verantwortung 

hervorgegangen? Satan ist dadurch als 
falsche Eltern erschienen. Das müsst ihr 
klar verstehen. (137-247, 03.01.1986)

Adam und Eva waren unfähig, ih-
ren Teil der Verantwortung zu erfüllen. 
Gleichwohl endet die Tatsache, dass sie 
das nicht erfüllen konnten, nicht ein-
fach mit ihnen. Adam und Eva wurden 
die Wurzel, und alle ihre Nachkommen 
wurden zum Stamm, zu Zweigen und 
Blättern; infolgedessen waren dann alle 
Menschen unfähig, ihre Verantwortung 
zu erfüllen. Das muss klar verstanden 
werden. (87-120, 23.05.1976)

Bis jetzt trat Gott aus einer Position 
oberhalb des Bereichs der menschlichen 
Verantwortung mit uns in Beziehung. 
Aber die ganze Menschheit, die unter-
halb dieses Bereiches gefallen ist, muss 
alle erdenklichen Anstrengungen unter-
nehmen und eine Brücke bauen, um aus 
diesem gefallenen Bereich wieder her-
auszuwachsen. Die ganze Menschheit ist 
in diesem Bereich gefangen. Die Welt ist 
in diesem Bereich gefangen und ebenso 
die ganze menschliche Geschichte. Die-
jenigen, die in die Geistige Welt einge-
gangen sind, diejenigen in der gegenwär-
tigen Welt und alle diejenigen, die noch 
geboren werden, werden diesen unglück-
lichen Umständen nicht entrinnen kön-
nen. Das ist der gefallene Bereich der bit-
teren Gefühle. (115-67, 04.11.1981)

Die gefallene Menschheit hat nicht 
nur in der Erfüllung ihres Teils der Ver-
antwortung versagt. Sie hat 97 Prozent 
der gesamten Schöpfung verletzt und 
beschmutzt. Deshalb müssen wir neu 
erschaffen, denn der gesamte Weg der 
Schöpfung ist zusammengebrochen. 
Darum sind die Dinge so schwierig. Des-
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halb werden Menschen, ohne dass sie ihre 
Verantwortung erfüllen, die nun 97 Pro-
zent entspricht, niemals den Weg finden, 
ihren Teil der Verantwortung zu erfül-
len. Wir müssen Dinge neu erschaffen.  
Die Vorsehung der Wiederherstellung ist 
die Vorsehung der Neuerschaffung. Aber 
warum ist Neuschaffung unbedingt not-
wendig? Wegen der menschlichen Ver-
antwortung! Um diese zu erfüllen und 
um so auf die Ebene der Erfüllung hin-
aufzugelangen, müssen wir den Prozess 
der Neuerschaffung durchmachen. Um 
diesen Kurs zu bewältigen, müssen wir 
unbedingt unser Versagen wieder gut-
machen. Wir müssen Bedingungen der 
Wiedergutmachung erfüllen. Das be-
deutet, wir müssen den Weg des Leidens 
gehen. (115-67, 04.11.1981)

Wenn wir den Weg der Wiederher-
stellung durch Wiedergutmachung ge-
hen und die vollständige Befreiung hinter 
uns haben, kann der Teil der Verantwor-
tung erfüllt werden. Wir müssen verste-
hen, dass Gottes Herz mit bitterem Kum-
mer erfüllt ist, weil der menschliche Teil 
der Verantwortung unerfüllt geblieben 
ist. Da wir niemals einen einzigen Mo-
ment erlebt haben, in dem die Mensch-
heit ihren Teil der Verantwortung erfül-
len konnte, dauerte die Geschichte des 
Kummers an. Ihr alle müsst klar verste-
hen, wie ihr den Gipfel der menschlichen 
Verantwortung überwinden könnt, der 
als Ergebnis des menschlichen Versa-
gens ein Ort tiefen Schmerzes geworden 
ist. (63-347, 22.10.1972)

Weil Adam seinen Teil der Verant-
wortung nicht erfüllen konnte, wurden 
in der Geistigen und der Physischen Welt 
zahlreiche Mauern errichtet. Was sollte 
mit diesen Mauern geschehen? Was hät-

te Eva dagegen tun können? Der Kurs der 
Frauen in der Geschichte war elend. Sie 
wurden hier auseinandergerissen und 
dort zertrampelt. Wie zerbrochene Kür-
bisse mussten sie herumrollen, ob sie ge-
treten oder zerbrochen wurden. Auch 
wenn ihnen so hart zugesetzt wurde, 
dass die Abdrücke von Schuhen auf ih-
nen zurückblieben, mussten sie weiter-
rollen. Auch wenn sie an dem Ort, an 
den sie hinkamen, erneut getreten wur-
den und zehn Löcher in ihren Körpern 
hatten, mussten die Frauen immer wei-
terrollen. Frauen gingen einen Weg, auf 
dem sie mit Verletzungen am ganzen 
Körper vorwärtsrollen mussten. War-
um? Weil sie die Position Evas wieder-
herstellen mussten. (122-40, 31.10.1982)

Wenn Menschen Adam und Eva an-
klagen oder kritisieren, wer wird dann 
zuerst beschimpft, Adam oder Eva? Sie 
sprechen zuerst über Eva. Das koreanische 
Wort für Eva (haewa) bedeutet „arbeite, 
um etwas wiederherzustellen und kom-
me dann zurück.“ Ihr solltet euch das 
merken, es ist wahr. Das Wort Adam be-
deutet, dass er fiel und Mauern (dam) ge-
macht hat. Indem sie ihren Teil der Ver-
antwortung nicht erfüllten, wurden viele 
Mauern geschaffen. Diese Mauern müs-
sen wir abreißen. (227-324, 16.02.1992)

Abschnitt 3. Die erfüllung unseres teils 
der Verantwortung

3.1. Befreiung vom teil der 
Verantwortung in Bezug auf 
Wiederherstellung

Wenn Adam und Eva ihren Teil der 
Verantwortung erfüllt hätten, dann wä-
ren ihre Nachkommen nicht mit der 
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Verantwortung für die Wiederherstel-
lung belastet worden. Sie hätten dann ein 
Zeitalter der Familienethik betreten, das 
für sie wie ein staatliches Gesetz gewesen 
wäre. Die Wahren Eltern wären auf der 
Erde auf derselben horizontalen Ebene 
gewesen und sie hätten jeden sofort leh-
ren können. Aber bis heute hat Gott, ob-
wohl er sich innerhalb von 360 Grad auf 
derselben Ebene bewegen konnte, uns 
nicht direkt lehren können; so haben wir 
auf das Erscheinen einer zentralen Per-
son gewartet. Darum sind Schwierig-
keiten entstanden. Solche Dinge solltet 
ihr klar verstehen. (136-316, 29.12.1985)

Die Wahren Eltern mussten durch 
einen Kurs der Wiedergutmachung auf 
den Ebenen der Einzelperson, der Fami-
lie, des Stammes, des Volkes, der Nation, 
der Welt und des Kosmos gehen. Liebe 
wird durch die Trennung von Satan und 
durch die Erfüllung des menschlichen 
Teils der Verantwortung wiederherge-
stellt, der wegen ihm verloren gegangen 
war. Satan kann in diejenigen nicht ein-
dringen, die ihre Feinde und die Natio-
nen ihrer Feinde lieben. Aber das gelingt 
nicht mit selbstbezogener Liebe. Satan 
hat mit einer Liebe angefangen, die ich-
bezogen war und wir können nicht mit 
einer ichbezogenen Liebe dagegen ange-
hen. (137-113, 24.12.1985)

Wiederherstellung durch Wiedergut-
machung existiert, um einen Bereich zu 
schaffen, in dem wir frei davon sind, un-
seren Teil der Verantwortung zu erfül-
len. Er existiert, um das ursprüngliche 
Umfeld wiederherzustellen, in dem ihr 
davon befreit seid, euren Teil der Verant-
wortung zu erfüllen. Das ist logisch. Ich 
bin auch von dieser Verantwortung um-
geben. Darum erhalte ich weltweite Ab-

lehnung. Ich werde auf weltweiter Ebene 
verfolgt und angegriffen. Indem ich di-
ese weltweite Verfolgung durchmache, 
kann ich mich auf der weltweiten Ebene 
von Satan trennen. (148-199, 09.10.1986)

Wiederherstellung durch Wieder-
gutmachung kann man nicht vermei-
den. Warum müssen wir dem Kurs der 
Wiederherstellung durch Wiedergut-
machung folgen? Warum müssen wir 
uns von Satan trennen? Weil wir den ur-
sprünglichen Teil der Verantwortung er-
füllen müssen und die Grundlagen für 
ein freies Umfeld legen müssen. Dann 
kann Satan uns nicht anklagen und wir 
werden auf einer Grundlage stehen, auf 
der Satan mit uns keinerlei Beziehung 
haben kann. Darum können, logisch ge-
sprochen, die Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung und die Erfüllung 
unserer Verantwortung nicht vermieden 
werden. Aus diesem Grund müssen wir 
uns von Satan trennen. Folglich müs-
sen wir denken, dass wir, auch wenn wir 
ohne Mahlzeiten auskommen müssten, 
keinerlei Beziehung mit der satanischen 
Welt haben werden. Das ist der Trenn-
punkt, die Grenzlinie. (148-204, 09.10.1986)

Ihr alle habt bis jetzt gelebt, ohne zu 
wissen, wie wichtig euer Teil der Verant-
wortung ist. Was ist Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung? Sie schafft 
ein Umfeld, in dem wir unseren Teil der 
Verantwortung frei erfüllen können.  
Satan sucht einzudringen, darum müs-
sen wir uns gegen Satan schützen. Was 
müssen wir tun, um uns gegen Satan 
zu schützen? Wir müssen Gott und die 
Menschheit mehr lieben, als Satan sie 
hasst. Satan hasst Gott und die Mensch-
heit, aber wir müssen fähig sein zu sa-
gen: „Wir werden die Menschheit mehr 
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lieben und wir werden Gott mehr lie-
ben.“ Wir können uns nicht von Satan 
trennen, ohne mit dem Standard in der 
Position ungefallener Menschen zu ste-
hen, unseren Teil der Verantwortung er-
füllt zu haben. (148-154, 08.10.1986)

Um unseren menschlichen Teil der 
Verantwortung zu erfüllen, ist eine Be-
dingung der Wiedergutmachung nötig. 
Der Wahre Vater hat Bedingungen der 
Wiedergutmachung erfüllt, und wenn 
ihr alle stolz als Bannerträger der Nati-
on erscheint – also als solche, die meine 
Sicht der Dinge betreffend den Zweck des 
Lebens geerbt haben –, dann werdet ihr 
Patrioten werden. Was die Familien an-
geht, werdet ihr ein treues Kind sein. Als 
Paar werdet ihr treue Männer und Frau-
en sein, die die Ehe aufrechterhalten. In 
der Welt werdet ihr dem Weg der Hei-
ligen folgen und ihr werdet die Position 
eines Prinzen erhalten, der im Einklang 
mit den Gesetzen des himmlischen Pa-
lastes lebt. Es gibt nur einen Weg, auf 
dem wir sicher voranschreiten können, 
und das ist ein Leben, in dem wir alles 
für die Liebe darbieten – ein Leben für 
andere. Das ist eine erstaunliche Tatsa-
che. (169-94, 25.10.1987)

Die fünf Milliarden Menschen in der 
Welt sind alle durch den Teil der Verant-
wortung gebunden, der durch Adam und 
Eva unerfüllt geblieben ist, sowie durch 
ein Meer von Groll, das Gott fortwährend 
großen Schmerz verursacht hat. Die zahl-
losen Vorfahren, die in die Geistige Welt 
gegangen sind, sind auch dort gefangen. 
Wie kann Gott, der all das mit ansehen 
muss, den ursprünglichen Standard, wie 
er vor dem Fall bestand, wiederherstel-
len? Das ist der Grund dafür, dass Gott 
ein Gott ist, der bemitleidet werden muss.  

Darum habe ich mich sehr schnell frei-
willig gemeldet, den Weg der Wieder-
gutmachung zu gehen; ich ging diesen 
Pfad, auf dem ich meinen Teil der Ver-
antwortung erfüllte, um den Weg zu öff-
nen, durch den die ganze Menschheit 
befreit werden kann, und sagte: „Zeit, 
geh schnell vorbei! Monate, Jahre, geht 
schnell vorbei! Tag der Befreiung, kom-
me schnell!“ (197-104, 07.01.1990)

Bis jetzt hat Gott Seine Sicht der Din-
ge niemals geändert. Er hat durch den 
endlosen Prozess der Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung ausgeharrt. 
Das Ideal der Liebe zu erfüllen, ist der 
letzte Gipfel. Er hat durchgehalten und 
verkündet das der Menschheit nun klar 
und deutlich – zum Klang von Freiheits-
glocken. Gottes Herz hat ausgeharrt, bis 
es dem Herrn der Wiederkunft möglich 
war, auf die Erde zu kommen, um unter 
Tränen die Mission der Wiederherstel-
lung und den Willen Gottes zu erfüllen 
sowie das Eigentumsrecht der gesamten 
satanischen Welt zu erben, um dann al-
les an Gott zurückzugeben und eine sol-
che Welt des Friedens und der Einheit 
hier auf Erden zu errichten. Das ist keine 
Nötigung. Das Eigentumsrecht muss von 
Satan genommen und an Gott zurückge-
geben werden. (197-96, 07.01.1990)

3.2. Vollkommenheit bedeutet eine 
Familie, die himmel und erde vereint 
hat

Die Erfüllung unseres Teils der Ver-
antwortung bedeutet, die irdische Welt 
und die Geistige Welt sowie das Gemüt 
und den Körper zu vereinen. Der vertika-
le Gott und die horizontalen Wahren El-
tern sind eins. Das Ziel ist vereinte Liebe, 
eine Liebe, die Himmel und Erde verbin-
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det, eine Liebe, in der Körper und Gemüt 
eins sind und in der Mann und Frau eins 
sind. Wenn das Fundament für eine ver-
einte Liebe errichtet ist, dann können die 
Liebe, das Leben und die Erblinie Gottes 
zum ersten Mal an jenem Punkt verbun-
den sein. Wenn das dann erweitert und 
horizontal in alle Richtungen entwickelt 
wird, dann wird das Recht auf Königtum 
geschaffen. Das ist eine ganz einfache Sa-
che. (218-124, 14.07.1991)

Mann und Frau sind der konzent-
rierte Kern des Himmels und der Erde. 
Wenn ein Ehemann und seine Ehefrau 
durch die wahre Liebe miteinander ver-
eint sind, dann ist das gesamte Univer-
sum beteiligt. Mann und Frau wurden 
für die Liebe geboren. Sie wurden ge-
schaffen, um vertikale und auch hori-
zontale Beziehungen zu haben. Indem 
sie ihren Teil der Verantwortung erfül-
len, entsteht der vertikale Eigentümer 
der Liebe, und dann kann sich ihr ho-
rizontaler Eigentümer herausbilden. Das 
alles wird durch die wahre Liebe erreicht. 
(218-136, 14.07.1991)

Wenn Adam und Eva ihren Teil der 
Verantwortung erfüllen, dann wird Gott 
in Beziehung zu ihnen das vertikale We-
sen und Adam und Eva werden die ho-
rizontalen Wesen. Sie sind durch wah-
re Liebe vereint. Auf diese Weise ist die 
Vertikale zum ersten Male mit der Ho-
rizontalen verbunden und der Punkt ih-
rer Einheit wird zur Grundlage für das 
Pflanzen der Wurzel der Liebe. Ohne 
dass das geschieht, kann die Achse nicht 
richtig stehen. Wenn die Ideologie, die 
den Messias und die Eltern unterstützt, 
zur Achse wird, was wird dann eurer 
Meinung nach geschehen? Wenn sie sich 
mit dieser Achse vereinen, dann werden 

sie sich automatisch vermehren. Dann 
werden die Liebe, das Leben und die Er-
blinie Gottes für die Ewigkeit fest veran-
kert sein. (218-136, 14.07.1991)

Der Teil der Verantwortung zielt zuerst 
darauf, wahre Kinder zu werden; zweitens, 
wahre Geschwister zu werden: drittens, 
ein wahres Ehepaar zu werden; viertens, 
wahre Eltern zu werden. Ihr werdet als 
Babys geboren und werdet dann Kinder, 
Geschwister, Paare und Eltern. Als Eltern 
könnt ihr an Stelle Gottes Kinder hervor-
bringen. Ihr werdet geistig und physisch 
die Realität von Gottes Glück während der 
Zeit empfinden, in der Er Adam und Eva 
erschuf. Seid ihr euch bewusst, wie kost-
bar das ist? (225-126, 05.01.1992)

Der Bereich des Sieges der Wahren 
Eltern entsteht jeweils auf den Ebenen 
der Einzelperson, der Familie, der Na-
tion und des Kosmos und dann auf der 
Ebene von Gottes wahrer Liebe. Danach 
folgt die Verwirklichung des vereinten 
Ideals, in dem alle diese Dinge durch die 
wahre Liebe eine Einheit bilden. Gott ist 
der Eigentümer der wahren Liebe und 
durch diese Liebe wird alles verbunden. 
Durch die Verwirklichung der idealen 
Einheit verbindet sich Gottes Liebe mit 
dem vereinten Ideal. Keine Familie und 
keine Einzelperson sind davon getrennt. 
Nachdem wir das vereinte Ideal erreicht 
haben, werden die Geistige Welt und die 
Physische Welt vereint. Wenn der wie-
derhergestellte Adam und die wiederher-
gestellte Eva das Recht des erstgeborenen 
Sohnes gewonnen haben, dann muss die 
Geistige Welt der Erde folgen. Das muss 
auf der Grundlage der Liebe geschehen. 
Im Sinne des Prinzips bedeutet das, den 
menschlichen Teil der Verantwortung zu 
erfüllen. (212-137, 02.01.1991)
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Wie wird der Herzensbereich Gottes 
geerbt? Menschen in der ursprünglichen 
Form, unbefleckt vom Fall, hätten ih-
ren Teil der Verantwortung erfüllen sol-
len, indem sie sich von links und rechts 
vereinten, ausgerichtet auf den Kern der 
vertikalen Liebe Gottes. Dieser Punkt 
der Einheit wird zur Quelle und Wurzel 
der Erblinie, aus der wahre Söhne und 
Töchter geboren werden. Der Bereich des 
Herzens Gottes hätte plötzlich erscheinen 
und eingepflanzt werden können und die 
Grundlage für Gottes Erblinie wäre von 
dort aus etabliert worden. Das ist eine 
ernste Angelegenheit. (173-302, 21.02.1988)

Die Erfüllung von Gottes Vorsehung 
der Wiederherstellung kann nicht her-
beigeführt werden, indem einfach 40 
Millionen oder 60 Millionen Koreaner 
mobilisiert werden, sondern muss durch 
die benötigten Opfergaben erreicht wer-
den. Das ist eine Parallele zu einer Na-
tion, deren Schicksal davon abhängt, ob 
eine Taube in zwei Teile geteilt wird oder 
nicht. (175-20, 06.04.1988)

Zuallererst müsst ihr euren Teil der 
Verantwortung erfüllen. Dann wird al-
les im Himmel und auf Erden um eine 
vereinte Liebe herum widerhallen. Die 
Beziehungen zwischen Vater und Sohn, 
Ehemann und Ehefrau und Brüder und 
Schwestern sind vereint, ausgerichtet auf 
wahre Liebe. Wenn eine Frau auf einer 
auf Gott ausgerichteten Liebe besteht, 
dann muss der Ehemann ihr folgen. 
Wenn eine Mutter darauf besteht, muss 
der Vater ihr folgen. Wenn die Enkel-
kinder und die Kinder darauf bestehen, 
dann müssen die Eltern, die Großeltern 
und die Brüder und Schwestern ihnen 
folgen. Auf diese Weise wird die Fami-
lie zur zentralen Grundlage. Als Ergeb-

nis der Erfüllung unseres menschlichen 
Teils der Verantwortung werden die Lie-
be des Himmels, die Liebe der Erde, die 
Liebe der Familie, die Liebe der Eltern 
und die Liebe der Geschwister allesamt 
verwirklicht. (218-124, 14.07.1991)

Die Liebe des Himmels ist vertikal und 
die Liebe der Erde ist horizontal. Die Lie-
be unter Brüdern ist eine Liebe zwischen 
vorne und hinten. Alles ist dreidimensi-
onal. Wenn es zwischen Eltern und Kin-
dern Einheit gibt, dann wird daher ein 
Fundament gelegt, das es Gott erlaubt, 
auf der Erde zu wohnen. Auf diese Weise 
kann Gott in der Position des Vorfahren 
der Menschheit stehen. Er ist in der Po-
sition der Eltern. Die Menschen müssen 
sich mit Gott als Seine Kinder verbinden, 
und das wird zur Schaffung einer Fami-
lie führen, die mit dem Himmel und der 
Erde vereint ist. Das alles kann nur ge-
schehen, nachdem ihr den menschlichen 
Teil der Verantwortung erfüllt habt. Die 
Liebe des Himmels und der Erde müssen 
miteinander verbunden werden. Es ist 
wirklich so einfach. (218-124, 14.07.1991)

Die Liebe Gottes ist mit Seiner Erbli-
nie verbunden. Der Fall von Adam und 
Eva hat Gottes Erblinie durchtrennt. Die 
Frage ist darum, wie wir mit Gottes Le-
ben, Liebe und Erblinie verbunden sein 
können, um zu diesem ursprünglichen 
Punkt zurückzukehren. Das ist der 
Zweck der Erfüllung der Neuerschaf-
fung. (217-106, 12.05.1991)

Die Wiederherstellung der Erblinie 
ist eine Wiederherstellung auf der Ebene 
der Wurzel. Bedingte Opfergaben sind 
nicht genug, um sie wiederherzustel-
len. Bedingte Liebe reicht nicht aus. Ihr 
braucht fundamentale Liebe, ist das nicht 
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wahr? Da die Erblinie mit der Wurzel der 
Liebe begann, kann bedingte Liebe keine 
völlige Wiederherstellung herbeiführen. 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-
chung ist nicht leicht durchzuführen, so 
als wenn ihr einfach Ersatz für das Steh-
len einer Kuh, einer Melone, eines Kür-
bisses oder einer Wassermelone leisten 
würdet. Liebe muss die Wurzel wieder-
gutmachen. (215-98, 06.02.1991)

Wenn Adam seinen Teil der Verant-
wortung erfüllt, dann steht er in der Po-
sition des ersten Sohnes. Danach kann 
er die Position der Wahren Eltern betre-
ten. Das ist die Wiederherstellung der 
Elternschaft. Es ist die Position des Kö-
nigs, des Königs von Himmel und Erde. 
Die Schwierigkeit in der Wiederherstel-
lung des Rechts des ersten Sohnes durch 
die Kämpfe der Wahren Eltern mit der 
satanischen Welt kann mit nichts in der 
Geschichte der Welt verglichen wer-
den. Die Wiederherstellung des Rechts 
der Eltern ist wie ein Puzzle. Die Wie-
derherstellung des Rechts des Königs 
(Königtum) wurde ebenfalls in dieser 
schwierigen Zeit in der demokratischen 
Welt erfüllt. Denkt einmal darüber nach. 
Wann ist es jemals möglich gewesen, von 
solchen Dingen zu sprechen? Nun ist die 
Atmosphäre so, dass die Leute sagen: 
„Es ist großartig, weil Reverend Moon es 
sagt.“ (217-45, 16.04.1991)

Stellt euch die Position eines wah-
ren Mannes vor, der sich in einem ver-
vollkommneten Zustand befindet, oder 
stellt euch die Position des ursprüng-
lichen Adams vor, der das vollkom-
mene Subjekt darstellt. Wenn ein solcher 
Mensch seinen Teil der Verantwortung 
erfüllt hat, dann erbt er den Samen der 
ursprünglichen Kinder der Menschheit. 

Das muss in der Position geschehen, in 
der Gottes Liebe, Leben und Erblinie 
geerbt wird. Er hätte diese Art von Sa-
men erhalten sollen. Durch den Fall wur-
de das grundsätzlich ungültig gemacht. 
(213-303, 21.01.1991)

Adam und Eva sollten der Körper 
Gottes sein. Sie sollten die horizontalen 
Eltern sein, während Gott die vertikalen 
Eltern darstellt. Letztendlich sollen wir 
diesen horizontalen Körper einmal able-
gen, vertikal das ursprüngliche Heimat-
land betreten und dem ewigen König in 
der himmlischen Welt dienen. Wären 
Adam und Eva nicht gefallen, dann wären 
sie, indem sie sich selbst vervollkomm-
net hätten, Gottes Körper und der König 
und die Königin der Liebe geworden. Sie 
hätten ihren Teil der Verantwortung er-
füllt, indem sie die Bereiche der direkten 
und indirekten Herrschaft auf der Erde 
durch die Liebe Gottes miteinander ver-
bunden hätten. (213-190, 20.01.1991)

Der menschliche Teil der Verantwor-
tung ging verloren. Was ist dann dieser 
Teil der Verantwortung? Er wurde den 
Männern und Frauen anvertraut, damit 
sie heranreifen konnten, wobei Männer 
die östliche Seite und Frauen die westli-
che Seite eingenommen hätten … Män-
ner wurden zum Wohl der Frauen und 
Frauen zum Wohl der Männer geboren; 
darum müssen sie heranreifen und hei-
raten. Wo würden sie sich treffen? Am 
Treffpunkt, der durch senkrechte Lini-
en geschaffen wird. Wenn plus und mi-
nus aufeinandertreffen, dann wird Lie-
be explodieren und zum Fundament für 
die Liebe, für das Leben und für die Er-
blinie Gottes werden. Um das zu ver-
ankern, wird es zu einer Wurzel, die 
niemand herausreißen könnte. Als Men-
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schen sollten wir ausgerichtet auf den 
Ursprung der absoluten Liebe, des abso-
luten Lebens und der absoluten Erblinie 
geboren werden. (196-222, 01.01.1990)

Was in euren Herzen bestehen blei-
ben sollte, wie es auch im Herzen Gottes 
besteht, muss euer Teil der Verantwor-
tung und die Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung sein. Es gibt nichts 
anderes. Die Frage ist, wie wir den ur-
sprünglichen Standard finden können 
– Wiederherstellung durch Wiedergut-
machung, gefolgt von der Erblinie, der 
Erblinie der wahren Liebe! Die folgenden 
drei müsst ihr kennen: den Teil der Ver-
antwortung, die Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung und die Erblinie! 
Denkt ihr, dass Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung leicht ist? Die Erbli-
nie muss dahin gebracht werden, wo sie 
sein sollte. Ihr müsst angepfropft wer-
den! Ihr solltet völlig andere Menschen 
sein als jene in der satanischen Welt. Nur 
wenn ihr das Gesicht eurer Mutter und 
eures Vaters vergesst, könnt ihr wieder-
hergestellt werden. (197-100, 07.01.1990)

Abschnitt 4. Die entdeckung des 
teils der Verantwortung und dessen 
Bedeutung

„Teil der Verantwortung“ ist kein Be-
griff, der in der Gesellschaft viel Verwen-
dung findet. Aber besonders in der Ver-
einigungskirche ist es ein Begriff, der 
wichtiger ist als alle anderen. Wenn ihr 
innerhalb unserer Kirche nicht die bei-
den Begriffe „Teil der Verantwortung“ 
und „Wiederherstellung durch Wieder-
gutmachung“ kennt, dann werdet ihr 
weder den Inhalt unseres historischen 
Kurses verstehen noch die Fehler und 

unbekannten Tatsachen der Geschich-
te lösen können. So wichtig sind diese 
Worte. (169-45, 25.10.1987)

Bis jetzt haben die Menschen ihren Teil 
der Verantwortung nicht verstanden und 
deshalb haben sie auch nicht die Verwir-
rungen der Vergangenheit verstehen kön-
nen. Warum wurden gute Menschen ge-
opfert, während es für böse Menschen gut 
lief? Wenn ihr die Geschichte betrachtet, 
warum haben dann Diktatoren die Welt 
regiert, während ein guter König, auch 
wenn er erschienen war, die Welt nicht 
vereinen konnte? Nur die Träume von ei-
ner Vereinigung der Welt, die von Dikta-
toren stammen, sind aufgeschrieben wor-
den. Das ist so, weil dies die Welt Satans ist.  
Weil in den Bereich des menschlichen 
Teils der Verantwortung eingedrungen 
wurde, können wir die ganze Mensch-
heit, alle Menschen der irdischen Welt 
und sogar alle Vorfahren, die jemals hier 
gewesen und in die Geistige Welt einge-
gangen sind, betrachten, und wir werden 
keinen einzigen Menschen finden, der 
diesen Teil der Verantwortung erfüllen 
konnte. Das kann durch das Prinzip ver-
standen werden. Ich habe diese Konzepte 
nicht einfach zufällig zusammengefügt. 
Solange wir die Frage der menschlichen 
Verantwortung nicht verstehen, können 
wir all die Komplikationen der Geschich-
te nicht lösen. Warum ist die Geschichte 
voller Kriege gewesen? Durch die Erfül-
lung des Teils der Verantwortung können 
Bedingungen des Guten die Bedingungen 
der bösen Welt überwinden. Wir müssen 
den Kampf fortsetzen und uns mit denen 
auseinandersetzen, die ein Teil der gefal-
lenen, satanischen Welt geworden sind. 
Darum spiegelt die Geschichte den Kon-
flikt zwischen Gut und Böse wider. (137-266, 
03.01.1986)
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Die Widersprüche und die tragischen 
Komplikationen in der Geschichte dieser 
Welt sind entstanden, weil wir unseren 
historischen Teil der Verantwortung 
nicht verstanden haben. Ihr alle müsst 
verstehen, wie wichtig das ist. Ihr denkt 
alle über diesen Punkt nach, wie es euch 
beliebt. Ihr denkt, dass der Teil der eige-
nen Verantwortung etwas ist, von dem 
das Prinzip lehrt, aber dass es nichts mit 
euch zu tun hat. Wir müssen das in einer 
anderen Weise betrachten und verstehen, 
dass meine Entdeckung der Existenz des 
Teils der Verantwortung des Menschen 
tatsächlich eine großartige Entdeckung 
ist. Für wie wichtig haltet ihr diese Ent-
deckung? Das Universum ist darin ge-
fangen und stöhnt und wehklagt unter 
dieser Last. (124-94, 30.01.1983)

Wir müssen daran denken, dass das, 
was die Vereinigungskirche heutzuta-
ge offenbart hat – dass die Menschen ei-
nen Teil der Verantwortung tragen –, 
eine Entdeckung universellen Ausmaßes 
ist. Die Entdeckung der Atombombe 
oder Einsteins Relativitätstheorie kann 
mit dieser Entdeckung nicht verglichen 
werden. Das ist so, weil in der Geschich-
te ohne das Wissen um diese Realität 
nichts gelöst werden kann. Die Tatsache, 
dass ihr diese Wahrheit erfahren habt, 
ist eine gewaltige Sache. Trotzdem ha-
ben wir eine Abneigung gegen unseren 
Teil der Verantwortung. Wir sollten dies 
mehr als alles andere mögen, aber eigent-
lich mögen wir es am wenigsten. (124-303, 
01.03.1983)

Weil wir die Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung nicht verstehen, 
können wir die menschliche Geschich-
te nicht lösen. Wenn wir auf die gesamte 
Geschichte zurückblicken könnten, 

dann würden wir sehen, dass diejenigen, 
die böse waren, auf der Grundlage des 
Prinzips von Ursache und Wirkung un-
ausweichlich in den Ruin kamen. Aber 
wir haben nicht gewusst, warum die-
se Dinge geschehen sind. Weiterhin ha-
ben wir nicht gewusst, warum das Ideal 
der Menschheit noch nicht erfüllt wor-
den ist. Die Liebe Gottes muss manifes-
tiert werden, aber wir wussten nicht, wo 
oder wie das geschehen würde. Dieses 
Ideal wird nicht aus dem Gemüt eines 
Gelehrten heraus verwirklicht werden. 
Es wird aus dem Knochenmark der ur-
sprünglichen Eltern heraus erscheinen. 
Folglich bedeutet die Tatsache, dass die 
Geschichte der Wahren Eltern begonnen 
hat, dass ein Fundament etabliert wurde, 
auf dem der Ursprung des himmlischen 
Königreiches mit dieser Erde verbunden 
werden kann. Ohne durch die Wahren 
Eltern zu gehen, kann das Himmelreich 
nicht erscheinen. (148-212, 09.10.1986)

Gottes Liebe ist absolut; aber gleich-
zeitig kann diese Liebe nicht gefunden 
werden, ohne in der Position zu stehen, 
in der der menschliche Teil der Verant-
wortung erfüllt worden ist. Mehr als am 
Morgen ans Frühstück oder an euer täg-
liches Leben zu denken, müsst ihr euch 
mit diesem fundamentalem Thema be-
schäftigen. Die Existenz unseres Teils 
der Verantwortung war meine Entde-
ckung, aber denkt ihr, dass dies einfach 
geschehen ist, indem ich mich mit euch 
hier hingesetzt habe? Ich habe es durch 
Kampf herausgefunden. Wenn diese 
Wahrheit entdeckt und verbreitet wird, 
dann wird die satanische Welt vollkom-
men zusammenbrechen. Darum hat Sa-
tan die Wahrheit versteckt. Er hält sie 
verschleiert unter einem riesigen Berg. 
(149-318, 21.12.1986)
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Wer hat in der Vereinigungskirche 
den Begriff „ der menschliche Teil der 
Verantwortung“ geschaffen? Ich habe 
ihn entdeckt! Ich habe ihn nicht erfun-
den. Gott erschuf ihn. Gott hat es getan. 
Hat dieses Konzept also existiert, be-
vor ich es entdeckt habe, oder nicht? Es 
hat vom Anbeginn der Zeit an existiert. 
Dieses Gesetz ist ein ewiges Gesetz. Das 
müsst ihr verstehen. (149-318, 21.12.1986)

Der Begriff „der menschliche Teil der 
Verantwortung“ ist wichtig in der Verei-
nigungskirche. Wenn sie das erfüllt hät-
ten, wären Adam und Eva vollkommen 
geworden. Vollkommene menschliche 
Wesen wären zum ersten Mal erschie-
nen. Dadurch wäre Gottes Zweck der 
Erschaffung der Menschheit erfüllt wor-
den. Das hätte bedeutet, dass die Autori-
tät Gottes als Schöpfer fest etabliert wor-
den wäre. Das zeigt, wie wichtig dieser 
Begriff ist. Die Position, in der Menschen 
ihren Teil der Verantwortung erfüllen, 
würde die Erfüllung von Gottes Ideal der 
Schöpfung ergeben. (169-45, 25.10.1987)

Ihr solltet wissen, wie großartig es 
war, dass ich den Begriff „der mensch-
liche Teil der Verantwortung“ entdeckt 
habe. Wie wichtig, denkt ihr, ist das? 
Das Universum steht auf dem Spiel. Das 
Ergebnis war, dass Gott, das Universum 
und die Hölle nicht befreit werden konn-
ten; alle Ungerechtigkeiten der Geschich-
te und die Gegensätze in der Gesellschaft 
sind in den Grenzen dieses Teils der Ver-
antwortung gefangen und jeder stöhnt 
und wehklagt innerhalb dieser Mauern. 
(124-94, 30.01.1983)

Der Begriff „der menschliche Teil der 
Verantwortung“ existierte vor mir. Seid 
ihr euch dessen bewusst, das dieses Ge-

setz ewig auf der Erde bleiben wird, lan-
ge über das Zeitalter hinaus, in dem wir 
jetzt leben, und lange nachdem ich gegan-
gen bin? Einige Mitglieder mögen sich 
fragen, warum die Worte „der mensch-
liche Teil der Verantwortung“ nötig sind 
und warum sie gebraucht werden. (149-318, 
21.12.1986)

Wenn die Vereinigungskirche nicht 
erschienen wäre, dann hätte Gott nie-
mals verstanden werden können. Seit 
Anbeginn der menschlichen Geschich-
te hat es keinen Weg gegeben, die Pro-
bleme in der Beziehung zwischen der 
Geistigen und der Physischen Welt zu 
lösen. Es hat keinerlei Erklärung dafür 
gegeben, weshalb die Menschen einem 
Weg großen Leidens folgen mussten und 
warum, wenn Gott existiert, eine böse 
Welt entstanden ist, die die Menschheit 
in ein solches Elend getrieben hat. Aber 
heutzutage wissen die Mitglieder der 
Vereinigungskirche klar und deutlich, 
dass dies wegen des menschlichen Teils 
der Verantwortung geschehen ist. Das 
ist eine erstaunliche Tatsache. (138-120, 
19.01.1986)

Wenn Gott nicht den Teil der Verant-
wortung für gefallene Menschen etabliert 
hätte, dann hätten wir geglaubt, dass Wie-
derherstellung automatisch stattfindet, 
und die Worte „Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung“ wären dann nicht 
erschienen. Wiedergutmachung muss 
geleistet werden. Warum muss Wieder-
gutmachung geleistet werden? Weil die 
Menschheit einen Teil der Verantwor-
tung trägt! Die ersten menschlichen Vor-
fahren haben genau das zerstört, was sie 
vervollkommnen sollten, und das Ergeb-
nis ist, dass die Gesamtheit der Mensch-
heit immer noch die ihr gegebene Ver-
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antwortung erfüllen muss. Um das zu 
erreichen, muss jeder von uns die Herr-
schaft über alle Dinge in der satanischen 
Welt erlangen, und in einer Position ste-
hen, in der er Satan beherrscht, und eine 
Position erreichen, in der er Gottes Liebe 
mit Würde erhalten kann. Wenn das ge-
schieht, dann wird Satan abgeschnitten 
sein. (143-77, 16.03.1986)

Abschnitt 5. unsere haltung 
gegenüber der erfüllung unseres teils 
der Verantwortung

5.1. unser teil der Verantwortung kann 
in jedem Bereich des menschlichen 
lebens gefunden werden

Die Geschichte der Wiederherstel-
lung durch Wiedergutmachung ist im-
mer bei uns, von Kindheit an bis ins 
hohe Alter, in den Tod und in die Geis-
tige Welt. Unser Teil der Verantwortung 
bleibt bei uns. Er besteht auch weiter, 
wenn wir in die Geistige Welt eingehen, 
und je mehr wir in höhere Bereiche hin-
aufsteigen, desto mehr werden die Ge-
setze von einer höheren Dimension sein. 
Unser Teil der Verantwortung beglei-
tet uns auf jeder Ebene. Das müssen wir 
wissen. (133-175, 10.07.1984)

Es ist wichtig zu verstehen, dass das 
Festlegen des Gesetzes für mich in mei-
ner Zeit die Erweiterung und Ausdeh-
nung des Gesetzes des menschlichen 
Teils der Verantwortung darstellt. Ihr 
müsst das wissen und dementsprechend 
folgen. Alle Regeln der Kirche sind As-
pekte unseres Teils der Verantwortung. 
Darum müssen wir sorgfältig die Zeit 
für Gottesdienste einhalten. Wir sollten 
ankommen, bevor der Gottesdienst be-

ginnt und uns in seinem Verlauf voll auf 
ihn konzentrieren. Das habe ich immer 
so gemacht. Wenn zum Beispiel in der 
Vergangenheit die Gefahr bestand, dass 
ich zu spät zur Schule kommen würde, 
ließ ich einfach eine Mahlzeit ausfal-
len und kam so früh an. So habe ich das 
gemacht. Ich musste lernen, die Zeit zu 
nutzen und zu kontrollieren. Mein Den-
ken war also ziemlich mathematisch. 
(133-154, 10.07.1984)

Wir müssen wissen, dass alle Verhal-
tensregeln in dem Teil der Verantwor-
tung der Menschheit enthalten sind. Wir 
müssen die Regeln der Vereinigungskir-
che einhalten. Die Zeit für das Gelöbnis 
am Morgen einzuhalten, gehört auch zu 
unserem Teil der Verantwortung. Wenn 
ihr nicht einmal daran festhalten könnt, 
dann solltet ihr euch bewusst sein, das 
dies in eurem Leben zu Problemen füh-
ren wird. (133-154, 10.07.1984)

Unser Teil der Verantwortung ist 
überall zu finden. Wenn wir essen, dann 
ist Aufräumen auch ein Teil unserer Ver-
antwortung. Es gibt viele Verantwor-
tungen. Derjenige, der einen größeren 
Teil der Verantwortung erfüllen kann, 
ist ein großer Mensch. Der Gründer der 
Vereinigungskirche hat viele Programme 
geschaffen, um euch zu helfen, euren Teil 
der Verantwortung zu erfüllen. In einer 
Firma zum Beispiel werden Prinzipien 
und Regeln zum Wohl des ganzen Un-
ternehmens festlegt und jeder muss die-
sen Regeln folgen. Es darf keine Einsprü-
che geben. Wenn ihr über die gesetzten 
Grenzen hinaustretet, werdet ihr gefeu-
ert. Was ist mit Adam und Eva gesche-
hen, die versuchten, einen anderen Weg 
einzuschlagen? Sie wurde vertrieben. 
(133-154, 10.07.1984)
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5.2. unsere innere haltung gegenüber 
der erfüllung unseres teils der 
Verantwortung

Die gefallene Menschheit hat nicht 
nur in der Erfüllung ihres Teils der Ver-
antwortung versagt. Sie hat 97 Prozent 
der gesamten Schöpfung verletzt. Der 
gesamte Prozess der Schöpfung ist da-
durch zusammengebrochen. Darum 
sind die Dinge so schwierig gewesen. 
Aus diesem Grund werden Menschen, 
ohne dass sie eine Verantwortung über-
nehmen, die nun 97 Prozent entspricht, 
niemals den Weg finden, um ihre Ver-
antwortung zu erfüllen. Die Vorsehung 
der Wiedergutmachung ist die Vorse-
hung der Neuschöpfung. Aber warum 
ist Neuschöpfung unbedingt notwen-
dig? Wegen der menschlichen Verant-
wortung! Um diese zu erfüllen und so 
zur Ebene der Erfüllung zu gelangen, 
müssen wir den Prozess der Neuschöp-
fung durchmachen. Um diesen Kurs zu 
bewältigen, müssen wir unbedingt Be-
dingungen der Wiedergutmachung le-
gen. Das bedeutet, dass wir den Weg des 
Leidens gehen müssen. (115-67, 04.11.1981)

Wir müssen mit dem menschlichen 
Teil unserer Verantwortung sehr vertraut 
sein. Die Geschichte der Erlösung ist die 
Geschichte der Wiederherstellung und 
die Geschichte der Wiederherstellung 
ist die Geschichte der Neuschöpfung. 
Neuschöpfung muss entsprechend dem 
Prinzip durchgeführt werden. Wir müs-
sen unseren Teil der Verantwortung er-
füllen. Unseren Teil der Verantwortung 
zu erfüllen bedeutet, absoluten Glauben 
und absoluten Gehorsam zu haben. Das 
ist der einzige Weg. Ihr solltet nicht auf 
eurem eigenen Weg beharren. Eva fiel, 
weil sie auf ihrem eigenen Weg beharrte. 

Ich sage damit, dass ihr euch nicht bekla-
gen sollt, nachdem ihr der Kirche beige-
treten seid. (143-113, 16.03.1986)

Wie oft am Tag denkt ihr an euren 
Teil der Verantwortung? Ihr solltet euch 
viele Male daran erinnern: wenn ihr esst, 
wenn ihr einen Löffel haltet, wenn ihr das 
Geschirr spült, während ihr die Toilette 
benutzt, während ihr spazieren geht.... 
Adam und Eva dachten nicht an ihren 
Teil der Verantwortung, was in der Kon-
sequenz zu ihrem Untergang führte. Wir 
dürfen nicht solche Menschen werden, 
die wie Adam und Eva ihre Verantwor-
tung nicht erfüllen können und fallen. 
Um jemand zu werden, der wiederher-
gestellt werden und siegreich sein kann, 
müssen wir unseren Teil der Verantwor-
tung respektieren und sorgfältig beach-
ten, 24 Stunden am Tag. (124-103, 30.01.1983)

Gott ist zu uns bis jetzt aus einer Po-
sition oberhalb des Bereichs der mensch-
lichen Verantwortung in Beziehung ge-
treten. Aber die ganze Menschheit, die 
unterhalb dieses Bereichs gefallen ist, 
muss alles Erdenkliche tun, um eine 
Brücke zu bauen und sich von dort em-
porzuheben. Die ganze Menschheit ist 
in diesem Bereich gefangen. Die Welt 
ist darin gefangen und die Geschichte 
ist darin gefangen. Diejenigen, die in die 
Geistige Welt eingegangen sind, diejeni-
gen, die gegenwärtig in der Welt leben, 
und alle diejenigen, die noch geboren 
werden, können diesen unglücklichen 
Umständen nicht entrinnen. Das ist der 
gefallene Bereich der bitteren Gefühle. 
Damit wir also neu erschaffen wer-
den können, müssen wir unbedingt ei-
nen Weg des Kampfes einschlagen. Wer 
kontrolliert diesen Kurs der Neuerschaf-
fung? Es ist Satan! Satan beherrscht bis 
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zu 97 Prozent dieses Bereiches; jenseits 
der 97 Prozent hat Gott die Kontrolle. 
Aus diesem Blickwinkel müssen wir das 
sehen. (115-67, 04.11.1981)

Da die Menschen ihren Teil der Ver-
antwortung nicht erfüllen konnten, 
muss ein vervollkommneter Adam sie 
erfüllen. Er muss eine unbekannte Welt 
erschließen. So muss der Weg des Prin-
zips entwickelt und erforscht werden. 
Wir müssen ihn entdecken. Der Weg des 
Prinzips ist der Weg einer Suche, und der 
Weg der Wiedergutmachung ist ein Pfad, 
der begangen werden muss. Folgt diesem 
Weg! Ihr müsst durch das hindurchge-
hen, was Jakob wiedergutgemacht hat, 
sowie auch die Wiedergutmachung von 
Jesus und den Wiedergutmachungskurs 
von Moses durchmachen, indem ihr dem 
Weg der Wiedergutmachung von Reve-
rend Moon von der Vereinigungskir-
che folgt. Obwohl der Weg 1000 Kilome-
ter lang sein mag, müsst ihr ihm folgen, 
auch wenn ihr nur drei oder vier Schritte 
darauf macht. Dieses bedingte Opfer ist 
kostbar. (233-306, 02.08.1992)

Jakob wusste, dass der Engel, der ihm 
erschien, als Bote Gottes gesandt wurde. 
Darum fragte Jakob: „Bist du mit der 
Mission gekommen, mich zu vernich-
ten? Oder bist du gekommen, um mir ei-
nen Segen zu geben?“ Der Engel antwor-
tete: „Ich kam, um dich zu segnen.“ So 
fragte Jakob: „Wenn du gekommen bist, 
um mich zu segnen, warum hältst du 
den Segen dann vor mir zurück?“ Dar-
auf kam als Antwort: „Ich kann dir den 
Segen nicht einfach geben, weil dein Teil 
der Verantwortung noch aussteht.“ Mit 
anderen Worten, Jakob musste mit dem 
Engel kämpfen und den Kampf gewin-
nen, um den Segen zu erhalten. Damit ist 

gemeint, dass der Segen nicht vergeben 
werden konnte, ohne dass er unter Ein-
satz seines Lebens kämpfte. Als er vom 
Engel herausgefordert wurde, entschloss 
sich Jakob, siegreich zu sein, und er er-
hob sich und sagte: „So ist das! Na gut, 
selbst wenn ich meine Finger oder so-
gar meinen Arm verliere, ich werde den 
Kampf nicht verlieren.“ Mit der Einstel-
lung, dass er niemals loslassen würde, 
auch nicht, wenn er von einem Schwert 
getroffen oder sein Kopf abgeschnitten 
würde, rang er dann mit dem Engel. Wie 
lange haben sie gerungen? Sie rangen die 
ganze Nacht hindurch. Er kämpfte mit 
der Entschlossenheit, nicht loszulassen, 
bis er sterben würde. (20-228, 09.06.1968)

Der Weg der Wiedergutmachung für 
den Bereich des Teils der Verantwor-
tung muss errichtet werden. Auf welcher 
Grundlage muss diese Verantwortung 
erfüllt werden? Sie bedeutet, dass man 
Gott mehr als alles andere lieben soll, 
und zwar mit einem absoluten Glauben 
und einer absoluten Liebe, die die Liebe 
von anderen übersteigt. Ohne das wird 
Satan nicht aufgeben. (139-279, 31.01.1986)

Habt ihr jemals für die Worte „Teil 
der Verantwortung“ Dankbarkeit emp-
funden? Auf dem Weg, den diejenigen 
gehen, die ihren Teil der Verantwor-
tung nicht erfüllt haben, gibt es Mauern 
und Schlaglöcher. Es ist der Weg des bit-
teren Kummers, der als Bezahlung für 
die Wiedergutmachung bleibt, durch die 
wir die Befreiung erlangen. Da ihr die-
se Wahrheit kennt, müsst ihr Mitglieder 
der Vereinigungskirche werden, die da-
nach trachten, auf diesem Weg voran-
zukommen. Weil dieser Weg existiert, 
strenge ich mich auch jeden Tag an, um 
ihn zu ebnen. (138-120, 19.01.1986)
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Denkt ihr, dass ihr euren Teil der 
Verantwortung erfüllt habt? Adam und 
Eva sind in die Geistige Welt gegangen, 
ohne ihn zu erfüllen, mit dem Ergebnis, 
dass niemand unter euch in der Positi-
on ist, den Teil der Verantwortung er-
füllt zu haben. Ganz gleich, wie wunder-
bar ihr sein mögt, ob ihr ein Präsident 
seid oder ein national anerkannter Ge-
lehrter, ihr könnt nicht in die Position 
gelangen, in der ihr eure Verantwortung 
erfüllt habt. Satan hat euch in dem Be-
reich, in dem ihr eure Verantwortung 
nicht erfüllt habt, fest im Griff. Um sich 
von Satan zu trennen, muss Wiedergut-
machung geleistet werden. Ohne Wie-
dergutmachung zu leisten, also ohne ein 
Opfer zu werden, wird er euch nicht los-
lassen. Ohne dass Wiedergutmachung 
bezahlt wurde, wird er euch niemals los-
lassen. (134-273, 20.07.1985)

Ihr kennt den Weg in das Himmel-
reich nicht. Ihr kennt auch den Weg der 
Wiedergutmachung nicht, richtig? Da 
die Menschen ihren Teil der Verantwor-
tung nicht erfüllen konnten, blieben sie 
dadurch gefangen. Da dieses Unvermö-
gen nicht gelöst werden konnte, ist Sa-
tan eingedrungen. Satan ist überall ein-
gedrungen, von der Einzelperson bis zur 
Familie, Gesellschaft, Nation, Welt und 
sogar bis hin zur Geistigen Welt. (137-104, 
24.12.1985)

Wir müssen unseren Teil der Verant-
wortung von fünf Prozent erfüllen. Ich 
selbst werde Schwierigkeiten in meinem 
Leben erleiden, die von meinem Teil der 
Verantwortung und vom Gesetz der 
Wiedergutmachung herrühren. Weil ich 

das verstand, fürchtet Satan die Vereini-
gungskirche am meisten. Das sind die 
Waffen, um Satan dazu zu bringen, sich 
zu ergeben. Wir müssen also an Satans 
Frontlinie gehen. Wir müssen in die sa-
tanische Welt gehen, Satans Aktivitäten 
bekämpfen, ein Fundament legen und 
Kain retten. Wir müssen Kain helfen, 
sich von Satan zu trennen. Nur wenn wir 
Kain retten, wird Satan befreit werden. 
Wenn wir Kain nicht erretten können, 
dann können wir Satan nicht loswerden. 
(134-271, 20.07.1985)

Wozu brauchen wir das Gesetz der 
Wiedergutmachung? Wir brauchen es, 
um uns von Satan zu trennen! Ohne eu-
ren Teil der Verantwortung zu erfüllen, 
könnt ihr euch nicht von Satan trennen. 
Ich werde es noch einmal sagen: Ohne 
dass das vollständig erfüllt ist, werdet ihr 
nicht fähig sein, euch von Satan zu tren-
nen. Darum müsst ihr alle den Weg der 
Wiedergutmachung gehen. Wenn ich un-
seren Teil der Verantwortung und das 
Gesetz der Wiedergutmachung nicht er-
kannt hätte, würde die Vereinigungs-
kirche heute nicht mehr existieren.  
Aus der Sicht des Willens Gottes kann 
Gott uns nicht helfen. Die Vereinigungs-
kirche ist einzigartig, weil wir das Gesetz 
der Wiedergutmachung erkannt haben, 
das sich auf unseren Teil der Verantwor-
tung gründet. Der Grund dafür, dass ich 
mein ganzes Leben lang gelitten habe, liegt 
am Weg der Wiederherstellung. Warum 
sollte ich das mein Leben lang tun? War-
um musste ich immer ins Gefängnis ge-
hen und in dieser Weise fortwährend ar-
beiten? Es geschah wegen des Gesetzes der 
Wiedergutmachung. (134-271, 20.07.1985)



Abschnitt 1. Der Fall bedeutet, das der 
Platz des Vaters von jemand anders 
eingenommen wurde

1.1. satan, der teufel, ist unser Vater

Meine genaue Untersuchung der ur-
sprünglichen Sünde und des Falls hat ge-
zeigt, dass ihr Ursprung in einer ehebre-
cherischen Beziehung zum Erzengel liegt, 
die in der ersten menschlichen Fami-
lie stattgefunden hat. Entsprechend dem 
Göttlichen Prinzip ist Satan kein bloßes 
Konzept oder einfach eine Vorstellung, 
sondern ein reales geistiges Wesen. Er ist 
der Anführer, der Gottes Ideal der Lie-
be zerstört, Gottes Erblinie geändert und 
auf sich selbst ausgerichtet hat. Im achten 
Kapitel des Johannesevangeliums sagt Je-
sus deutlich, das der Teufel der Vater der 
Menschheit ist.

Der Verführer, der Gott um Sein Ide-
al der Liebe gebracht hat, das Gott durch 
Adam und Eva als Seinen äußeren Körper 
verwirklichen wollte, ist tatsächlich der 
Teufel, Satan. Das mag für euch nicht be-
kannt klingen; aber es ist die Schlussfol-
gerung, die ich als Resultat erhalten habe, 
nachdem ich die Geistige Welt durchsucht 
hatte, um die grundsätzlichen Probleme 
des Universums zu erforschen. Diese Su-
che war ein Kampf, in dem ich Blut und 
Tränen vergossen habe. Wenn ihr ernst-
haft betet, dann könnt auch ihr darauf 
eine Antwort bekommen. (135-12, 20.08.1985)

Was waren die wahren Umstände des 
Sündenfalls? Die Bibel sagt, dass der Fall 
durch das Essen einer Frucht vom Baum 
der Erkenntnis von Gut und Böse ent-
standen ist, aber das ist nur eine Meta-
pher. Die Tatsache, dass Menschen das 
bis heute wörtlich genommen und ge-
glaubt haben, ist ein Wunder. Obwohl 
das Christentum den irrationalen Glau-
ben besitzt, dass Menschen gefallen sind, 
indem sie die Frucht des Baumes der Er-
kenntnis von Gut und Böse gegessen 
haben, hat es sich bis in die Gegenwart 
weltweit verbreitet und die Zivilisation 
des 20. Jahrhunderts aufgebaut. Wenn 
wir uns das anschauen, dann können wir 
verstehen, dass Gott das Christentum im 
Hintergrund sehr stark unterstützt hat. 
Aber was für ein Resultat kann von et-
was entstehen, das unbestimmte innere 
Inhalte besitzt? Vollkommenheit kann 
nicht aus Ignoranz heraus entstehen. 
(22-242, 04.05.1969)

Wenn man den Inhalt der Bibel sorg-
fältig untersucht, dann kann man die 
Tatsache nicht leugnen, dass sich die 
menschlichen Vorfahren durch uner-
laubte Liebe an den Teufel, Satan, ge-
bunden haben, und zwar in einer Va-
ter-Kind-Beziehung. Menschen sind 
kostbare Wesen, die Gottes Erblinie er-
ben sollten und die in Seiner absolu-
ten Liebe als Seine eignen Söhne und 
Töchter geboren werden sollten. Aber sie 
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wurden in die Erblinie des Teufels, Sa-
tan, als dessen Söhne und Töchter gebo-
ren. Im 8. Kapitel des Römerbriefes steht 
geschrieben: Aber auch wir, obwohl wir 
als Erstlingsgabe den Geist haben, seuf-
zen in unserem Herzen und warten dar-
auf, dass wir mit der Erlösung unseres 
Leibes als adoptierte Söhne offenbar wer-
den [Koreanische Bibelübersetzung]. Ein 
Adoptivkind besitzt eine andere Erblinie 
als seine Adoptiveltern. Das ist die Reali-
tät der Menschen. (53-261, 01.03.1972)

Wenn ihr das 8. Kapitel des Römer-
briefes anschaut, dann steht dort: Aber 
auch wir, obwohl wir als Erstlingsga-
be den Geist haben, seufzen in unserem 
Herzen und warten darauf, dass wir 
mit der Erlösung unseres Leibes als ad-
optierte Söhne offenbar werden. (Röm 
8,23), und: „Denn ihr habt nicht ei-
nen Geist empfangen, der euch zu Skla-
ven macht, so dass ihr euch immer noch 
fürchten müsstet, sondern ihr habt den 
Geist empfangen, der euch zu adop-
tierten Söhnen macht, den Geist, in dem 
wir rufen: Abba, Vater!“ (Röm 8,15) [Bei-
de Verse: Koreanische Bibelübersetzung] 
Ihr könnt nur Adoptivkinder werden. 
Die Christen sind Adoptivkinder. Adop-
tivkinder besitzen eine andere Erblinie. 
Wenn ihr euch das Johannesevangelium 
anschaut, dann seht ihr dort, dass Jesus 
sagte: „Ihr habt den Teufel zum Vater 
und ihr wollt das tun, wonach es euren 
Vater verlangt.“ Er sagte: „Vater“; bedeu-
tet das also nicht, dass der Vorfahr der 
Menschheit der Teufel ist – dass ihre Er-
blinie von ihm stammt? Was ist deshalb 
die Beschneidung? Es ist die Trennung 
von Gut und Böse. So ist es. Über was 
für eine Frucht vom Baum der Erkennt-
nis von Gut und Böse redet ihr dann? 
(154-337, 05.10.1964)

Was geschah als Resultat des Falls? 
Wir fielen in den Bereich des Todes. Die 
ganze Menschheit fiel tatsächlich in den 
Bereich des Todes, entsprechend den 
Worten Gottes, der gesagt hatte, dass die 
menschlichen Vorfahren bestimmt ster-
ben würden, wenn sie von der Frucht 
des Baumes der Erkenntnis von Gut und 
Böse essen würden. Was geschah als Re-
sultat des Falls? Wenn wir uns das Jo-
hannesevangelium Kapitel 8, Vers 44, 
anschauen, dann lesen wir, dass Jesus 
darauf hinweist, dass Satan, der Teufel, 
zum Vater der Menschheit wurde. Adam 
und Eva, die Gott als ihrem Vater hätten 
dienen sollen, fielen und begannen, Sa-
tan, dem Teufel, als ihrem Vater zu die-
nen. Ihr müsst verstehen, dass diese de-
mütigende Tatsache die Strafe für den 
Fall darstellt. (74-140, 28.11.1974)

Durch den Fall konnten die Menschen 
nicht anders, als sich ihrem falschen Va-
ter, Satan, dem Teufel, zu ergeben. Die 
Menschen haben ihren Vater geändert. 
Wir haben Gott, unseren wahren Vater, 
abgelehnt, und haben uns mit Satan, dem 
falschen Vater, vereint. Auf diese Wei-
se wurden der erste Mann und die ers-
te Frau zu Satans Sohn und Tochter. (Ha-
nanim tteut, 293)

Was für ein Wesen war Satan ur-
sprünglich? Der Teufel war eigentlich ein 
Diener Gottes. Aber dieser Schuft von 
einem Diener verführte die Tochter des 
Herrn. Das war der Fall. Die biblische 
Schilderung des Falls beschreibt, dass 
Eva von der Frucht des Baumes der Er-
kenntnis von Gut und Böse aß, aber diese 
Frucht war keine wirkliche Frucht. Der 
abtrünnige Diener verführte die Toch-
ter seines Herrn. Sie sollte Gottes Ideal 
erfüllen, indem sie Söhne und Töchter 
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aufzog, die dann Seine Erblinie erben 
würden; aber der Erzengel, der als Die-
ner erschaffen worden war, verführte die 
Tochter des Herrn, und das wurde zum 
Ursprung des Falls. Wie um alles in der 
Welt konnte so etwas geschehen? Him-
mel und Erde sind dadurch so geworden, 
wie sie sind. Wenn ihr das Prinzip stu-
diert, werdet ihr diese komplexen Dinge 
allgemein verstehen. (85-308, 04.03.1976)

Gott befahl Adam und Eva, nicht von 
der Frucht des Baumes der Erkenntnis 
von Gut und Böse und des Baumes des 
Lebens zu essen, die sich in der Mitte des 
Gartens befanden, obwohl die Menschen 
von den Früchten aller anderen Bäume es-
sen durften. Was bedeutet das? Dr. Yoon! 
Was für Bäume sind die anderen Bäume 
und was für Bäume sind der Baum des 
Lebens und der Baum der Erkenntnis von 
Gut und Böse? Alle sind Bäume, aber was 
für Bäume sind die anderen Bäume? Das 
frage ich dich! Wenn ein älterer Bruder 
und eine jüngere Schwester zusammen-
leben, dann können sie sich gegenseitig 
die Hände berühren, einander streicheln 
oder ihre Zuneigung füreinander in ir-
gendeiner anderen Weise zum Ausdruck 
bringen, aber sie dürfen weder die Frucht 
des Baumes der Erkenntnis von Gut und 
Böse anschauen noch sie berühren. Ver-
steht ihr, was das bedeutet? Sie dürfen alle 
anderen Stellen berühren, aber nicht di-
ese Stelle. So sollten wir das interpretie-
ren. Wenn ihr einfach nur sagt, dass der 
Baum des Lebens, der in der Mitte des 
Garten wuchs, eine Art von Baum war, 
und die anderen Bäume einfach nur an-
dere Arten von Bäumen waren, dann 
wird das zu einem großen Problem. Ver-
steht ihr, worüber ich rede?

Ein Bruder und eine Schwester kön-
nen sich an den Händen berühren, es ist 

in Ordnung, wenn sie das tun. Es sind 
nur diese beiden, ein Bruder und eine 
Schwester, richtig? Sie dürfen einan-
der sogar umarmen, das ist auch noch 
in Ordnung. Kinder fassen einander an, 
oder nicht? Während sie zuhause auf-
wachsen, machen sie das, nicht wahr? 
Versteht zum Beispiel ein Bruder, dass 
er mit dem anderen Geschlecht umgeht, 
wenn er mit seiner Schwester spielt? Sie 
dürfen sich natürlich anfassen, aber es 
gibt eine Sache, die sie nicht tun dürfen. 
Die Frucht des Baumes des Lebens ist das 
männliche Sexualorgan und die Frucht 
des Baumes der Erkenntnis von Gut und 
Böse ist das weibliche Sexualorgan. Sie 
dürfen nicht einmal berührt werden. 
Wenn jemand von diesen Früchten isst, 
dann führt das in ein Desaster. In der Bi-
bel ist das in metaphorischer Weise aus-
gedrückt. Gott ist so gut darin, Hinweise 
zu geben! (199-93, 15.02.1990)

In der Bibel können wir lesen, dass 
Adam und Eva gefallen sind, indem sie 
die Frucht des Baumes der Erkennt-
nis von Gut und Böse gegessen haben. 
Was bedeutet es dann, dass sie ihre se-
xuellen Körperteile bedeckten? Wenn 
die christlichen Kirchen einen Sinn da-
für hätten, die Bibel ein wenig intellek-
tueller zu interpretieren, dann wären 
sie sofort fähig, den Ursprung des Falls 
zu verstehen. Warum haben Adam und 
Eva sich ihrer sexuellen Körperteile ge-
schämt? Warum haben sie sie verdeckt? 
Sie hätten ihren Mund und ihre Hände 
verstecken sollen! Es ist nichts Falsches 
an den sexuellen Körperteilen. Aber da 
Menschen dadurch gefallen sind, sind 
diese Teile des menschlichen Körpers 
ein Palast der Scham geworden, in dem 
die himmlische Liebe verletzt worden 
ist. Eine Quelle wahrer Liebe hätte dar-
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aus entspringen sollen, aber stattdessen 
sprang falsche, teuflische Liebe aus dem 
Brunnen hervor. Deshalb wurde dieser 
Ort zur Festung der schlimmsten Liebe. 
(202-199, 24.05.1990)

Als Adam aus Eden vertriebe wurden, 
geschah das vor oder nachdem er Kinder 
hatte? Wir haben es nicht gesehen, aber 
wenn sie Söhne und Töchter gehabt hät-
ten, hätte Gott sie dann hinaustreiben 
können? Es hätte dann viel mehr Tränen 
gegeben. Die Enkelkinder hätten sich an 
Gott geklammert und gerufen: „Groß-
vater, Großmutter, warum vertreibst du 
uns so?“ Sie hätten sich festgehalten und 
geschrien … Wenn diese vier Menschen 
einfach Gottes Arme festgehalten und ge-
weint hätten, dann hätte Er sie wirklich 
abschneiden müssen, nicht wahr? Was 
den sündhaften Adam und die sündhafte 
Eva angeht, weiß ich es nicht, aber ihre 
sündenlosen Kinder hätten die Tatsache 
erkannt, dass Gott sie nicht hinauswer-
fen konnte. Gott wusste das, und so trieb 
Er Adam und Eva hinaus, bevor sie Kin-
der hatten. Nachdem das geschehen war, 
heirateten sie nach eigenen Gutdünken; 
sie blieben zusammen und gebaren ihre 
Nachkommen. Als Gott sie hinauswarf, 
trug Er ihnen da auf, zu heiraten und 
Kinder zu haben, oder sagte Er so etwas 
nicht? Versucht, das zu beantworten. Je-
denfalls haben sie Kinder geboren, nach-
dem sie hinausgeworfen wurden. (218-230, 
19.08.1991)

Wo könnt ihr diese Worte sonst noch 
hören, selbst wenn ihr dafür bezahlt? 
Auch wenn ihr euer Haus und all euren 
Besitz verkauft, auch wenn ihr tausend 
Jahre lang eure Opfergaben darbringt, 
könnte euch dies niemand lehren. Nur 
Reverend Moon von der Vereinigungs-

kirche kann das. Das ist das Geheimnis 
des Universums. Sogar die Bibel besitzt 
diesen Inhalt nicht, richtig? Die Bibel sagt 
uns, dass Adam und Eva gefallen sind, 
indem sie die Frucht des Baumes der Er-
kenntnis von Gut und Böse aßen. Was 
für eine Frucht ist die Frucht des Baumes 
der Erkenntnis von Gut und Böse? Kön-
nen diejenigen, die nicht einmal die Fä-
higkeiten von Vorschülern besitzen, dar-
auf bestehen, dass Reverend Moon, dem 
Doktortitel verliehen wurden und der der 
Leiter von Leuten wurde, die so qualifi-
ziert sind, ein Häretiker ist? Die chine-
sischen Zeichen für Häretiker (異端 - ee-
dan) bedeuten nicht, dass es eine andere 
Wurzel (dan) gibt, sondern einfach nur, 
dass sie die Wurzel nicht sehen können. 
Sind meine Worte richtig oder nicht? Sie 
sind richtig. (238-213, 22.11.1992)

Was waren die Resultate des Falls? 
Das Resultat war eine Welt, die das Ge-
genteil der ursprünglichen Welt gewor-
den ist. Eva wurde von einem Diener 
zum Fall verführt, während sie noch 
jugendlich war. Was ist der Fall? Es ist 
nicht wörtlich das, was in der Bibel heu-
te ausgesagt wird, nämlich, dass sie die 
Frucht des Baumes der Erkenntnis von 
Gut und Böse genommen und gegessen 
hat. Satan wusste, was für Gott am kost-
barsten war. Er kannte die wertvollste 
Sache, die es den menschlichen Wesen 
ermöglichen sollte, Gottes Söhne und 
Töchter zu werden. Darum kam er nicht 
umhin zu denken: „Wenn auch ich das 
haben könnte, was Gott am meisten liebt 
und was Adam und Eva am meisten lie-
ben können …“ (214-266, 03.02.1991)

In den Letzten Tagen müssen wir 
richtigstellen, was falsch ist, und Gott 
von Seinem Kummer erlösen. Wäh-
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rend wir den Kummer lösen, der durch 
das Verletzen des himmlischen Gesetzes 
verursacht wurde, müssen wir auch den 
Kummer der Menschheit lösen. So ist es 
nun einmal. Aber wenn wir diese Tatsa-
che nicht kennen und nur über das Es-
sen der Frucht und solche Dinge reden 
… Wenn ihr denkt, dass meine Worte 
falsch sind, dann betet 40 Tage lange in-
tensiv, um herauszufinden, ob Reverend 
Moon von der Vereinigungskirche etwas 
Falsches gesagt hat. Ihr wurdet nicht 
in die normale Erblinie hineingeboren. 
Darum haben Religionen ein Leben des 
Zölibats betont – Kinder zu haben wurde 
als Ärger betrachtet. (156-228, 25.05.1966)

Gott verabscheut Lüsternheit. War-
um? Weil die Menschen mit ihrer uner-
laubten Liebe den Himmel und die Erde 
auf den Kopf gestellt haben. Es kann nun 
nichts an dem bösen Blut geändert wer-
den. Darum befürwortet die religiöse 
Welt den Zölibat. Wenn ein Mann in ei-
nen geistigen Zustand eines tiefen Ge-
bets eintritt, dann erscheint immer eine 
Frau, die ihn versuchen will. So etwas 
geschieht unweigerlich und blockiert 
den religiösen Weg. Warum geschieht 
das? Weil die Geschichte durch eine un-
erlaubte Liebe geprägt wurde. Dass die 
Lehre, nach der die Menschen gefallen 
sind, indem sie die Frucht des Baumes 
der Erkenntnis von Gut und Böse aßen, 
über 2000 Jahre lang erhalten blieb, ist 
eine überraschende Tatsache. (41-292, 
17.02.1971)

Es sollte keine Abweichung von dem 
Ursprung des Universums geben. Aber 
der Teufel griff in das Leben von Adam 
und Eva ein, bevor sie erwachsen waren, 
also während sie noch minderjährig wa-
ren, ungefähr 15 oder 16 Jahre alt. Wenn 

Eva zu jener Zeit in Ruhe den Erzen-
gel betrachtete, dann erkannte sie, dass 
er alle Prinzipien des Himmels und der 
Erde kannte. Er erledigte Dinge für Gott 
und konnte so über die Erschaffung des 
Himmels und der Erde sprechen.

Auf der anderen Seite war Adam 
entfernt. Er wanderte mit einem Knüp-
pel herum und versuchte, Vögel und 
Schlangen und Frösche zu fangen. In 
der Zukunft sollte er alles in der Natur 
beherrschen und kontrollieren. Darum 
versuchte er, alles kennen zu lernen und 
sich auf alles einzustellen; war er also 
an Eva interessiert? Auch wenn sie fol-
gen wollte, konnte sie mit dem starken 
Mann nicht mithalten. Als sie sich also 
irgendwo im Schatten ausruhte, flüsterte 
Luzifer ihr etwas zu und verführte und 
schändete sie schließlich. Warum konnte 
Gott hier nicht eingreifen? Menschliche 
Liebe wird von Menschen regiert. Nicht 
das Subjekt, sondern der Partner ist Herr 
aller Formen der Liebe im Himmel und 
auf Erden; darum würden alle Grund-
sätze zusammenbrechen, wenn Gott, der 
für das Wohl anderer lebt und die Wün-
sche Seiner Partner befolgt, die mensch-
liche Liebe beherrschen würde. Gott als 
Herrscher würde dann in einer absur-
den Position stehen, und darum konnte 
Er nicht eingreifen, obwohl Er sah, was 
geschah. (191-97, 24.06.1989)

1.2. Wenn der Fall nicht geschehen wäre 

Wer hat nach dem Fall am meisten ge-
trauert? Wer hat am meisten wehgeklagt 
und sich die ganze Geschichte hindurch 
in Schmerzen gewunden? Es ist Gott. 
Warum? Gott weiß alles nur zu gut. Er 
sagte sich: „Wären Adam und Eva nicht 
gefallen, dann hätten sie dieses große Pro-
jekt, den ganzen Himmel und die ganze 
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Erde geerbt; wie konnte all das also nur 
geschehen?“ Adam und Eva waren noch 
nicht erwachsen und verstanden das alles 
noch nicht. Sie waren nur Kinder, darum 
wussten sie nichts. Da sie also nichts ver-
standen, wie konnten sie da wehklagen 
oder sich quälen? (232-114, 03.07.1992)

Wenn wir Gottes inneren Charak-
ter betrachten, dann ist Er Gott, der Va-
ter, der das Maskuline repräsentiert, und 
auch Gott, die Mutter, die das Feminine 
repräsentiert. Folglich können wir sa-
gen, dass die Menschen und die Welt der 
Schöpfung auch die „Götter“ mit polaren 
Wesenszügen sind, nämlich von Masku-
linität und Femininität.

Erstens hat Gott Adam und Eva ge-
schaffen, um eine physische Form anzu-
nehmen, und zweitens, um die Liebe zu 
erfüllen. Wenn Adam und Eva Vollkom-
menheit erlangen und die Substanz der 
Liebe werden, in der beide eins sein kön-
nen, dann kann Gott in ihnen wohnen und 
Eltern der vollkommenen Liebe für die 
Menschheit werden. Dann werden Adam 
und Eva zu den substantiellen Eltern, die 
das Bildnis Gottes darstellen, substanti-
elle Kinder vermehren und so die ideale 
Welt schaffen. Wäre das geschehen, dann 
wären die Physische und die Geistige Welt 
durch die Menschen miteinander verbun-
den. Darum können wir sagen, dass es 
auch der Zweck der Schöpfung war, die-
se beiden Welten miteinander zu verbin-
den. Auf der Grundlage der Liebe hätte 
Gott in Adam und Eva als substantielle El-
tern der Menschheit gewohnt, und bei ih-
rem Eingang in die Geistige Welt hätte Er 
sich auch dort manifestiert, indem Er die 
substantielle Form von Adam und Eva an-
genommen hätte. Versteht bitte, dass dies 
jedoch niemals erfüllt wurde, weil sie ge-
fallen sind. (Isang kajeong, 307)

Wenn Adam und Eva nicht gefal-
len wären, dann wären die Kinder der 
auf Gott ausgerichteten direkten Erblinie 
Adams erschienen. Adam war der erstge-
borene Sohn, der Wahre Vater und der Kö-
nig. Er sollte der König der irdischen und 
der himmlischen Welt sein, wie auch Wah-
re Eltern und der wahre älteste Sohn. Also 
wäre Adams Familie die königliche Fa-
milie des Himmelreiches geworden. Wer 
wäre dann in Adams Familie der Groß-
vater gewesen? Es wäre Gott gewesen. 
Der Vater und die Mutter waren Adam 
und Eva. Aus der Sicht der Positionen, 
die die Vergangenheit repräsentieren, ste-
hen Großvater und Großmutter an Gottes 
Stelle; und Gott steht für die Eltern.

Aus der vertikalen Perspektive kön-
nen wir sagen, dass sich Gott in einer Fa-
milie niederlässt, die aus drei Generati-
onen besteht. Die erste Generation wird 
auf horizontaler Ebene von einem Groß-
vater repräsentiert, die zweite Generati-
on vom Vater und die dritte Generation 
vom Sohn. Also nimmt die königliche 
Familie, die unzählige Generationen an-
hält, mit Söhnen und Töchtern ihren 
Anfang. (218-255, 19.08.1991)

Das Recht von wahren Eltern, das 
Recht eines wahren Königs und einer 
wahren Königin und das Recht des wah-
ren ältesten Sohnes und der wahren äl-
testen Tochter sollten alle mit Adam und 
Eva beginnen. Gottes Palast und Seine 
Liebe wären in dieser Familie gewesen. 
Die Menschheit und der Schöpfer wären 
zu einer Einheit verbunden worden und 
hätten so die Grundlage für die wahre 
Liebe gebildet. Das wäre dann das Fa-
milienfundament des vervollkommne-
ten ursprünglichen Adam und der Pa-
last gewesen, in dem Gott ewiglich hätte 
wohnen können. (218-189, 28.07.1991)
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Über was für einen Gott redet die Ver-
einigungskirche? Wir sagen, dass Er ver-
tikale Eltern der wahren Liebe ist. Wer 
sind dann Adam und Eva? Die vertikalen 
Eltern ist einer. Das Wort „vertikal“ be-
sagt, dass Er nur einer ist. Die Beziehung 
der Liebe zwischen Gott und Menschen 
ist eine vertikale Beziehung. Diese ver-
tikale Liebe ist das Zentrum. Wer sind 
dann Adam und Eva? In Beziehung zu 
diesem vertikalen Standard repräsentie-
ren sie die Position horizontaler Eltern. 
(189-113, 05.02.1989)

Warum war die horizontale Dimensi-
on nötig? Sie wurde für die Vermehrung 
gebraucht. Auf einer vertikalen Basis kann 
es keine Vermehrung geben. Vermehrung 
ist notwendig und geschieht auf einer ho-
rizontalen Ebene, über 360 Grad hinweg, 
und umfasst so eine unendliche Zahl. Um 
in alle vier Richtungen Vermehrung zu 
beginnen, also nach Norden, Süden, Os-
ten und Westen, und so eine Kugelform 
zu schaffen, die auf eine vertikale Achse 
abgestimmt ist, hat Gott Adam und Eva 
geschaffen, die auf der Grundlage der 
Liebe Gottes eine körperliche Form ange-
nommen haben. (187-115, 05.02.1989)

Alle Eltern stammen von Adam 
und Eva ab. Alle Vorväter der Mensch-
heit stammen von ihnen ab. Die wahren 
Ehemänner und Ehefrauen der Mensch-
heit haben ihren Ursprung in Adam und 
Eva. Durch Adam und Eva wurden zum 
ersten Mal Söhne und Töchter geboren. 
Weiterhin begann die Eltern-Kind-Be-
ziehung zwischen Gott und Seinen Söh-
nen und Töchtern auch mit Adam und 
Eva. (188-214, 26.02.1989)

Wisst ihr, warum Gott Adam und Eva 
geschaffen hat? Als Eltern wollte Er Lie-

be für Seine Söhne und Töchter haben. 
Dann wollte Er die Art der Liebe erfah-
ren, die ein Bräutigam und eine Braut, 
wie Adam und Eva, füreinander haben. 
Gott wollte die Liebe eines Großvaters zu 
seinen Enkelkindern erfahren. Er woll-
te Seine Nation und die Welt lieben; Er 
wollte alle möglichen Arten der Liebe be-
sitzen. Er vermachte all diese Dinge, die 
Er besitzen wollte, an die menschliche 
Welt, damit ihr sie erben könnt. Dies 
sind euer Stamm, euer Volk, eure Nation 
und die Welt, die Erde wie auch die Geis-
tige Welt. Das müsst ihr wissen. (188-214, 
26.02.1989)

Wären Adam und Eva nicht gefal-
len und stattdessen zur Vollkommen-
heit herangewachsen, dann hätten sie die 
Vollkommenheit nicht nur auf individu-
eller Ebene erreicht, sondern auch auf der 
Ebene des Universums. Eine neue Fami-
lie, ausgerichtet auf die Liebe Gottes, hät-
te ihren Anfang genommen. Wenn diese 
Familie sich zu einem Stamm, zu einem 
Volk, einer Nation und der Welt entwi-
ckelt hätte, dann wäre das eine famili-
enähnliche Gesellschaft geworden, die 
Gott gefolgt und gedient hätte. Das Zen-
trum einer solchen Gesellschaft wären 
Gott und Adam. In einer solchen Welt 
blieben das tägliche Leben und der Le-
bensweg einer auf Gott ausgerichteten 
Familie Adams als eine historische Tra-
dition bestehen. Adams Lebensstil, sei-
ne Gewohnheiten und Gebräuche und 
der Hintergrund seines Lebens wären zu 
einer historischen Tradition geworden. 
Das wäre mit Sicherheit eine Tradition 
gewesen, die mit der Liebe Gottes ver-
bunden wäre. Seine Liebe ist die Quelle 
des Lebens und der Ursprung aller Ideale; 
selbst wenn wir versuchen, sie zu verlas-
sen, können wir es nicht; und wenn wir es 
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doch täten, könnten wir nicht anders, als 
zu ihr zurückzukehren. (91-240, 23.02.1977)

Der Fall mag als ein Problem er-
scheinen, das nur auf Adam und Eva be-
grenzt ist, aber sie waren die Vorfahren 
der Menschheit, sie waren der Ursprung, 
sie waren wie ein Springbrunnen. Dar-
um haben sie Einzelpersonen, Familien, 
Völker, Nationen, die Welt und die ge-
samte Zukunft der Menschheit beein-
flusst. (97-274, 26.03.1978)

Der Fall von Adam und Eva war nicht 
nur deren Fall; er bedeutete den Fall der 
gesamten menschlichen Geschichte. In 
anderen Worten, der Fall von Adam und 
Eva bedeutete, dass sie versagten, gute El-
tern zu werden, und dass sie stattdessen 
böse Eltern geworden sind. Böse Eltern 
schenkten bösen Kindern das Leben, und 
so wurden böse Stämme, böse Nationen 
und eine böse Welt gebildet. Drei Milliar-
den Menschen leben weiterhin auf dieser 
Welt. Die Geschichte, die sich in diesem 
gefallenen Bereich entfaltet hat, ist abso-
lut keine Geschichte der Freude, sondern 
eine Geschichte der Traurigkeit; und das 
Menschengeschlecht ist keine Mensch-
heit voller Glück, sondern mit Sicherheit 
voller Kummer. (38-149, 03.01.1971)

Wenn ihr die Liebe kennen lernt, 
dann werdet ihr alles verstehen. Ihr 
könnt dann nicht nur die zweidimensi-
onale Realität der irdischen Welt verste-
hen, sondern eure geistigen Augen öff-
nen sich für die dreidimensionale Welt. 
Ihr erreicht dann also einen Zustand, in 
dem ihr Gott sehen und direkt mit Ihm 
kommunizieren könnt. Aber die Men-
schen fielen, bevor ihre Wahrnehmung 
der Liebe sich entwickelt hatte. Sie bil-
deten eine Beziehung der unerlaubten 

Liebe mit dem Erzengel. Das waren die 
Wurzel und die Quelle der Zerstörung 
des Universums. (137-127, 01.01.1986)

Es ist erstaunlich, dass ich die Tat-
sache geklärt habe, dass der Fall das Er-
gebnis eines Missbrauchs der Liebe war. 
Meine Lehre ist logisch systematisiert 
und wird von historischen Tatsachen un-
terstützt. Darum kann sie nicht geleug-
net werden. (128-88, 05.06.1983)

Abschnitt 2. Durch den Fall änderte 
sich unsere erblinie zur erblinie satans

2.1. Wir haben die erblinie eines 
Feindes geerbt

Die Erblinie von Adam und Eva wur-
de durch den Fall geändert. Durch wes-
sen Liebe ist das geschehen? Sie wurden 
durch die Liebe Satans zur Verkörpe-
rung Satans, der ein Ehebrecher und 
der Feind Gottes ist. Das Leben eines 
Mannes und das Leben einer Frau wur-
den mit Satans Liebe verbunden und so 
vereint; die Frucht dieser beiden waren 
Söhne und Töchter, die Satans Liebe, 
Leben und Erblinie geerbt haben. (227-47, 
10.02.1992)

Gefallene Menschen wurden zu 
falschen Wesen; darum müssen sie die 
Anpfropfung erhalten. Aus der Sicht der 
Erblinie ist euer Vorfahr ein anderer als 
Gott. Warum konntet ihr nur Seine Ad-
optivkinder werden? Weil ihr einen an-
deren Vater und eine andere Mutter habt. 
Darum ist es die logische Schlussfolge-
rung, dass der Fall etwas mit der Erbli-
nie zu tun hat. Was ist der Fall? Er bedeu-
tet, die falsche Erblinie geerbt zu haben. 
Es ist richtig zu sagen, dass Menschen 
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durch falsche Liebe gefallen sind. Darum 
kann die Behauptung, die von der Verei-
nigungskirche aufgestellt wird, dass die 
Menschen durch falsche Liebe gefallen 
sind, nicht geleugnet werden. Es steht in 
der Bibel geschrieben, dass Adam und 
Eva gefallen sind, indem sie die Frucht 
des Baumes der Erkenntnis von Gut und 
Böse gegessen haben, nicht wahr? Wisst 
ihr, was diese Frucht war? War es über-
haupt eine Frucht? War es eine Frucht, 
die vom Wind herabgeweht werden und 
auf dem Boden herumrollen kann? So 
eine Frucht war es nicht!

Satan ist in die Gemüter von Adam 
und Eva eingedrungen und ist mit ih-
nen eins geworden. So haben sie Satans 
Erblinie geerbt. Warum kann Gott, der 
so viel Liebe besitzt, Satan nicht einfach 
vergeben? Jesus sagte, dass jedem, auch 
Mördern und Dieben, vergeben werden 
kann, sobald sie an ihn glauben. Warum 
kann dann Satan nicht vergeben wer-
den? Weil er die Erblinie der Mensch-
heit beschmutzt hat. Was bedeutet das? 
Aus Gottes Sicht ist Satan der Ehebre-
cher, derjenige, der Seine Liebe verletzt 
hat. (156-226, 25.05.1966)

Da Adam und Eva ausgerichtet auf 
Satan geheiratet haben, kann niemand 
abstreiten, dass sie so Satans Liebe, Le-
ben und Erblinie geerbt haben. Wenn 
sie nicht von der Frucht des Baumes der 
Erkenntnis von Gut und Böse geges-
sen hätten, wenn sie nicht gefallen wä-
ren, dann hätten sie eine Heiratszeremo-
nie durchgeführt, ausgerichtet auf Gott. 
Wie die Wahren Eltern euch in der Ver-
einigungskirche gesegnet haben, so hät-
te Gott Adam und Eva zu sich gerufen 
und ihnen Seinen Segen gegeben, nach-
dem sie ihre Reife erlangt hatten. (228-254, 
05.07.1992)

Wenn Adam und Eva nicht die Frucht 
des Baumes der Erkenntnis von Gut und 
Böse gegessen und sich stattdessen ver-
vollkommnet hätten, dann wären sie der 
Sohn und die Tochter des Königs gewor-
den, der Himmel und Erde erschaffen hat. 
Wenn sie also die Kinder des Königs wa-
ren, wer würden dann ihre Kinder sein? 
Sie wären Prinzen und Prinzessinnen. 
Das wäre im irdischen Königreich ein 
Fundament geworden, das das Himmel-
reich repräsentieren würde. Es hätte nur 
ein Königtum gegeben, nicht zwei. (231-27, 
31.05.1992)

Adam und Eva waren die eingebo-
renen Kinder Gottes, die Er mit Seinen 
eigenen Händen geschaffen hatte. Weil 
sie fielen, entstand ein Problem. Was ge-
schah auf Grund ihres Falls? Sie fielen, 
indem sie die Frucht des Baumes der Er-
kenntnis von Gut und Böse aßen, was 
Gott ihnen verboten hatte. Aber was 
wäre geschehen, wenn sie dieses Gebot, 
nicht zu essen, befolgt hätten? Das Chris-
tentum konnte darüber nicht nachden-
ken. Und selbst, wenn es das getan hat, 
konnte es dies nicht verstehen. Für sie 
war es wie das weite, blaue Meer. Auch 
wenn sie versuchten, dessen Tiefe zu er-
messen, hatten sie doch kein Instrument, 
mit dem sie das tun konnten. Sie mach-
ten dieser Debatte einfach ein Ende, in-
dem sie sagten: „Es gibt keine Möglich-
keit, das zu verstehen, also sollten wir 
einfach bedingungslos glauben.“ Aber 
es gibt keine Vollkommenheit in Unwis-
senheit. (231-21, 31.05.1992)

Warum schlagen wir unseren Kör-
per? Weil wir Satans Blut geerbt haben, 
das Blut des Feindes Gottes. Wer ist der 
Feind Gottes? Es ist ein Ehebrecher! Er 
ist ein Feind der Liebe Gottes. Er ist ein 
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Ehebrecher! Wir haben das Blut eines 
Ehebrechers geerbt. Eva, die die könig-
liche Macht des Himmelreiches hätte er-
ben und dessen Königin hätte werden 
können, wurde zur Frau des Teufels, zur 
Gefährtin des Dieners. Das war das Ge-
heimnis des Himmels und der Erde, das 
zum ersten Mal in meiner Zeit offenbart 
wurde; darum muss die satanische Welt 
nun zurückweichen. (172-277, 24.01.1988)

In Ignoranz kann es keine Vollkom-
menheit geben. Wer ist Satan? Für Gott 
ist er ein Ehebrecher. Ich habe diese Sache 
deutlich gemacht; aber könnt ihr in den 
Himmel kommen, wenn ihr eure Augen 
vor dieser Tatsache verschließt? Könnt 
ihr Erlösung erlangen, wenn ihr eure Au-
gen davor verschließt? Das ist Unsinn. 
Fruchtlose und vernunftlose Menschen! 
Wenn jemand gerettet werden könnte, 
indem er an so etwas glaubt, dann wäre 
jemand wie ich schon viele Male gerettet 
worden. Ich hätte dann nicht so gelitten, 
wie ich es tat. (188-230, 26.02.1989)

Warum hasst der Teufel Gott? War-
um hasst Gott den Teufel? Nach christ-
licher Lehre muss man seinen Feind 
lieben. Wenn Satan Gottes Feind ist, 
warum kann Gott ihn dann nicht lie-
ben? Wenn Er den Feind der Liebe lie-
ben würde, dann würden Himmel und 
Erde verschwinden. Das Gesetz, das alles 
regiert, würde verschwinden. Das Gesetz 
des Lebens würde verschwinden. (191-43, 
24.06.1989)

Satan hat Gottes ideale Liebe zer-
stört und auf dem Ideal des Lebens und 
der Liebe und der Erblinie herumge-
trampelt. Danach haben Menschen Kin-
der geboren. Gott konnte sich bei diesen 
Kindern nicht einmischen, die die Ma-

nifestation von Satans Liebe, Leben und 
Erblinie waren. (197-286, 20.01.1990)

Warum war Satan die Geschichte hin-
durch so abscheulich und kam immer zu 
denen, die ein religiöses Leben führten, 
unterdrückte sie, ritt auf ihrem Rücken 
und opferte sie? Wer ist dieser verkom-
mene Satan? Für Gott ist er ein Ehebre-
cher, der Ihn Seiner Familie beraubt und 
Seine Familienmitglieder verführt hat. 
Unsere ursprüngliche Mutter sollte mit 
Gott leben und Ihm dienen, sie sollte das 
Königreich des Friedens errichten und 
einen Himmel und eine Erde voller Frie-
den aufbauen; aber stattdessen vertrieb 
sie unseren Vater und uns. Satan drang 
ein und brachte die Menschen in einen 
erbärmlichen Zustand. Seine Sünde war 
keine geringere als das. (156-226, 25.05.1966)

Was hat der Teufel benutzt, um Adam 
und Eva zu Fall zu bringen? Die Frucht 
des Baumes der Erkenntnis von Gut und 
Böse? Was bedeckten sie, nachdem sie di-
ese Frucht gegessen hatten? Bedeckten sie 
ihre Münder und ihre Hände? Sie bedeck-
ten ihre sexuellen Körperteile, nicht wahr? 
So wurde der böse Samen gesät. Adam 
und Eva fielen in ihren Jahren als Teena-
ger, bevor sie ihre Reife erreicht hatten. Da 
das der Ausgangspunkt war, von dem aus 
die historische Erblinie der menschlichen 
Welt verbreitet wurde, ist dieses Phäno-
men in den Letzten Tagen sehr verbrei-
tet. In der ganzen Welt verstecken sich Ju-
gendliche wie Adam und Eva im Schatten 
und zerstören selbstsüchtig die Ethik der 
Liebe, ohne Furcht vor Himmel und Erde. 
Wenn eine solche Zeit anbricht, dann 
müsst ihr wissen, dass die Zeit von Satans 
voller Macht auf der Erde angebrochen ist. 
In jener Zeit werdet ihr den eisernen Ham-
mer Gottes erleben. (200-227, 25.02.1990)
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Unsere Erblinie muss geändert wer-
den. Warum? Da wir die Erblinie Satans 
geerbt haben, müssen wir das korrigie-
ren. Das müsst ihr klar verstehen. (183-308, 
07.11.1988)

2.2. Die ursprüngliche sünde wird durch 
die erblinie geerbt

Der Fall begann mit einer Motivati-
on, die die Erblinie verleugnete. Darum 
haben Menschen die Folgen des Falls als 
die ursprüngliche Sünde bis in die Ge-
genwart hinein geerbt. (Isang kajeong, 321)

Menschen, die dem satanischen Be-
reich angehören, haben keinerlei Be-
ziehung zur Erblinie Gottes. In ande-
ren Worten, Menschen, die als Kinder 
von guten Eltern geboren werden soll-
ten, wurden stattdessen von bösen El-
tern geboren. Dementsprechend haben 
sie sich in eine Familie, einen Stamm, in 
ein Volk, eine Nation und die Welt aus-
geweitet, ausgerichtet auf das Böse. (55-133, 
07.05.1972)

Eva vereinte sich durch eine uner-
laubte sexuelle Beziehung mit dem Erz-
engel ; danach vereinte sich Adam mit 
Eva, die schon mit dem Erzengel eins ge-
worden war. Folglich hatten Adam und 
Eva eine eheliche Beziehung und formten 
eine Familie, die auf den Erzengel statt auf 
Gott ausgerichtet war. Das Ergebnis war, 
dass die ganze Menschheit als Nachkom-
men Adams und Evas die Erblinie Satans 
geerbt hat. (Isang kajeong, 325)

Adam und Eva hätten sich auf Gott aus-
gerichtet vereinen sollen, sie vereinten sich 
jedoch mit dem Erzengel, einem Diener 
Gottes, und das ist es, worauf der Fall Bezug 
nimmt. Menschen, die die Erblinie Gottes 

hätten erben sollen, haben stattdessen die 
Erblinie des Dieners geerbt. Darum kön-
nen gefallene Menschen Gott zwar „Vater“ 
nennen, aber sie empfinden nicht wirklich, 
dass Er ihr Vater ist. Das ist so, weil sie die 
Hauptmerkmale der gefallenen Natur ge-
erbt haben, was sie in einer ichbezogenen 
Weise an alles denken lässt, ohne Gott oder 
irgendetwas anderes in Betracht zu zie-
hen. Menschen sind also widersprüchliche 
Wesen geworden und haben Stämme und 
Nationen gebildet. Darum wurden diese 
Stämme und Nationen sehr schnell wie-
der auseinandergerissen. So hat sich der sa-
tanischen Kulturbereich entwickelt. Alles, 
was sich in zwei, dann in drei Teile und so 
weiter zersplittert, gehört dem satanischen 
Bereich an. (91-242, 23.02.1977)

Durch den Fall haben wir wahre El-
tern, wahre Ehemänner und wahre Kin-
der verloren. Eva und der Erzengel ha-
ben diesen Verlust verursacht. Aus dieser 
Sicht sind Frauen, die auf dieser Erde le-
ben, von ihren Vätern, Ehemännern und 
älteren Brüdern abhängig, die Erzengel-
Typen repräsentieren. Darum ist die Si-
tuation von Frauen so elend. Die Tochter 
einer reichen Familie ist zu dem männ-
lichen Diener gezogen; das heißt, ihre 
Kinder wurden in die Erblinie eines 
Dieners geboren. Darum konnten Frau-
en nicht die Liebe eines ursprünglichen 
Ehemanns, Vaters oder Bruders erhal-
ten. (51-182, 21.11.1971)

Wiederherstellung hat wegen der 
Komplikationen mit der Erblinie 6000 
biblische Jahre gedauert; andernfalls 
hätte der allmächtige Gott alles an einem 
Tag wiederhergestellt. Die Menschen ha-
ben sich mit einer chronischen Krank-
heit angesteckt, die ihre Erblinie in Mit-
leidenschaft gezogen hat; wenn Gott 
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versucht hätte, diese Krankheit an einem 
Tag zu heilen, dann wären sie gestorben. 
Darum hat es für Ihn 6000 Jahre gedau-
ert. Könnt ihr da behaupten, dass Adam 
und Eva durch das Essen einer Frucht ge-
fallen sind? Wenn das wahr wäre, dann 
wäre alles so einfach! (155-295, 01.11.1965)

Wie sind die Grundlagen für Sünde, 
den Fall, das Böse und die Hölle entstan-
den? Die konkrete Erläuterung dieser 
Dinge ist ein Problem. Lasst uns zurück-
gehen zu Adam und Eva und darüber 
nachdenken. Wenn wir in die elemen-
taren Gründe des Falls von Adam und 
Eva eintauchen, dann können wir sa-
gen, das sie erstens fielen, weil sie nicht 
an Gottes Anweisung glaubten, nicht 
die Frucht des Baumes der Erkenntnis 
von Gut und Böse zu essen. Der zweite 
Grund war ihre egozentrische Haltung. 
Drittens versuchten sie, in einer ichbe-
zogenen Weise zu lieben. Da das eine 
Kernessenz des Falls ist, kommen wir zu 
der Folgerung, dass jeder, der diese Ei-
genschaften besitzt, auf der Seite Satans 
steht. Die Liebe gefallener Menschen ist 
von Unglaube und Selbstsucht geprägt. 
Letztlich sind die Menschen dieser Welt 
diejenigen, die eine ichbezogene Liebe in 
den Vordergrund stellen. (79-198, 27.07.1975)

Abschnitt 3. satan ist der ehebrecher 
der liebe Gottes

3.1. satan ist der gefallene erzengel 
luzifer

Was für ein Wesen ist Satan? Beson-
ders diejenigen, die an Jesus glauben, 
müssen klar und deutlich Satans Identi-
tät in Beziehung zu Gott erklären. Wer 
ist Satan? Er ist ein Ehebrecher, der Ehe-

brecher der Liebe. Dieses elende Wesen, 
das Satan ist, hat den Vater zu Tode ge-
prügelt und die Mutter vergewaltigt! Die 
Kinder, die daraus geboren wurden, das 
seid ihr! Fühlt ihr euch nicht schlecht 
deswegen? Wenn ihr es nicht glauben 
könnt, versucht verzweifelt zu Gott zu 
beten, als würde euer Leben davon ab-
hängen. Fragt Gott, ob meine Worte 
wahr sind oder nicht. (38-175, 03.01.1971)

Wenn Christen und andere Men-
schen, die den Glaubensweg eingeschla-
gen haben, die Bitterkeit lösen wollen, 
die von unseren Vorfahren verursacht 
wurde, indem sie die Opfer von Satans 
Anklagen wurden, indem auf ihnen her-
umgetrampelt wurde und sie Opfer von 
Massakern wurden, dann müssen sie 
die Identität Satans klären und das Herz 
Gottes in der Geschichte und in der Ge-
genwart sowie Seine Sorgen bezüglich 
der Zukunft verstehen. Diese Welt wird 
sich nur bewegen, wenn Gott unter Trä-
nen die Menschen „Oh, meine Söhne und 
Töchter!“ nennen kann. (8-130, 29.11.1959)

Eva sollte die Frau Gottes werden. 
Das ist so, weil Adam mit Gott eins wer-
den sollte, sodass er Gott selbst geworden 
wäre. Satan hat Gottes Frau verletzt und 
vergewaltigt. Satan ist Gottes Feind und 
auch unser Feind. (22-207, 04.02.1969)

Wer ist Satan? Er ist der Ehebrecher, 
der Eva verletzt hat, die Gottes Ehefrau 
werden sollte. Sie sollte die Frau von Adam 
sein und gleichzeitig auch von Gott. Satan 
ist der Ehebrecher, der Eva verletzt und 
vergewaltigt hat, die Gottes Frau werden 
sollte. Satan ist der Feind der Liebe. Ob-
wohl Gott Seine Feinde liebt, hat Er uns 
nicht gesagt, dass wir Satan, den Ehebre-
cher, lieben sollten. Satan kann nicht ver-
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geben werden. Gott liebt die Menschen, 
die zu Satan gehören, aber Er kann Satan 
nicht vergeben. Das ist das Prinzip und 
ihr solltet es wissen. (148-294, 25.10.1986)

Eva war Gottes Tochter und Adams 
Frau, trotzdem hat Satan Eva geschändet. 
Darum ist Satan in Beziehung zu Gott der 
Ehebrecher geworden. Christen haben das 
bis jetzt nicht gewusst. (19-158, 01.01.1968)

Satan, der Teufel, ist der Anführer, der 
den ursprünglichen Herrn hinausgetrie-
ben, dessen Frau gestohlen und dessen 
Söhne und Töchter an den Ort des Todes 
gezerrt hat. Gibt es aus dieser Sicht eine 
Möglichkeit, Satan zu vergeben, dem Feind 
Gottes und der Menschheit? Letztlich ist 
Satan in den Augen Gottes ein Ehebrecher, 
der Seine Liebe gestohlen hat. Kann ihm 
also vergeben werden? Satan zu vergeben, 
bedeutet, die ganze Welt in den Ruin zu 
treiben. Glaubt ihr also, dass ihr zu Söhnen 
und Töchtern Gottes werden könnt, wenn 
ihr so bleibt, wie ihr seid? Darum müsst ihr 
wissen, dass Gott und die Menschheit ei-
nen Weg des Stöhnens und des Schmerzes 
nicht vermeiden kann, bis der Tag kommt, 
an dem sich das ändert. (53-338, 06.03.1972)

Wurden eure Familien durch eine 
Liebe geschaffen, die von Gott genehmi-
gt war? Das wurden sie nicht! Eure Fa-
milien, euer Vater und eure Mutter sind 
mit der gefallenen Liebe der satanischen 
Welt verbunden. Tatsächlich wurdet ihr 
in solche Familien hineingeboren. Dar-
um ist eure Erblinie anders. Es ist ge-
nauso, als hätte ein Einbrecher euren 
Vater verjagt und eure Mutter vergewal-
tigt, und als würdet ihr dann als der ver-
kommene Nachwuchs dieser Affäre ge-
boren werden. Schließlich wurden die 
Menschen zu einem ehebrecherischen 

Stamm und einer ehebrecherischen Ge-
sellschaft, die sich nicht einmal der Exis-
tenz Gottes bewusst ist. (19-102, 31.12.1967)

Wo nahm eure Liebeslinie ihren An-
fang? Wo liegt ihr Ausgangspunkt? Sie 
begann mit dem Bösen! Der Hauptan-
stifter dieses Bösen war Satan, der Teu-
fel. Was hat er mit diesem Problem zu 
tun? Er ist der Ehebrecher der Liebe. Die 
Menschen wurden mit dem Erbe des 
Blutes und des Fleisches dieses Ehebre-
chers geboren. Wollen wir also die Liebe 
dieses Ehebrechers erhalten? Wolltet ihr 
die Liebe dieser unreinen Erblinie ha-
ben, die ihr von einem Ehebrecher geerbt 
habt? Nein, das wolltet ihr nicht! Das ist 
das Problem. (35-90, 04.10.1970)

Ursprünglich sollten die Menschen 
das wahre Leben und die wahre Erblinie 
von Gott erben, um die Autorität über 
das Universum zu besitzen und ein herr-
liches Leben zu führen, aber durch den 
Fall hat die Menschheit auf der Grund-
lage der satanischen Liebe das Leben 
und die Erblinie Satans erhalten. Satan 
ist der Feind Gottes, der Feind der Liebe. 
Er ist ein Ehebrecher. Wenn ihr das chi-
nesische Zeichen für Frau (女) drei Mal 
schreibt, dann ergibt sich eines der Zei-
chen für das Wort Ehebrecher, nämlich 
das kan (姦) aus kanbu (姦夫). Versteht 
ihr jetzt, was ein Ehebrecher ist? Jemand, 
der die Frau stiehlt, die ihr liebt, das ist 
ein Ehebrecher. (213-256, 21.01.1991)

Für Gott ist Satan ein Ehebrecher und 
die Menschheit ist das Kind dieses Ehe-
brechers. Darum ist Satan der Feind. Nur 
eine Person mit einem leidenschaftlichen 
Wunsch, diese Sache mit dem Feind ein 
für alle Mal zu erledigen, steht wahrhaf-
tig auf der Seite Gottes. (16-142, 09.01.1966)
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Gott hat Sein gesamtes Herz in die Er-
schaffung des Universums investiert und 
von diesem großen und hoffnungsvollen 
Projekt geträumt. Als jedoch alle Bedin-
gungen für Sein großes Werk, Sein Le-
ben und Seine Ideen auf einmal zerstört 
wurden, da wurden der Himmel und die 
Erde vollkommen finster. Der Erzengel 
Luzifer wurde Sein Feind. Sollten wir 
Luzifer schlagen und gefangen nehmen, 
oder nicht? Gott liebte Seinen Sohn und 
Seine Tochter am meisten, sie waren die 
Knochen von Seinen Knochen und das 
Fleisch von Seinem Fleisch, aber Luzifer 
machte sie zu seinen eigenen Kindern. 
Sollten wir einem solchen Feind den 
Kopf abschneiden oder ihn gehen lassen? 
Gott war der Erste, der mit diesem Pro-
blem gerungen hat. (27-60, 23.11.1969)

Ihr müsst wissen, dass der Teufel, 
Satan, der Anführer des Bösen ist, der 
Adam und Eva um ihre Qualifikation 
als Prinz und Prinzessin gebracht hat, 
die Gott haben wollte; er hat die Fami-
lie der Liebe dieses Prinzen und dieser 
Prinzessin zerstört, ihre zukünftigen 
Nachkommen zerstört und Gottes Ideal 
einer Familie und der himmlischen Na-
tion zerstört. (302-220, 14.06.1999)

Dieser Anführer ist nicht nur der 
Feind Gottes, er ist auch der Feind der 
Menschheit. Stellt euch vor, dass der 
Prinz und die Prinzessin, die im könig-
lichen Palast des Königreiches gelebt ha-
ben, vom feindlichen General gefan-
gen wurden, als Diener lebten und die 
Nachkommen der Welt der Diener ver-
mehrten. Unsere Situation ist die gleiche. 
Obwohl die Menschen sich unter der kö-
niglichen Herrschaft dieses Prinzen und 
dieser Prinzessin entwickeln sollten, ist 
die gefallene Menschheit wie ein Mob, 

der sich unter dem bösen Königtum des 
Teufels vermehrt hat. (302-222, 14.06.1999)

3.2. satan ist der Feind der liebe

Wer ist der Erzengel? Er ist der Ehe-
brecher, der die Frau Gottes weggenom-
men hat. In anderen Worten, das Sub-
jekt des Bösen, Satan, ist ein Ehebrecher, 
der Gott Seiner Frau beraubt hat. Er ist 
ein Ehebrecher, der die Liebe aufgefres-
sen hat. Die Menschen haben das bisher 
nicht verstanden. (35-71, 03.10.1970)

Ursprünglich sollten die Menschen 
Gottes Prinzen und Prinzessinnen wer-
den, aber sie wurden zu den Nachkom-
men des Dieners und haben dessen Kin-
der vermehrt. Ihr wisst, wer Satan ist, ja? 
Er ist ein Ehebrecher. Was ist ein Ehebre-
cher? Er ist ein Dieb der Liebe, jemand, 
der vom ordnungsgemäßen Weg der Lie-
be abgekommen ist. Darum ist Satan der 
Dieb der Liebe. (135-283, 15.12.1985)

Wer ist Satan? Für Gott ist er ein Ehe-
brecher. Ein Ehebrecher! Er hat unseren 
Vater getötet, unsere Mutter vergewaltigt 
und die Rolle des Hausherrn angenom-
men. Die Menschheit hat diesen Erzfeind 
gehen lassen und konnte keine Vergel-
tung einfordern. (153-270, 26.03.1964)

Könnt ihr einen Ehebrecher lieben? 
Das ist der Schmerz Gottes! Wie bemit-
leidenswert Gott doch ist! Mit was für 
einem Ehebrecher haben wir es hier zu 
tun? Er hat auf drei Generationen her-
umgetrampelt: auf der Großmutter, dem 
Großvater, der Mutter, dem Vater und 
sogar auf den Kindern. Was bedeutet 
das? Satan hat den gesamten Palast des 
Himmelreiches besetzt und die Groß-
mutter, die Mutter und die Frau verge-
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waltigt und getötet. Satan ist ein derar-
tiger Feind. (188-230, 26.02.1989)

Wenn dem Feind der Liebe, Satan, 
dem Teufel, vergeben worden wäre, dann 
wären Himmel und Erde auf den Kopf ge-
stellt worden. Wenn wir also die ursprüng-
liche Liebe finden wollen, dann können 
wir ihm nicht vergeben. Ohne Satan zu 
richten, können wir diese nicht finden. 
Darum betrachtet Gott Beziehungen ei-
ner ehebrecherischen Liebe als den größ-
ten Feind. Gott kann sich auf Grund der 
Vermehrung einer solchen Liebe nicht auf 
der Erde niederlassen. (53-140, 13.02.1972)

Wofür wird das Wissen dieser 
menschlichen Welt gebraucht? Wofür 
braucht man Macht und wofür braucht 
man Reichtum? Sind Dinge wie die hu-
manistische Liebe und die humanisti-
sche Familie nötig? Wir müssen sie ver-
neinen. Die gefallenen Menschen sind 
ein Stamm, der die Erblinie Satans, des 
Ehebrechers, geerbt hat. Alle diese Dinge 
müssen wir ablehnen. (188-234, 26.02.1989)

Jeder möchte Gottes Sohn oder Got-
tes Tochter werden. Das ist das ur-
sprüngliche Prinzip der Schöpfung, und 
wir sollten eigentlich so werden. Aber 
die Menschen, die in eine solche Erblinie 
hineingeboren werden sollten, wurden 
von dem Feind weggezerrt und erbten 
das Blut Satans, des Feindes von Gottes 
Liebe. Wir hätten mit Gottes Blut in un-
seren Adern geboren werden sollen, aber 
unsere gegenwärtige Realität ist uner-
träglich. (191-244, 25.06.1989)

Was sind die Forderungen Satans? Er 
würde zu Gott sagen: „Du bist Gott, aber 
ich bin zum Teufel geworden. Das gebe 
ich zu. Ich bin der Teufel. Aber wenn ich 

mir Deine Prinzipien anschaue, dann 
muss ich Dich fragen: Als du den Erzen-
gel und Adam und Eva erschaffen hast, 
hast Du da den Erzengel Luzifer auf der 
Grundlage der ewigen Liebe geschaf-
fen oder auf der Grundlage vorüber-
gehender, zeitlich begrenzter Liebe?’“ 
Was sollte Gott ihm darauf antworten? 
Könnte Er sagen: „Ich habe dich auf der 
Grundlage zeitlich begrenzter Liebe ge-
schaffen“? Nein! Zweifellos müsste Gott 
sagen: „Ich schuf dich auf der Grundlage 
des ewigen Standards.“ Wenn Satan so-
dann fragt: „Ist es nicht wahr, dass Du 
unveränderlich bist, obwohl ich mich 
verändert habe?“, dann würde Gott sa-
gen: „Ja, das stimmt.“ Darauf würde Sa-
tan sagen: „Obwohl ich mich verändert 
und zerstörerisch gehandelt habe, ist es 
nicht wahr, dass Du nicht genauso han-
deln kannst?“ Dann würde Gott antwor-
ten, „Ja, das ist wahr.“ So ist es. Das ist es, 
woran Satan festhält. (125-264, 27.03.1983)

Ihr könnt das Himmelreich nicht be-
treten, ohne eure Feinde zu lieben. Ich 
habe euch das gesagt, aber wenn die 
Menschen in der Geistigen Welt euch 
betrachten, dann sind sie so neidisch. 
Warum müsst ihr eure Feinde lieben? 
Es ist, weil Gottes Prinzipien und Ge-
setze sich nicht verändert haben, obwohl 
Adam und Eva gefallen sind. Die Prin-
zipien und Gesetze, nach denen man das 
Himmelreich betritt, haben sich weder 
vor noch nach dem Fall von Adam ge-
ändert. Wenn Adam nicht gefallen wäre, 
sondern Vollkommenheit erreicht hät-
te, dann wären ursprünglich Gott und 
Adam im Moment seiner Vollkommen-
heit eins geworden … Das Prinzip er-
klärt uns, dass Adam und Gott vereint 
den Erzengel Luzifer hätten lieben und 
ihn gemeinsam in das Himmelreich hät-
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ten bringen sollen. Dieses Prinzip ist 
noch immer gültig. Satan macht also 
davon Gebrauch, wenn er seine Forde-
rungen stellt. (182-282, 26.10.1988)

Wenn in dieser Welt niemand wirk-
lich über das Verbrechen einer Person 
Bescheid weiß, dann kann der Verbre-
cher kühn überall hingehen, als ob er 
nichts falsch gemacht hätte. Aber wenn 
auch nur ein kleiner Junge darauf hin-
weist, dass er das Verbrechen beobach-
tet hat, dann muss der Verbrecher sich 
dem beugen. Um also den Teufel, Satan, 
zur Aufgabe zu bringen, sollten wir sei-
ne Identität klarstellen, die Natur seiner 
Verbrechen offenlegen und eine Bewe-
gung starten, um ihn vom Himmel und 
von der Erde zu verjagen. (53-194, 21.02.1972)

Gott ist die zentrale Person des ewi-
gen Gesetzes, darum müssen wir Satan 
vor Gott zerren und ihn dort anklagen. 
Wir müssen ihn anklagen! Nachdem wir 
beobachtet haben, wie Satan sich recht-
fertigt, müssen wir das Schlussplädoyer 
des Staatsanwalts präsentieren und ihn 
so festbinden, dass er sich nicht mehr 
bewegen kann. Dann müssen die Erzen-
gel, die nicht gefallen sind – nicht der ge-
fallene Erzengel – bezeugen:, „Ja, das ist 
richtig! Genau so ist es geschehen! Das 
stimmt!“ (65-201, 19.11.1972)

Abschnitt 4. Die Frucht des Baumes 
der erkenntnis des Guten und Bösen 
war evas sexualorgan

4.1. Die Bedeckung ihrer sexuellen 
Körperteile weist auf die sünde hin

Wir wissen nicht, ob Eva die Frucht 
des Baumes der Erkenntnis von Gut und 

Böse pflückte und aß oder ob sie einen 
Apfel aß. Um das zu tun, hätte sie ihn 
zuerst mit ihren Augen sehen, dann ihre 
Hände zum Pflücken ausstrecken und 
ihn schließlich mit ihrem Mund essen 
müssen. Um zu nehmen und zu essen, 
müssten ihre Augen, ihre Hände und ihr 
Mund einbezogen gewesen sein. Wenn 
die Handlung des Essens mit diesen drei 
Körperteilen begonnen hat und wenn di-
ese Organe diese Tat tatsächlich vollzo-
gen haben, dann hätten Adam und Eva 
nach dem Essen der Frucht ihre Augen 
bedecken, ihre Hände verstecken und 
ihre Münder bedecken müssen; aber 
tatsächlich bedeckten sie ihre sexuellen 
Körperteile. Das ist das Problem. (54-62, 
11.03.1972)

Die Menschen wurden als Kinder 
des Herzens geboren, aber sie mussten 
aufwachsen. Um zur Reife zu gelangen 
und das Universum regieren zu können, 
musste sich für sie alles um Gott drehen. 
Gott muss also zu ihnen herunterkom-
men, mit der Achse eins werden und das 
Universum bewegen. Entsprechend dem 
Prinzip bedeutete das Gebot: „Vom Baum 
der Erkenntnis von Gut und Böse darfst 
du nicht essen“, eigentlich: „Wartet, bis 
ihr reif geworden seid.“ Das soll heißen, 
dass sie warten sollten, bis der zentrale 
Punkt gesetzt war und bis sie fähig wa-
ren, sich in diesem zentralen Punkt nie-
derzulassen. (171-11, 05.12.1987)

Was kommt zuerst, Liebe oder Ichbe-
wusstsein? Liebe kommt zuerst. Wenn das 
tatsächlich der Fall gewesen wäre, dann 
wären wir in allem erfolgreich gewesen. 
Wenn das geschehen wäre, dann hätte es 
keine Mauern oder Schluchten auf dem 
Lebensweg geben. Unser Leben würde 
von dem Getriebe des himmlischen Prin-
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zips verzahnt sein und sich reibungslos 
drehen. Das große himmlische Prinzip 
hätte das möglich gemacht. Die Frau hat 
jedoch dieses Prinzip aufgegeben und hat 
mit dem Ichbewusstsein begonnen. Was 
wollte sie der Bibel nach essen? Als sie die 
Frucht betrachtete, sah sie, dass sie gut 
zum Essen war, und es war gesagt wor-
den, dass sie ihre Augen öffnen würde; in 
dem Moment wurde sich Eva ihres Egos 
bewusst. Das wurde zum Problem. Ver-
steht bitte: Sobald ihr euch eures eigenen 
„Selbst“ bewusst werdet und anfangt, euch 
durchzusetzen, seid ihr schon in dem Be-
reich, der es erlaubt, von dem hinterlisti-
gen Satan mittels eurer gefallenen Natur 
eingenommen zu werden. Das müsst ihr 
klar verstehen. (171-109, 13.12.1987)

Wohin hat Satan seine Wurzeln getrie-
ben? In den Körper. Gott erschuf Adam 
und Eva, aber sie fielen, als sie noch un-
reif waren. Gott gebot ihnen, nicht von 
der Frucht des Baumes der Erkenntnis 
von Gut und Böse zu essen, aber dieses 
Gebot betraf keine tatsächliche Frucht. 
Wenn sie eine Frucht mit ihren Händen 
gepflückt und sie mit ihren Mündern ge-
gessen hätten, dann hätten sie ihre Hän-
de versteckt und ihre Münder bedeckt. 
Warum haben sie also ihre sexuellen 
Körperteile bedeckt? Diese sind eine töd-
liche Falle und der Grund für die Zerstö-
rung der menschlichen Kultur. Das Wort 
„Liebe“ ist das heiligste aller Worte, aber 
warum sind Worte, die sich auf die Lie-
be beziehen, trotzdem obszön geworden? 
Warum betrachten wir sie als schmut-
zige Worte? Weil der Missbrauch der Lie-
be das große Prinzip von Himmel und 
Erde zerstört hat. (198-110, 25.01.1990)

Was geschah bei dem Fall, so dass 
Gott nichts dagegen unternehmen konn-

te? Was machte Ihn so machtlos? War-
um ist der Fall so schwer zu überwin-
den? Worum geht es bei der Frucht des 
Baumes der Erkenntnis von Gut und 
Böse? Wenn Adam und Eva eine Frucht 
gegessen haben, warum haben sie dann 
ihre sexuellen Körperteile bedeckt? Sie 
haben ihr Blut beschmutzt. Die Tatsache, 
dass sie ihr Blut befleckt haben, bedeutet, 
dass sie ihr Leben beschmutzt haben. Die 
Tatsache, dass sie ihr Leben beschmutzt 
haben, bedeutet, dass sie die Liebe be-
schmutzt haben. Die Menschen, die in-
nerhalb des großen Prinzips des Him-
mels und der Erde das Nervensystem 
darstellen sollten, fielen in ihrer Jugend. 
Wer hat die Frau geschändet? Es war der 
Erzengel, der Diener, der Gottes Tochter, 
Eva, geschändet hat, die in der Zukunft 
Gottes Königin und Seine äußere Inkar-
nation werden sollte. Die Erblinie wur-
de geändert. Vielleicht hört ihr das jetzt 
zum ersten Mal. (200-50, 23.02.1990)

Was ist die Frucht des Baumes der Er-
kenntnis von Gut und Böse? Wisst ihr, 
was es ist? Es bezieht sich auf die sexuel-
len Körperteile der Frau. Auf Koreanisch 
sagen die Leute: „Ich habe diese Frau ge-
pflückt und gegessen“, was bedeutet: „Ich 
habe sie verführt.“ Die koreanische Spra-
che ist seltsam. Männer benutzen diese 
Ausdrucksweise: „Ich werde diese Frau 
pflücken und essen.“ Auch Männer, die 
die Bibel nicht kennen, sagen solche Din-
ge. Das sagt die Wahrheit über das Herz 
eines Menschen aus. Alles sollte wahr-
heitsgemäß unserem Gewissen berichtet 
werden. In den Letzten Tagen müssen 
Menschen die Wahrheit sagen. (137-252, 
03.01.1986)

Konnte die ursprüngliche Sünde 
durch das Essen der Frucht vom Baum 
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der Erkenntnis von Gut und Böse er-
scheinen? Selbst wenn ein Vater diese 
Frucht aß und so eine Sünde beging, fra-
gen wir uns, was es für eine Frucht ge-
wesen sein kann, die Tausende Genera-
tionen seiner Nachkommen zu Sündern 
machen konnte. Es war eine Beziehung, 
die mit der Erblinie zu tun hatte. Nach-
dem sie einmal in der Erblinie einge-
pflanzt ist, besteht die Wurzel der Sünde 
durch das Gesetz der Vererbung ewig-
lich. Das kann nur durch eine Liebesbe-
ziehung möglich sein. Falsche Liebe ist 
die Ursache des Falls. (23-167, 18.05.1969)

Wenn die Menschen gefallen sind, 
indem sie die Frucht des Baumes der 
Erkenntnis von Gut und Böse geges-
sen haben, wie es uns das Christentum 
lehrt, dann könnte die Wiederherstel-
lung an einem Tag vollzogen werden. In 
diesem Fall könnte Gott einfach etwas 
noch Schmackhafteres und Besseres als 
diese Frucht erschaffen und den Men-
schen zu essen geben, und dies würde 
dann zur Bedingung der Wiedergutma-
chung werden, nicht wahr? Theoretisch 
gesprochen wäre das so richtig. (38-164, 
03.01.1971)

Wo sollten Adam und Eva sich tref-
fen? Sie sollten sich auf einer vertika-
len Linie treffen. Sie sollten in der Lie-
be vereint werden. Worauf ist die Liebe 
eingestellt? Sie ist auf das Zentrum ein-
gestellt. Dieses Zentrum sind die Sexu-
alorgane eines Mannes und einer Frau. 
Darauf ist die Liebe eingestellt. Die Se-
xualorgane eines Mannes und einer Frau 
sind so kostbar. Darum sollten Männer 
und Frauen sie mit Respekt behandeln, 
wie sie es auch ihr Leben lang mit Gott 
machen. Dieses Organ ist der allerhei-
ligste Ort. (185-278, 17.01.1989)

Warum haben Adam und Eva nach 
dem Fall ihre sexuellen Körperteile be-
deckt? Das Christentum kennt die Ant-
wort nicht. Was? Haben Adam und Eva 
eine Frucht gegessen? Warum sollte Gott 
Seine geliebten Kinder dann hinauswer-
fen? Wie ernst musste dieses Problem 
doch sein, dass Gott sie hinauswerfen 
musste! (197-263, 19.01.1990)

Eva wurde die Mutter zweier Welten. 
Sie gelangte in eine Position, in der sie 
sich in der Mitte zwischen Gut und Böse 
befand. Wer muss dann entscheiden, ob 
der Richtung des Guten oder des Bö-
sen gefolgt wird? Die Person selbst muss 
sich entscheiden. Um das tun zu können, 
muss man das Böse und Satan vernichten 
und sich an Gott festhalten. Mann muss 
sich an Gott mit einer Kraft festhalten, 
die mehrere Male stärker ist als die, mit 
der man Satan geschlagen hat. Um das 
Böse zu schlagen, müsst ihr eure ganze 
Kraft aufwenden. Gleichzeitig müsst ihr 
mit einer noch stärkeren Kraft an Gott 
festhalten. (31-18, 08.04.1970)

Was war der Fall? Im Christentum 
sagt man, dass es das Essen der Frucht 
vom Baum der Erkenntnis von Gut und 
Böse war. Sie glauben also, dass es die 
Frucht eines wirklichen Baumes war. 
Aber eine Frucht kann nicht den gleichen 
Wert besitzen wie ein menschliches We-
sen. Unter allen Geschöpfen waren die 
Pflanzen ursprünglich geschaffen, un-
terhalb der Menschen zu sein. Gott hat 
keine Pflanzen geschaffen, die Elemente 
besitzen, die den Fall von Wesen verur-
sachen könnten, die sich über ihnen be-
finden. (166-42, 28.05.1987)

In etablierten Kirchen sagt man, dass 
das Essen der Frucht vom Baum der Er-
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kenntnis von Gut und Böse den Fall dar-
stellt. Eine solche Interpretation ist ma-
terialistisch. Wenn ihr sagt, dass ein 
geistiges Wesen fiel, weil eine Person et-
was Materielles gegessen hat, wie un-
terscheidet sich das dann von der kom-
munistischen Theorie, die behauptet, 
dass Geist aus Materie entsteht? Ist der 
menschliche Geist gefallen, weil jemand 
etwas Materielles gegessen hat? Kann ein 
geistiges Wesen fallen, weil jemand etwas 
Physisches isst? Wenn ihr sagt, dass das 
Physische wegen etwas Geistigem degra-
diert wurde, dann ist das verständlich, 
aber zu sagen, dass ein geistiges Wesen 
wegen Materie fiel, macht keinen Sinn. 
Es ist der Materialismus, der behauptet, 
dass der Geist von der Materie abstammt. 
(41-292, 17.02.1971)

4.2. Die Frucht des Baumes der 
erkenntnis von Gut und Böse ist die 
Kreuzung von leben und tod

In der Bibel steht geschrieben, dass 
Gott Adam und Eva gesagt hat, dass sie 
von allen Bäumen im Garten Eden frei 
essen konnten. Aber was die Früchte des 
Baumes des Lebens und des Baumes der 
Erkenntnis von Gut und Böse anging, die 
sich mitten im Garten befanden, sollten 
sie diese weder anschauen noch berüh-
ren. Was bedeutet das? Was bedeuten die 
Bäume? Adam und Eva waren Bruder und 
Schwester, sie konnten also miteinander 
Hände halten, einander küssen und sol-
che Dinge machen; sie konnten frei von 
allen Bäumen essen. Aber Gott verpflich-
tete sie, nicht die Frucht des Baumes der 
Erkenntnis von Gut und Böse und die 
Frucht des Baumes des Lebens zu berüh-
ren, das heißt, die weiblichen und männ-
lichen Geschlechtsorgane. Davor warnte 
Er sie. (200-50, 23.02.1990)

Wisst ihr, was die Frucht des Baumes 
der Erkenntnis von Gut und Böse war, 
die den Fall der ersten menschlichen 
Vorfahren verursacht hat? Die Frucht 
stellt die Sexualorgane des Mannes und 
der Frau dar. Wenn ihr diese Organe gut 
benutzt, dann wird eure Nation gedei-
hen, aber wenn ihr sie missbraucht, dann 
wird sie untergehen. Das ist die Bedeu-
tung dieser Frucht. Das trifft sogar für ei-
nen König zu; wenn er sein Organ richtig 
benutzt, dann wird seine Nation gedei-
hen, wenn er aber einen Fehler im Ge-
brauch seines Organs macht, dann wird 
seine Nation zerstört. Deswegen brechen 
Familien und Gesellschaften zusammen; 
deswegen ist alles in Hölle und Himmel 
getrennt. Die Frucht des Bösen ist reif 
geworden, wo die Frucht des Guten hät-
te sein sollen. Ist das nicht die Frucht 
von Gut und Böse? Hat jeder die Frucht 
von Gut und Böse, oder nicht? Die Se-
xualorgane des Mannes und der Frau 
sind die Früchte von Gut und Böse. Sie 
sind wie der Kopf und der Mund einer 
Viper. Warum nannte Jesus den Satan 
eine Viper? Warum sagte er, dass Satan 
eine Schlange sei? Das ist der Kopf einer 
Schlange. Das müsst ihr verstehen. Es ist 
der Kopf einer Viper! Männer und Frau-
en sind alle hinter dem her, oder etwa 
nicht? Trifft das nicht für beide zu, für 
Männer und Frauen? (227-251, 14.02.1992)

Was ist die Frucht des Baumes der Er-
kenntnis von Gut und Böse? Wenn ihr 
die Liebe missbraucht, dann werdet ihr 
die ewige Frucht des Bösen erben. Wenn 
ihr rechtschaffen liebt, dann erbt ihr die 
ewige Frucht des Guten. Ist diese Frucht 
des Guten und Bösen eine wirkliche 
Frucht? Menschen, die behaupten, dass 
es eine wirkliche Frucht sei, sind ver-
rückt. Diese Frucht bezieht sich auf die 
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männlichen und weiblichen Sexualor-
gane. (226-110, 02.02.1992)

Da die Frau eine größere Empfäng-
lichkeit besaß zu fallen als der Mann, gab 
Gott die Warnung: „Esst nicht von der 
Frucht des Baumes der Erkenntnis von 
Gut und Böse.“ Wenn eine Frau eine gute 
Person trifft, dann gebärt ihr Sexualor-
gan eine gute Frucht, aber wenn sie einen 
bösen Mann trifft, dann gebärt ihr Se-
xualorgan eine böse Frucht. Die Frucht 
des Baumes der Erkenntnis von Gut und 
Böse bezeichnet die weiblichen sexuellen 
Körperteile. Trifft so eine Situation auch 
auf Männer zu? Nein, das tut es nicht. 
(221-282, 26.10.1991)

Als Gott Adam und Eva die Warnung 
gab, nicht von der Frucht des Baumes der 
Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, 
wem hat Er sie da eigentlich genau gege-
ben? Er gab sie nicht an Adam. In seiner 
Jugendzeit war Adam einfach nur da-
mit beschäftigt herumzuspielen. Er kam 
müde nach Hause und ging bald schla-
fen. Die Frau hat sich jedoch hingesetzt 
und Dinge gesagt wie: „Das Sonnenlicht 
ist so warm! Oh, schau, die Blumen blü-
hen! Das Wasser ist so rein und die Luft 
so frisch!“ Hat sie nicht auch so etwas ge-
sagt wie: „Ich möchte so schön wie eine 
Blume sein“? In den Jahren der Jugend-
zeit entwickeln sich Frauen schneller als 
Männer. (221-280, 26.10.1991)

Die Frucht des Baumes der Erkennt-
nis von Gut und Böse verweist auf die 
Sexualorgane. Diese Organe können 
entweder gute Früchte oder böse Früch-
te tragen. Wenn eine Frau mit einem 
schlechten Mann zusammenkommt, 
dann wird sie von ihm einen bösen Sa-
men erhalten. Wenn sie aber mit einem 

guten Mann zusammenkommt, dann 
wird sie einen guten Samen erhalten. Ist 
das nicht richtig? Die Frucht verweist 
also auf die weiblichen Sexualorgane. 
Eva fiel und erhielt so das Blut des Teu-
fels. Der Teufel ist ein Erzengel. Dieser 
Erzengel war der Repräsentant der Die-
ner. (209-285, 30.11.1990)

Worüber sollte Gott eine Warnung 
aussprechen? Nachdem Gott den idealen 
Adam und die ideale Eva geschaffen hat-
te, was könnte es da für Umstände geben, 
vor denen Er sie warnen müsste? Wovor 
warnen Väter und Mütter ihre jungen 
Söhne und Töchter? Wobei sollten jun-
ge Leute aufpassen, wenn sie ausgehen? 
Gott hat die gleichen Gedanken geha-
bt. Womit sollte Gott sorgfältig umge-
hen? Gott braucht kein Geld. Er braucht 
kein Wissen. Er braucht keine Macht. Er 
kann alle diese Dinge jederzeit frei be-
sitzen. Aber wenn es um die Liebe geht, 
kann auch Gott nicht machen, was Er 
will. (196-41, 24.12.1989)

In der Bibel steht geschrieben: „Sobald 
ihr davon (von der Frucht des Baumes der 
Erkenntnis von Gut und Böse) esst, gehen 
euch die Augen auf; ihr werdet wie Gott 
und erkennt Gut und Böse.“ (Gen. 3:5) 
Was bedeuten die Worte, „gehen euch 
die Augen auf“? Für einen Mann bedeu-
tet es, eine Frau zu kennen, und für eine 
Frau bedeutet es, einen Mann zu kennen; 
es bedeutet nichts anderes als das Wissen 
um das andere Geschlecht. Wenn ihr als 
Mann geboren seid und niemals heira-
tet, dann seid ihr ein Narr. Was ist das 
höchste Ideal? Der Gipfel des höchsten 
Ideals, den ein Mann erklimmen muss, 
ist die Frau. Aber was für eine Frau? Es 
muss eine Frau sein, die vollkommen zu 
seinem Herzen passt; sie muss zu ihm 
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passen, wenn er jung ist, sie muss zu ihm 
passen, wenn er alt ist, also eine Frau, die 
ewiglich zu ihm passt. Ist das nicht rich-
tig? (178-52, 01.06.1988)

Als Gott die Menschen erschuf, auf 
welchen Teil von ihnen hat Er die meis-
te Mühe verwendet? Waren es die Au-
gen, der Mund, die Nase oder die Hände? 
Menschen denken nicht einmal daran. 
Es war die Festung der Liebe. Der Be-
griff „Festung der Liebe“ bezeichnet die 
sexuellen Körperteile des Mannes und 
der Frau. Diese sind der Hauptpalast der 
Liebe. Dort lernen Mann und Frau die 
Liebe des anderen kennen, und ohne die-
sen Ort werden sie die Liebe nicht ver-
stehen. Der Eigentümer der Liebe kann 
dann nicht erscheinen. (302-220, 14.06.1999)

Wo ist der königliche Palast der Lie-
be, des Lebens und der Erblinie? Er ist 
jenes wichtige Organ des Mannes und 
der Frau. Zur Zeit von Gottes Schöpfung 
war es der heilige Ort. Ich sage euch, es 
war der heilige Ort! Wenn in ihn einge-
drungen wird, wird alles zerstört. (205-328, 
02.10.1990)

Drei kostbare Dinge sind mit diesem 
Ort verbunden. Liebe, Leben und Erbli-
nie sind mit diesem Ort verbunden, nicht 
wahr? Die Sexualorgane sind der Ur-
sprung dieser drei wichtigen Elemente. 
(205-328, 02.10.1990)

Aus der Sicht von Gottes ursprüng-
lichem Schöpfungsideal sind die Sexual-
organe der wertvollste und heiligste Ort. 
Sie sind der heilige Ort, der heiligste al-
ler heiligen Orte. Dieser heiligste Ort ist 
kein Platz, den jeder betreten kann. Nie-
mand außer dem Hohepriester, dem Ver-
antwortlichen, kann diese Tür öffnen. 

Die Worte „ein verschlossener Spring-
brunnen“ aus dem Lied des Salomon in 
der Bibel beziehen sich darauf. (205-328, 
02.10.1990)

Die Sexualorgane sind so kostbar, weil 
sie den königlichen Palast des Lebens, 
der Liebe und der Erblinie darstellen. 
Wenn ihr sie aber wie Wüstlinge behan-
delt, als wären es die Hoden von Bul-
len, wie wollt ihr dann den Preis für die-
se Sünde zahlen? Ist das nicht ein ernstes 
Problem? Das ist ein heiliger Ort. Es ist 
der heiligste Ort, den Gott als kostbars-
tes Organ geschaffen hat. Was geschieht, 
wenn es beschmutzt wird? Wurden in 
Moses Kurs nicht jene, die die Bundesla-
de beschmutzt hatten, auf der Stelle ge-
tötet? Dies hier ist das Gleiche. Die Fes-
tung der Liebe zu beschmutzen, die den 
heiligsten aller Orte darstellt, kann nicht 
vergeben werden. Männer und Frauen 
umarmen einander. Einander zu lieben 
ist eine kosmische Handlung. Es ist der 
Prüfstein, um den Bereich der Einheit 
zwischen Gott und den Menschen zu 
formen. In diesem Augenblick wird dem 
Mann und der Frau eine Beziehung ge-
währt, die das Endliche mit dem Unend-
lichen verbindet. (218-133, 14.07.1991)

Wenn heilige Männer und Frauen 
sich durch die Sexualorgane mit heiliger 
Liebe, heiligem Leben und heiliger Er-
blinie miteinander verbinden und Kin-
der gebären, dann werden diese Kinder 
direkt in das Himmelreich eingehen. Sie 
werden keine Religion oder moralische 
Schulung brauchen.

Wenn das Gemüt und der Körper ei-
nen rechten Winkel bilden, wenn Liebe 
und alle anderen Aspekte ohne jede Be-
schädigung wachsen, so dass die inne-
ren und äußeren Aspekte des Charakters 
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vervollkommnet werden, dann kann die 
Person alles ohne Schulung verstehen. 
Ich bin so. Bin ich der Gründer der Ver-
einigungskirche geworden, weil ich ir-
gendwo studiert habe? Nein, ich habe 
die Dinge bereits vorher verstanden. Ich 
weiß, wie die Dinge liegen. Ich verste-
he Dinge, ohne unterrichtet zu werden. 
(211-247, 30.12.1990)

Was ist die Frucht des Baumes der Er-
kenntnis von Gut und Böse? Bis jetzt war 
das ein Geheimnis. Niemand konnte dar-
über reden. Das war die Schuld unserer 
Vorfahren. Da dieser Fehler von unseren 
Vorfahren begangen wurde, konnte die-
se Wahrheit nicht öffentlich bekannt ge-
macht werden, bis die wahren Vorfah-
ren erschienen. Weder Gott noch Satan 
konnte das offenbaren. (191-232, 25.06.1989)

Abschnitt 5. Der Kummer, der 
durch den Fall verursacht wurde, 
und das herz Gottes im Verlauf der 
Wiederherstellung

5.1. Der Feind der liebe und der bittere 
schmerz, den der Fall verursacht hat

Die Realität des Falls ist die, dass sie 
mit der Vertreibung des ältesten Sohnes 
und der ältesten Tochter verbunden ist. 
Der erste Sohn war der einzige Sohn. 
Die erste Tochter war die einzige Toch-
ter. Adam und Eva wurden als der ein-
zige Sohn und die einzige Tochter von 
Milliarden von Generationen geboren. 
Stellt euch vor: Der einzige Sohn und die 
einzige Tochter von Milliarden von Ge-
nerationen wurden vertrieben, als sie die 
Frucht des Baumes der Erkenntnis von 
Gut und Böse aßen. Wenn ihr nur einen 
Sohn oder eine Tochter habt und dieser 

einzige Sohn stirbt, wie groß wird dann 
euer Schmerz als Eltern sein? Es gibt ein 
Sprichwort, nach dem die gesamte Nach-
barschaft und die nächsten Dörfer für ihn 
trauern werden, wenn der einzige Sohn 
eines einzigen Sohnes über sieben Gene-
rationen hinweg stirbt. Es ist nicht mög-
lich, den Kummer von Eltern zu ergrün-
den, die das einzige Kind aus der siebten 
Generation verloren haben. Darum wer-
den alle Familien in dem Gebiet, also alle 
Eltern, Kinder, Brüder und Schwestern 
mit ihnen mitfühlen. Wenn wir das be-
denken, dann sollten wir über die Tat-
sache nachsinnen, dass Adam und Eva 
der einzige Sohn und die einzige Tochter 
über wie viele Generationen hinweg wa-
ren? Über Milliarden von Generationen!

Die Beziehung zwischen Eltern und 
Kindern ist also nicht vollzogen worden. 
Gott hat den einzigen Sohn von Milliar-
den von Generationen verloren; der ein-
zige Weg, diesen Sohn wiederzufinden, 
liegt deshalb in der Überwindung dieses 
Schmerzes, der seit Milliarden von Ge-
nerationen andauert. Wir haben nie ge-
wusst, dass wir solche himmlischen El-
tern besitzen. (301-100, 20.04.1999)

Wer ist Satan? Er ist der Ehebrecher 
der Liebe Gottes … Gott musste zulas-
sen, dass der Feind Satan Eva umarm-
te. Er musste der Anklage Satans zehn-
tausendmal zuhören und ihn trotzdem 
lieben. Das ist die Position Gottes gewe-
sen. Ihr habt keine Ahnung, wie schwie-
rig die Situation Gottes ist, nicht wahr? 
Ihr solltet wissen, das Gottes Position 
noch schwieriger ist als die eines Man-
nes, der seine geliebte Frau von seinem 
Feind umarmen lassen musste und trotz-
dem noch für das Glück dieses Feindes 
beten musste. Wäret ihr alle fähig, das 
zu tun? (182-174, 16.10.1988)
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Satan ist der Ehebrecher, der Eva ver-
führt hat. Darum ist er der Feind der 
Liebe Gottes. Obwohl dieser Feind der 
Liebe zu Gott gekommen ist und seit 
Tausenden von Jahren seine Anklagen 
vorbringt, hat Gott bis heute Seine Rol-
le als wahrer Meister erfüllt, ohne auch 
nur das geringste Anzeichen von Miss-
fallen auf Seinem Gesicht. Bis Gott eine 
zentrale Basis auf der Erde errichtet hat, 
kann Er daher, gleichgültig wer zu Ihm 
mit Beschwerden kommt, keine Person 
ablehnen. Der Grund dafür ist die Exis-
tenz des Erzengels. (182-246, 23.10.1988)

Satan ist ein Ehebrecher der Liebe 
Gottes. Reverend Moon hat das nun zum 
ersten Mal der Welt verkündet. Aber wer, 
um alles in der Welt, ist der Teufel? Er ist 
ein Diener, der die Frau geschändet hat, 
die Gottes Ehefrau hätte werden sollen. 
Wer sind Adam und Eva? Sie sind der 
Körper Gottes. In der Bibel, im ersten 
Brief an die Korinther, steht geschrieben: 
„Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel 
seid…“? (1 Kor 3,16) Wir sind das Haus 
Gottes. In der Bibel steht: „Und wie der 
Mensch [Adam] jedes lebendige Wesen 
benannte, so sollte es heißen.“ Was be-
deutet das? Es bedeutet, dass Gott in sei-
ne Seele kam und dort wohnte. (209-40, 
25.11.1990)

Aus Gottes Sicht ist Satan der Ehebre-
cher. Eva ist eine Ehebrecherin und Satan 
ist ein Ehebrecher. Gott muss eine solche 
Frau, eine solche Tochter, als reine Frau 
und reine Tochter betrachten. Andern-
falls kann Er sie nicht in ihren ursprüng-
lichen Zustand wiederherstellen. Das ist 
der Herzensbereich, in dem Gott sich be-
findet, aber niemand kennt den elenden 
Zustand Seines Gemüts, niemand außer 
mir. (227-47, 10.02.1992)

Einem Mann wurde von seinem Feind 
die geliebte Frau weggenommen und di-
ese gebar von diesem Feind ein Kind. 
Dann muss sie zu ihrem ursprünglichen 
Ehemann zurückkehren und er muss sie 
und ihr Kind mit demselben reinen Her-
zen willkommen heißen, das er für sie 
vor ihrer Heirat hatte. Sie ist die Fein-
din der Liebe, die Ehebrecherin der Lie-
be. Das ist genau die Situation des gefal-
lenen Adam und der gefallenen Eva.

Die Welt des Friedens wird jedoch 
nicht entstehen, wenn Gott nicht diesen 
Felsgrat im Herzensbereich überwindet. 
Nur wenn dieser Standard etabliert ist, 
wird Satan sich naturgemäß unterord-
nen. (237-238, 17.11.1992)

Gott kann nicht Gott sein, wenn Er 
die Söhne und Töchter des Teufels, des 
Feindes Seiner Liebe, als Kinder eines 
Feindes behandelt. Gott muss sie mit 
dem gleichen Herzen lieben, mit dem 
Er Seine ursprünglichen Söhne und 
Töchter geliebt hätte. Habt ihr euch je-
mals vorgestellt, dass Gott in einer solch 
elenden Position ist, dass Er nur so han-
deln kann? (208-291, 20.11.1990)

Der höchste Standard für das Chris-
tentum und andere Religionen ist es, 
den eigenen Feind zu lieben. Entspre-
chend dem Prinzip steht Gott auch in 
einer solchen Position. Darum kann Er 
nicht anders, als den Teufel, Satan zu lie-
ben. Obwohl Satan der Feind der Lie-
be ist, muss Gott diesen Feind mehr lie-
ben, als Er Adam und Eva vor dem Fall 
geliebt hat. Warum? Es ist deswegen: 
Wenn Eva zu Ihm aus dem Schoß Sei-
nes Feindes zurückkehrt und uneheliche 
Kinder mit sich bringt, dann muss der 
Vater sie mehr lieben, als Er die liebt, die 
Er selbst zur Welt gebracht hat. Andern-
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falls gibt es keinen Weg für Eva, zu ih-
rer ursprünglichen Position zurückzu-
kehren. Versteht ihr, was das bedeutet? 
(235-84, 29.08.1992)

Wir kommen zu der Schlussfolge-
rung, dass man nicht das Kind Gottes 
werden kann, ohne die Großherzigkeit 
eines Mannes zu besitzen, der für das 
Glück seines Feindes betet, nachdem sei-
ne geliebte Frau sich diesem Feind an die 
Brust geworfen hat. Warum ist das so? 
Wer war Eva? Sie war die Frau Gottes, 
aber sie wurde zu einer Ehebrecherin, 
mit der Satan 6000 Jahre lang bis zum 
heutigen Tag gespielt hat... In Wirklich-
keit waren es keine 6000 Jahre, sondern 
Zehntausende von Jahren. Wird nicht 
gesagt, dass die Geschichte der Mensch-
heit bereits über zehn Millionen Jahre 
andauert? Wer kennt die tiefen Täler von 
Gottes schmerzendem Herzen, während 
Er diese ganze Zeit mit Satans Anklagen 
umgehen musste? Darum sage ich, dass 
jemand, der niemals das Herz eines Man-
nes erfahren hat, der seine geliebte Frau 
an die Brust seines Feindes gehen ließ 
und der trotzdem für das Glück dieses 
Feindes gebetet hat, niemals das Herz 
Gottes verstehen kann. (184-302, 01.01.1989)

Eva verließ Gott am Tag vor ihrer 
Hochzeit und ging zu Seinem Feind. Sie 
wurde zu einer Ehebrecherin; sie lebte mit 
Gottes Feind und gebar die Kinder des 
Feindes. Aber Gott musste sie wieder an-
nehmen, als wäre sie eine ursprüngliche 
und unbefleckte Person. Als ich das Herz 
Gottes bedachte, der das tun musste, da 
habe ich mir gedacht, dass ich Mutter zu 
einer großartigen Mutter erziehen muss. 
Nur indem ich Mutter zu einer Mutter 
erzog, die größer ist, als Eva war, konn-
te ich die Narbe von Gottes Herzen neh-

men, das so verwundet und gedemütigt 
wurde und über Eva trauerte. Die Fami-
lie der Wahren Eltern muss das tun. Ver-
steht ihr, was ich meine? (233-255, 01.08.1992)

Um diesem Weg zu folgen, muss ich 
ein Herz haben, das fähig ist, den mons-
trösen Satan zu segnen, nachdem ich 
meine geliebte Frau zu ihm gehen las-
sen musste. Versteht ihr, was ich meine? 
Gott befand sich in einer solchen Posi-
tion. Der Teufel ist der Ehebrecher und 
der Feind der Liebe; aber in den Letzten 
Tagen kann derjenige, der qualifiziert ist, 
der Messias zu sein, Gott nicht befreien, 
wenn er nicht entschlossen ist, sogar sei-
ne geliebte Braut für diesen Zweck zu op-
fern und sie Satan zu übergeben. (185-133, 
03.01.1989)

5.2. Bedingungen für satans Anklage

Für Gott ist der Teufel der Ehebre-
cher der Liebe. Bisher hat Gott sich mit 
all den Anklagen befasst, die der Teufel, 
dieser Ehebrecher der Liebe, vorgebracht 
hat. Gott musste in Seinem Herzen bis 
heute durchhalten, um die Bedingung zu 
erfüllen, die es Ihm ermöglicht, vor der 
ganzen Menschheit zu sagen, dass Er den 
Teufel liebt. Warum ist das so? Wäre der 
Erzengel nicht gefallen, dann wäre er ein 
Erzengel geblieben, hätte aber nicht den 
Himmel betreten können, ohne von Gott 
geliebt zu werden. Gott und Seine Söhne 
und Töchter betreten den Himmel nur, 
nachdem sie in der Lage sind, den Erz-
engel zu lieben. Darum klagt Satan sie 
an. Er sagt: „Ich wurde zum Teufel; aber 
Dein Schöpfungsprinzip, der ursprüng-
liche, prinzipgemäße Standard, ist intakt 
geblieben. Entspricht es also nicht dem 
Gesetz, dass Du und Deine Kinder nicht 
in den Himmel gehen können, ohne dass 
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Du und sie mich lieben?“ Wenn Satan 
das sagt, dann muss Gott „Ja“ sagen. Bis 
jetzt hat Satan Gott am Hals gepackt und 
Ihn angeklagt. (185-56, 01.01.1989)

Wer ist Satan? Er ist der Ehebrecher 
der Liebe Gottes. Dieser heimtückische 
Verbrecher hat die moralischen Prin-
zipien des Himmels zerstört; er klam-
mert sich immer noch schamlos an die 
Menschheit, die auf der Erde lebt, er nagt 
an Menschen, reißt alles von ihnen her-
unter und missbraucht sie. Er sagt: „Ich 
werde diese Schurken in einen Müllbe-
hälter der Hölle stopfen. Wenn ich sie 
allein lasse, dann werden sie sofort zu 
Gott zurückkehren, denn sie besitzen 
ein ursprüngliches Gemüt, das sie zu 
Ihm führt.“ Wenn der Frühling kommt, 
dann fangen sogar alte Baumzweige an, 
im Sonnenlicht eines Frühlingsmorgens 
Knospen zu treiben. In gleicher Wei-
se wird das ursprüngliche Gemüt eines 
Menschen ganz natürlich zu Gott zu-
rückkehren, wenn man seinem Herzen 
die Freiheit gibt. Darum ist Satan so hart 
und versucht, die Menschen in die Hölle 
zu werfen. Bisher wissen sie jedoch nichts 
davon. Ich rufe euch auf, die Menschheit 
zu befreien und zu vereinen, die sich ih-
res elenden Schicksals nicht bewusst ist. 
Lasst sie uns vereinen. (142-281, 13.03.1986)

Was auch immer der Preis sein mag 
und welche Opfer wir auch bringen müs-
sen, wir müssen die Rechnung mit dem 
Ehebrecher begleichen, der unseren Va-
ter beleidigt hat. Wir können dies je-
doch nicht mit Gewehren und Schwer-
tern machen. Ohne eine größere Liebe 
zu besitzen, gibt es für uns keine Mög-
lichkeit, von ihm eine Rückzahlung zu 
verlangen; so sehe ich das. Darum kann 
Gott die Position entsprechend dem ur-

sprünglichen Prinzip der Schöpfung nur 
einnehmen, nachdem Er in der Lage ist, 
Seine Feinde zu lieben. Warum? Weil der 
Teufel, Satan, der Erzengel, von Gott ur-
sprünglich, das heißt zur Zeit der Schöp-
fung, geliebt werden sollte. Da er diese 
Liebe ewiglich erhalten sollte, hat er Gott 
nun fest in der Hand und sagt: „Wenn 
Du Gott sein willst, dann musst Du das 
Prinzip etablieren, das es Dir ermöglicht, 
mich zu lieben, obwohl ich gefallen bin; 
andernfalls kannst Du nicht in der Posi-
tion des Herrschers des Universums ste-
hen!“ Genau hier liegt das Problem. Das 
ist eine wirklich schockierende Wahr-
heit. (120-266, 17.10.1982)

Entsprechend dem ursprünglichen 
Prinzip der Schöpfung sollten die Men-
schen die Söhne und Töchter Gottes sein. 
Aber durch den Fall wurden sie zu Sa-
tans Kindern. Deshalb hat Gott mit dem 
Ehebrecher Satan von Angesicht zu An-
gesicht gekämpft. Bis jetzt hat Gott eine 
Strategie angewendet, um das Entstehen 
der Bedingungen zu verhindern, die zu 
den Anklagen Satans führen, und um die 
Menschheit zurückzugewinnen. Chris-
ten hatten keine Ahnung von Gottes 
furchtbarer Situation. Sie denken nur an 
den verherrlichten Gott und sagen: „Oh, 
Du großer Gott, der Du in der Herrlich-
keit des Himmels und der Erde wohnst!“ 
(41-201, 17.02.1971)

Wer ist Satan? Für Gott ist er der Ehe-
brecher. Diesem Ehebrecher zu vergeben, 
würde sich gegen das himmlische Prin-
zip richten; darum kann Gott ihm nicht 
vergeben. Obwohl Gott den Menschen 
der satanischen Welt Hunderte oder Tau-
sende Male vergeben kann, kann Er Sa-
tan absolut nicht vergeben. Darum wird 
das große Gericht kommen. Wer wird im 
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großen Gericht gerichtet werden? Es sind 
nicht die Menschen, vielmehr wird Satan 
gerichtet werden, der wie ein Herr in ih-
ren Seelen wohnt. (22-282, 04.05.1969)

Satan ist der Feind, der die Liebe ver-
letzt hat. Er ist ein elender Dieb, der das 
Haus betreten hat, während die Eltern 
schliefen. Er hat den Vater ermordet und 
die Mutter vergewaltigt. Wer ist Satan? Er 
ist der Feind der Liebe, der Gottes gelieb-
te Eva geschändet hat, Gottes Partnerin 
in substantieller Form. Wir müssen ein 
Herz haben, das in der Lage ist, die Per-
son, die wir am meisten lieben, an den 
Ehebrecher zu geben und ihn trotz allem 
noch zu segnen. Ihr könnt den Feind 
nicht einfach lieben, indem ihr ihm ver-
gebt. Wird Satan euch dafür danken, dass 
ihr ihm nur vergeben habt? Wir müssen 
ein solches Herz besitzen, dass wir fähig 
sind, unseren Feind zu segnen, nachdem 
wir ihm unsere einzige Geliebte gegeben 
haben. Das ist das letzte Hindernis, das 
wir zu überwinden haben. Viele Men-
schen sagen jedoch, dass sie allein durch 
ihren Glauben in den Himmel kommen, 
nicht wahr? (34-278, 13.09.1970)

Christen glauben, dass Adam und Eva 
gefallen sind, weil sie eine Frucht geges-
sen haben, nachdem die Schlange sie mit 
geflüsterten Worten verführt hatte. Di-
ese Leute haben keine Ahnung, wie die 
grundsätzlichen Prinzipien arbeiten. Ihr 
könnt euch nicht vorstellen, wie traurig, 
elend und frustriert Gott deswegen ist. 
Er ist trauriger, elender und frustrierter 
als irgendjemand sonst in der Geschich-
te. In dem Moment, in dem Adam und 
Eva von der Frucht des Baumes der Er-
kenntnis von Gut und Böse gegessen ha-
ben, ist Gottes Herz vor Trübsal fast zer-
sprungen. Trotzdem konnte Gott nicht 

anders, als sie zu lieben. Das solltet ihr 
verstehen. (21-141, 17.11.1968)

Als Adam und Eva im Begriff waren, 
die Frucht des Baumes der Erkenntnis 
von Gut und Böse zu essen, glaubt ihr, 
dass Gott da gesagt hat: „Das ist genau 
das, was ich erwartet habe. Macht wei-
ter!“? Bestimmt nicht! Es war, als ob Sein 
Herz verdorrte, und alle Sinne konzent-
rierten sich auf diesen Ort. Gott zitterte 
und blutete. Er fühlte sich, als wolle Er 
hinausschreien: „Ihr dürft diese Frucht 
nicht essen!“ Wegen dieses unbeschreib-
lichen Kummers und dieser Frustration 
konnte Er an nichts anderes mehr den-
ken. So muss Gottes Situation gewesen 
sein! Glaubt ihr, dass Gott einfach zuge-
schaut hat, wie Adam und Eva die Frucht 
von Gut und Böse gegessen haben? Wenn 
Er ein Schwert gehabt hätte, dann hät-
te Er diese Geschichte herausschneiden 
wollen, die gesamte Welt herausschnei-
den wollen, aber Seine Position erlaubte 
Ihm das nicht. Alles, was Er tun konnte, 
war, vom Kummer überwältigt zu sein. 
(21-141, 17.11.1968)

Wenn Adam und Eva fähig gewesen 
wären, Gottes inneres Herz zu ergrün-
den, dann hätten sie nicht fallen können. 
Gott liebte Seine Kinder als Eltern, aber 
sie verstanden nicht die Tiefe Seines el-
terlichen Herzens. Natürlich sind Adam 
und Eva gefallen, als sie noch jung waren, 
aber ihr junges Alter an sich war nicht der 
Grund für den Fall. Vielmehr fielen sie, 
weil in ihrem Herzen etwas fehlte. Hät-
ten sie empfinden können: „Er lebt für 
mich. Er kann niemals von mir getrennt 
sein. Er ist ein Teil von allem, das mit 
mir zu tun hat.“, dann hätten sie den Fall 
nicht begangen. Letztlich fielen Adam 
und Eva, weil sie im Herzen keine Ein-
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heit mit Gott erreichen konnten. Dieses 
schreckliche Problem entstand, weil ihre 
Wünsche von den Wünschen Gottes ab-
wichen und weil die Richtung ihres Den-
kens sich von der Richtung von Gottes 
Denken unterschied. (65-173, 19.11.1972)

Ein Einbrecher tötete den ursprüng-
lichen Vater und vergewaltigte die Mut-
ter. Die gefallenen Menschen sind heu-
te in der Position von Kindern, die aus 
dieser Beziehung geboren wurden. Wer 
ist Satan? Er ist der Feind der Liebe Got-
tes. Satan ist der Ehebrecher, der die Kin-
der Gottes geschändet hat, und so kann 
nicht einmal der Gott der Liebe ihm ver-
geben. Es gibt keine Möglichkeit, dem 
Ehebrecher der Liebe zu vergeben. An-
deren kann vergeben werden, aber Satan 
nicht. Wenn ihm vergeben werden wür-
de, dann würde das himmlische Gesetz 
zusammenbrechen. (41-197, 15.02.1971)

Wir sind gefallene Nachkommen, die 
das Herz Gottes betrogen haben. Wisst 
ihr, was es war, das unsere Vorfahren be-
trogen haben? Denkt ihr, dass sie nur die 
Frucht von Gut und Böse gegessen haben, 
die Gott ihnen zu essen verboten hatte? 
Nein! Sie betrogen das Herz Gottes. Das 
ist das Problem. Welches Herz haben sie 
betrogen? Es war das Herz des Schöp-
fungsideals, das Herz, das mit Hoffnung 
erfüllt war. (9-112, 24.04.1960)

Warum können wir Satan nicht auf 
einmal wegschneiden? Warum kann der 
allmächtige Gott dies nicht sofort tun? 
Weil das Problem mit der Erblinie zu tun 
hat. Wenn Gott versuchen würde, diese 
Erblinie auf einmal zu entfernen, dann 
müsste Er die gesamte Menschheit ver-
nichten. Wenn das Blut, das wir von Sa-
tan geerbt haben, herausgezogen werden 

würde, dann würden die Menschen ver-
schwinden. Sogar Adam und Eva würden 
verschwinden. Die Menschheit müsste 
vollständig vernichtet werden. Warum 
konnte Gott Adam und Eva nicht ver-
nichten und einen neuen Adam und eine 
neue Eva erschaffen? Weil es nicht vor-
gesehen ist, dass Er erneut Menschen er-
schafft. Liebe ist das Alpha und das Ome-
ga, der Anfang und das Ende. Das wurde 
zum idealen Standard. Darum kann Gott 
die Menschen, also die Objektpartner 
dieser Liebe, nicht schlagen. Das müsst 
ihr verstehen. (188-225, 26.02.1989)

Wie gelang es Satan, sich Gott 6000 
Jahre lang zu widersetzen? Bis heu-
te hat Satan das Prinzip vor Gottes Au-
gen gehalten und gesagt: „Gott, kannst 
Du mich bestrafen? Wenn Du mich be-
strafen willst, dann musst du zuerst den 
Himmel und die Erde zerstören. Als Du 
mich erschaffen hast, hast Du da nicht 
vorgesehen, mich mit der Liebe zu lie-
ben, die der Vollendungstufe angehört, 
obwohl es nur eine Liebe gewesen wäre, 
die für einen Erzengel gedacht war?“ So-
gar der Erzengel muss eine Liebe erhal-
ten, die der Vollendungsstufe angehört, 
auch wenn es eine Liebe ist, die einem 
Erzengel geziemt. Der Erzengel fragt also 
Gott: „Wann hast Du mich auf der Stufe 
der Vollendung geliebt?“ An dem Punkt 
sitzt sogar Gott in der Falle.

Hat Gott den Erzengel auf der Voll-
endungsstufe geliebt? Nein, Er war dazu 
nicht in der Lage. Nur nachdem Gott 
den Erzengel im Garten Eden, im frei-
en Himmel und auf der freien Erde, mit 
einer Liebe geliebt hat, die der Vollen-
dungsstufe angehört, ist die Verantwor-
tung Gottes erfüllt. Andernfalls ist Gott 
gefangen und kann sich nicht von der 
Stelle bewegen. (37-254, 27.12.1970)
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Der Grund dafür, dass Gott Satan für 
die Ermordung von Millionen Seiner ge-
liebten Söhne und Töchter während der 
vergangenen 6000 Jahre nicht hart an-
packen kann, liegt darin, dass Gott da-
für verantwortlich ist, dass der Erzengel 
noch nicht gänzlich geliebt wurde. Aus 
diesem Grund gibt es immer einen an-
haltenden Schwall von Satans Anklagen, 
wenn jemand etwas Falsches tut: „Gott, 
dieser und jener macht dies und das!“ 
Weil die Vereinigungskirche erschienen 
ist, können wir diese Dinge wissen, die 
bisher noch niemand verstanden hatte. 
(35-95, 04.10.1970)

Es gab für Gott keinen Platz, an dem 
Er sich niederlassen konnte, denn Er hat-
te keinen treuen Sohn oder ein System 
der Liebe, die das Himmelreich aufrecht-
erhalten konnten, indem die Menschen 
den Weg eines Patrioten, eines Heili-
gen oder eines göttlichen Sohnes und ei-
ner göttlichen Tochter erfüllten. Bis jetzt 
war Gott eingekerkert und in Gefangen-
schaft. Das Himmelreich wurde zu einer 
leeren Ruine. Gott trug Seinen Kummer 
in Seinem Herzen. (302-226, 14.06.1999)

Abschnitt 6. Die segnung der Wahren 
eltern und die Wiederherstellung der 
erblinie

6.1. Die Wahren eltern werden als 
Messias gebraucht

Ihr wurdet in die Erblinie falscher 
Eltern hineingeboren, aus der Gegen-
wart Gottes vertrieben und in eine Po-
sition gebracht, die keinerlei Beziehung 
zu den Wahren Eltern besitzt. Um sich 
dieser Erblinie zu entledigen, müsst ihr 
immer wieder auf ihr herumtreten und 

sie herausreißen. Ohne eure Erblinie 
grundsätzlich zu verändern, werdet ihr 
das Himmelreich nicht betreten können. 
(22-271, 04.05.1969)

Wenn es um die Veränderung der 
Erblinie geht, dann kann Gottes Kind 
nicht geboren werden, ohne dass in 
Adams Knochenmark und im Kern sei-
nes Fleisches und Blutes die Bedingung 
für den Sieg erfüllt ist, indem Gottes Lie-
be mit dem Samen verbunden wird, der 
dann in der Zukunft zu dem Kind wer-
den wird. Das ist eine logische Gewiss-
heit. Wird davon nicht auch in der Bi-
bel berichtet? Wenn das so ist, dann ist 
die Bibel mit Sicherheit das Wort Gottes. 
(35-162, 13.10.1970)

Wer ist der Messias? Die Wahren El-
tern. Warum werden sie gebraucht? Weil 
die Menschen durch die Liebe der Wah-
ren Eltern neue Sprösslinge erhalten müs-
sen. Ohne dass die Wahren Eltern – der 
Messias – erscheinen, können gefallene 
Menschen daher nicht ihre ursprüngliche 
Sünde entfernen oder von Sünde befreit 
werden und die Segnung auf der Vollen-
dungsstufe erhalten. (35-215, 19.10.1970)

Der Messias muss in der Position der 
Wahren Eltern auf diese Erde kommen. 
Wer sind dann die Wahren Eltern? Sie 
sind die horizontalen Eltern, die horizon-
tale wahre Liebe besitzen und die vertika-
len Wahren Eltern repräsentieren. Chris-
ten sagen, dass der Messias Gott und Gott 
der Messias ist, aber das ist falsch. Gott ist 
vertikale Wahre Eltern. Er ist nur einer. 
Der Messias stellt die horizontalen Wah-
ren Eltern dar. (186-40, 24.01.1989)

Nach was für einer Art von Erlöser 
suchen die gefallenen Menschen? Seine 
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Position darf nicht die von gefallenen El-
tern sein. Der Erlöser muss jemand sein 
wie Adam und Eva, die nicht gefallenen 
sind; er muss sich mit dem Willen Got-
tes vereinigen, Gottes Liebe und Gottes 
Segen erhalten und in der Position der 
Wahren Eltern die Menschheit neu ge-
bären. Andernfalls kann die Menschheit 
nicht in eine Position gelangen, die kei-
nerlei Beziehung mit der ursprünglichen 
Sünde hat. (22-269, 04.05.1969)

Ihr solltet eine neue Erblinie erben! 
Um das zu tun, muss der Messias als Va-
ter kommen, Eva willkommen heißen 
und auf der Grundlage seines Sieges über 
die satanische Welt und auf der Grund-
lage, die die ganze Welt umarmt und 
in die Satan nicht eindringen kann, die 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-
chung erfüllen. Dann sollte er die Ehe 
vollziehen, eine Familie schaffen, Söh-
nen und Töchtern das Leben schenken 
und den Prozess des Anpfropfens auf 
der horizontalen Ebene beginnen. Dar-
um gebe ich in der Vereinigungskirche 
die Segnung. Die Vereinigungskirche ist 
einzigartig. Wo hat die Erblinie der Ver-
einigungskirche ihren Ursprung? Sie ist 
Gott entsprungen! Lasst die satanische 
Welt uns also ruhig bekämpfen. Nach-
dem sie das getan haben, werden sie Wie-
dergutmachung leisten müssen. (169-37, 
04.10.1987)

Da Menschen das satanische Blut 
empfangen haben, können die Menschen 
nicht aus sich selbst heraus zu Gott zu-
rückkehren. Der Messias muss daher die 
absolute Wiederherstellung der Erblinie 
erreichen, die durch Satan beschmutzt 
worden war, und sie erneuern. Die-
ser Übergang muss stattfinden. Darum 
muss der Messias unbedingt kommen. 

Ohne sein Kommen wird es keine Wie-
derherstellung der Erblinie geben kön-
nen. Wir müssen die Erblinie wiederher-
stellen. (172-53, 07.01.1988)

Eine andere Erblinie zu haben, heißt, 
einen anderen Vater zu haben. Darum 
kann jemand, der von einem anderen 
Vater und einer anderen Erblinie ge-
boren wurde, seine Sünden nicht wie-
dergutmachen, es sei denn durch ur-
sprüngliche Eltern, die vom Fall nicht 
befleckt sind. Darum wurden in der Ge-
schichte bis jetzt und bis zur Ankunft 
der einen Person, die keinerlei Bezie-
hung zum Fall hat und die das Recht be-
sitzt, der erste Vorfahr zu sein, die Ban-
de der religiösen Ideale geschmiedet. 
(20-115, 01.05.1968)

Warum brauchen wir die Wahren El-
tern? Weil wir uns in dem Herzensbe-
reich verwurzeln müssen! Die Wurzel 
ist nun anders. Durch den Fall sind alle 
Stämme und Zweige anders geworden. 
Eine neue Wurzel begann hier mit den 
Wahren Eltern, und was ist daraus ent-
standen? Ein Stamm und Zweige wuch-
sen daraus hervor. Diese müsst ihr an 
euch selbst anpfropfen. Ihr solltet euch 
selbst abschneiden und die neuen Zweige 
an euch pfropfen lassen. Nach dem An-
pfropfen werdet ihr euch dem großen 
Hauptstrom des Universums anschlie-
ßen. Ihr müsst alles von der satanischen 
Welt abschneiden, bis hin zur Wurzel. 
(164-155, 10.05.1987)

Durch den Fall wurden die Menschen 
zur Inkarnation Satans, ohne jede Bezie-
hung zu Gott. Sie befinden sich auf der 
Seite, die der Liebe Gottes völlig entge-
gengesetzt ist; darum müssen sie Bezah-
lung leisten. (35-159, 13.10.1970)
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Der Zweck der Wiedergutmachung 
ist die Beseitigung der ursprünglichen 
Sünde; aber um die Sünde zu beseitigen, 
muss das grundlegende Problem der Er-
blinie gelöst werden. Gefallene Menschen 
können niemals das Problem ihrer Erbli-
nie aus sich selbst heraus lösen. Darum 
ist der Messias nötig. (35-159, 13.10.1970)

Was müssen die Wahren Eltern ma-
chen? Sie müssen die falsche Erblinie 
reinigen, die die Wurzel der satanischen 
Welt darstellt, und sie müssen das falsche 
Leben und die Wege der falschen Liebe 
berichtigen. Die Bibel sagt: „Denn wer 
sein Leben retten will, wird es verlieren; 
wer aber sein Leben um meinetwillen 
verliert, der wird es retten.“ Diese para-
doxe Logik erschien, weil die satanische 
Welt sterben muss. (169-37, 04.10.1987)

Der Fall war eine falsche Heirat, die 
im Garten Eden stattgefunden hat. Das ist 
durch die Wahren Eltern umgekehrt wor-
den, die dadurch die rechtmäßige Heirat 
ermöglicht haben. Die Hölle wurde von 
den Wahren Eltern abgeschafft, die auch 
das Falsche aufgeklärt haben, das von 
den falschen Eltern begangen wurde. Die 
Wahren Eltern segnen nun Hunderte von 
Milliarden von Vorfahren in der Geisti-
gen Welt in der Ehe. Durch das Funda-
ment der Familien der Nachkommen auf 
der Erde, ausgerichtet auf die wahre Lie-
be, können nun nicht nur sie und die Vor-
fahren in der Geistigen Welt vertikal ver-
eint werden, sondern auch der Osten und 
der Westen können miteinander verbun-
den werden. (300-222, 14.03.1999)

Ihr solltet euch ernsthaft nach den El-
tern sehnen. Ihr könnt keine Erlösung er-
halten, ohne den Eltern auf der Grundla-
ge zu folgen und zu dienen, dass sie die 

Motivation für euer Leben, die Gesamt-
heit eurer Hoffnung und die Wurzel all 
eurer Ideale und eures Glücks sind. Habt 
ihr das jemals so versucht? Ihr solltet das 
klar verstehen. Folglich solltet ihr die 
Überzeugung besitzen, dass ihr ein Kind 
seid, das ewiglich mit den Wahren El-
tern eins sein kann, und ihr solltet diese 
Überzeugung so fest in euch tragen, dass 
ihr das Bewusstsein um euer eigenes Sein 
übersteigen könnt. Andernfalls wird es 
nicht funktionieren. (30-237, 23.03.1970)

Wie sehr solltet ihr mich lieben? Wir 
kommen damit zur grundlegenden Fra-
ge zurück. Ihr solltet nicht lieben, wäh-
rend ihr noch Spuren der satanischen 
Welt in euch tragt, während ihr also noch 
mit jener Liebe beschmutzt seid. Ihr soll-
tet über jener Liebe stehen. Was bedeutet 
das? Ihr solltet mich mehr lieben, als ihr 
euren Vater, eure Mutter, eure Frau und 
eure Kinder liebt, die in der satanischen 
Welt geboren wurden, also mehr, als ihr 
sonst jemanden liebt. Darum steht in der 
Bibel geschrieben: „Wer Vater oder Mut-
ter mehr liebt als mich, ist meiner nicht 
würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr 
liebt als mich, ist meiner nicht würdig.“ 
(Mt 10,37) Jesus kam zu einer derartigen 
Schlussfolgerung. Später sagte er auch: 
„Wer mein Jünger sein will, der verleug-
ne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich 
und folge mir nach.“ (Mt 16,24) Er fuhr 
fort und sagte, dass wir das Kreuz auf uns 
nehmen und ihm folgen müssen. Er sagte, 
dass wir das Kreuz auf uns nehmen soll-
ten. Da wir die Kraft überwinden müs-
sen, die uns in die andere Richtung zieht, 
wird es ein Kreuz genannt. Wir müssen 
bittere Tränen vergießen. (178-97, 01.06.1988)

Obwohl der Messias eure Erblinie 
verändern mag, seid ihr es selbst, die 
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handeln müssen, um sie zu verändern. 
Andernfalls können wir den Weg der Er-
lösung nicht erreichen. Das ist auf kei-
nen Fall leicht zu erreichen, sondern nur 
durch eine Situation, in der unser Leben 
auf dem Spiel steht. Der Wechsel der Er-
blinie ist nur möglich, wenn ihr eine 40-
tägige Bedingung des Fastens und Be-
tens erfüllt oder den Zustand des Todes 
erfahrt, in dem ihr Blut erbrecht. (35-160, 
13.10.1970)

Ihr müsst von mir lernen, wie man 
Wiedergutmachungsbedingungen legt. 
Wenn es in der Vergangenheit jemanden 
in Japan gegeben hätte, der dies wissen 
wollte und der zum Preis von ganz Ja-
pan dieses Wissen gekauft hätte, dann 
hätte Japan vielleicht schon die Welt ver-
eint. Es gibt kein besseres Geschäft in der 
Welt. Die Bibel sagt: „Was nützt es einem 
Menschen, wenn er die ganze Welt ge-
winnt, dabei aber sein Leben einbüßt?“ 
(Matt. 16:26) So kostbar ist das Leben. 
Wir müssen verstehen, wie man Bedin-
gungen der Wiedergutmachung legt und 
unser kostbares Leben erneuert. (22-207, 
04.02.1969)

6.2. Die Wiederherstellung der erblinie 
ist der Kern der Ideologie, die auf den 
herrn der Wiederkunft ausgerichtet ist

Wer verändert die Erblinie? Das ist 
nichts, was einfach jeder tun könnte. 
Ihr müsst verstehen, dass ich, um das 
zu erreichen, dem tränenreichen Weg 
des Kreuzes gefolgt bin. Weil ein sol-
cher Standard etabliert worden ist, seid 
ihr alle nun ohne persönlichen Verdienst 
in der Lage, durch die Segnung die neue 
Tradition zu erben. Um den siegreichen 
Bereich dieses Wechsels der Erblinie 
zu etablieren, musste sich Gott Tausen-

de von Jahren abmühen und ich muss-
te mein gesamtes irdisches Leben lang 
Leid ertragen. Ihr seid die Menschen, die 
auf diesem Fundament stehen. Die Seg-
nung ist ein Anpfropfen; eure Erblinie 
wird durch Anpfropfen geändert. (35-178, 
13.10.1970)

Damit eure Erblinie mit Gottes Er-
blinie übereinstimmt, müssen wir dem 
Herzensbereich Gottes folgen. Warum? 
Weil unsere Wurzel und unser Stamm 
verschieden sind. Darum müssen un-
sere Wurzel und unsere Sprösslinge die 
gleichen sein. Indem wir versuchen, das 
zu erreichen, werden wir mit Sicherheit 
dem gewaltigen Problem des Wechsels 
der Erblinie gegenüberstehen. Ihr könnt 
dieses Problem nicht auf euch selbst ge-
stellt in Angriff nehmen. Ihr braucht die 
Wahren Eltern. (172-55, 07.01.1988)

Gott schnappt sich Menschen, die im 
Bereich der falschen Liebe Satans leben, 
und schenkt ihnen durch Seine größere 
Liebe Neugeburt. Die Menschen werden 
durch Eltern der falschen Liebe geboren; 
sie werden von Vorfahren der falschen 
Liebe in eine Erblinie der falschen Liebe 
hineingeboren. Darum können sie nur 
Gottes Kinder und Gottes Volk werden, 
nachdem sie durch Eltern, Vorfahren 
und eine Erblinie der wahren Liebe neu-
geboren wurden. Der Wert des kostbaren 
Blutes von Jesus und die Zeremonie des 
heiligen Abendmahls sind symbolische 
und bildliche Ausdrücke der Vorsehung, 
die darauf abzielen, die Menschen durch 
den Wechsel der Erblinie zu Kindern 
Gottes zu machen. (135-12, 20.08.1985)

Wenn ihr in der Vereinigungskirche 
die Segnung erhaltet, dann gibt es da-
bei auch Zeremonien für den Wechsel 
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der Erblinie. Ihr habt diese Zeremonien 
erlebt, nicht wahr? Der Wiedergutma-
chungsstock, die Drei-Tage-Zeremonie 
… Wie komplex sie sind! Satan kann in 
diese Zeremonien nicht eindringen. Ent-
sprechend dem Gesetz Gottes und der 
Wahren Eltern öffnen diese Zeremonien 
die Tore des Himmelreiches und verkün-
den die Befreiung. Satan, der begann, 
seine Macht in der Vollendungsphase 
der Entwicklungsstufe zu gebrauchen, 
hat daher nichts mit ihnen zu tun. Ver-
steht ihr, gesegnete Paare, dass ihr durch 
Zeremonien zur Veränderung der Erbli-
nie gegangen seid? Die Menschen müs-
sen unbedingt durch diese Zeremonien 
gehen. (235-215, 20.09.1992)

Der Wechsel der Erblinie ist ein ab-
solutes Konzept, das im Prozess der 
Wiederherstellung nötig ist. Als ihr die 
Segnung erhieltet, seid ihr durch die Ze-
remonie für den Wechsel der Erblinie 
gegangen, nicht wahr? Um eure Erbli-
nie zu wechseln, braucht ihr den heili-
gen Wein. Die Herstellung des heiligen 
Weins benötigt 21 Prozesse der Heili-
gung. Ihr wisst darüber nicht Bescheid, 
richtig? Die Herstellung des heiligen 
Weins benötigt Elemente, die ihre Früch-
te in der Luft, auf der Erde und unter der 
Erde tragen, wie auch die wertvollsten 
Dinge aus der Welt der Mineralien, der 
Pflanzen und der Tiere. Insgesamt wer-
den 21 geheiligte Elemente benötigt, um 
den Prozess zu durchlaufen. Alle die-
se Dinge dürfen keine Bedingungen für 
eine Anklage in sich haben. Diese Dinge 
müssen sieben Monate lang unberührt 
bleiben, ohne dass ihnen während die-
ser Zeit etwas Schlechtes zustößt. Ihr 
habt diesen heiligen Wein getrunken, 
aber seine Herstellung war nicht leicht. 
(215-109, 06.02.1991)

Der Wechsel der Erblinie fühlt sich 
für euch nicht so real an, nicht wahr? 
Wann habt ihr das erreicht? Da ich in der 
Position Abels bin, müsst ihr euch in der 
Position Kains vollkommen mit mir ver-
einigen. Wegen dieser Beziehung könnt 
ihr mit mir vollkommen eins werden. 
Ohne diese Beziehung wäret ihr in groß-
en Schwierigkeiten. (161-153, 18.01.1987)

Welche besondere Übereinkunft be-
inhaltet das Vereinigungsprinzip? Ihr 
und die Wahren Eltern setzt eure Unter-
schriften auf die Vereinbarung, die euch 
das besondere Recht gibt, Gottes Söh-
ne und Töchter zu sein. Danach habt ihr 
die Zeremonie des Wechsels der Erblinie 
durchgemacht, die von den Wahren El-
tern geleitet wurde. Nachdem ihr einmal 
in einer solchen Position steht und den 
Titel erhaltet, befreit zu sein, könnt ihr 
sogar ins Himmelreich eingehen. Aber 
wenn ihr diesen Ort betretet, müsst ihr 
formelle Kleidung tragen. Ihr könnt 
nicht nackt in das Himmelreich gehen. 
Um den Himmel zu betreten, müsst ihr 
formelle Kleidung tragen. Was ist diese 
formelle Kleidung? Ihr tragt sie, indem 
ihr euch mit dem Vereinigungsprinzip 
bewaffnet und es in eurem Leben prak-
tiziert. Ihr habt alle Privilegien erhalten. 
Es gibt nichts dergleichen in dieser säku-
laren Welt. (214-71, 01.02.1991)

Wie könnt ihr euch mit dem Herzen 
Gottes verbinden? Ihr könnt das nicht 
auf einer rein theoretischen Grundla-
ge machen. Ihr könnt nur durch die Er-
blinie verbunden werden. Habt ihr die 
Erblinie des Herzens Gottes geerbt? Bis 
jetzt habt ihr das nicht verstanden. Dar-
um gibt es, bevor ihr die Segnung er-
haltet, eine Zeremonie für den Wechsel 
der Erblinie. Zu der Zeit müsst ihr in ei-
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nen Zustand der Zurückhaltung eintre-
ten, in dem ihr nichts besitzt. Ihr müsst 
die Position von jemandem einnehmen, 
der selbst keinen Körper besitzt, und ihr 
müsst die Überzeugung haben, sagen zu 
können: „Ich bin der Ausgangspunkt, 
von dem alle meine Nachkommen das 
Fleisch und Blut der Wahren Eltern er-
ben werden.“ (180-159, 22.08.1988)

Als ihr die Segnung erhalten habt, 
habt ihr auch an der Zeremonie für den 
Wechsel der Erblinie teilgenommen, nicht 
wahr? Ohne irgendwas zu verstehen, habt 
ihr einfach meine Anordnungen befolgt, 
aber das ist eigentlich nicht so einfach. Die 
Geschichte ist im Chaos gewesen, weil Je-
sus keine eheliche Beziehung vollziehen 
konnte. Wenn wir uns aus der Sicht des 
Herzens die Etablierung eines Paares an-
schauen, das diesem Zweck diesen soll-
te, dann können wir verstehen, dass ein 
ernsthaftes Problem entsteht, wenn die 
Erblinie nach der Segnung befleckt wird. 
Es ist keine Angelegenheit, bei der es ein-
fach darum geht, was für eine Strafe ver-
hängt werden soll. Adam und Eva fielen, 
als sie noch unreif waren, aber trotzdem 
hat Gott sie aus dem Garten Eden vertrie-
ben. Wenn eine Person eine solche Sünde 
begeht, nachdem sie auf die Stufe der Voll-
kommenheit des Herzens gestellt wurde, 
dann kann darüber nichts mehr gesagt 
werden. Gott möchte nicht einmal die 
Rücken solcher Menschen sehen, und ich 
empfinde das genauso. (198-220, 03.02.1990)

Ihr alle habt an der Zeremonie für 
den Wechsel der Erblinie teilgenommen, 
als ihr die Segnung erhieltet, nicht wahr? 
Nun müsst ihr euch selbst vollkommen 
ändern. Wäre das möglich, wenn die 
Wahren Eltern nicht erschienen wären? 
Welch schwieriger Kurs hat sich seit der 

Erschaffung der Welt entfaltet! Ihr soll-
tet bereits für die Tatsache dankbar sein, 
dass die Wahren Eltern erschienen sind, 
aber es ist sogar noch erstaunlicher, dass 
ihr von ihnen die Segnung erhalten habt. 
Ihre Tradition ist die Tradition der Erbli-
nie. Sie beinhaltet wahre Liebe, wahres 
Leben und wahre Erblinie. Daran solltet 
ihr immer denken. (216-36, 03.03.1991)

Worin liegt die Bedeutung der ge-
segneten Familien? Satan kann geseg-
nete Familien nicht beherrschen. Wenn 
ihr vollkommen an mich glaubt und eure 
feste Überzeugung beibehaltet, dass ihr 
zu den Wahren Eltern gehört, dann kann 
Satan nicht in euch eindringen, in wel-
chem Land ihr euch auch befindet. War-
um ist das so? Es ist so, weil ihr mit dem 
Herzensbereich der Wahren Eltern ver-
bunden seid, in dem eure Erblinie geän-
dert wurde. Darum kann sich Satan von 
diesem Punkt an nicht länger in euch 
einmischen. (149-53, 02.11.1986)

Satan sagt: „Ich bin gefallen und habe 
Deine Erblinie vollständig zerstört. Da-
mit Du und Dein Sohn das Himmelreich 
betreten können, musst Du seine Erbli-
nie ändern, nicht wahr? Seine Wurzeln 
müssen mit Deiner Erblinie verbunden 
werden … Wenn Du das Subjekt des Le-
bens bist, dann sollte Adam den Samen 
des Lebens von Dir erhalten und ihn 
mit Eva verbinden, damit er zur Wur-
zel werden kann. Sie sollten diesen ur-
sprünglichen Standard erreichen, um in 
der Position Deiner Verwandten zu ste-
hen. Um das zu tun, solltest Du die Erbli-
nie der Menschen ändern und neu auf-
bauen, die mit mir durch Blut verbunden 
sind, andernfalls können sie den Him-
mel nicht betreten. Die Menschen, die in 
Adam verwurzelt sind, werden das Him-
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melreich betreten. Kann jemand, dessen 
Wurzel in dem Erzengel liegt, hineinge-
hen? Nein, das kann er nicht!“ Versteht 
ihr, was das bedeutet? (197-286, 20.01.1990)

Die schockierende und bittere Tatsa-
che ist die, dass die Menschen vom Fall 
abstammen. Sie wechselten ihre Erblinie 
und haben ein solch beschämendes und 
tragisches Schicksal geerbt. Um dieses 
geerbte Schicksal loszuwerden, müssen 
sie alles in ihrer Macht Stehende tun, 
um zu befreiten Söhnen und Töchtern 
zu werden, die ohne Zögern Gott „Vater“ 
nennen können. Habt ihr das Vertrau-
en, das zu tun? Habt ihr das Vertrauen, 
Gott „Vater“ zu nennen? Ja, das habe ich! 
(197-115, 07.01.1990)

Auf dem Weg der Wiederherstellung 
sollten wir vom Zeitalter des Dieners von 
Dienern durch das Zeitalter des Dieners 
und das Zeitalter des Adoptivkindes bis 
hin zum Zeitalter der direkten Erblinie 
gelangen. Könnt ihr aber den Kurs vom 
Zeitalter des Dieners von Dienern durch 
das Zeitalter eines Dieners und das Zeit-
alter eines Adoptivkindes vollenden und 
dann mit dem Zeitalter der direkten Er-
blinie verbunden werden? Sich mit dem 
Zeitalter der direkten Erblinie zu verbin-
den, kann nicht einfach so erreicht wer-
den. Entsprechend dem Prinzip ist es er-
forderlich, das Glaubensfundament und 
das substantielle Fundament zu errich-
ten, um den Messias willkommen zu 
heißen. Der Messias ist der wahre Sohn 
Gottes. Die Erblinie eines Adoptivsohnes 
und die eines wahren Sohnes sind unter-
schiedlich. Darum brauchen wir einen 
Wechsel der Erblinie. (55-192, 09.05.1972)

Gefallene Menschen müssen ihre Er-
blinie wechseln. Das ist der grundle-

gende Punkt. Die Beziehung zwischen 
Gott und der Menschheit ist die von El-
tern und Kind, aber diese Tatsache ist 
unbekannt geblieben. Darum konnte die 
Geschichte nicht entwirrt werden, und 
darum ist Gottes Vorsehung bis jetzt 
nicht verstanden worden. Der Wechsel 
der Erblinie muss in jedem Bereich, also 
dem Bereich der Einzelperson, der Fami-
lie, des Volkes, der Nation und der Welt, 
stattfinden. Dafür muss der Messias 
kommen. Die wahre Erblinie erscheint 
mit dem Kommen der Wahren Eltern. 
Ohne dass die Eltern erscheinen, bleibt 
die gefallene Erblinie unverändert. Die 
Einzelpersonen müssen dafür die Ver-
antwortung übernehmen. Jede Person 
muss dieses Werk vollbringen und alles 
überwinden. Aber da die Menschen sich 
dessen nicht bewusst waren, musste der 
Messias kommen, der alles versteht, und 
er musste diese Dinge für jeden erfüllen. 
(161-147, 18.01.1987)

Die gefallene Menschheit hatte ei-
nen falschen Anfang. Darum muss sie 
zu Gott zurückkehren. Wohin sollte die 
Menschheit zurückkehren? Zurück an 
den Ausgangspunkt! Da die Menschen 
aus falschen Eltern heraus entstanden 
sind, müssen sie nun zurückkehren und 
mit wahren Eltern einen neuen Anfang 
machen. Das ist eine sehr ernste Ange-
legenheit! Ihr müsst Gottes Liebe, Leben 
und Erblinie erben! Als ihr die Segnung 
erhalten habt, habt ihr an der Zeremonie 
für den Wechsel der Erblinie teilgenom-
men, nicht wahr? Daran müsst ihr mehr 
glauben als an euer eigenes Leben. Be-
trachtet sie nicht als ein weiteres Ritual 
der Vereinigungskirche oder einfach als 
eine weitere religiöse Zeremonie! Diese 
Zeremonie ist wie eine Injektion, durch 
die eine tote Person wiedererweckt wird. 



Kapitel 2 ♦ Die innere Bedeutung der Sünde und des Falls 1209

Es ist eine Injektion zur Entgiftung. 
(216-107, 09.03.1991)

Wenn wir uns die biblische Geschich-
te anschauen, dann sehen wir, dass Ja-
kob, der im Herzen mit seiner Mutter 
vereint war, seinen Vater betrog, um sei-
nen Segen zu erhalten. Wenn wir uns 
dann die Geschichte anschauen, die Ta-
mar umgibt, dann sehen wir, dass Jesus 
trotz Tamars unmoralischen Handlung 
aus dem Stamme Juda geboren wurde. 
Was bedeutet das? Diese Dinge sind ge-
schehen, weil es hier um den Wechsel 
der Erblinie geht. Die gefallene Erblinie 
muss gereinigt werden. Nur das Chris-
tentum hat die Wichtigkeit der Erblinie 

anerkannt und betrachtete die Reini-
gung der Erblinie als Teil ihrer zentra-
len Lehre. Da andere Religionen keine 
derartige Geschichte aufweisen, können 
wir schließen, dass sie dem Christentum 
folgen sollten. Ich konnte also das Chris-
tentum nicht ignorieren, als ich das The-
ma des Wechsels der Erblinie in Be-
tracht zog. Ich konnte das Christentum 
nicht ignorieren, da es die Ideologie des 
auserwählten Volkes geerbt hatte. Wenn 
ich dafür plädiert hätte, dass alle Religi-
onen gleich sind, warum hätte ich dann 
Verfolgung erlitten? Versteht ihr, worü-
ber ich rede? Diese Lehre ist die zentrale 
Ideologie. Das müsst ihr klar verstehen. 
(227-349, 16.02.1992)



Abschnitt 1. Die Werke von rebekka, 
tamar und Maria aus der sicht der 
Wiederherstellung der Mutterschaft

1.1. Der Fall von eva und die 
täuschungen durch rebekka und tamar

Der Fall nahm im Mutterleib sei-
nen Anfang. Darum muss Wiederher-
stellung im Mutterleib stattfinden. Der 
Mutterleib wurde zum Ursprung und 
zum Ausgangspunkt des Bösen, darum 
müssen wir für die Wiederherstellung 
auch zu diesem Ursprungsort zurück-
kehren. So nahm Gott zwei Brüder, um 
durch sie die Vorsehung durchzuführen, 
das Recht des ältesten Sohnes wiederher-
zustellen. In anderen Worten, Kain, der 
Erstgeborene, musste zur Position Abels 
hinunterkommen, und Abel musste zur 
Position Kains aufsteigen, der der ältes-
te Sohn war. Letztendlich tötete Kain je-
doch Abel. Diese Tat stellte eine Wieder-
holung des Falls zur Zeit von Adam und 
Eva dar. Adam, der durch Abel repräsen-
tiert wurde, wurde wieder vom Erzengel 
beherrscht und deshalb wurde die Positi-
on Adams nicht wiederhergestellt. (55-109, 
01.04.1972)

Wen betrog Eva, als sie fiel? Sie betrog 
Gott. Ohne dass Gott es wusste, ohne 
dass sie Gott hinzugezogen hätte, fiel 
sie, als sie auf eigene Faust Gott verleug-
nete. Adam war ihr Ehemann und auch 

der Sohn Gottes. Da Eva fiel, indem sie 
den Vater und den Sohn verleugnete, war 
Adam verloren. Um wiedergutzumachen 
und wiederherzustellen, was geschehen 
war, zog Gott Rebekka groß. Rebekka 
musste Gottes Segen vom Vater Isaak, 
der Gott repräsentierte, und von ihrem 
Sohn Esau, der Adams Platz einnahm, 
an sich nehmen, ohne dass die es wuss-
ten. Um umzukehren, was schon gesche-
hen war, legte Rebekka durch Jakob die 
Bedingung, das Geburtsrecht des ältes-
ten Sohnes wiederherzustellen. Das war 
nur ein bedingtes Opfer. Rebekka und Ja-
kob verwirklichten dies nur bedingt, also 
ohne bereits die substantielle Wiederher-
stellung zu erfüllen. (114-17, 14.05.1981)

Da ein Erzengel Eva versucht hatte, 
muss im Prozess der Wiederherstellung 
die Frau in der Position der Eva eine Per-
son in der Position des Erzengels in Ver-
suchung führen, um den Willen Got-
tes zu erfüllen. Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung muss auf diese Wei-
se ausgeführt werden. Deshalb hatte Ta-
mar eine Beziehung mit ihrem Schwie-
gervater. Er versprach, ihr eine junge 
Ziege als Bezahlung für eine sexuelle Be-
ziehung mit ihm zu geben. Aber Tamar 
wollte seinen Siegelring, seine Schnur 
und seinen Stab haben, also drei Dinge, 
die eindeutig seine Identität bewiesen, 
und sie bekam diese Dinge auch. Sie be-
hielt diese Dinge aus folgendem Grund: 

DrIttes KAPItel

die Formel Für Wiedergutmachung  
und WiederherStellung
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„Um zu beweisen, wer der Vater des Kin-
des ist, das ich austragen werde, behalte 
ich diese Dinge, auch wenn ich sterben 
muss.“ (55-305, 09.05.1972)

Ähneln Maria und Eva nicht ein-
ander? In der Weise, wie Eva ihren zu-
künftigen Ehemann und älteren Bruder 
Adam und Gott, ihren Vater betrogen 
hatte, so folgte Tamar dem gleichen 
Muster. Die Täuschung ihrer zukünf-
tigen Ehemänner, ihrer Schwiegerväter, 
Ehemänner, Brüder und aller Geschwis-
ter war in jedem dieser Fälle die Wieder-
gutmachung, die Evas Handlungen ent-
sprach. Die Handlungen von Eva, Tamar 
und Maria sind einander sehr ähnlich. 
(213-309, 21.01.1991)

Eva betrog drei Männer. Rebekka be-
trog ebenfalls drei Männer. Sie betrog 
Gott, ihren Ehemann und ihren Sohn. 
Drei Männer sind jedes Mal betrogen 
worden. Tamar betrog ebenfalls drei 
Männer: ihren Schwiegervater und sei-
nen ersten und zweiten Sohn. Wen be-
trog Maria? Gott, ihren Vater und ihren 
zukünftigen Ehemann. Es ist das glei-
che Muster. Eva betrog ihren Vater, ih-
ren Bruder und ihren zukünftigen Ehe-
mann. Adam war ihr älterer Bruder und 
gleichzeitig ihr zukünftiger Ehemann. 
Es ist das gleiche Muster. (215-98, 06.02.1991)

Im ersten Kapitel des Matthäusevan-
geliums erscheinen vier große Frauen. 
Es erscheinen Batseba und Tamar, die 
Hure Rahab und Ruth. Sie waren vier 
große Frauen, die gesetzwidrige Bezie-
hungen hatten. Sie alle schienen Frauen 
mit einer lockeren Moral zu sein. Sie hat-
ten Ehemänner, hatten aber auch Bezie-
hungen mit anderen Männern. Waren es 
also nicht Frauen mit einer lockeren Mo-

ral? Ihr solltet die Bibel mindestens ein-
mal sehr genau lesen. Jesus konnte nicht 
von einer gesetzmäßigen Ehefrau gebo-
ren werden. (139-311, 31.01.1986)

Die Bibel ist eine heilige Schrift, aber 
sie enthält viele Dinge, die schwer zu ak-
zeptieren sind. Stimmt das nicht? Wie 
konnte es sein, dass sich Jakob mit Rebek-
ka vereinte, um seinen Bruder Esau und 
seinen Vater Isaak zu betrügen, um den 
Segen zu erhalten? Warum hatte Tamar 
eine Beziehung mit ihrem Schwiegerva-
ter und gebar so Perez und Serach? War-
um konnte der Segen unter Perez und 
Serach zum Stamm Juda kommen? Die 
Frage ist, warum es hier Punkte gibt, die 
vom Standpunkt der menschlichen Mo-
ral aus nicht akzeptiert werden können?

Im ersten Kapitel des Matthäuse-
vangeliums gibt es vier große Frauen, 
die gesetzwidrige Beziehung hatten: Ta-
mar, Batseba, Rahab und Ruth, die im 
Stammbaum von Jesus aufgeführt sind. 
Dieses Evangelium entspricht der Gene-
sis, aber die Frage ist, warum die ersten 
Seiten des Neuen Testaments diese Frau-
en ins Blickfeld bringen, die befleckt und 
unrein sind? Ohne den Standpunkt des 
Prinzips zum Sündenfall zu verstehen, 
gibt es keinen Weg, das zu verstehen. Es 
ist ein Geheimnis geblieben. Indem ich 
aber mein ganzes Leben gesucht habe, 
konnte ich diese Fragen zum ersten Mal 
beantworten. (211-137, 30.12.1990)

1.2. Grundlegende Wiederherstellung 
im Mutterleib durch tamar

In den beiden Fällen von Kain und 
Abel sowie Esau und Jakob sollten die 
Brüder ihre Positionen nach ihrer Ge-
burt tauschen. Um das zu erreichen, war 
immer die Zusammenarbeit von Mutter 



Buch 8 ♦ Sünde und Wiederherstellung durch Wiedergutmachung1212

und Kind nötig. Eva beschützte Abel. Im 
Fall von Esau und Jakob war Rebekka auf 
der Seite von Jakob und half ihm durch 
ihre Täuschungshandlungen. Gleich-
wohl weiß niemand, warum Gott ihnen 
dennoch den Segen gewährt hat. Jakob 
wurde als Zwilling geboren und stellte 
später die Position des ältesten Sohnes 
wieder her. Dadurch wurde aber noch 
nicht die Erblinie wiederhergestellt. Spä-
ter kämpften Perez und Serach während 
ihrer Geburt miteinander, als sie gerade 
dabei waren, aus dem Mutterleib von Ta-
mar zu kommen, und tauschten ihre Po-
sitionen. Das zweite Kind schob das erste 
Kind beiseite, um zuerst geboren zu wer-
den. Ihr solltet die tiefe Bedeutung die-
ser Handlungen verstehen, die eine An-
näherung an den Standard der direkten 
Erblinie der ursprünglichen Eltern an-
zeigen. (120-167, 13.10.1982)

Gott sagte zu Rebekka: „Zwei Völker 
sind in deinem Leib, zwei Stämme tren-
nen sich schon in deinem Schoß.“ (Gen 
25,23) Das bedeutet, dass ihre beiden 
Söhne die Wurzeln zweier getrennter 
Nationen bilden würden, von denen eine 
die himmlische Nation und die andere 
Satans Nation sein würde. Gott kämpfte 
hier, um Seine Erblinie durch drei Gene-
rationen wiederherzustellen. Durch den 
Kampf und die Umkehr der Positionen 
im Mutterleib wurde eine Bedingung für 
das Erben der Erblinie gelegt. Jakob er-
rang über drei Generationen hinweg ei-
nen äußeren Sieg, aber die Grundlage für 
den inneren Sieg wurde von Perez ge-
legt, der von Tamar geboren wurde. Das 
ist das Prinzip der Wiederherstellung. 
(36-251, 06.12.1970)

Wenn wir die Handlungen Tamars 
bedenken, dann sehen wir, dass sie ihr 

Leben riskierte, um die Vorsehung Got-
tes zu erfüllen. Auch Vater hat sein Leben 
in gleicher Weise riskiert. Jakob kämpfte 
mit dem Engel und riskierte dabei sein 
Leben. Obwohl sich sein Hüftgelenk aus-
renkte, ließ er den Engel die ganze Nacht 
lang nicht gehen. Was bedeutet das? Das 
Hüftgelenk muss geschlagen werden. 
Ehebruch wurde begangen, wobei das 
Hüftgelenk in einer falschen Weise ge-
braucht wurde, nicht wahr? Darum voll-
zieht die Vereinigungskirche nach der 
Segnung die Zeremonie mit dem Wieder-
gutmachungsstock. Wofür ist diese Zere-
monie? Wo schlägt man hin? Der unte-
re Teil des Körpers wird geschlagen. War 
das nicht der Bereich, der missbraucht 
wurde? Warum sollte ich so etwas vor-
schlagen? Weil wir in dieser Hinsicht kei-
ne Wahl haben. (214-225, 02.02.1991)

Im Gegensatz zur Vergangenheit, 
als der Erzengel die Frau verführte, ver-
führte Tamar ihren Schwiegervater, um 
den himmlischen Auftrag zu erfüllen 
und um das Ideal von Abraham zu er-
ben. Sie war bereit, sich selbst zu opfern, 
auch wenn sie Dünger für das Feld oder 
zu Tode gesteinigt werden würde. In je-
nen Tagen gebot das jüdische Gesetz, 
dass eine Frau zu Tode gesteinigt wer-
den müsse, wenn sie als Witwe ein Kind 
empfing, aber Tamar war dazu bereit. 
Versteht ihr, was das bedeutet? Sie fass-
te den absoluten Entschluss: „Es ist mein 
Wunsch, die Erblinie von Juda zu erhal-
ten, und dies ist der einzige Weg, um das 
zu erreichen. Wenn du mich tötest, so sei 
es.“ Sie schritt voran mit der Bereitschaft 
zu sterben. Dieses Werk der Vorsehung 
von Tamar, bei dem sie bereit war, als ein 
Opfer zu sterben, war die erstaunliche 
vorsehungsgemäße Leistung einer ein-
zigen Frau. (110-35, 08.11.1980)
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Die Vorfahren von Jesus kamen durch 
Tamar. Das ist eine erstaunliche Tatsa-
che. Wenn wir über dieses Phänomen 
nachdenken, dann kann die Sichtweise 
des Göttlichen Prinzips in Bezug auf den 
Fall verstanden werden. Warum musste 
Gott eine derartige Vorsehung durch-
führen? Die Menschheit ist im Mut-
terleib beschmutzt worden, darum hat 
Tamar gehandelt, um einen Punkt zu er-
richten, an dem die Erblinie im Mutter-
leib geändert werden konnte. Tamar war 
entschlossen, in dieser schicksalhaften 
Situation zu handeln. (110-35, 08.11.1980)

Durch ihre Mutter Tamar haben der 
ältere und der jüngere Bruder zum ersten 
Mal in der Geschichte ihre Positionen im 
Mutterleib vertauscht. Wir können ver-
stehen, dass diese Frau, Tamar, die ge-
zwungen war, entgegen dem jüdischen 
Gesetz zu handeln, die Geschichte des 
Erstgeburtsrechts zum ersten Mal wäh-
rend der Zeit von Juda korrigiert hat. 
Von dem Punkt an kann Satan nicht in 
diejenigen eindringen, die diesen Sieg 
Tamars geerbt haben. Satan kann auch 
nicht in die eindringen, die die histo-
rische Tradition Tamars, die sich auf das 
Herz gründet, geerbt haben und dem-
entsprechend leben, und die die Traditi-
on des Stammes von Juda geerbt haben 
und daran glauben. Auf der Grundlage 
dieser Umkehrung der Positionen konn-
te die himmlische Tradition weitergege-
ben werden. (72-139, 02.06.1974)

Tamar war eine Person, die die Wich-
tigkeit der Erblinie Gottes erkannte, also 
die Wichtigkeit der Segnung. Sie war 
eine historische und repräsentative Frau, 
die bereit war, alles zu riskieren, um die-
se Erblinie weiterzuführen. Ihre Position 
war die gleiche wie die von Eva. Obwohl 

Eva als Mutter der Menschheit Gottes Er-
blinie direkt von Ihm hätte erben sollen, 
hat sie in Wirklichkeit dieses Erbe ver-
nachlässigt und zerstört. Um das wieder-
herzustellen, musste eine Frau erschei-
nen, die Eva übertraf. Eine Frau musste 
erscheinen, die unbeirrbar daran dach-
te, dass die Weiterführung der von Gott 
gesegneten Erblinie wertvoller war als 
ihr eigenes Leben. Tamar war jene Frau. 
(58-53, 06.06.1972)

Juda war Tamars Schwiegervater und 
repräsentierte den Vater. Tamar empfing 
von ihrem Schwiegervater einen Sohn als 
Folge der Vereinigung des „Vaters“ und 
der Tochter, wobei sie auch die Positi-
onen von Gott und Eva repräsentierte. 
Nach Kapitel 38 der Genesis hatte Juda 
drei Söhne, und Tamar war die Frau des 
ersten Sohnes. Ihr Ehemann starb und 
nach den jüdischen Bräuchen musste sie 
nun einen Sohn durch den zweiten Bru-
der gebären; aber auch er starb, und der 
dritte Bruder war zu jung. Da Tamar 
daran glaubte, dass die Erhaltung der 
wiederhergestellten Erblinie Gottes das 
Wichtigste war, musste sie schließlich auf 
die letzte Möglichkeit zurückgreifen, um 
ein Kind durch Juda, also ihren Schwie-
gervater, zu empfangen. In diesem Au-
genblick musste sie ihren Stolz verges-
sen und bereit sein, sogar ihr Leben zu 
opfern. Sie kleidete sich wie eine Prosti-
tuierte, setzte sich an die Straße, wo ihr 
Schwiegervater vorbeikommen musste, 
führte Juda, der auf dem Weg zur Farm 
war, in Versuchung und hatte eine Bezie-
hung mit ihm. (55-114, 01.04.1972)

Tamar riskierte ihr Leben, indem sie 
eine Beziehung mit ihrem Schwiegerva-
ter hatte. Sie hätte sofort danach zu Tode 
gesteinigt werden können, oder vielleicht 
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hätten die beiden Familien auch unter-
gehen können. Unter solchen Umstän-
den legte sie ihren Stolz und ihre Würde 
ab. Ihr Ehemann war gestorben, also er-
hielt sie den jüngeren Bruder ihres Ehe-
manns, der aber dann auch starb. Der 
dritte Sohn war zu jung, und die Erbli-
nie, die von Gott gesegnet worden war, 
konnte durch ihn nicht fortgesetzt wer-
den. Deshalb gelobte Tamar, diese ge-
segnete Erblinie weiterzuführen, indem 
sie ihren Stolz und ihre Würde ablegte, 
auch wenn das bedeutet hätte, ihr Leben 
zu opfern. Dieses opferbereite Herz von 
Tamar ist kostbar. (47-124, 22.08.1971)

Wenn wir uns die Umstände von der 
Geburt von Esau und Jakob anschau-
en, dann sehen wir, dass sie in Rebekkas 
Mutterleib gekämpft haben, wobei Esau, 
der zuerst geboren wurde, auf der Sei-
te Satans stand. Jakob stahl den Segen 
des ersten Sohnes, nachdem er aufge-
wachsen war. Als jedoch Perez und Ser-
ach im Mutterleib von Tamar kämpften, 
kehrte Perez die Position des erstgebo-
renen Sohnes um. Der Mutterleib ist der 
Ort, an dem ein Sohn oder eine Toch-
ter geboren wird, und so wurde die Um-
kehrung dieser Positionen genau an der 
Quelle des Lebens gemacht. Die Positi-
onen wurden nicht nach der Geburt um-
gekehrt, sondern im Mutterleib. (43-199, 
30.04.1971)

Unter diesen vorsehungsgemäßen 
Umständen konnte Satan zu einem 
Sohn, dessen Position im Mutterleib 
umgekehrt und der dann zuerst gebo-
ren worden war, nicht sagen: „Du bist 
mein Sohn!“ Wenn er zuerst geboren 
worden wäre, ohne dass seine Position 
im Mutterleib umgekehrt worden wäre, 
dann wäre er auf der Seite Satans gewe-

sen. Aber da die Positionen im Mutter-
leib umgekehrt worden waren und er 
so zuerst geboren wurde, wurde er auf 
der Seite Gottes geboren. Als sie in Ta-
mars Mutterleib kämpften, drückte Pe-
rez Serach zur Seite und wurde so zuerst 
geboren, so dass er das Geburtsrecht des 
erstgeborenen Sohnes für sich beanspru-
chen konnte. Deshalb war er von Geburt 
an der erstgeborene Sohn. Obwohl Perez 
der zweite Sohn sein sollte, wurde er in 
der Position des erstgeborenen Sohnes 
geboren. Wir können sagen, dass derje-
nige auf der Seite des Guten zuerst gebo-
renen wurde. (43-199, 30.04.1971)

Da Gottes Segen so kostbar ist, ist es 
von allergrößter Wichtigkeit, die Tra-
dition des auserwählten Volkes Gottes 
weiterzugeben. Das ist der Grund da-
für, dass die Erblinie erhalten bleiben 
musste. Tamars zweiter Ehemann war 
gestorben, aber es waren keine pas-
senden Brüder mehr übrig. Nach jü-
discher Tradition nahm der jüngere 
Bruder die Frau des verstorbenen äl-
teren Bruders als seine eigene Frau, 
aber der zweite Sohn war auch ge-
storben. Um die Erblinie fortzufüh-
ren, griff sie daher darauf zurück, sich 
als Prostituierte zu kleiden, um ihren 
Schwiegervater zu täuschen und so 
ein Kind zu empfangen. Versteht ihr 
die Bedeutung davon? Was gestohlen 
wurde, muss von der satanischen Welt 
zurückgewonnen werden. So reprä-
sentierte der Schwiegervater den Ehe-
mann – den älteren Bruder. Um in ei-
ner solchen Position zu stehen, muss 
das Recht des ältesten Sohnes … Ta-
mar riskierte ihr Leben, um die Segen 
von Abraham, Isaak, Jakob und Juda – 
diese vier Generationen – weiterzuge-
ben. (227-347, 16.02.1992)
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Satan pflanzte seinen Samen in den 
Mutterleib einer Frau. Deshalb wur-
den Perez und Serach als Zwillinge ge-
boren. Zwei Samen wurden in einen 
Mutterleib gepflanzt. Darum waren sie 
Zwillinge. Perez und Serach waren die 
beiden Söhne, die von Tamars Mutter-
leib geboren werden sollten; aber als der 
erste Sohn versuchte herauszukommen 
und seine Hand herausstreckte, wurde 
ein rotes Band daran gebunden. Das be-
deutet, dass zur Zeit des Herrn der Wie-
derkunft zuerst ein Diktator erscheinen 
wird, der die ganze Macht der kommu-
nistischen Welt repräsentiert. Darum er-
schien während des Zweiten Weltkriegs 
ein Diktator wie Hitler, während in der 
Sowjetunion Stalin erschien. Stalin starb 
1953. China und die Sowjetunion gingen 
von jener Zeit an getrennte Wege. Stalin 
starb drei Jahre, nachdem ich aus dem 
Gefängnis in Nordkorea befreit worden 
war. Nichts an dieser Geschichte ist Zu-
fall. (227-349, 16.02.1992)

1.3. Die Mission von Maria im 
lebenskurs von Jesus

Tamar gebar einen Sohn, nachdem sie 
Beziehungen zu mehreren Männern hat-
te. Das war nicht das Ideal. Deshalb re-
präsentierte dieser Sohn einen Adoptivs-
ohn. Darum wurde eine Frau gebraucht, 
die den Glauben und die Entschlossen-
heit von Tamar geerbt hatte, aber Gottes 
Ruf als Jungfrau und mit Hingabe anneh-
men konnte. Eine Jungfrau mit solchen 
Qualifikationen wurde gebraucht. Das 
war Maria. (43-201, 30.04.1971)

Maria war zu ihrer Zeit eine Frau, die 
den Willen Gottes mit mehr Leidenschaft 
als jede andere verfolgte und dabei ihr ei-
genes Leben riskierte. Sie war eine Frau, 

die die Entschlossenheit und die Loyali-
tät von Tamar besaß und tapfer jeder Art 
von Gefahr begegnete, um die kostbare 
Erblinie Gottes weiterzuführen. Als der 
Erzengel Gabriel erschien und ihr ver-
kündete, dass sie bald ein Kind empfan-
gen würde, da antwortete Maria: „Wie 
soll das geschehen, da ich noch keinen 
Mann kenne?“ Als der Engel dann sagte: 
„Für Gott ist nichts unmöglich“, antwor-
tete sie: „Ich bin die Magd des Herrn; mir 
geschehe, wie du es gesagt hast.“ (Lk 1,34-
38) (35-222, 19.10.1970)

Wie kam die Geburt von Jesus zu 
Stande? Jesus konnte erscheinen, nach-
dem die Erblinie gereinigt worden war.

Esau und Jakob wurden als Zwillinge 
geboren, sie erlebten die Zeit, in der sie 
Brüder waren und stellten schließlich 
das Recht des erstgeborenen Sohnes wie-
der her. Später gab es den beispiellosen 
Kampf von Perez und Serach im Mut-
terleib von Tamar, um die Positionen zu 
wechseln; und so änderten sie die Erbli-
nie im Mutterleib. Als er seinen älteren 
Bruder, der eigentlich zuerst geboren 
worden wäre, beiseite drückte und als 
Erstgeborener herauskam, da wurde er 
Perez genannt. Die Hebamme band ei-
nen roten Faden um die Hand des „äl-
teren“ Serach, als seine Hand aus Tamars 
Mutterleib herauskam. Das sollte ein 
Zeichen dafür werden, dass der Kommu-
nismus aufsteigen würde, bevor der sieg-
reiche Herr dieser Welt in der Zukunft 
erscheinen würde. Wenn wir nicht das 
Recht des ältesten Sohnes wiederherstel-
len können, dann kann keine vereinigte 
Welt geschaffen werden. (140-149, 09.02.1986)

Maria, die Verlobte von Josef, stand 
in einer ähnlichen Position wie Tamar. 
Hat nicht auch Maria ihre Mutter und ih-
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ren Vater getäuscht? Sie betrog ihren zu-
künftigen Ehemann Josef, um ein Kind 
zu gebären. Adam und Eva fielen in glei-
cher Weise, nämlich durch Täuschung. 
So funktioniert das Prinzip der Wieder-
herstellung durch Wiedergutmachung. 
Wie Adam und Eva während ihrer Ver-
lobungszeit das himmlische Gesetz bra-
chen, so musste auch Maria, die dem 
Weg Tamars folgte, das ursprüngliche 
Werk Gottes in ihrem Mutterleib erben. 
Weil sie den kostbaren Wert der geseg-
neten Erblinie Gottes erkannte, muss-
te Maria diesem Weg folgen und dabei 
ihr Leben riskieren. Nach dem jüdischen 
Gesetz musste eine unverheiratete Frau, 
die ein Kind empfing, zu Tode gesteinigt 
werden. Alle Frauen sollten bereit sein, 
ihr Leben für die Vorsehung zu riskie-
ren. (211-101, 29.12.1990)

Maria, die mit Josef verlobt war, be-
fand sich in einer ähnlichen Position wie 
Eva. Als Adam und Eva fielen, waren sie 
in der Position eines verlobten Paares, 
das bald heiraten würde. Eva fiel, wäh-
rend sie verlobt war, und um das wieder-
gutzumachen und wiederherzustellen, 
musste Maria die Tradition von Rebekka 
und Tamar erben. Sie war in der Lage, die 
Erblinie Gottes weiterzuführen; und das 
kennzeichnete den Standard einer Frau, 
die die Erblinie gereinigt hatte. (139.303, 
31.01.1986)

Maria, die Josef und ihre Familie in 
dieser Weise entsprechend dem Prinzip 
der Wiederherstellung betrügen muss-
te, hätte nach den Gesetzen ihrer Zeit zu 
Tode gesteinigt werden sollen. Obwohl 
sie also hätte zu Tode gesteinigt werden 
sollen, musste Jesus, der schon empfan-
gen worden war, beschützt werden, und 
darum hat Gott Josef eine Nachricht zu-

kommen lassen: „Josef, Sohn Davids, 
fürchte dich nicht, Maria als deine Frau 
zu dir zu nehmen; denn das Kind, das 
sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.“ (Mt 
1,20) Josef hatte keine andere Wahl, als 
Maria in sein Haus zu nehmen. (139-305, 
31.01.1986)

Weil Menschen das Blut des Erzen-
gels geerbt haben, wurde Jesus durch 
eine Person empfangen, die in der Po-
sition des Erzengels stand. Was bedeu-
tet es, zu sagen, dass er durch den Hei-
ligen Geist empfangen wurde? Solche 
unzulänglichen Erklärungen sollten 
sich nicht durchsetzen. Das Prinzip der 
Wiederherstellung durch Wiedergut-
machung erklärt die Dinge, wie sie sind. 
Wenn eine Person in der Position des 
Erzengels erhoben werden und ein abso-
lut unveränderliches, treues Subjekt auf 
der Seite Gottes werden kann, der von 
Ihm besonders geliebt wird, dann wird 
Satan seine Position als Erzengel sofort 
verlassen müssen. Deshalb wurde Jesus 
durch eine Person geboren, die in der 
Position eines Erzengels auf Gottes Seite 
stand. So wurde Jesus als erstgeborener 
Sohn geboren. Das Recht des gefallenen, 
ältesten Sohnes wurde wiederhergestellt 
und in eine neue Erblinie gereinigt; und 
Jesus wurde mit dem Recht des ältes-
ten Sohnes auf der Seite Gottes geboren. 
Darum werden diejenigen, die an Jesus 
glauben, durch die Liebe Gottes neuge-
boren, mit Gott als ihrem Mittelpunkt. 
Dadurch unterscheidet sich ihre Erblinie 
von der Erblinie Satans. (143-104, 16.03.1986)

Als sie verlobt waren, waren Josef und 
Maria in der gleichen Position wie Adam 
und Eva während ihrer Verlobungsperi-
ode. Also musste Gott Maria aus ihrer 
Beziehung als Josefs Verlobte entfernen. 
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Das sollte den Verlust Evas wiederher-
stellen. In welcher Position befand sich 
dann Josef? Er war in der Position des 
Erzengels. Josef sollte ursprünglich in 
der Position von Adam sein. Wie kam es 
dann, dass er in die Position des Erzen-
gels gelangte? Da er vom Fall abstamm-
te, war sein Same, die Wurzel, anders als 
der Same von Adam. Josef trug den ge-
fallenen Samen in sich. Das musste ge-
ändert werden und auf Gottes Seite ge-
bracht werden. Woher sollte dieser Same 
kommen? Er musste von Gott kommen. 
(36-245, 06.12.1970)

Kinder der direkten Erblinie Got-
tes werden nur erscheinen, wenn in der 
gefallenen Welt und in der Position, die 
Adam ähnlich ist, eine Person zur Rei-
fe gelangt, zu einem Repräsentanten der 
Position des Erzengels auf Gottes Sei-
te wird, den Samen des Erzengels auf 
der Seite Gottes erbt und dann zum Ide-
al des ursprünglichen Samens aufsteigt. 
Darum können wir fragen, wer der Vater 
von Jesus war. Der Vater war nicht Josef. 
Es war jemand im Bereich des Erzengels 
auf der Seite Gottes, nicht im Bereich des 
gefallenen Erzengels. Gott selbst konnte 
jedoch nicht herunterkommen, um ein 
Baby zu erschaffen. Satan ist der Erz-
engel, nicht wahr? Es muss also jemand 
gewesen sein, der sich auf der Stufe des 
Erzengels befand, aber größer als der ge-
fallene Erzengel war und der ein loyales 
Subjekt auf der himmlischen Seite sein 
konnte. Satan kann eine Person in die-
ser Position nicht anklagen. Der eine, der 
mit der Autorität des Sohnes Gottes im 
Bereich des Herzens erscheint und den 
Satan nicht anklagen kann, ist der Mes-
sias. Es ist alles sehr kompliziert. Das ist 
der Weg, durch den zum ersten Mal auf 
der Erde ein erstgeborener Sohn geboren 

wurde, der die erste Liebe Gottes erhal-
ten konnte. (169-194, 31.10.1987)

Damit Jesus den Kurs verfolgen 
konnte, auf dem er alle zerrütteten Ge-
schehnisse der Geschichte der Vorse-
hung wiederherstellen konnte, brauchte 
er die unbedingte Unterstützung sei-
ner Mutter. Bei der Hochzeit in Kana-
an in Galiläa, als die Mutter Jesu zu ihm 
sagte, dass sie keinen Wein mehr hätten, 
da antwortete er: „Was willst du von mir, 
Frau?“ (Joh 2,4) War er in guter Stim-
mung, als er das sagte? Er schnauzte sie 
an und meinte damit: „Was für dumme 
Sachen redest du da bei der Hochzeit von 
Verwandten? Du hast nicht einmal deine 
Pflicht als Mutter erfüllt!“ Das könnt ihr 
verstehen, nicht wahr? (139-307, 31.01.1986)

Da Jesus sich in einer offiziellen und 
öffentlichen Mission befand, hätte er 
sich, wenn er geheiratet hätte, nach den 
himmlischen Gesetzen und Prinzipien 
gerichtet. Er hätte sich nicht wie ein 
Mann verhalten, der zufällig eine Frau 
trifft und dann mit ihr zusammenlebt. Er 
musste die Richtung, in die sich die Ge-
schichte bewegte, und das Zeitalter der 
Vorsehung bedenken. Für den Zweck der 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-
chung war das unbedingt notwendig. Je-
sus konnte nicht heiraten, weil diese An-
forderungen nicht erfüllt waren. (139-307, 
31.01.1986)

Auf welche Weise kam Jesus, der das 
Recht auf Königtum über alle Könige be-
saß, in die Welt? Er kam mit dem Erbe 
der siegreichen Tradition, durch die die 
Erblinie geändert worden war. Als er im 
Mutterleib von Maria empfangen wur-
de, konnte Satan deshalb nicht behaup-
ten: „Das ist mein Sohn!“ Maria empfing 
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Jesus auf dem Fundament der nationalen 
Ebene, das durch die historische Traditi-
on des Herzens geerbt worden war, wel-
che Tamar hinterlassen hatte. Dadurch 
war Maria in der Lage, das Versagen Evas 
durch Wiedergutmachung wiederher-
zustellen und in der Position zu stehen, 
eine Frucht hervorgebracht zu haben, 
die die Hoffnung aller Frauen in der Ge-
schichte gewesen war. Da die Empfäng-
nis von Jesus auf Grund der vollendeten 
Wiederherstellung des Rechts des ältes-
ten Sohnes stattgefunden hatte, konn-
te Satan ihn nicht als sein Eigentum be-
anspruchen. Zur Zeit von Tamar konnte 
Perez nicht den Anspruch erheben, erst-
geborener Sohn auf der Seite Gottes zu 
sein, während er noch im Mutterleib 
war; das konnte er erst nach seiner Ge-
burt. (139-309, 31.01.1986)

Wie unterscheidet sich Jesus von 
Leuten wie Sakhya Muni aus dem Bud-
dhismus, von Konfuzius aus dem Kon-
fuzianismus oder von Mohammed aus 
dem Islam? Die Geschichte hindurch 
ist Jesus die einzige Person, die auf 
der Grundlage einer gereinigten Erbli-
nie geboren wurde. Das ist der Unter-
schied. Wie unterscheidet sich Sakhya 
Muni von Jesus? Wie unterscheidet er 
sich von Konfuzius? Was unterscheidet 
ihn von Mohammed? Jesus unterschei-
det sich von Buddha und Mohammed, 
weil er aus einer gereinigten Erblinie 
geboren wurde. Das ist die besondere 
Qualität des Messias. Das ist der Un-
terschied. Während sich die Vorsehung 
der Reinigung der Erblinie in der Ge-
schichte entwickelte, wurde Israel zum 
Ausgangspunkt für das Christentum, 
ausgerichtet auf Jesus. So stand er in der 
Position eines Wahren Vaters. (169-194, 
31.10.1987)

Jesus verkündete allen Menschen: 
„Liebt mich mehr als jeden anderen!“ 
„Jeder andere“ bezieht sich auf die Lie-
be in der gefallenen Welt. Die gefalle-
ne Welt praktiziert die Norm der ge-
fallenen Liebe. Wir müssen über diese 
Norm hinausgehen. Auf der Grundlage 
der Familie müssen wir Gott mehr lie-
ben als unseren eigenen Vater und un-
sere eigene Mutter; wir müssen für das 
Wohl des Messias, die ursprünglichen 
Eltern, leben und Jesus mehr lieben als 
unseren eigenen Ehemann oder unsere 
eigene Ehefrau. Was bedeutet das? Di-
ese Norm wurde in Übereinstimmung 
mit dem Prinzip der Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung etabliert, in 
der Gottes Liebe, welche die satanische 
Liebe überwindet, sich zum ersten Mal 
manifestieren konnte. Das war es, was 
Jesus verkündete. (144-58, 08.04.1986)

Die Ehesegnung ist nicht einfach das 
Zusammentreffen zweier Menschen, 
eines Mannes und einer Frau. Jesus 
musste auf dem Fundament der verein-
ten Kain-Abel-Beziehung zwischen den 
beiden Familien und den Stämmen von 
Zacharias und Josef stehen. Dies war die 
Grundlage, die für die Hochzeit von Je-
sus nötig war. Er starb jedoch und konn-
te das nicht vollenden. Die Segnung 
dient dazu, das wiedergutzumachen und 
wiederherzustellen. Jesus und die Fami-
lie von Josef stehen in der Position Abels. 
Die Familie von Zacharias steht in der 
Position Kains. (146-342, 10.08.1986)

Die Beziehung zwischen Jesus und Jo-
hannes dem Täufer war ähnlich wie die 
zwischen Abel und Kain. Jesus und Jo-
hannes der Täufer waren Brüder. Das ist 
zuvor noch nicht offenbart worden, aber 
sie waren Brüder. Johannes der Täufer 
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wurde von der ersten Frau geboren und 
Jesus wurde von der zweiten Frau gebo-
ren. Er hätte nicht von der ersten Frau 
geboren werden können. Darum ist in 
den Letzten Tagen die sexuelle Sittenlo-
sigkeit so weit verbreitet. Der Trend, dass 
Frauen ihren Körper verkaufen, verbrei-
tet sich. Frauen müssen befreit werden. 
Das kann nicht durch den ersten Ehe-
mann erreicht werden. In den Letzten 
Tagen können außergewöhnliche Men-
schen durch liederliche Frauen geboren 
werden, durch Straßenprostituierte. Ver-
steht ihr?

In der gefallenen Welt stehlen die 
Konkubinen die Liebe. Das ist das Zeital-
ter, in dem die Mätresse sogar noch mehr 
Macht besitzen kann als die legale Ehe-
frau. Warum ist das so? Die erste Bezie-
hung repräsentiert die Liebe Kains und 
die zweite Beziehung repräsentiert die 
Liebe der Seite Gottes; folglich arbeitet 
Gott durch die zweite Person. Darum 
wurden zum Beispiel Josef und Jesus von 
zweiten Frauen geboren. (169-194, 31.10.1987)

Abschnitt 2. Der historische Kurs der 
Wiedergutmachung des Wahren Vaters

2.1. Wie unsere haltung auf dem Weg 
der Wiedergutmachung sein sollte

Vor 40 Jahren sagte ich, dass in 40 
Jahren eine so und so geartete Zeit an-
brechen wird. Zu der Zeit war ich ein 
König von Bettlern. Ich besaß keine 
Kleidung, darum trug ich traditionelle 
koreanische Hosen, die aus einer dop-
pelten Schicht von Stoff gemacht waren. 
Um sie richtig zu tragen, färbte ich die 
innere und die äußere Schicht getrennt 
voneinander in blau. Ich hatte keine Ja-
cke, darum trug ich grüne Arbeitsjacken 

vom amerikanischen Militär und Sport-
schuhe, die mir ein Japaner gegeben hat-
te. Ich lief umher und trug die Kleidung 
von drei Ländern. Obwohl ich so aussah, 
sagte ich dennoch: „Das ist alles für die 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-
chung. Um das zu erreichen, werde ich in 
Lumpen aus Amerika, aus Korea und aus 
Japan herumlaufen.“ Wie wunderbar das 
ist! (164-61, 03.05.1987)

Unsere Kirche ist dem Weg der Wie-
derherstellung durch Wiedergutma-
chung gefolgt. Um alles wiedergutzuma-
chen und wiederherzustellen, habe ich 
unbeschreibliche Umstände erlebt, um 
so das Fundament zu legen, das wir nun 
besitzen. Ohne zerstört zu werden, ohne 
von Satans Haken gefangen zu werden, 
habe ich ausgehalten und mich durchge-
setzt. Für wen wurde dieses Fundament 
gemacht? Es ist nicht für mich geschaf-
fen worden, sondern für die Menschheit. 
Dieses Fundament sollte nicht das Eigen-
tum der Vereinigungskirche bleiben. Es 
existiert für das Wohl der Menschheit. 
Die Vereinigungskirche muss in der Zu-
kunft verschwinden. Alle Menschen 
müssen unter eine Souveränität kom-
men. Alle Religionen wünschen sich das. 
(161-86, 02.01.1987)

Was mit Jakob begann, dem Pionier 
des siegreichen Bereichs von Israel, und 
über die Geschichte der christlichen Kul-
tur weiterging, brachte ein Fundament 
hervor, das 4000 Jahre brauchte, um ge-
baut zu werden; und dennoch endete es als 
ein Misserfolg. Da ich all dies in meinem 
Leben wiederherstellen musste und da ich 
keine 400 Jahre damit verbringen konnte, 
musste ich innerhalb von 40 Jahren durch 
Wiedergutmachung alles umkehren und 
wiederherstellen, wie viele Demütigungen 
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ich dabei auch immer auszuhalten hat-
te. Das war der 40 Jahre dauernde Kurs 
durch die Wüste. (149-59, 02.11.1986)

Die Geschichte von Israel ist die 
4000-jährige Geschichte von Jakob bis 
Jesus, die bis heute noch weitergeht. 
Wenn diese 4000-jährige Geschichte 
nicht in 40 Jahren durch Wiedergutma-
chung wiederhergestellt werden kann, 
dann wird sie weggespült werden. Alles 
wird zerstört werden. Die 4000 Jahre der 
Geschichte müssen zu 40 Jahren kom-
primiert werden, und alles muss wieder-
gutgemacht werden. Die gesamte Welt 
wird sich mir entgegenstellen. Nicht ein 
einziges Land wird mich unterstützen. 
Angefangen vom Judentum haben sich 
das Christentum, Amerika, die Kommu-
nisten und allen anderen mir entgegen-
gestellt. (148-288, 25.10.1986)

Der Kurs Israels war ein Kurs der 
Wiederherstellung durch Wiedergut-
machung. Alles, was es zu tun hatte, 
war, Mose zu folgen. Aber Mose muss-
te kämpfen, um Verantwortung für Le-
ben und Tod von 600.000. Menschen 
zu übernehmen, während er den Him-
mel und die Erde umarmte. Was für eine 
schmerzliche Tatsache ist es doch, dass 
Mose 40 Tage und Nächte lang auf dem 
Berg Sinai fasten und beten musste, um 
die Steintafeln zu erhalten! War Mose in 
einer bequemen Position? Und was ist 
mit euch? Bis jetzt habt ihr herumgeal-
bert wie Spitzbuben … Ihr seid dahin ge-
kommen, in einer prominenten Familie 
zu leben, aber ihr kennt weder die Ge-
schichte dieser Familie, noch was sie tut; 
ihr wisst gar nichts! Ihr esst einfach eure 
Mahlzeiten und sorgt euch ständig dar-
über, was andere von euch denken. Ihr 
solltet euch schämen! (140-197, 09.02.1986)

Wenn ihr eine Person betrachtet, de-
ren Leben hart gewesen ist, dann sind 
ihre Hände und Füße groß, aber wenn 
ihr meine Hände und Füße betrachtet, 
dann würdet ihr sagen, dass ich nicht für 
das Leiden bestimmt war. Ihr würdet sa-
gen, dass eine Person, die mit einem so 
kostbaren Körper geboren wurde, nicht 
leiden sollte. Ihr würdet es als Ironie be-
trachten, dass eine Person, die nicht lei-
den sollte, tatsächlich so viel gelitten hat. 
Das ist so, weil ihr über die Wiederher-
stellung durch Wiedergutmachung nicht 
Bescheid wisst. (140-186, 09.02.1986)

Ihr alle seid Fälschungen! Glaubt ihr, 
dass es leicht ist, echt zu werden? Ihr soll-
tet wissen, dass ihr Hunderte Male in ei-
nen Schmelzofen gehen müsst. Wenn 
ihr ein Vater werdet, der seinen Sohn 
oder seine Tochter für die Wiederher-
stellung durch Wiedergutmachung zur 
Hinrichtung schicken muss, um den Be-
reich des Herzens wiederherzustellen, 
dann könnt ihr das nicht ohne Tränen 
machen. Genauso war es mit Abraham. 
Um den himmlischen Weg als Pionier 
zu gehen, um Gott zu befreien und Sei-
nen Bereich der Liebe zu betreten, könnt 
ihr nicht einfach so bleiben, wie ihr seid. 
Das Fundament, auf dem ihr jetzt steht, 
ist nicht zufällig entstanden. Die Verei-
nigungskirche ist durch einen Kurs auf-
gebaut worden, der bittere Tränen erfor-
derte, ein Kurs, der mit Blut und Tränen 
befleckt ist. Wenn ihr dieses Funda-
ment kennen lernt, dann werdet ihr wis-
sen, dass ihr nicht ohne Tränen dasitzen 
könnt; ihr könnt nicht hier sitzen, ohne 
tief zu bereuen. (169-131, 29.10.1987)

Ich habe mein Leben lang Schwierig-
keiten durchgemacht, aber ich habe nie-
mals beabsichtigt, die Geschichte wie-
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dergutzumachen, damit ich eine hohe 
Position mit viel Luxus erreichen kann. 
Ich habe die Segen aufgegeben, an de-
nen ich mich hätte erfreuen können. Ich 
möchte mit euch zusammen leiden und 
in die hohe Position aufsteigen, in der ich 
zusammen mit euch von der ganzen Na-
tion respektiert werden kann. Ihr müsst 
wissen, das es meine Hoffnung ist, den 
Tag der Freude zu sehen, an dem diese 
Nation befreit ist. (181-66, 28.08.1988)

Diejenigen, die ein Gefängnis betre-
ten, haben Gefühle der Verzweifelung 
und Entmutigung von dem Moment an, 
da sie eintreten, aber ich hatte ein erheb-
liches Interesse daran, was für Resultate 
es nach meinem Leben im Gefängnis ge-
ben würde. Ihr habt alle von der Wieder-
herstellung durch Wiedergutmachung 
gehört, darum glaube ich, dass ihr ver-
steht, was ich meine. Was würde gesche-
hen, nachdem ich jedes Hindernis über-
wunden hatte? Der Schmerz, den ich 
damals erleiden musste, war nicht das 
Problem, sondern ich habe immer nur 
daran gedacht, welches neue historische 
Geschenk nach meinen Schmerzen kom-
men würde. Das ist immer noch frisch in 
meinem Gedächtnis. (133-300, 01.01.1985)

Durch die Sünde unserer ersten Vor-
fahren, die ihren Teil der Verantwortung 
nicht erfüllen konnten, hat sich der Be-
reich der Liebe Satans bis an die Schwel-
le des Himmelstores ausgebreitet und ei-
nen tiefen Abgrund des Todes geschaffen. 
Darum gehe ich im Kurs der Wiederher-
stellung durch Wiedergutmachung über 
die nationale Ebene hinaus, obwohl die 
ganze Welt gegen mich ist. Kain und 
Abel müssen auf dem Fundament der 
Wiedergutmachungsbedingungen auf 
der weltweiten Ebene Wiederherstellung 

durch Wiedergutmachung erreichen. 
Hier sollten sich die Vereinigten Staaten, 
ausgerichtet auf den christlichen Kultur-
bereich der demokratischen Welt, voll-
kommen mit der ursprünglichen Linie 
des Gleichgewichts vereinen, die den Be-
reich der direkten Herrschaft darstellt. 
(137-249, 03.01.1986)

Der Weg der Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung ist ein ernst-
hafter Weg. Was verloren war, wird 
wahrlich in 40 Jahren wiederhergestellt 
werden. Wenn sich das Christentum und 
Amerika vor 40 Jahren vereinigt hätten, 
wenn sie Korea umarmt und die Verei-
nigungskirche unterstützt hätten, dann 
wäre die Wiederherstellung der Welt in 
sieben Jahren vollendet worden. So hat es 
mich 40 Jahre gekostet, dieses Problem 
zu lösen. 40 Jahre lang habe ich Fami-
lien mitgezogen, um durch Wiedergut-
machung die 4000-jährige Geschichte 
der erneuten Wiedergutmachung von Ja-
kob bis zur Zeit der Wiederkunft wieder-
herzustellen. Ich habe eine Mission, eine 
Berufung, die es mir auferlegt, alle mit-
einander zu vereinen und alle Probleme 
aufzuklären, auch wenn die Kosten da-
für gewaltige Schwierigkeiten oder Ge-
fangenschaft bedeuten. Darum habe ich 
mein Leben dafür eingesetzt und habe 
mich durchgekämpft, während ihr Gau-
ner nur an euch selbst gedacht habt, ob-
wohl ihr auf einem solch historischen 
Weg wart. Ihr habt nur herumgealbert 
und alles Mögliche gemacht, was euch 
gefällt. Ihr müsst das bereuen. Von nun 
an werde ich nicht länger solche Men-
schen treffen. Von nun an wird das Ge-
setz regieren. (137-38, 01.01.1986)

Wenn ich mich über den Weg der 
Wiedergutmachung beschwert hätte, 
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dann wäre ich schon vor langer Zeit ver-
schwunden. Der Grund dafür, dass ich 
noch nicht untergegangen bin, liegt dar-
in, dass ich genau weiß, wie der Weg der 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-
chung aussieht. Auf dem Weg der Wie-
dergutmachung muss ich weltweite Ver-
folgung erleiden. Jede einzelne Person, 
also alle 5 Milliarden Menschen der 
Welt, stellen sich mir vielleicht einzeln 
entgegen, einer nach dem anderen. Den-
noch muss ich den Mut besitzen, mehr 
zu tun als jeder Einzelne von ihnen, da-
mit ich nicht besiegt werde. Andernfalls 
werde ich nicht erfolgreich sein. (138-134, 
19.01.1986)

Unmittelbar nach dem Zweiten Welt-
krieg hätte die Welt das Geburtsrecht des 
ältesten Sohnes wiederherstellen kön-
nen. Wenn das Christentum sich mit 
dem Gründer der Vereinigungskirche 
vereint hätte, dann hätte dieser vergan-
gene 40-Jahres-Kurs nicht stattgefun-
den. Der Kommunismus wäre schon ver-
schwunden. Wenn es mir nur zugehört 
hätte, wäre Korea nicht geteilt worden. 
Wenn die geistigen Gruppen, ausgerich-
tet auf das Christentum, dem zugehört 
hätten, was ich gesagt hatte …

Alle Gruppen, die vorbereitet wa-
ren, den Garten Eden wiederherzustel-
len, wurden jedoch durch ihr säkulares 
Denken einem Schicksal zugeführt, das 
dem von Johannes dem Täufer ähnlich 
war. Nach der Befreiung Koreas wurde 
die Vereinigungskirche mit Opposition 
konfrontiert. Um dieser Situation Herr 
zu werden, haben wir über einen Zeit-
raum von 40 Jahren die 2000-jährige 
Geschichte des Christentums und die 
4000-jährige Geschichte seit Jakob wie-
derhergestellt, die wiederholt wurden. 
(138-214, 21.01.1986)

Ich vollbringe die Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung ganz allein. 
Die Welt ist sich dessen nicht bewusst. 
Durch diese Methode, die Einzelperson 
wiederherzustellen, die Familie wieder-
herzustellen … Ich habe immer weiter-
gemacht. Die satanische Welt trägt ihre 
Früchte entsprechend den Samen, die sie 
gesät hat. Wenn der Messias nicht in di-
ese Welt kommt, um sie zu retten, dann 
gibt es für sie keine Möglichkeit, geret-
tet zu werden. Wenn sich die Menschen 
gleich nach der Befreiung Koreas nur mit 
mir vereint hätten, dann hätten alle Kains 
auf den Ebenen der Einzelperson, der Fa-
milie, des Stammes, des Volkes, der Nati-
on und der Welt im Verlauf eines Sieben-
Jahres-Kurs durch Wiedergutmachung 
wiederhergestellt werden können. Aber 
wegen ihres Unglaubens ist dieser Kurs 
auf 40 Jahre verlängert worden. (138-216, 
21.01.1986)

Während ich in Amerika und Ko-
rea dem Widerstand des Christentums 
begegnete, stand ich in der Position ei-
ner Person, die keine Nation hat. Ich be-
saß kein Land. Da ich kein Land hatte, 
hatte ich auch kein Volk, keinen Stamm 
und keine Familie. Ich war also wie ein 
Waise. Von diesem Punkt an musste al-
les innerhalb von 40 Jahren wiederher-
gestellt werden, um auf der nationalen 
und weltweiten Ebene auf dem Funda-
ment eines geistigen Territoriums zu 
stehen. Aber nur ein geistiges Territo-
rium zu besitzen, reichte nicht aus. Ich 
musste das Fundament des geistigen 
Territoriums aus dem christlichen Kul-
turbereich erben und den substantiel-
len Kulturbereich auf nationaler Ebene 
wiederherstellen. Auf diesem Funda-
ment musste ich durch Wiedergutma-
chung den substantiellen christlichen 
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Kulturbereich auf der weltweiten Ebene 
wiederherstellen. (143-176, 18.03.1986)

Die Geschichte Israels begann mit der 
Zeit von Jakob. Die siegreiche Tradition 
und Geschichte, die als Israel bekannt ist, 
hat zu einem vereinten Bereich geführt, 
der durch die christliche Kultur auf welt-
weiter Ebene errichtet wurde. Dieser Be-
reich wurde aber durch seine Oppositi-
on gegen die Wiederkunft geteilt und das 
Ergebnis war, dass 4000 Jahre noch ein-
mal in 40 Jahren durch Wiedergutma-
chung wiederhergestellt werden müssen. 
Wenn das nicht in 40 Jahren erreicht 
werden kann, dann wird das Problem 
größer werden. Diese 40 Jahre der jüngs-
ten Geschichte repräsentieren eine Zeit 
des großen Übergangs. Satan sollte so-
fort nach dem Zweiten Weltkrieg, als er 
die größte Gefahr spürte, vollkommen 
zurückgewichen sein; da aber alles in der 
Position war, auf der Seite Satans zu ste-
hen, zog sich der Himmel ganz zurück. 
Also beherrschte Satan die Welt insge-
samt und begann, die Vereinigungskir-
che zu verunglimpfen, die auf der Seite 
Gottes stand. (161-220, 15.02.1987)

Der Kurs für die Trennung von Satan 
durch inneres Leiden nimmt seinen An-
fang in der Position des Dieners von Die-
nern. Nachdem alle vertikalen Bedin-
gungen der Wiedergutmachung, die von 
der satanischen Welt verlangt werden, er-
füllt worden sind, gibt es für Satan keine 
weitere Bedingung, durch die er euch an-
greifen könnte, wie sehr er auch möchte. 
Also habe ich Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung durchgeführt, an-
gefangen in der Position, in der ich wie 
der Diener von Dienern behandelt wur-
de, dann in der Position eines Dieners, 
eines Adoptivkindes und eines Kindes 

einer Konkubine. Danach muss der di-
rekte Sohn wiederhergestellt werden, 
dann die Mutter, gefolgt von Adam. Nur 
nachdem die Bedingungen gelegt wur-
den, die es dem Mann und der Frau er-
möglichen zu sagen, dass er als Mann in 
die höchste Position gelangt ist und dass 
sie als Frau in die höchste Position ge-
langt ist, können sie in die Position von 
Eltern aufsteigen. Sie können nicht ein-
fach automatisch aufsteigen. Konkrete 
innere Bedingungen der Wiedergutma-
chung müssen erfüllt werden. (161-208, 
04.02.1987)

Um Wiederherstellung zu erreichen, 
müssen wir mit unserer eigenen festen 
Entschlossenheit voranschreiten, wie 
sehr andere uns dabei auch stören wol-
len. Welche Wege die anderen auch im-
mer einschlagen mögen, wir müssen uns 
mit unserem eigenen Weg beschäftigen. 
Was andere auch immer hinter unserem 
Rücken sagen mögen, wir haben kei-
ne Zeit, uns darüber Sorgen zu machen. 
Wir haben keine Zeit, nachts zu schla-
fen. Wir haben keine freie Zeit, um uns 
bequem hinzusetzen und zu essen. Ohne 
ein derartiges verzweifeltes Herz können 
wir den Weg der Wiedergutmachung 
nicht einschlagen. (22-211, 04.02.1969)

Ich habe Satan in Hunderten und so-
gar Tausenden von lebensbedrohlichen 
Situationen konfrontiert. Ich habe be-
züglich des Standards, den ich mir ge-
setzt habe, niemals einen Kompromiss 
gemacht, auch nicht, als immer wieder 
unbeschreiblich schwierige Umstände 
wie Wellen gegen mich wogten. Auch 
wenn meine Beine brechen oder ein 
Auge herausspringt, oder mein Kopf ab-
fällt, werde ich nicht von dem Standard 
des Herzens abweichen, den beizubehal-
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ten ich am Anfang beschlossen hatte. 
Darum werde ich, solange ich nicht ster-
be, gewinnen. (22-184, 02.02.1968)

Mein ganzes Leben lang habe ich ge-
kämpft und dabei mein Leben riskiert. In 
der alltäglichen Welt können Menschen 
Schmerz und Leiden vermeiden, aber 
ich kann das nicht. Es ist nichts, was ich 
durch physische Kraft oder mit Waffenge-
walt überwinden kann. Ohne die himm-
lischen Prinzipien und Gesetze zu befol-
gen, kann ich nicht die Pfeile vermeiden, 
die aus allen Richtungen kommen. Eine 
solche Schlacht ist vielleicht sogar schwie-
riger, als es Gottes Erschaffung des Him-
mels und der Erde waren. Ihr könnt euch 
nicht einmal in euren Träumen vorstel-
len, wie ich auf diese Weise Wiedergut-
machung gezahlt und ein inneres Funda-
ment aufgebaut habe. Die Tatsache, dass 
ich einen Übergangspunkt erreicht habe, 
der sich auf einem solchen Fundament 
gründet, kann ein kosmischer Sieg ge-
nannt werden. (35-166, 13.10.1970)

Wenn ich jetzt hier sterben würde, 
dann wäre meine Sorge, zu wissen, wer 
auf dieser Erde Gott so lieben könnte, wie 
ich es getan habe, und wer die Mensch-
heit so lieben könnte, wie ich es getan 
habe. In diesem Sinne muss ich sehr 
lange leben. Ihr müsst wissen, dass ich 
euch alle beobachte und verzweifelt dar-
auf hoffe, dass eine solche Person schnell 
unter euch auftauchen wird. Wenn Gott 
Reverend Moon segnen würde, dann wä-
ren das beste Geschenk und der größte 
Segen, die Gott mir geben könnte, eine 
solche Person. Wenn jetzt eine Person 
auftauchen würde, die Gott lieben kann, 
die betrogen wurde und bis heute gelit-
ten hat, mehr als ich gelitten habe, und 
die härter arbeiten kann, als ich es ge-

tan habe, um die Menschheit zu befrei-
en, dann wäre heute ein Tag der Herr-
lichkeit. (92-293, 18.04.1977)

Ein Spiritualist weinte heftig, nach-
dem er darüber gebetet hatte ob ich echt 
oder ein Betrüger bin. Er begann, bitter-
lich zu weinen, ohne zu wissen, warum. 
Er weinte einen Tag lang, zwei Tage, je-
den Tag. Warum geschah das? Um mich 
zu kennen, müsst ihr diese Art von ge-
quältem Herzen erleben. Ohne das könnt 
ihr mich nicht verstehen. Sollte jemand 
ein Wort über mich sagen, werde ich in 
Tränen ausbrechen, mit 1000 Jahren von 
Kummer in meiner Brust; aber wer kennt 
schon solche Umstände wie die meini-
gen? Wenn ich Gott nicht gekannt hätte, 
wäre ich nicht in dieser Weise verleum-
det worden. Wegen meines „Verbre-
chens“, Gott zu gut zu kennen … Wie 
traurig ist es für Gott, der Sein Vertrau-
en nur in mich legen kann. In zwanzig 
Jahren musste ich durch Wiedergutma-
chung die verworrene Geschichte von 
2000 Jahren wiederherstellen. War das 
leicht? Können wir leichtfertig darüber 
sprechen? (137-183, 01.01.1986)

Durch das Prinzip der Wiedergut-
machung müssen wir Gott von all Sei-
nen kummervollen Umständen, Seinem 
Schmerz und Leiden befreien, die Er die 
Geschichte hindurch erlitten hat. So ver-
stehen wir, was für untreue Kinder wir 
gewesen sind und wie viel Leid wir Gott 
durch unsere Missetaten zugefügt ha-
ben. So werden wir dann wahre, treue 
Kinder, die ihren Eltern mit der kind-
lichen Treue dienen können, die unser 
Versagen in der Vergangenheit in die-
sem Bereich übertrifft. So müssen wir, 
indem wir Gott dienen, die Mühen un-
serer Eltern verstehen, die alles geopfert 



Kapitel 3 ♦ Die Formel für Wiedergutmachung und Wiederherstellung 1225

und solche Anstrengungen in der ganzen 
Geschichte gemacht haben. Schritt für 
Schritt sind wir allmählich in ein Zeit-
alter gekommen, in dem wir die Feh-
ler der Vergangenheit wegräumen kön-
nen. Wir müssen also Gott dienen und 
zumindest von heute an die Schwierig-
keiten Gottes auf uns selbst nehmen, da-
mit Er vollkommen befreit werden kann. 
(144-274, 25.04.1986)

Wofür kommt der Erlöser? Er kommt 
nicht für politische Zwecke. Einige Chris-
ten behaupten, dass sie in die Luft erho-
ben werden, wenn der Herr kommt, und 
dass alle, die auf der Erde bleiben, unter-
gehen werden. Aber das ist nicht so. Sie 
behaupten, dass er kommt, um zu rich-
ten, aber der Erlöser ist nicht jemand, der 
kommt, um zu richten. Er ist der Sohn 
Gottes und gleichzeitig kommt er als El-
tern der Menschheit. Wird jemand, der 
als Eltern der Menschheit kommt, also 
mit dem Herz von Eltern, sich einen 
kranken Sohn oder eine kranke Tochter 
anschauen, die am Rande des Todes ste-
hen, und sie dort belassen und sagen: „Ihr 
kommt in die Hölle!“? Sogar wenn Eltern 
in dieser gefallenen Welt die elende Situa-
tion ihres eigenen Kindes betrachten, das 
kurz davor ist zu sterben, dann würden 
sie sich heiser weinen und würden alles 
tun wollen, um das Leben ihres Kindes 
zu retten, auch wenn es ihr eigenes Leben 
kosten würde. So sind Eltern; und wie viel 
mehr würde dann der Erlöser, der ein ur-
sprüngliches elterliches Herz besitzt, ent-
schlossen sein, dies zu tun? Er kann nicht 
einmal daran denken, die Menschen zu 
richten und zu verurteilen, meint ihr 
nicht auch? (222-150, 03.11.1991)

Was glaubt ihr? Wenn Gott sich mit 
mir treffen würde, würden wir dabei 

lachen oder würden wir weinen? Ver-
sucht, darüber nachzudenken! Ich glau-
be, ich würde ohnmächtig werden. Ich 
wünschte, ich könnte Tränen vergießen, 
aber ich habe nicht das Gesicht, um das 
zu tun. Ich wünschte, ich könnte ster-
ben, aber ich habe auch dafür nicht das 
richtige Gesicht; darum würde ich ein-
fach ohnmächtig werden. Ich bin verle-
gen. Obwohl ich 40 Jahre lang mein Bes-
tes gegeben habe, gibt es nichts, auf das 
ich stolz sein kann. Ich schäme mich ein-
fach nur. Das ist es, was ich fühle. (193-77, 
20.08.1989)

Es ist ein Glück, dass Reverend Moon 
von der Vereinigungskirche in diese 
Welt gekommen it. Ihr habt keine Ah-
nung, wie hart es gewesen ist, all die De-
tails und all den Kummer der mensch-
lichen Geschichte zu entwirren, die seit 
eineinhalb Millionen Jahren andauern. 
Diese elende Geschichte ist immer wei-
tergegangen, ohne anzuhalten; darum ist 
die Frage, wer den Weg bereiten will, um 
sie zum Himmel zurückzuführen. Hin-
ter den wenigen Jahren der Geschich-
te der Vereinigungskirche erstreckt sich 
eine menschliche Geschichte von Tau-
senden von Jahren. Die Geschichte, die 
Millionen von Jahren überspannt, wird 
im Zusammenhang mit der Geschichte 
unserer Kirche gelöst. Ihr dürft nicht ver-
gessen, dass die Vereinigungskirche die 
Bitterkeit der Wiedergutmachung um-
armt, um diese kummervolle Geschich-
te wiederherzustellen. (143-36, 15.03.1986)

Da ich als Mensch auf der Erde gebo-
ren wurde, habe ich die ganze ursprüng-
liche Schöpfung auf dieser Erde geliebt, 
wie Gott es tut. Ich habe die Tiere geliebt 
und ich habe die Menschheit geliebt, wie 
Gott es tut. Folglich konnte ich Sein Part-
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ner in der Liebe werden. Wir kamen von 
Gott und wir kehren zu Gott zurück. Er 
wünscht, dass ihr alle während eures Le-
bens Milliarden Male größer werdet als 
Er. Die Wahrheit ist, dass Gott wünscht, 
dass ihr zu Ihm als Kinder zurückkehrt, 
die wunderbarer sind, als Er selbst ist. 
(268-291, 03.04.1995)

Es gibt etwas Interessantes an meinem 
Namen. Wenn ihr das chinesische Zei-
chen für Moon (文) schnell schreibt, 
dann sieht es aus wie das Zeichen für Va-
ter. Das Zeichen für Sun (鮮) besteht aus 
Elementen, die Fisch (魚) und Lamm (羊) 
bedeuten. Auf diese Weise sind die See 
und das Land vereinigt, ausgerichtet auf 
den Vater. Weiterhin besteht das Zeichen 
für Myung (明) aus den Elementen Sonne 
(日) und Mond (月). Also, derjenige, der 
das Land und die See vereinigt, der die 
vereinte Wahrheit lehrt und Kain und 
Abel zu einer Einheit zusammenbringt, 
und der die Sonne und den Mond zu-
sammenbringt, ist Gott. Gott ist der Kö-
nig der Weisheit und gleichzeitig ist Er 
Eltern. (268-289, 03.04.1995)

2.2. Das Auswählen der Wahren Mutter

Durch die 2000 Jahre des Christen-
tums machte Gott die Wiederkunft des 
Herrn möglich. Wenn ich unmittelbar 
nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem 
siegreichen Fundament des Christen-
tums und der Vereinigten Staaten auf 
der Grundlage des christlichen Kul-
turbereichs gestanden hätte, hätte ich 
dann Schwierigkeiten zu erleiden geha-
bt? Wenn sie mich in jenen Tagen akzep-
tiert hätten, wer wäre dann Mutter gewe-
sen? Wenn Sung-jins Mutter nicht in der 
Lage gewesen wäre, diese Position einzu-
nehmen, wer hätte sie dann ersetzt? Es 

wäre eine britische Frau gewesen. Aus 
der Sicht des Willens Gottes wäre es eine 
Frau aus Großbritannien gewesen. Die 
britische königliche Familie hätte mit 
mir eine Verbindung hergestellt. Gehört 
das nicht zum Bereich der christlichen 
Kultur? England hat Amerika geboren. 
Die Hochzeit des koreanischen Präsi-
denten Rhee Sung-man (Syngman Rhee) 
mit einer westlichen Frau hatte symbo-
lische Bedeutung. Die Wahre Mutter hat 
diesen Segen letztlich wegen der Oppo-
sition des Christentums erlangt. (181-217, 
03.10.1988)

Um Eva wiederherzustellen, muss die 
Zahl Sieben durch Wiedergutmachung 
wiederhergestellt werden. Mutter wurde 
im Jahr 1960 für ihre Position auserwählt 
und musste bis 1968, als der Gottestag 
eingerichtet wurde, den Sieben-Jahres-
Kurs durchlaufen; für Mutter war das 
eine Zeit der Verfolgung. Während die-
ser Zeit verschworen sich Frauen in der 
Vereinigungskirche mit allen möglichen 
Intrigen und Verleumdungen gegen sie. 
Mutter verstand den Grund dafür nicht, 
deshalb konnte sie alles nur überwinden, 
indem sie meine Worte absolut befolgte. 
Also sagte ich zu ihr: „Tue dies, tue das, 
genau wie ich es sage!“ Nach der heili-
gen Hochzeit trieb ich sie deshalb drei 
Jahre lang fort aus meinem Haus und 
erst nach drei Jahren konnte sie mit mir 
im gleichen Raum wohnen. Das alles ist 
wahr. Ihr Vereinigungsmitglieder könnt 
das verstehen, oder? Das alles geschah 
für die Wiedergutmachung. Wir gehen 
durch den individuellen Kurs der Wie-
dergutmachung und den Familienkurs 
der Wiedergutmachung. (139-296, 31.01.1986)

Ich habe den Elterntag, den Kinder-
tag, den Tag aller Dinge und den Gottes-



Kapitel 3 ♦ Die Formel für Wiedergutmachung und Wiederherstellung 1227

tag etabliert. Nachdem ich in den 1960er 
Jahren durch den Sieben-Jahres-Kurs ge-
gangen war, konnte ich auf der Grund-
lage des Bereichs des vereinten Herzens 
im Jahr 1968 den Gottestag etablieren. 
Auch Mutter musste einen Sieben-Jah-
res-Kurs durchmachen, der von der Voll-
endungsphase der Entwicklungsstufe bis 
zur Vollendungsphase der Vollendungs-
stufe reichte. Ohne das zu erfüllen, hät-
te sie nicht im gleichen Herzensbereich 
wie ich stehen können. Obwohl ich also 
1960 heiratete, etablierte ich erst nach 
sieben Jahren den Gottestag, nämlich 
am 1. Januar 1968. Das alles entspricht 
dem Prinzip.

Jeder muss einen Sieben-Jahres-Kurs 
durchlaufen, einschließlich der gesegne-
ten Paare. Es gibt keine Ausnahmen; jeder 
muss es tun. Wenn gesegnete Familien 
nicht durch diesen Kurs gehen können, 
dann können sie den Himmel nicht be-
treten. Der Bereich des Paradieses für die 
gesegneten Familien der Vereinigungs-
kirche erscheint in der Geistigen Welt. 
Das ist alles logisch. (139-311, 31.01.1986)

Es geschah 14 Jahre nach der Be-
freiung Koreas, dass ich Mutter emp-
fing. Das war 1960. Warum nach 14 Jah-
ren? Weil unsere ersten Vorfahren in der 
Vollendungsphase der Entwicklungs-
stufe fielen, als sie noch durch ihren 
zweiten Sieben-Jahres-Kurs gingen. Sie 
fielen ganz am Ende dieses Sieben-Jah-
res-Kurses, gerade vor dem Anfang des 
dritten Sieben-Jahres-Kurses. Deshalb 
ließ ich mich, entsprechend dem Prinzip 
der Wiederherstellung durch Wiedergut-
machung, durch einen 14-jährigen Kurs 
der Verfolgung in Korea nieder, errichte-
te den Altar, der Vereinigungskirche ge-
nannt wird, erwählte Mutter und erhob 
sie in diese Position, während ich mich 

mit den etablierten Kirchen und der süd-
koreanischen Nation herumschlug. Von 
dem Punkt an, als Mutter erwählt und 
für ihre Position bestimmt wurde, konn-
te sich Gottes Vorsehung zum ersten Mal 
auf Erden niederlassen. (143-178, 18.03.1986)

Mutter musste weniger als 20 Jahre 
alt sein. Warum? Weil Adam und Eva fie-
len, als sie noch Teenager waren und sie 
jünger als 20 Jahre waren. Da sie in die-
sem Alter gefallen sind, musste Mutter in 
einem ähnlichen Alter sein. Wie schwie-
rig war das! Die Vereinigungskirche zu 
bewegen, war an sich schon eine schwie-
rige Sache. Als ich Mutter auszuwählen 
hatte, gab es noch dazu in der Vereini-
gungskirche eine Anzahl junger Damen, 
die Universitätsabsolventinnen waren, 
und einige besaßen sogar einen Dok-
tortitel. Mit feurigen Augen versuchten 
sie alles Mögliche, um meine Partnerin 
zu werden. Während ich diese Situation 
im Auge behielt, musste ich tatsächlich 
nach einem unschuldigen, nicht verwelt-
lichten Mädchen im Teenageralter Aus-
schau halten. Das war kein erfreuliches 
Schicksal, aber ich hatte keine andere 
Wahl. Wegen des Prinzips der Wieder-
herstellung durch Wiedergutmachung 
konnte ich nicht machen, was ich woll-
te. (145-161, 01.05.1986)

Weil ich das Prinzip der Wieder-
herstellung durch Wiedergutmachung 
kannte, musste ich allein älter werden, 
bis ich 40 Jahre erreichte. Weiterhin 
konnte ich keine ältere Frau nehmen, 
sondern heiratete jemanden, der 18 Jah-
re alt war. Meine Braut sollte nicht älter 
als 18 Jahre sein! Es gab in der Vereini-
gungskirche viele Frauen mit Universi-
tätsabschlüssen oder sogar Doktortiteln, 
die mich mit weit offenen Augen anstarr-
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ten, als wollten sie mich verschlingen. 
Sie heulten wie ein Rudel Wölfe, aber 
ich ignorierte sie und hieß Mutter will-
kommen, die in keinerlei Weise verwelt-
licht war. Wie kompliziert das alles war! 
(164-61, 03.05.1987)

Nach der heiligen Hochzeit erzähl-
te ich meiner Schwiegermutter: „Für die 
nächsten drei Jahre sollst du niemals 
durch den Haupteingang des Hauses her-
einkommen oder hinausgehen. Komme 
nicht hierher, um deine Tochter zu be-
suchen, nur weil du ihre Mutter bist. Im 
Garten Eden hatte Eva keine Mutter. Be-
nutze nicht das Eingangstor.“ Kann man 
so etwas überhaupt sagen? Von einem 
normalen Gesichtspunkt aus betrach-
tet war das so, als würde der Schwieger-
sohn der Mutter der Frau sagen: „Wenn 
du das Haus deiner Tochter besuchst, 
dann musst du immer durch die Hin-
tertür kommen. Drei Jahre lang darfst 
du nicht durch das Haupttor kommen.“ 
Darum wurde ich für meine Schwieger-
mutter die am meisten gefürchtete Per-
son; sie hat sich vor mir sehr gefürchtet. 
(184-262, 01.01.1989)

Wie Eva durch Adam erschaffen wur-
de, so musste auch Mutter aus einer Po-
sition kommen, in der sie von nichts 
wusste. Sie sollte nicht viele Verwand-
te haben. Es würde nicht funktionieren, 
wenn sie drei Generation hinter sich her-
ziehen würde. Sie konnte keine vertika-
len Beziehungen innerhalb ihrer Familie 
haben. Sie konnte nicht von einer ge-
wöhnlichen Familie kommen. Tatsäch-
lich erfüllt die Wahre Mutter diese Kri-
terien, ist es nicht so? Sie hatte keinen 
älteren Bruder oder Vater. Es gab nur di-
ese beiden, die Mutter und die Tochter. 
Ihre Mutter war eine repräsentative Per-

son unter den Koreanern, wenn es dar-
um ging, ihre Hingabe für den Herrn der 
Wiederkunft darzubieten. So waren die 
Nachfolger der „Inside the Belly“-Kirche, 
die glaubten, dass der Herr im Fleisch ge-
boren werden würde. Nachdem ich Mut-
ter kennen lernte, erhielt sie den Segen 
der Frauen-Ältesten, die die Geschichte 
Koreas in der Vorsehung repräsentierten 
und die jede Verantwortung erfüllt hat-
ten, die mit Eva verbunden war. (184-293, 
01.01.1989)

Abschnitt 3. Der Kurs der 
Wiedergutmachung durch acht stufen 
und die Zeremonie der niederlassung 
der acht stufen

3.1. Die acht vertikalen und horizontalen 
stufen im Kurs der Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung

Die Geschichte der 6000 Jahre hat sich 
von der Ebene der Einzelperson über die 
Ebenen der Familie, des Stammes, des 
Volkes, der Nation und der Welt entfal-
tet. Die Vereinigungskirche geht durch 
acht Stufen, um die Einzelperson, die 
Familie, den Stamm, das Volk, die Na-
tion, das Universum und schließlich die 
Liebe Gottes wiederherzustellen. Wenn 
wir beten, dann tun wir das mit einem 
Fokus auf diese acht Stufen, nicht wahr? 
„Oh, Himmlischer Vater, ich habe die 
Wiederherstellung der Einzelperson er-
füllt, die Wiederherstellung der Familie 
erfüllt …“ Das bedeutet, dass die Vollen-
dung der Wiederherstellung der Einzel-
person in der Familie liegt, die Vollen-
dung der Wiederherstellung der Familie 
im Stamm zu finden ist, die Vollendung 
der Wiederherstellung des Stammes im 
Volk, die Vollendung der Wiederher-
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stellung des Volkes in einer Nation, die 
Vollendung der Wiederherstellung der 
Nation in der Welt, die Vollendung der 
Wiederherstellung der Welt in Himmel 
und Erde und die Vollendung der Wie-
derherstellung des Himmels und der 
Erde in der Liebe Gottes liegen. Dies be-
deutet, dass alles im Himmel und auf Er-
den eins werden sollte, ausgerichtet auf 
die Liebe Gottes. (61-75, 27.08.1972)

Sind eure Körper von der Herrschaft 
Satans getrennt? Sind sie mit Gott eins 
geworden? Ohne euch vollkommen zu 
verleugnen, könnt ihr Satan nicht über-
winden. Darum lehre ich euch, durch 
dreieinhalb Jahre der Mühsal zu gehen. 
Wir müssen uns von einem Bettler und 
einem Diener von Dienern vorwärtsent-
wickeln. Wir müssen uns vertikal ent-
wickeln von einem Diener von Dienern 
über einen Diener, ein Adoptivkind, 
dem Kind von einer Konkubine, dem 
Kind der direkten Erblinie über die Mut-
ter, den Vater bis hin zu Gott; acht Stu-
fen müssen so durchlaufen werden. Wei-
terhin sind es auch acht Stufen von der 
Einzelperson zur Familie, dem Stamm, 
dem Volk, der Nation, der Welt, Himmel 
und Erde bis hin zu Gott. Also sind es 
acht vertikale Stufen und acht horizon-
tale Stufen. Das ist der Standpunkt von 
Gottes Prinzip. Es sind nicht nur meine 
Worte. (189-141, 01.04.1989)

3.2. satans Aktivitäten und der sieg auf 
den acht stufen

Woran hat Satan bis jetzt auf der Basis 
der acht Stufen der Einzelperson, der Fa-
milie, des Stammes, des Volkes, der Nati-
on, der Welt, Himmel und Erde und Gott 
historisch festgehalten? Er hat gesagt: 
„Gott, Du bist der Herr, der den himm-

lischen Prinzipien folgt, und Dein Sohn 
und Deine Tochter, die idealen Adam und 
Eva, das heißt die Wahren Eltern, sind 
ein Sohn und eine Tochter, die diesen 
Prinzipien folgen. Weil Du, der Vater, der 
dem Prinzip folgt, mich als Erzengel ge-
schaffen hast, war es eine grundlegende 
Regel, dass ich vor meinem Fall in der 
Lage gewesen wäre, Deine Liebe und die 
Liebe Deines Sohnes zu erhalten. Wenn 
Du nicht in dieser Weise lieben und ar-
beiten kannst, dann wirst Du nicht in der 
Lage sein, als prinzipientreuer Vater den 
prinzipientreuen Sohn lieben zu kön-
nen.“ Das ist das Problem.

In anderen Worten, Satan sagt, dass 
Gott die ganze Schöpfung, die sich in 
Satans Besitz befindet, nicht in den Be-
reich zurückholen kann, der sich unter 
der Herrschaft der Liebe Gottes und der 
Liebe Adams im ursprünglichen Eden 
befindet, solange Gott ihn nicht lieben 
kann, obwohl er gefallen ist. Er meint 
damit, wenn Gott und Abel sich verei-
nen und Satan lieben, können sie alles 
auf Grund der Bedingung der individu-
ellen Liebe wiederherstellen, andernfalls 
jedoch nicht. Danach trifft all das auch 
auf die Familie, den Stamm, das Volk, 
die Nation und die Welt zu, die sich alle 
in der gleichen Position befinden. Er be-
hauptet, dass sich der Himmel und die 
Erde auch in dieser Position befinden. 
Auf diese Weise hält uns Satan an der 
Gurgel, oder, wie ihr es vielleicht sagen 
würdet, zieht er den Strick um unseren 
Hals zu. (132-29, 19.05.1984)

Das Prinzip der Vereinigungskirche 
stellt einen grundsätzlichen Weg dar, 
aber wir können diesem Weg des Prin-
zips nicht einfach folgen, ohne dabei et-
was zu tun. Es ist der Weg des Schicksals, 
auf dem wir durch acht Stufen gehen 



Buch 8 ♦ Sünde und Wiederherstellung durch Wiedergutmachung1230

müssen. Diese acht Stufen sind die der 
Einzelperson, der Familie, des Stammes, 
des Volkes, der Nation, der Welt, von 
Himmel und Erde und Gott. Die Zahl 
Acht ist die Zahl für einen Neubeginn. 
Nachdem wir das erreicht haben, wird es 
keinen anderen neuen Start mehr geben. 
(135-304, 15.12.1985)

Die Geschichte hindurch hat es zahl-
reiche Wege des Leidens und der Müh-
sal gegeben, aber ihr müsst euch bewusst 
werden, dass der Weg der Mühsal auf den 
acht Stufen, durch den ich gegangen bin, 
niemals in der Geschichte vorher exis-
tiert hat. Ihr müsst verstehen, dass es der 
Weg der Wiedergutmachung war, auf 
dem ich wegen der Schwierigkeiten trotz 
allem keine Tränen vergießen durfte und 
nicht ausrufen durfte: „Gott, ich kann di-
ese Position nicht länger ertragen!“ Die-
jenigen, die das Himmelreich aufbauen, 
dürfen für sich selbst keine Tränen ver-
gießen, während sie diesem Weg folgen. 
Es ist das himmlische Prinzip, dass der 
feste Stand des Himmelreiches auf dieser 
Erde nicht bestehen bleiben wird, wenn 
wir den Ort der Tränen nicht mit Freude 
passieren. (161-194, 03.02.1987)

Wiederherstellung durch Wieder-
gutmachung wird nicht erreicht wer-
den, solange auch nur ein Element der 
Bekräftigung des Selbst übrigbleibt. Be-
dingungen der Wiedergutmachung wer-
den aus einer Position absoluter Selbst-
verleugnung heraus gesetzt. Diese Art 
des Standards der absoluten Selbstver-
leugnung muss auf den Ebenen der Ein-
zelperson, der Familie, des Stammes, des 
Volkes, der Nation, der Welt und von 
Himmel und Erde etabliert werden, bis 
wir Gott erreichen. Wenn die acht Stufen 
dann erfüllt sind, wird dies mit dem Uto-

pia der menschlichen Geschichte verbun-
den werden. Ohne einen Weg der abso-
luten Selbstverleugnung auf jeder Ebene 
zu verfolgen, können wir uns nicht mit 
dem Utopia verbinden, wo wir mit Gott 
direkt eine Beziehung haben können. (Ha-
nanim tteut, 697)

Ihr denkt vielleicht: „Diese acht Stu-
fen sind von Reverend Moon nur erdacht 
worden. Ich brauche keine Wiedergut-
machung.“ Aber das wäre vollkommen 
falsch. Der menschliche Teil der Verant-
wortung ist eine Tatsache und es gibt ei-
nen Modellkurs, der sich aus diesem 
menschlichen Teil der Verantwortung 
ergibt. Wenn es keinen Fall gegeben hät-
te, dann wären wir naturgemäß fähig ge-
wesen, diesen Kurs in 21 Jahren zu absol-
vieren. Weil es nun aber Mauern gibt, die 
unseren Weg blockieren, müssen wir uns 
um jede einzelne von ihnen kümmern. 
Wegen Satan können wir diese Stufen 
nicht auf einmal durchschreiten. Wir 
müssen uns mit jeder einzeln auseinan-
dersetzen und sie wiederherstellen. We-
gen des Falls ist Satan erschienen und Be-
dingungen der Wiedergutmachung sind 
aufgetaucht. Weil wir unseren mensch-
lichen Teil der Verantwortung erfüllen 
müssen, sind Bedingungen der Wieder-
gutmachung ein unvermeidbarer Pro-
zess. (124-306, 01.03.1983)

Der Kurs der Wiederherstellung 
muss durch acht Stufen verlaufen und 
dabei die Einzelperson, die Familie, den 
Stamm, das Volk, die Nation, die Welt 
und Himmel und Erde sowie die Lie-
be Gottes wiederherstellen. Aber das 
kann nicht alles auf einmal erreicht wer-
den. Wären Adam und Eva nicht gefal-
len, dann hätten sie sich auf natürliche 
Weise vervollkommnet; aber weil sie am 
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Anfang der Geschichte auf die Ebene des 
Dieners von Dienern fielen, können wir 
nun nicht auf einmal durch alle Stufen 
erhoben werden. Folglich waren im Pro-
zess der Pionierarbeit auf jeder dieser 
Stufen für jeden Kurs fortlaufende Be-
dingungen der Wiedergutmachung von-
nöten. Indem wir diese Bedingungen le-
gen, können wir uns von Satan trennen. 
Wegen Satan sind diese Bedingungen 
der Wiedergutmachung nötig; wenn Sa-
tan nicht existieren würde, wären keine 
Bedingungen der Wiedergutmachung 
erforderlich. (161-204, 04.02.1987)

Wie sollten wir uns daranmachen, 
die acht Stufen von der Einzelperson 
über die Familie, den Stamm, das Volk, 
die Nation, die Welt, Himmel und Erde 
bis hin zu Gott zu erklimmen? Um an 
diesem Stamm hinaufzuklettern, müsst 
ihr seitlich hinausgehen und den indivi-
duellen Sieg erringen. Auf der Grundlage 
eures Herzens der Liebe müsst ihr an der 
Seite hinaufklettern, mit Kain kämpfen 
und gewinnen. Auf diese Weise müsst 
ihr die acht Stufen hinaufgehen, indem 
ihr mit Kain kämpft und ihn unterwerft. 
Warum? Weil Satan an euch haftet. Das 
müsst ihr verstehen. (181-211, 03.10.1988)

Nachdem ich von dem Gesetz der 
Wiedergutmachung in dieser Welt, im 
Himmel und auf der Erde gehört hatte, 
konzentrierte ich mich auf die Liebe für 
eine Einzelperson, danach auf die Lie-
be für eine Familie, danach auf die Liebe 
für einen Stamm, ein Volk und eine Na-
tion. Auf jeder Stufe versuchte Satan alles 
Erdenkliche, um diese Liebe zu zerquet-
schen. Deshalb geht Religion den Weg 
der Verfolgung. Sie musste Tränen und 
Blut vergießen. Wir können uns nicht 
in hohen und bequemen Orten nieder-

lassen. Wir müssen an den unbequemen 
Orten bleiben. Das ist unsere Sicher-
heitszone. Satan ist arrogant und darum 
mag er keine schwierigen Orte. Darum 
ist der elendste Ort unsere Sicherheitszo-
ne. (181-213, 03.10.1988)

Obwohl Adam als Einzelperson fiel, 
war er das Zentrum von allem; darum 
muss die Wiederherstellung auf welt-
weiter Ebene stattfinden. Wiederherstel-
lung kann nicht auf einen Schlag erledigt 
werden. Sie muss Schritt für Schritt aus-
geführt werden. Zuerst muss die Positi-
on einer Einzelperson wiederhergestellt 
werden, dann sollte auf allen Ebenen 
das Umfeld bereitgestellt werden: von 
der Ebene der Familie zu den Ebenen 
des Stammes, des Volkes, der Nation, 
der Welt und Himmel und Erde. Dieser 
ganze Prozess sollte durch die acht Stu-
fen gehen. Menschen, die nach der idea-
len Welt suchen, müssen solche Themen 
klären, um Gott zu begegnen, dem Sub-
jektpartner der Liebe. Wenn es irgendwo 
eine Blockade gibt, dann können Men-
schen nur mit dem Bereich unterhalb 
von diesem Standard eine Beziehung ha-
ben, aber nicht mit dem Bereich darüber. 
Der Weg, mit dem absoluten Gott eins 
zu werden, wird so nicht erreicht. Wenn 
ihr auf eine gewisse Stufe hinaufgelangt, 
dann könnt ihr die Unterstützung der 
Geistmenschen nur bis zu dieser Stu-
fe erhalten, in den Bereichen der Gestal-
tung und der Entwicklung in der Geisti-
gen Welt. Somit wird es dann schwierig 
sein, eine Beziehung zu Gott zu haben. 
(Hananim tteut, 697)

Es gibt acht Stufen, vom Diener von 
Dienern zum Diener, Adoptivkind, Kind 
einer Konkubine, Kind der direkten Er-
blinie, zur Mutter, zum Vater und zu 
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Gott. Es gibt also acht Stufen, die passiert 
werden müssen. Das müsst ihr klar wis-
sen. Bevor ihr in der Vereinigungskir-
che ein Leiter werden könnt, müsst ihr 
ein Diener in eurem Missionsland wer-
den, andernfalls gibt es keinen Weg, Be-
freiung zu erlangen. Ihr müsst der Die-
ner von Dienern werden und dann wie 
ein Adoptivkind behandelt werden. Ihr 
müsst behandelt werden wie das Kind ei-
ner Konkubine. Dann müsst ihr das Kind 
der direkten Erblinie werden … auf die-
se Weise müsst ihr aufsteigen. Wenn ihr 
also durch diese Stufen aufsteigt, dann 
muss es dabei immer Wiedergutma-
chung geben. Ihr müsst mit Satan kämp-
fen, damit Gott euch einen Sieg zuspre-
chen kann. Ohne das könnt ihr den Weg 
der Wiedergutmachung nicht passieren.

Könnt ihr erfolgreich den Kurs der 
Wiedergutmachung auf der Stamme-
sebene bewältigen, ohne auf der Fami-
lienebene siegreich gewesen zu sein? Es 
gibt keine Möglichkeit, dass so etwas ge-
schehen könnte. Könnt ihr in ähnlicher 
Weise daran denken, auf die Stufe des 
Volkes zu gelangen, ohne euch mit eu-
rem Stamm auseinandergesetzt zu ha-
ben? Das trifft auch auf die Ebenen der 
Nation, der Welt und auf Himmel und 
Erde zu. Das alles muss für euch sehr 
klar sein. (181-213, 03.10.1988)

Da wir gerade von meiner Situation 
sprechen: Ich bin Adam, die Einzelper-
son, aber gleichzeitig musste ich auch die 
Geschichte von Adam auf den Ebenen 
der Familie, des Stammes, des Volkes, 
der Nation, der Welt und Himmel und 
Erde miteinander verweben. Ich musste 
durch die acht vertikalen Stufen hinauf-
klettern, angefangen von der Position des 
Dieners von Dienern. Ich bin nicht nur 
durch diese acht Stufen gekommen, son-

dern habe auch alle horizontalen Ebenen 
der Einzelperson, der Familie, des Stam-
mes, des Volkes und der Welt umarmt. 
Darum musste ich durch den vertikalen 
und den horizontalen Kurs der Wieder-
gutmachung gehen, der alle fünf Milliar-
den Menschen der Welt mit einschließt. 
Indem ich das tat, schuf ich einen Be-
reich der Befreiung, der frei ist von sata-
nischen Anklagen. Meint ihr, dass dieser 
Weg leicht war? (194-110, 17.10.1989)

Die menschliche Geschichte hat bis 
jetzt angeblich ungefähr 850.000. Jah-
re gedauert. In dieser Zeitspanne haben 
religiöse Bewegungen, angefangen von 
primitiven Zeiten, immer schon Verfol-
gung erlitten. Wer lässt die Geschichte 
so verlaufen? Es ist Gott und darum hat 
sich die Geschichte von der Position des 
Dieners von Dienern aus in Stufen ent-
wickelt. Für den Diener von Dienern (die 
Menschheit) wird dann der Diener (der 
Erzengel) zum Herr. Das ist nicht eine Si-
tuation, in der der Herr den Diener kont-
rolliert, sondern der Diener kontrolliert 
hier den Herrn. Um im Himmelreich der 
Herr von Dienern zu werden, müsst ihr 
von all den Dienern der satanischen Welt 
verfolgt werden und siegreich sein. Dar-
um müsst ihr bereit sein, zu sterben. Das 
ist der Ursprung der Worte: „Wer aber 
sein Leben um meinetwillen verliert, 
wird es gewinnen.“

Um von der Position des Dieners von 
Dienern zum Diener oder von der Po-
sition eines Dieners zu der eines Adop-
tivkindes aufzusteigen, werdet ihr mit 
Sicherheit Verfolgung erfahren. Das glei-
che Prinzip trifft auf alle acht Stufen zu, 
bis hin zu Gott. Wer wird dann diese Ver-
folgung erhalten? Die Menschen ändern 
sich, aber Gott ändert sich niemals. So 
sind verschiedene Religionen der Welt in 
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den Positionen des Dieners von Dienern, 
des Dieners, des Adoptivkindes, des Kin-
des von einer Konkubine, des Kindes der 
direkten Erblinie, der Mutter, des Vaters 
und der Wahren Eltern. Auf der aller-
höchsten Stufe wird die Religion erschei-
nen, die sich in der Position von Eltern 
befindet. In den Letzten Tagen wird die 
Religion der Wahren Eltern erscheinen, 
ausgerichtet auf die Wahren Eltern. Nach 
ihrem Erscheinen fing die Vereinigungs-
kirche damit an, die Vereinigung der 
Religionen zu lehren. Eine solche Verei-
nigung ist nur durch die Doktrin einer 
Religion möglich, die über die Wahren 
Eltern lehrt. (124-69, 23.01.1983)

3.3. Die Zeremonie für die 
niederlassung der acht stufen

Da die vertikale und die horizonta-
le Wiedergutmachung, also die Wieder-
gutmachung der acht Stufen, im letzten 
Jahr am 31. August 1989 erfüllt wurden, 
ging ich nach Alaska, dem nördlichsten 
Ort der westlichen Welt, und vollzog die 
„Zeremonie der Niederlassung der acht 
Stufen“. Sie wurde am nördlichsten Ort 
vollzogen. Danach verkündete ich am 
1. September die „Ideologie, die auf den 
Himmlischen Vater ausgerichtet ist“. 
Das ist die Ideologie der Erlösung durch 
Liebe, die wir als die auf Eltern ausge-
richtete Ideologie kennen. Diese Ideolo-
gie drängt uns, alle Menschen zu lieben. 
Satan kann die Liebe nicht bekämpfen. 
Wenn Satan sich der Vereinigungskirche 
auf ihrem Weg nicht entgegenstellt, dann 
wird sie sich wie ein Blitz weltweit aus-
breiten. (199-157, 16.02.1990)

Wisst ihr, was die Zeremonie für die 
Niederlassung der acht Stufen bedeutet? 
Sie repräsentiert die Vollendung der ver-

tikalen und der horizontalen Wieder-
gutmachung. Um durch die vertikalen 
Stufen zu gehen, fing ich als Diener von 
Dienern an. Horizontal musste sich das 
von der Einzelperson zur Familie, zum 
Stamm, zum Volk, zur Nation und zur 
Welt ausbreiten. Ohne dass der vertika-
le Standard gesetzt ist, kann man keinen 
horizontalen Kreis zeichnen. Wenn die 
zentrale Achse nicht festgelegt wurde, 
kann kein Kreis gezeichnet werden. Alle 
Kreise müssen den acht vertikalen Stu-
fen vollkommen entsprechen. Das wur-
de in Alaska am 1. September 1989 voll-
endet. Das Wort Alaska klingt ähnlich 
wie der koreanische Ausdruck „versteht 
ihr?“ (215-124, 06.02.1991)

Ich habe schon die Zeremonie für die 
Niederlassung der acht Stufen auf den 
Ebenen der Nation, der Welt und des Kos-
mos verkündet und so das Zeitalter einge-
läutet, in dem Gott vertikal kommen und 
gehen kann, wann immer Er will, und in 
dem Er horizontal zu jedem Ort der Erde 
frei gehen kann. Darum ist der Begriff 
„globales Dorf“ erschienen. Die Vereini-
gungskirche lehrt nicht nur über das glo-
bale Dorf, sondern auch über eine globa-
le Familie. Das Zeitalter ist angebrochen, 
in dem sich die Geschichte der globa-
len Familie auf der Erde entfalten kann. 
Die ganze Welt, die in Tag und Nacht ge-
trennt war, befindet sich nun im Rahmen 
von einem Tag des menschlichen Lebens. 
Das Zeitalter ist angebrochen, in dem al-
les sofort rund um die ganze Welt kom-
muniziert werden kann. (198-277, 04.02.1990)

Was ist durch die Zeremonie der 
Niederlassung der acht Stufen gesche-
hen? Das Recht der Eltern kann befreit 
und verwirklicht werden. Weil diese Zeit 
auf uns zukommt, erhebe ich, in der Po-
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sition von Eltern, euch alle in eine Posi-
tion, in der ihr Stammesmessiasse sein 
könnt. Das geschieht, um Jesus und die 
Familie von Adam von ihrem Kummer 
zu befreien. Durch eure Stämme könnt 
ihr das Fundament, das durch die Feh-
ler falscher Eltern errichtet wurde, ver-
nichten. Auf diese Weise können zum 
ersten Mal Heimatorte, in denen Men-
schen geboren wurden, in die Heimat-
orte des Himmelreiches verwandelt wer-
den. (193-214, 04.10.1989)

Am 31. August 1989 verkündete ich 
in Alaska die Zeremonie der Niederlas-
sung der acht Stufen, die es der Mensch-
heit erlaubte, sich in das Zeitalter zu be-
wegen, in dem Wiedergutmachung nicht 
länger nötig ist. Das bedeutet, dass die 
Zeit der Verfolgung vorüber ist, wo ich 
oder die Mitglieder der Vereinigungskir-
che auch hingehen mögen. Von nun an 
kann uns niemand mehr anklagen, wenn 
wir das Himmelreich aufbauen oder et-
was anderes machen, das wir tun wollen. 
Eine solche Grundlage wurde durch die 
Zeremonie der Niederlassung der acht 
Stufen gelegt.

Auf der Grundlage dieser Zeremo-
nie verkündete ich am 1. September 
1989 „Die Ideologie, die auf den Himm-
lischen Vater ausgerichtet ist“. Bis zur 
Erfüllung der Zeremonie der Niederlas-
sung der acht Stufen waren wir immer 
noch im Zeitalter der Wiederherstellung 
des Rechts des ältesten Sohnes. Die Wie-
derherstellung des Rechts des ältesten 
Sohnes! Endlich wurde das Recht des äl-
testen Sohnes vollkommen wiederherge-
stellt. Da also nun das Recht des ältesten 
Sohnes vollständig auf die Seite Gottes 
wiederhergestellt wurde, steigen wir auf 
und stehen im höchsten globalen Bereich, 
in dem Satan sich uns nicht widersetzen 

kann. Die Zeit ist nun gekommen, in der 
Amerika, die kommunistische Welt, Ko-
rea und Japan allesamt vor uns zurück-
weichen, wenn wir kraftvoll und mutig 
voranschreiten. Darum sollten wir stark 
und mutig sein. (193-204, 04.10.1989)

Die Zeremonie der Niederlassung der 
acht Stufen bedeutet, dass der historische 
Kurs der vertikalen Wiedergutmachung 
und der Kurs der horizontalen Wieder-
gutmachung, die durch die Stufen der 
Einzelperson, der Familie, des Volkes 
und der Nation und der Welt gelangt 
sind, also dass der vertikale und der ho-
rizontale Kurs, die aus acht Stufen beste-
hen, vollendet wurden. Dadurch wurde 
das Recht des ältesten Sohnes wieder-
hergestellt, und der Kurs der Wiedergut-
machung für die gesamte Menschheit ist 
abgeschafft. Das ist es, was ich durch di-
ese Zeremonie geschafft habe. Das Recht 
des ältesten Sohnes ist wiederhergestellt; 
die Eltern umarmen die ganze Mensch-
heit. Folglich ist ein Ende der Geschich-
te des Krieges und des Kampfes gebracht 
worden, das für die Wiederherstellung 
des Rechts des ältesten Sohnes im Be-
reich der elterlichen Liebe nötig gewesen 
war. Die Zeit ist gekommen, in der Wie-
dergutmachung nicht länger gebraucht 
wird und in der wir in Liebe Harmonie 
erreichen können. Um das zu erreichen, 
musste ich die Zeremonie der Nieder-
lassung der acht Stufen abhalten. Indem 
ich diese Zeremonie abhielt, haben die 
Eltern dem älteren wie auch dem jünge-
ren Sohn vergeben, damit wir als Nächs-
tes das Zeitalter des Bereichs der Verge-
bung für die gefallenen Eltern betreten 
können. (193-173, 03.10.1989)

Alaska, wo die Zeremonie der Nie-
derlassung der acht Stufen durchgeführt 
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wurde, wird langsam berühmt. Das letz-
te Mal, als ich hierherkam, sagte ich, dass 
ich eine Kirche am Nordpol bauen wür-
de. Wenn sich die sowjetische kommu-
nistische Partei dagegen stellt, werde ich 
die Verantwortung übernehmen. Ich 
werde die Vereinigungskirche am Nord-
pol bauen. Ihr müsst euer Leben damit 
verbringen, das Fundament der Seg-
nung für alle Menschen der Welt zu er-
richten, aber bevor ihr sterbt, solltet ihr 
zu unserer Kirche am Nordpol kommen 
und 40 Tage lang eure Hingabe darbie-
ten, dann könnt ihr sterben. Denkt ein-
mal darüber nach. Eine ideale Stadt wird 
in einer Welt von Eisbergen geschaffen 
werden. Obwohl sie Tausende von Mei-
len entfernt ist, kann alles durch die Luft 
geliefert werden. Ihr solltet versuchen, so 
zu leben. Es wäre eine wundervolle Sa-
che. Mit den Fähigkeiten der Wissen-
schaft von heute wäre das gar nichts. Wir 
können vorgefertigte Systeme benutzen. 
So werden wir ein Flugfeld bauen und 
versuchen, dort zu leben; was für Pro-
bleme könnte es also geben? Wir schaf-
fen eine Basis im Touristenbereich von 
Kodiak … Denkt darüber nach. Es wird 
ein Einfallstor werden, wie es in der Ge-
schichte noch nie da gewesen ist. (193-217, 
04.10.1989)

Abschnitt 4. Die Wiederherstellung 
des rechts des ältesten sohnes, des 
rechts der eltern und des rechts auf 
Königtum

4.1. Die Wiederherstellung des rechts 
des ältesten sohnes

Aus der Sicht von Gottes ursprüng-
lichem Schöpfungsideal sollte der ältes-
te Sohn von Gottes Seite kommen und 

natürlich sollte der zweite Sohn auch 
von Gottes Seite kommen. Auf Grund 
des Falls wurde die Position des ers-
ten Sohnes von Satan genommen und 
die Position des zweiten Sohnes ging an 
Gott. Das muss richtiggestellt werden. 
Wenn wir die Geschichte von Esau und 
Jakob in der Bibel betrachten, dann seh-
en wir, dass Jakob sich mit seiner Mut-
ter vereinte und ihre Hilfe erhielt. Er gab 
Esau Linsensuppe und Brot für das Erst-
geburtsrecht des ersten Sohnes. Bis heute 
konnten wir nicht verstehen, warum die 
biblische Geschichte so ist. Mit dem Er-
scheinen der Vereinigungskirche wurde 
ihre Bedeutung zum ersten Mal deutlich 
gemacht. (134-304, 16.08.1985)

Nur nachdem wir über den Bereich 
des Falls hinausgegangen sind und die 
Rechte des ersten und des zweiten Sohnes 
auf Gottes Seite wiederhergestellt haben, 
können wir zum ersten Mal in der ur-
sprünglichen Welt stehen. Das ist das 
ursprüngliche Schöpfungsideal. Da Gott 
absolut ist, ist Sein Ideal auch absolut ge-
blieben. Um dieses ursprüngliche Ide-
al wiederzuerlangen, müssen wir einen 
historischen Kurs der Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung durchlaufen, 
um über den gefallenen Bereich hinaus-
zugelangen. (134-304, 16.08.1985)

Wie schwierig es doch ist, das Recht 
des erstgeborenen Sohnes wiederherzu-
stellen! Deswegen hat jeder unglaubliche 
Nöte erlitten. Zahllose religiöse Men-
schen wurden geopfert, das Christentum 
erlebte 400 Jahre lang furchtbare Verfol-
gung im Römischen Reich, und viel Blut 
wurde vergossen, um aus dem Bereich 
der satanischen Welt hinauszugelangen. 
Seid ihr jemals in Rom und in den Ka-
takomben gewesen? Die frühen Christen 
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errichteten Altäre, vergruben die Körper 
ihrer Vorfahren unter diesen Altären; sie 
lebten dann dort und atmeten jene Gerü-
che ein. Das taten sie, weil Gott es ihnen 
so gesagt hatte; wer hätte sonst so etwas 
getan? Normalerweise würden Men-
schen so etwas nicht tun. Stellt euch vor, 
wie sehr Gott gelitten hat! Ihr habt kei-
ne Ahnung von den Anstrengungen, die 
in der Geschichte unternommen wur-
den. Aber ihr müsst euch dieser Dinge 
bewusst sein. (140-203, 09.02.1986)

Wenn ihr an Kain und Abel im Gött-
lichen Prinzip denkt, wer, meint ihr, ist 
wertvoller, Kain oder Abel? Wer ist wert-
voller? Jeder denkt, Abel ist wertvoller, 
aber das ist ein Fehler. Abel ist in der Po-
sition des jüngeren Bruders und Kain ist 
in der Position des älteren Bruders. Ihr 
müsst das richtig verstehen. Die Position 
des erstgeborenen Sohnes ist wertvoller 
als die des zweiten Sohnes Abel. Es gibt 
nur einen erstgeborenen Sohn, aber jün-
gere Brüder kann es viele geben. Kann 
es mehrere erstgeborene Söhne geben? Es 
gibt nur ein erstes Kind. Der Grund da-
für, dass das erste Kind wertvoll ist, liegt 
darin, dass es nur eins gibt. Die folgenden 
Kinder können viele sein. Das müsst ihr 
verstehen. (136-126, 22.12.1985)

Während Gott die Vorsehung der 
Wiederherstellung ausführte, bestand 
Sein Kummer in der Tatsache, dass sich 
der erstgeborene Sohn auf Satans Seite 
befand. Darum ist die menschliche Ge-
schichte krank. An welcher Krankheit 
leidet sie? Sie hat eine Krankheit, die mit 
Liebe zu tun hat. Der erste Sohn wurde 
geboren, nachdem die Menschheit we-
gen dieser Krankheit der Liebe in die 
Irre gegangen war. Wenn wir uns dieser 
Tatsache nicht bewusst sind, dann wer-

den wir niemals die Zeit erreichen, in der 
wir in die individuelle Position aufstei-
gen können, in der wir wieder Harmo-
nie erreichen können, selbst dann nicht, 
wenn wir Milliarden von Jahren für die 
Suche nach dem prinzipgemäßen Stan-
dard verwenden. (136-126, 22.12.1985)

Wozu hat Gott Abel ausersehen? Er 
hat ihn dazu ausersehen, die Rechte des 
erstgeborenen Sohnes zu etablieren und 
die Tradition innerhalb der Familie zu 
berichtigen, und nicht, die Kinder Abels 
zu retten. Mitglieder der Vereinigungs-
kirche verstehen diesen Punkt nicht. Ihr 
sagt: „Äh, ich bin Abel!“, aber ihr Leiter 
müsst euch erinnern, dass ihr nicht sagen 
könnt: „Da wir in der Position Abels ste-
hen, das war’s!“ Der Grund dafür, dass ihr 
alle in eure Positionen gestellt wurdet, ist 
dieser: Ihr sollt einen Stamm wiederher-
stellen, der das Recht des ältesten Sohnes 
innehat! Wenn ihr Segen erhalten wollt, 
dann verdient euch das Recht des erstge-
borenen Sohnes und teilt die Segen aus; 
dann könnt ihr einige davon empfangen. 
Das Recht des ältesten Sohnes ist nicht 
für euch. Ausgerichtet auf den Herrn, der 
wiederkommen wird, müsst ihr eine Ver-
bindung mit der vertikalen himmlischen 
Welt entwickeln. Das wird nicht nur mit 
der horizontalen Physischen Welt gesche-
hen. Ich wollte diesen letzten Punkt de-
taillierter in den Begriffen des Prinzips 
erklären, weil ich aber glaube, dass ihr 
das versteht, sage ich es in einfachen Be-
griffen. Da ich, der Gründer der Vereini-
gungskirche, diesen Weg kennen gelernt 
habe, konnte ich nicht anders, als die Lo-
gik „für andere leben“ zu etablieren. Wir 
wurden für das Wohl anderer geboren. Ihr 
müsst auch verstehen, dass ein Mann für 
eine Frau geboren wurde. Es gibt kein sol-
ches Ding wie das „ich“. (136-130, 22.12.1985)
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Kain repräsentiert Satans Seite. Das 
ist die Position des älteren Bruders. Abel 
repräsentiert Gottes Seite. Das ist der 
Kampf. Ursprünglich hätte Gott zu-
erst den erstgeborenen Sohn geliebt und 
dann den jüngeren Sohn. Wegen des 
Falls steht aber der erste Sohn, Kain, auf 
der Seite Satans. Er gehört zu Satans Sei-
te. Gott hat Abel bestimmt, ihn zu erret-
ten. Gott hat Abel auserwählt, um das 
Recht des erstgeborenen Sohnes wieder-
herzustellen. Das kann nicht durch Ge-
walt erreicht werden; ihr müsst die Men-
schen durch Liebe inspirieren. Ihr müsst 
die Wiederherstellung erreichen, indem 
ihr sie mit Liebe schmelzen lasst. Wenn 
ihr nicht in der Position stehen könnt, 
sie geliebt zu haben, und wenn ihr ihre 
Herzen nicht durch eure Liebe gewinnen 
könnt, dann werdet ihr nicht in der Posi-
tion sein, euren eigenen Sohn oder eure 
eigene Tochter wahrhaftig zu lieben. Aus 
der Sicht von Gottes Schöpfungsideal 
sollte der erstgeborene Sohn ursprüng-
lich zuerst geliebt werden und nicht das 
zweite Kind. (140-38, 01.02.1986)

Die große Frage ist, ob ich die sata-
nische Welt mehr geliebt habe als meine 
Frau und meine Kinder. Ich darf meine 
Familie nicht mehr lieben als die, die in 
der Position Kains stehen. Gott muss den 
Bereich Kains zuerst lieben, bevor er den 
Bereich Abels liebt. Er darf Abel nicht 
vorher lieben. (140-38, 01.02.1986)

Wenn ihr siegreich sein wollt, dann 
müsst ihr in die Welt hinausgehen. Ihr 
müsst hinausgehen und das Recht des 
erstgeborenen Sohnes wiederherstel-
len. Der erstgeborene Sohn muss letzt-
lich dem zweiten Sohn, der der jüngere 
Bruder ist, dienen, als wäre er der äl-
tere Bruder. Er muss an den Punkt kom-

men, an dem er sagen kann: „Ich werde 
alle Segen durch dich erhalten.“ Auf di-
ese Weise kommt der erstgeborene Sohn 
herunter in die Position des zweiten 
Sohnes, und der zweite Sohn muss auf-
steigen, um die Position des erstgebo-
renen Sohnes einzunehmen. Nur nach-
dem der erste Sohn sagt: „Du muss an 
meiner Stelle aufsteigen“, und den zwei-
ten Sohn voranschiebt, wird es möglich 
werden, von den Rechten des erstgebo-
renen Sohnes auf der Familienebene zu 
den Rechten des erstgeborenen Sohnes 
auf der Stammesebene zu gelangen und 
so weiter. Auf diese Weise könnt ihr Stu-
fe für Stufe emporsteigen. Nur wenn der 
erste Sohn euch voranschiebt, könnt ihr 
aufsteigen. Ihr könnt nicht so, wie ihr 
seid, emporsteigen. Wegen dieses Prin-
zips müsst ihr den Standard erfüllen, die 
Rechte des erstgeborenen Sohnes wieder-
herzustellen. Ohne das zu tun, und das 
ist das Geheimnis der Geschichte, kann 
die Vorsehung Gottes nicht erfolgreich 
sein. Darum müsst ihr, um dem Weg ei-
ner wahren Religion zu folgen, euer Zu-
hause verlassen. Hier liegt der Ursprung 
der Worte: „Du musst dein Land und 
dein Zuhause verlassen, die Welt ver-
leugnen und ein Mönch werden.“ (138-204, 
21.01.1986)

Die Menschen haben niemals ver-
standen, warum die Geschichte der Reli-
gionen immer Kummer und Leiden be-
inhaltet, und im Besonderen, warum sie 
sich entwickelten, wenn sie verfolgt wur-
den. In der ganzen Geschichte hat nur 
Reverend Moon die Geheimnisse offen-
legen und deutlich machen können, die 
sich in der Geistigen Welt, der religiösen 
und der mystischen Welt, verwickelt ha-
ben und die nur Satan und Gott kannten. 
Das ist keine leere Theorie. So bewegen 
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sich die Dinge. Sie bewegen sich entspre-
chend diesem Prinzip. Versucht einfach, 
Zeugnis abzulegen. Wenn eine Person 
sich entschließt, zur Vereinigungskirche 
zu kommen, dann versucht Satan im-
mer, ihren Weg zu blockieren. Alles be-
wegt sich entsprechend einer bestimm-
ten Formel. (138-204, 21.01.1986)

Es gibt sieben horizontale Stufen, die 
ihr passieren müsst, von der Einzelper-
son zur Familie, zum Stamm, zum Volk, 
zur Nation, zur Welt sowie zu Himmel 
und Erde, bevor ihr die letzte Position, 
die von Gott, erreichen könnt. Es gibt 
auch acht vertikale Stufen, die mit der 
Position des Dieners von Dienern begin-
nen. Auf der Grundlage, die Rechte des 
erstgeborenen Sohnes auf sieben dieser 
acht Stufen wiederhergestellt zu haben, 
müsst ihr die Position des ursprüng-
lichen, ungefallenen, erstgeborenen 
Sohnes erreichen. Adam und Eva waren 
der erste Sohn und die erste Tochter. Der 
erste Sohn und die erste Tochter müssen 
durch den Herrschaftsbereich gelangen, 
der sich auf die prinzipgemäßen Leistun-
gen gründet. Dann müssen sie mit dem 
Bereich der direkten Herrschaft verbun-
den sein, der sich auf Liebe gründet, und 
sie müssen das Recht des erstgeborenen 
Sohnes besitzen. Eine solche Verbindung 
ist unmöglich mit der Liebe des jünge-
ren Kindes. Diese Dinge sind nicht mit 
der Liebe des zweiten Kindes verbun-
den. Darum müsst ihr in diese Position 
zurückkehren und das Recht des erstge-
borenen Sohnes wiederherstellen, indem 
ihr Stufe um Stufe aufsteigt. Das ist die 
Schlacht, die geschlagen werden muss. 
(138-134, 19.01.1986)

Was ist die geheime Methode, um 
das Recht des ältesten Sohnes wiederher-

zustellen? Satan behauptet: „Gott ist ein 
vollkommener Gott, und Adam und die 
Eva, nach denen Er sucht, müssen auch 
vollkommen sein. Wenn sie nicht gefal-
len wären, dann wäre es der prinzipien-
gerechte Standard gewesen, dass Adam 
und Eva mich als ursprünglichen Erzen-
gel lieben müssen. Obwohl ich nun ge-
fallen bin und mich in der Position des 
Bösen wiederfinde, müsst ihr, wenn ihr 
alle in der Position seid, gut und wahr ge-
nannt zu werden, die Bedingung erfüllen, 
mich geliebt zu haben. Ohne das kannst 
Du, Gott, nicht in der Position Gottes vor 
mir sein.“ Das ist das Problem. Satan hält 
alles an, indem er sagt: „Wenn es eine ge-
heime Methode gibt, mit Dir vereint zu 
werden, worin besteht sie? Die Person, 
die Du schickst, muss mich lieben. Ohne 
dass er mich mit Dir zusammen liebt und 
die Bedingung erfüllt, die es ihm ermög-
licht zu sagen, dass er mich liebt, wird 
er nicht fähig sein, das Geburtsrecht des 
erstgeborenen Sohnes wiederzuerlangen, 
das ich bis jetzt festgehalten habe.“ Dar-
um hat Jesus uns ermahnt, unsere Feinde 
zu lieben. (131-182, 01.05.1984)

Einen Feind zu lieben, bedeutet nicht 
einfach, einen individuellen Feind zu 
lieben. Ohne die feindliche Familie, den 
feindlichen Stamm, das feindliche Volk, 
die feindliche Nation und die feind-
liche Welt zu lieben, könnt ihr nicht das 
Recht des ältesten Sohnes wiedererlan-
gen, an dem die feindliche Welt festhält. 
Ihr müsst wissen, dass Satan auf diesem 
Punkt bestanden hat, da er genau weiß, 
dass dies der historische Kurs von Got-
tes Vorsehung der Wiederherstellung ist. 
(131-182, 01.05.1984)

Um das Recht des ältesten Sohnes 
wiederherzustellen, müsst ihr hinaus an 
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die Front gehen, wo Satan euch verfolgt 
und zu töten versucht. Ihr müsst dort-
hin gehen, um zu kämpfen und Men-
schen mit Liebe zu unterwerfen und um 
sie alles zu lehren, was wir wissen. Wenn 
sie bemerken, dass unsere Tradition eine 
gute ist, dann werden sie naturgemäß in-
spiriert werden und unter Tränen bereu-
en; sie werden schwören, euch ihr Leben 
als Opfer hinzugeben. Ihr müsst wissen, 
dass es keinen anderen Weg gibt, um das 
Recht des Segens von der Welt Kains zu 
erlangen. (131-182, 01.05.1984)

Ohne Liebe könnt ihr Satan nicht un-
terwerfen. Darum muss sogar Gott in ei-
ner Position stehen, in der Er sagen kann, 
dass Er den gefallenen Erzengel geliebt 
hat. Um also eine Familie zu werden, die 
das Himmelreich betreten kann, müsst 
ihr, als die Familie von Gottes Söhnen 
und Töchtern, auch die Bedingung le-
gen, die es euch ermöglicht zu sagen, dass 
ihr Satan geliebt habt. Geht deshalb hin-
aus und kämpft und unterwerft die sata-
nische Welt mit Liebe. Ihr solltet auf dem 
Fundament stehen, das durch eine solche 
Bedingung geschaffen wurde. Ihr müsst 
verlangen können: „Ich habe alle meine 
Feinde nicht zerstört, sondern habe sie 
stattdessen mit Liebe dazu gebracht, auf-
zugeben, und ich habe das Recht des äl-
testen Sohnes wiederhergestellt. (141-202, 
22.02.1986)

Anstatt Seinen Feind zu Tode zu prü-
geln, muss Gott die Bedingung legen, ihn 
geliebt zu haben. In gleicher Weise muss 
auch die Person, die sich in der Position 
Adams befindet, die Bedingung errich-
ten, den Feind, Satan geliebt zu haben. 
Wenn ihr immer wieder durchhaltet, 
während ihr verfolgt werdet, und über 
all die Tränen, das Blut und den Schweiß 

die Oberhand gewinnt, bis der Feind 
sich euch natürlich unterordnet, und 
wenn ihr zurückkehrt und Gottes Lie-
be umarmt, dann könnt ihr den Segen 
erhalten. Das ist der Punkt, an dem Sa-
tan euch loslassen wird. Ihr müsst diese 
öffentliche Zustimmung erlangen: „Du 
kannst nun ein Kind werden, das qua-
lifiziert ist, in das Himmelreich einzuge-
hen.“ Wer muss diese Zustimmung un-
terzeichnen? Satan! Nachdem Satan dies 
unterzeichnet hat, werdet ihr es unter-
zeichnen und dann müssen es noch die 
Wahren Eltern unterzeichnen. Ihr könnt 
nur vor Gott stehen, nachdem ihr diese 
Unterschrift von den Wahren Eltern be-
kommen habt. Das ist das Himmelreich. 
(141-202, 22.02.1986)

Nachdem ich einmal die Bedingung 
erfüllt habe, Satan auf der Weltebene 
geliebt zu haben, kann er dann dieje-
nigen, die mir nachfolgen, nicht länger 
wegnehmen. Was wird dann gesche-
hen? Kain und Abel werden ihre Positi-
onen tauschen. Der Bereich von Abel war 
bis in die Gegenwart hinein in einer Po-
sition von Menschen, die verfolgt wur-
den; aber von nun an wird dieser Bereich 
das Recht des ältesten Sohnes von Gottes 
Königreich besitzen. Die satanische Welt 
wird zusammenbrechen. Sie wird nur 
noch zurückweichen und unfähig sein, 
irgendeine Form von Opposition zu er-
zeugen. Wenn sie nur versucht, sich uns 
entgegenzustellen, wird sie in Stücke zer-
schlagen. Das ist die Sicht des Prinzips. 
(139-287, 31.01.1986)

Auf dem Weg der Wiedergutmachung 
werden der Herrschaftsbereich, der sich 
auf prinzipgemäße Leistungen gründet, 
und der Bereich der direkten Herrschaft 
zum ersten Mal auf der Erde durch den 



Buch 8 ♦ Sünde und Wiederherstellung durch Wiedergutmachung1240

Namen der Wahren Eltern miteinander 
verbunden werden. Das wird geschehen, 
indem sie den Standard der Wiedergut-
machung des Rechts des erstgeborenen 
Sohnes auf der Weltebene erfüllen. Sa-
tan wird nicht in diesem vereinten Be-
reich bleiben können, der mit diesem 
Standard verbunden ist. (139-285, 31.01.1986)

4.2. Die Wiederherstellung des rechts 
der eltern

Warum sind solche Dinge wie die 
Wiedergutmachung oder die Wiederher-
stellung des Rechts der Eltern, des Rechts 
des ältesten Sohnes oder des Rechts auf 
Königtum nötig? Satans Liebe, Leben 
und Erblinie sind die Schlüsselprob-
leme. Was ursprünglich mit Gott begin-
nen sollte, hat tatsächlich mit dem Teufel 
begonnen. Der Teufel machte einen An-
fang mit etwas Unglaublichem, das Lie-
be genannt wird. Das Universum wurde 
der Liebe wegen geschaffen. Der Prozess 
der Schöpfung fand ausgerichtet auf die 
Liebe statt, die der Ursprung aller We-
sen ist. Satan hat diesen Ursprung um-
gedreht. Darum muss die ursprüngliche 
Quelle, die verdreht wurde, jetzt wieder 
zurückgedreht werden. (206-236, 14.10.1990)

Was war Gottes ursprüngliches 
Schöpfungsideal? Es war dies: Das Him-
melreich auf Erden und im Himmel im 
Namen der Wahren Eltern zu errichten. 
Ohne den Namen der Wahren Eltern 
kann Gottes Königreich nicht erschei-
nen, weder auf Erden noch im Himmel. 
Wenn wir heutzutage Christen fragen: 
„Jesus ist doch Gottes geliebter, erstgebo-
rener Sohn; warum ist er dann im Para-
dies und nicht im Himmelreich?“, dann 
haben sie keine Antwort. Das Himmel-
reich auf Erden und im Himmel kann 

nur auf der Grundlage der Liebe der 
Wahren Eltern und deren Vollkommen-
heit erbaut werden. Das vereinte König-
reich in der Geistigen Welt aufzubauen, 
ist die Mission der Wahren Eltern, nicht 
die irgendeines anderen. (131-182, 01.05.1984)

Wenn ihr ein klares Verständnis von 
Gott und den Wahren Eltern besitzt, dann 
wird jeder befreit werden. Jeder wird zu 
neuem Leben erweckt werden. Darum 
müsst ihr Gott und die Wahren Eltern 
den anderen zeigen. Wenn ihr die subs-
tantielle Manifestation von Gott und den 
Wahren Eltern werdet, wird jeder befreit 
werden. Wenn sich Menschen an eine 
solche Person anhängen, dann hängen sie 
an den Wahren Eltern und an Gott. Weil 
ihr ursprüngliches Gemüt das weiß, wer-
den sie das sofort tun. Warum sage ich 
heute diese Dinge? Ich erzähle euch das, 
weil heute ein Tag der Verkündigung ist, 
an dem wir durch eine solche Übergangs-
phase hindurchgehen. (131-51, 01.04.1984)

Es war eine so schwierige Aufgabe; 
deshalb hat Gott die Geschichte hindurch 
gelitten, und deshalb ist Sein Werk bis 
heute verlängert worden. Warum würde 
der allmächtige Gott sonst so geschuf-
tet haben? Wenn Er uns lehren könnte, 
dann hätte Er das schon vor langer Zeit 
getan. Es war Adam, der unfähig war, et-
was zu verstehen, und darum ist es auch 
Adam, der die Verantwortung überneh-
men und alles entdecken muss. Er muss 
durch den Himmel und die Erde gehen 
und alles entdecken. Wie viele Tränen 
müsste er dafür weinen! Adam wurde 
unter Tränen hinausgeworfen; wie viele 
Tränen sollte also der neue Adam auf 
dem Weg der Wiederherstellung vergie-
ßen? In diesem Sinne bin ich der König 
der Tränen.
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Ihr solltet wissen, dass ich als Re-
präsentant der Geschichte den Weg der 
Wahrheit gesucht habe, und dafür habe 
ich viele Tränen vergossen und fürchter-
liche Qualen überstanden, wobei mein 
Fleisch aufgerissen und mein Blut vergos-
sen wurde. Ihr müsst euch bewusst ma-
chen, dass ihr solch unglaublichen Eltern 
folgt. Das ist der letzte Gipfel, der über-
wunden werden muss. Sollte folglich zu-
sammen mit dem Standard der Wieder-
herstellung des Rechts der Eltern nicht 
auch ein Bereich jüngerer Kinder ge-
schaffen werden? Ich habe das Recht des 
ältesten Sohnes wiederhergestellt und das 
Recht der Eltern, oder nicht? Ich habe so-
gar das Recht auf das Königtum erlangt; 
wenn ihr nur mit mir vereinigt seid, wenn 
Mutter und die jüngeren Kinder nun nur 
noch das Fundament einer Zusammen-
arbeit zwischen Mutter und Kind aufbau-
en, dann wäre das die letzte Aufgabe, die 
erfüllt werden muss. (222-241, 03.11.1991)

Ihr müsst im Sinn behalten, dass 
nur diejenigen, die die Wiederherstel-
lung des Rechts des ältesten Sohnes, des 
Rechts der Eltern und des Rechts des 
Königs durchführen, miteinander ver-
wandt sind. Dann wird die Welt naturge-
mäß sogar ohne mich vereint werden. Ich 
habe nun mehr als 24.000. Paare geseg-
net. Die Zahl 24 ergibt sich aus der 3, die 
mit der 8 multipliziert wird. Ich habe die 
Zahl Acht wiederhergestellt, ausgerich-
tet auf die drei Zeitalter der Gestaltung, 
der Entwicklung und der Vollendung. 
Auf diese Weise habe ich die Etablie-
rung des Rechts der Stammesmessiasse 
auf der weltweiten Ebene vollendet. Nun 
wird diese Welt zu einem vereinten Ort 
werden, wenn ihr Tag und Nacht arbei-
tet und dem Willen Gottes folgt, um euer 
Land zu retten, selbst wenn ich nicht hier 

bin. Weiterhin hat es in der ganzen Ge-
schichte keine andere kulturelle Einrich-
tung gegeben, die einen philosophischen 
Inhalt besaß, der größer ist als der von 
Reverend Moon und der eine weltweite 
akademische, politische und kulturelle 
Organisationen mit einschloss. Aus wel-
cher Sicht wir das auch betrachten, alles 
ist jetzt darin enthalten. (206-272, 14.10.1990)

4.3. Die Wiederherstellung des rechts 
auf das Königtum

Ursprünglich bedeutet die Vollkom-
menheit Adams die Vollkommenheit des 
Vaters des Himmelreiches, und die Voll-
kommenheit Evas bedeutet die Vollkom-
menheit der Mutter des Himmelreiches. 
Sobald sie die Meister ihrer Familie ge-
worden wären, wäre das Recht auf das 
Königtum des Himmelreiches auf der 
Familienebene erschienen. Adam und 
Eva wären also der König und die Kö-
nigin geworden, und zwar auf den Ebe-
nen der Einzelperson, der Familie, des 
Stammes, des Volkes, der Nation und 
der Welt. Da die Zeit gekommen ist, in 
der wir die nationale Ebene übersteigen 
können, können wir über die königliche 
Macht der satanischen Welt hinweg-
schreiten und das Recht des Königs der 
himmlischen Welt etablieren. Dieser Tag 
ist der 27. März 1990. Dadurch wird sich 
die ganze Welt nun in die Richtung dre-
hen, in die der Wind weht, den ich auf-
peitsche. (201-130, 27.03.1990)

Was beinhaltet die Ideologie, die sich 
auf die himmlischen Eltern ausrichtet? 
Erstens ist sie, ausgerichtet auf Gott, die 
Wiederherstellung des Rechts der Bru-
derschaft. Zweitens ist sie die Wieder-
herstellung des Rechts der Eltern. Drit-
tens ist sie die Wiederherstellung des 
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Rechts auf Königtum. In der demokra-
tischen Welt gibt es kein reales Konzept 
eines Königs, nicht wahr? Die demokra-
tische Welt gründet sich auf das Konzept 
der Bruderschaft. Jeder wird aus der ho-
rizontalen Perspektive betrachtet. Das 
ist die Doktrin der Bruderschaft; aber 
die Menschen in der Welt, die von dieser 
Doktrin regiert werden, kämpfen mit-
einander. Sie konkurrieren miteinander 
und sagen: Das gehört mir und jenes ge-
hört dir. Erscheint die Demokratie nicht 
als ein Konzept des Kampfes? Die re-
gierenden und die oppositionellen Par-
teien konkurrieren miteinander. Worin 
liegt der Zweck des Ganzen? Sie alle ver-
suchen, das Recht auf Königtum zu er-
langen. Was ist die Position des Präsi-
denten? Stellt sie nicht das Recht auf das 
Königtum dar? Präsidenten kommen 
und gehen, deshalb nutzen sie nur ihre 
Position aus, und daher laufen die Din-
ge nicht so gut. Wenn ein absoluter Kö-
nig erscheinen würde, dann gäbe es kein 
Problem. Eine Welt absoluten Friedens 
würde dann entstehen. (205-172, 01.09.1990)

Das demokratische politische Sys-
tem ist ein System des Kampfes. Darum 
müssen wir in die Position von Eltern ge-
langen. Nur so kann der Kampf beendet 
werden. Ausgerichtet auf die Eltern, kön-
nen sich alle Geschwister vereinigen. Die 
Welt des Friedens beginnt mit einer sol-
chen Vereinigung. Es gibt keine andere 
Methode. Zuerst müssen Menschen die 
Wahren Eltern finden und dann kann al-
les andere gefunden werden, einschließ-
lich wahre Kinder, eine wahre Nation 
und wahrer Frieden. Es gibt keinen an-
deren Weg. (205-190, 01.09.1990)

Gottismus ist ein Gedankensystem, 
das sich auf die Wahren Eltern grün-

det. Gottismus gehört dem vertikalen 
Bereich an, aber sobald wir einmal alle 
parallelen Linien mit dieser Senkrech-
ten vereint haben, sobald wir alle Brü-
der vereint haben, manifestiert es sich als 
ein kugelförmiges Ideal. Liebe besitzt die 
Form einer Kugel. Jeder Teil dieser Kugel 
ist mit der Senkrechten verbunden. Ihre 
Oberfläche wird zum Bereich des Ideals. 
Deshalb kann es in dieser Welt, die je-
nen Oberflächenbereich repräsentiert, 
keine Unzufriedenheit geben. Wenn ein 
Fußball rollt und zu einem Halt kommt, 
dann sind alle Punkte auf seiner Ober-
fläche hinsichtlich ihrer Beziehung zur 
senkrechten Achse gleich; ebenso wer-
den auch wir in einer Welt der Gleich-
berechtigung ankommen, also in einer 
Welt des Gleichgewichts, das sich auf un-
ser Wertesystem gründet. Das müsst ihr 
klar verstehen. (218-347, 22.08.1991)

Wir werden Einheit auf der Grund-
lage der Ideologie erreichen, die auf den 
Himmlischen Vater ausgerichtet ist, also 
auf der Grundlage des Gottismus. Die 
Wahren Eltern sind der König und die 
Königin einer Familie. Die Familie wird 
mit anderen Familien zusammenkom-
men, um automatisch einen Stamm zu 
bilden. Dann wird ein König des Stam-
mes erscheinen. Danach wird der Stamm 
mit anderen Stämmen zusammenkom-
men, um ein Volk zu bilden, und es wird 
ein König für dieses Volk erscheinen. 
Das Gleiche wird dann auf den Ebenen 
der Nation, der Welt und von Himmel 
und Erde geschehen. Alle diese Könige 
sind miteinander verbunden, den ganzen 
Weg hinauf bis zu Gott. So wird Gott der 
König der Könige. (205-189, 01.09.1990)

Es gibt keinen königlichen Palast, we-
der im Himmel noch auf dieser Erde. Es 
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gibt auch keinen himmlischen Palast auf 
dieser Erde. Es gibt keinen Palast, der auf 
Gottes Liebe gegründet ist. Das Recht auf 
Königtum, das bis jetzt auf Erden etab-
liert wurde, wurde von Menschen etab-
liert, die nur das Recht von Brüdern be-
saßen anstatt des Rechts von Eltern des 
Himmelreiches. Diese Menschen haben 
jeden ausgebeutet. Wir befinden uns nun 
im Zeitalter des Rechts auf Königtum 
und des Rechts der Bruderschaft, aber 
wir haben bisher kein einziges Mal ein 
Zeitalter des wahren Rechts auf König-
tum, des Rechts von vertikalen Eltern, 
auf dieser Erde erlebt. (206-219, 07.10.1990)

Obwohl die amerikanische CIA zu-
hörte, verkündete ich den „Gründungs-
tag der Nation der Vereinigten Welt“, 
und erklärte offen: „Wir müssen das 
Recht auf Königtum, ausgerichtet auf 
Gott, wiederherstellen“, und: „Die auf 
Eltern ausgerichtete Ideologie ist besser 
als die Philosophie der Bruderschaft der 
demokratischen Welt.“ Die Demokratie 
ist eine Ideologie, die sich auf brüderliche 
Beziehungen gründet. Mit diesem Kon-
zept wird es kein Ende der Konflikte ge-
ben. Die Eltern müssen erscheinen. Sie 
werden sagen: „He, Kinder! Die älteren 
und die jüngeren Kinder müssen sich in 
dieser und jener Weise verhalten. Wenn 
euer Vater und eure Mutter sich so und 
so verhalten, solltet ihr dann nicht ih-
rem Beispiel folgen?!“ Die Kinder werden 
dann antworten: „Ja!“ Das ist das Kon-
zept der Ideologie, die auf Eltern ausge-
richtet ist. (193-159, 03.10.1989)

Die Vereinigungskirche spricht nun 
von der Wiederherstellung des Rechts 
auf das Königtum, nicht wahr? Das ist 
so, weil es außerhalb einer vereinten Fa-
milie unmöglich ist, über so etwas zu 

sprechen. Was ist eine vereinte Familie? 
Es sind die Menschen, die Eltern wer-
den können. Wenn wir wie Gott, der ein 
Herz von Eltern gegenüber der ganzen 
Welt hat, ein elterliches Herz gegenüber 
der Nation und Welt beibehalten können, 
dann werden die Erben der königlichen 
Familie von einer solchen Familie gebo-
ren werden. Durch sie wird das Recht 
auf Königtum wiederhergestellt werden. 
Darum sollten Männer und Frauen die-
sen Weg einschlagen. Trifft das nicht für 
euch alle zu? Ihr könnt diese Position im-
mer einnehmen, wenn ihr dem Weg der 
Liebe und des Lebens für das Wohl ande-
rer folgt. (194-291, 29.10.1989)

Um das Recht auf Königtum wie-
derherzustellen, solltet ihr euch in jede 
Richtung bewegen können, also nach 
Norden, Süden, Osten oder Westen, 
ohne auf Hindernisse zu treffen. Wenn 
der König euer Zuhause besuchen wür-
de, solltet ihr ihn zu jeder Zeit willkom-
men heißen können, 24 Stunden am 
Tag, 365 Tage im Jahr. Auch wenn ihr ei-
nen langen Stab um 360 Grad um euren 
Kopf schwingen müsstet, dann müsstet 
ihr das tun können, ohne ihn irgendwo 
anzuschlagen oder hängenzubleiben. Ihr 
müsst den König immer willkommen 
heißen können. Solche Dinge müsst ihr 
wissen. (206-268, 14.10.1990)

Wenn ein Staatsoberhaupt die Prin-
zipien kennen lernen würde, was würde 
geschehen? Es würde nicht lange dauern, 
bis er die Nation gerettet hätte. Wir be-
treten nun das Zeitalter der Wiederher-
stellung des Königtums. In der Zukunft 
wird es nicht für alle Bürger eines Landes 
nötig sein, zu glauben. Wenn der Präsi-
dent eines Landes dessen Verfassung in 
Ordnung bringt, so dass sie sich auf das 
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Prinzip gründet, dann wird die Wieder-
herstellung dieser Nation auf der Stelle 
möglich. (198-242, 03.02.1990)

Abschnitt 5. Die entwicklung der 
Vorsehung der Wiederherstellung 
und die Mission der providentiellen 
nationen

5.1. Der Fluss der christlichen Kultur 
nach dem Zweiten Weltkrieg

Da ich in der Position bin, in der ich die 
Prinzipien der Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung verstehe, hätte Dr. 
Rhee vor mir gekniet, wenn die christ-
liche Kirche gleich nach dem Zweiten 
Weltkrieg an mich geglaubt hätte. Nach-
dem Dr. Rhee der Präsident von Südko-
rea geworden war, hätte ich ihn segnen 
müssen. Wenn die Regierung mit dieser 
Tradition begonnen hätte wie in der Ver-
gangenheit, als die römischen Päpste die 
Könige segneten, dann wäre Korea nicht 
geteilt worden. Wenn das innerhalb von 
dreieinhalb Jahren erreicht worden wäre 
… aber weil es nicht geschah, wurde Ko-
rea geteilt. (138-286, 24.01.1986)

Meine Geburt in Korea war das Glei-
che wie die Geburt von Jesus in Israel. 
Als römische Kolonie war die Nation Is-
rael in einer ähnlichen Situation wie Ko-
rea, da Rom auf der Seite Satans stand. 
Die Umstände vom Tod Jesu bedeute-
ten, dass der Herr in den Letzten Tagen, 
in denen er wiederkehrt, diese gleichen 
Umstände wiedergutmachen und wie-
derherstellen muss. Die Fälle, in denen 
Satan den Himmel geschlagen hat, müs-
sen nun in der ganzen Welt eliminiert 
werden. Wenn das nicht geschieht, wenn 
diese Schulden also nicht bezahlt wer-

den, dann können wir über diese Situ-
ation nicht hinauskommen. Korea ist in 
eine solche Situation gestellt worden.

Korea gewann seine Unabhängigkeit 
durch die USA und stand in der Position 
des Gebiets von Gottes Stamm, also als 
ein unabhängiges Land, das unter ameri-
kanischen Schutz dem Bereich Abels auf 
Gottes Seite angehört. Innerhalb dieses 
Schutzbereichs sollten das Christentum 
und Reverend Moon als Kain und Abel 
eins werden. Wenn an diesem Punkt di-
ese Einheit erreicht worden wäre, dann 
wäre der nationale Standard der Repu-
blik Korea sofort erreicht worden. Wenn 
das Christentum sich mit mir vereinigt 
hätte, Korea vereint hätte, und sich dann 
mit den Vereinigten Staaten verbunden 
hätte, dann wäre die Welt in sieben Jah-
ren wiederhergestellt worden. Das war 
der Wille Gottes. (137-180, 01.01.1986)

Wenn ich das nationale Fundament 
nach dem Zweiten Weltkrieg verwirklicht 
hätte, dann hätten sich Großbritannien, 
Amerika und Frankreich miteinander 
vereint und Korea wäre die Adam-Nati-
on geworden. Als die Adam-Nation auf 
der Seite Gottes und im Besitz der Sou-
veränität der himmlischen und der ver-
tikalen Nation, hätte Korea Großbri-
tannien als Eva-Nation und Amerika 
als die Nation des ältesten Sohnes ange-
führt. Amerika hätte dann die führen-
den Nationen der Welt angeführt und 
dabei ein Gebiet errichtet, das sich im 
Bereich Abels befunden hätte. Es hätte 
die Führung wie eine Weltnation gehabt 
und hätte zum ersten Mal in der Positi-
on Abels gestanden. Die anderen Länder 
wären dann in der Position Kains gewe-
sen, die den Vereinigten Staaten hätten 
folgen sollen. Wenn der Herr also auf der 
Grundlage eines Zeitalters der vereinten 
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christlichen Kultur erschienen wäre, das 
sich mit dem Zeitalter der Wiederher-
stellung des Rechts des ältesten Sohnes 
auf der globalen Ebene überschnitten 
hätte und sich mit dem Fundament der 
Zusammenarbeit von Mutter und Sohn 
verbunden hätte, dann wären alle Pro-
bleme gelöst worden. (184-252, 01.01.1989)

Wie zur Zeit des Falls von Eva, als sie 
Adam verführte, so sollte auch die Eva-
Nation auf Satans Seite mit Gewalt die 
Adam-Nation einnehmen und sie durch 
einen 40-Jahres-Kurs der Wiedergut-
machung gehen lassen, der sich auf die 
Zahl vier gründet. Das manifestierte sich 
durch die 40-jährige Unterdrückung Ko-
reas durch Japan und sollte die 4000-jäh-
rige Geschichte wiedergutmachen.

Als Ergebnis wird Satan in diesem 
Kampf vernichtet werden. Wer wird 
dann befreit werden? Die Adam-Nation 
wird befreit werden. Dadurch hätten sich 
Großbritannien, die Vereinigten Staa-
ten und Frankreich, die den Bereich der 
christlichen Kultur auf Gottes Seite re-
präsentierten, vereinigen sollen. Auf di-
ese Weise hätte Gottes Seite die Samen 
entfernen können, die Satan gesät hatte, 
und hätte die Adam-, Eva-, und Abel-Na-
tion und dann auch die Kain-Nation zu-
rückgewinnen können. Gottes Seite hät-
te die Kontrolle übernommen. Auf diese 
Weise wäre zu der Zeit die Öffnung der 
Tore des wiederhergestellten Himmel-
reiches möglich gewesen.

Aber die Zahl Sieben konnte inner-
halb von sieben Jahren nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, zwischen 1945 und 1952, 
nicht erfüllt werden. Wenn das gesche-
hen wäre, wäre diese Welt, angefangen 
mit der Regierung unter Rhee Sung-
man (Syngman Rhee), völlig … Wenn 
die Vereinigten Staaten, Großbritannien 

und Frankreich sich miteinander verei-
nigt hätten, dann wäre Japan heute nicht 
die Eva-Nation und Deutschland wäre 
heute nicht die Kain-Nation. Wenn die 
Nationen auf Gottes Seite, also Großbri-
tannien als Eva-Nation, die Vereinigten 
Staaten als Abel-Nation und Frankreich 
als die Erzengel-Nation, sich um Korea 
herum vereinigt und sich selbst fest in 
diesen Positionen etabliert hätten, dann 
wäre die vereinigte Welt der christlichen 
Kultur verwirklicht worden. Zum ers-
ten Mal wäre eine vereinigte Welt, aus-
gerichtet auf den christlichen Kulturbe-
reich, erschienen. Das wäre geschehen, 
weil sie auf das Erscheinen der Vater-Na-
tion, also der Adam-Nation, ausgerichtet 
ist. (188-53, 16.02.1989)

Was für eine Nation ist Korea? Die Is-
raeliten wurden zum ersten Israel, wel-
ches schließlich unterging. Korea hätte 
nach Israel folgen sollen und hätte mit 
einem glorreichen Anfang in der sata-
nischen Welt das Recht auf das König-
tum ausgerichtet auf Gott etablieren sol-
len. Da dies jedoch verloren ging, musste 
Korea unter der Herrschaft Satans eine 
Geschichte voller Mühsal und Blutver-
gießen durchmachen und am Ende eines 
kreisförmigen Weges über Amerika zu-
rückkehren. An welchen Ort musste es 
zurückkehren? Es musste nach Asien 
zurückkehren. Japan muss den Fehler 
von Großbritannien wiedergutmachen. 
Wisst ihr, dass die japanische Zivilisa-
tion der britischen ähnlich ist? Darum 
fahren die Japaner sogar auf der linken 
Seite. Japan hat alles von Großbritannien 
geerbt. (139-116, 28.01.1986)

Da der Herrschaftsbereich, der sich 
auf prinzipgemäße Leistungen gründet, 
der Bereich der indirekten Herrschaft 
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ist, kann Satan immer in ihn eindringen. 
Deshalb wurden die Israeliten auf den 
Ebenen der Einzelperson, der Familie, 
des Volkes und der Nation zu Opfern und 
bezahlten auch auf der weltweiten Ebe-
ne den Preis durch ihr Opfer. Wir sollten 
wissen, dass ein Opfer nichts Schlechtes 
ist und dass die Tore in ein neues Zeit-
alter geöffnet werden, wenn wir diesen 
Preis zahlen. Es schien, als wäre das jü-
dische Volk während des Kriegs in Eu-
ropa fast vollständig vernichtet wor-
den. Sechs Millionen von ihnen wurden 
massakriert. Aber durch dieses Massa-
ker öffneten sich die Tore zu einem neu-
en Zeitalter. Als Folge wurde Israel 1948 
unabhängig. Indem Korea seine Unab-
hängigkeit gewann, wurde auch Israel 
unabhängig. Innerhalb von drei Jahren 
entstand diese Verbindung auf natür-
liche Weise. (68-20, 23.07.1973)

Der Bereich Kains, der ausgerich-
tet auf die westliche Welt auf weltweiter 
Ebene durch Wiedergutmachung wie-
derhergestellt worden ist, sollte in Korea 
eingepflanzt werden. Korea ist das Herz 
Asiens. Da er eingepflanzt wurde, wur-
de eine Verbindung hergestellt, die zu 
einem Zeitalter des Glücks führt, in dem 
sich die westliche Zivilisation Asien zu-
wendet. (139-285, 31.01.1986)

5.2. Die Mission Japans als die eva-nation

Die Inselnation Japan hat die Kultur 
von Großbritannien vollkommen geerbt. 
Darum fahren sie zum Beispiel auf der 
linken Seite, genau wie in England. Das 
chinesische Zeichen für „links“ symboli-
siert die Nation Japan.

Die westliche, materielle Zivilisati-
on wird vom Osten geerbt. Wohin geht 
sie? Um Wiederherstellung durch Wie-

dergutmachung zu verwirklichen, ba-
sierend auf dem gleichen Standard wie 
der von Großbritannien, kommt Japan 
auf die koreanische Halbinsel, die Italien 
ähnelt. Die geographische Form Koreas 
ähnelt einem männlichen Sexualorgan. 
Korea ist eine Halbinsel. Der Grund da-
für, dass Italien einen historischen Bei-
trag zur Schaffung einer globalen Kultur 
leisten konnte, ist der, dass es eine Halb-
insel ist. Eine Halbinsel repräsentiert das 
männliche Sexualorgan. Eine Inselnati-
on repräsentiert die sexuellen Körper-
teile einer Frau. (139-285, 31.01.1986)

Wenn Kain und Abel einmal wieder-
hergestellt sind, durch wen werden sie 
ihren Weg dann fortsetzen? Sie werden 
es durch die Mutter tun. Dieses Mutter-
Land ist Japan. Im Jahr 1978 begann Ja-
pan, als globale ökonomische Macht auf-
zutauchen, weil es als Eva-Nation erwählt 
wurde. In den Letzten Tagen muss sie al-
les wiederherstellen und dann an ihren 
Ehemann, an Adam, zurückgeben. War-
um? Eva muss alles wiedergutmachen, 
was an Satan gegeben wurde, der zur 
Zeit des Falles ihr Ehemann geworden 
war. Folglich muss Japan alle materiel-
len Dinge wiederherstellen und sie dann 
Korea darbieten, der Adam-Nation und 
ihrem ursprünglichen Ehemann. (139-285, 
31.01.1986)

Japan hat alles von der westlichen 
Welt geerbt; sein politisches System 
aus Großbritannien, sein Rechtssystem 
aus Italien und sein Militärsystem aus 
Deutschland. Es hat alles aus der west-
lichen Welt imitiert und so sein Fun-
dament aufgebaut. Auf der Seite Satans 
standen Japan, Deutschland und Italien. 
Auf der Seite Gottes standen Großbri-
tannien und der Sohn von Großbritan-
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nien. Dieser Sohn ist Amerika, nicht 
wahr? Der Sohn Japans ist Deutsch-
land. Deutschland würde sagen: „Oh, 
dieses kleine Land Japan ist so beschaf-
fen, dass es in einem Moment die westli-
che Welt einnehmen wird.“ Darum ist es 
zum Krieg gekommen. England und sein 
Sohn, die Vereinigten Staaten, stehen zu-
einander in der gleichen Beziehung wie 
die Eva-Nation Japan und Deutschland. 
Die Erzengel-Nation auf der Seite Got-
tes, in ähnlicher Position wie Italien, war 
Frankreich. Frankreich schwankt hin 
und her, ist das nicht so? (188-147, 19.02.1989)

Wenn ich nicht Japan als Eva-Nati-
on auserwählt hätte, dann wäre es eine 
elende Nation geworden. Wenn das 
christliche Fundament mich akzeptiert 
hätte, dann wäre England die Eva-Nation 
geworden. Die Adam-Nation ist Korea. 
England, die Eva-Nation, Frankreich, 
die Erzengel-Nation und Deutschland, 
die Adam-Nation auf der Seite Kains, 
hätten alle automatisch eins werden sol-
len, aber alle diese Länder haben sich ge-
gen den Willen Gottes gewandt und sich 
ihm widersetzt. Darum nahm der Feind 
das, was er am meisten liebte: die Eva-
Nation und Deutschland, die männliche 
Nation. Vergesst nicht, dass die Adam-
, Eva- und Erzengel-Nation ausgerichtet 
auf die Vereinigungskirche im Rahmen 
von Gottes Willen aufgestiegen sind. 
Deshalb habe ich Japan nicht für sein ei-
genes Wohl gesegnet. Es geschah für die 
Welt, die Vereinigungskirche und Korea. 
Japan wird untergehen, wenn es diese Se-
gen nicht für die Vereinigung von Korea 
gebraucht. (186-116, 29.01.1989)

In Asien gibt es die Adam-Nation Ko-
rea, die Eva-Nation Japan und dann die 
drei Erzengel-Nationen. Bevor Adam 

und Eva fielen, waren sie von Gott und 
den drei Erzengeln umgeben. Aus Adams 
Sicht hätten Eva und die drei Erzengel 
ihm folgen müssen. Eva und die drei Erz-
engel sollten sich, ausgerichtet auf Adam, 
mit Gott vereinen und das Himmelreich 
betreten. Das war das Ideal. Darum be-
wege ich nun als Repräsentant der Posi-
tion Adams die Eva-Nation Japan, sowie 
Amerika, China und die Sowjetunion. So 
ist die Situation in die Position zurückge-
kehrt, in der ich mich mit den drei Erz-
engeln und mit dem Bereich Evas befas-
sen kann. (199-84, 15.02.1990)

Der Kulturbereich Japans ist der glei-
che wie der von Großbritannien. Die ge-
samte Zivilisation und das gesamte Sys-
tem von Großbritannien wurden nach 
Japan gebracht. Japan, die Nation, die in 
Asien wie Großbritannien ist, hat durch 
Wiedergutmachung das Zeitalter wie-
derhergestellt, in dem Großbritannien 
die Welt beherrschte. Japan ist die Form, 
die dieses Modell reproduziert. Darum 
fahren sogar seine Fahrzeuge auf der lin-
ken Seite der Straße und die Lenkräder 
sind in seinen Autos auf der rechten Sei-
te. Es ist genauso wie in Großbritannien. 
Großbritannien ist eine Inselnation und 
deshalb ist Japan das Land in Asien, das 
damit verglichen werden kann. (166-294, 
14.06.1987)

Die menschliche Zivilisation hat ei-
nen Kreis um den Globus geschlagen 
und bewegt sich nun im Zeitalter der 
Wiederkunft auf die Region von Asien 
zu. Aber während es das tut, wird keine 
Einheit in der Geschichte der Entwick-
lung der Zivilisation erreicht werden, es 
sei denn, es wird in Übereinstimmung 
mit dem Prinzip der Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung ein bedin-
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gungsgemäßes Opfer gebracht, das alles 
in der satanischen Welt in den Besitz des 
Himmels bringt. Das wird jetzt durch die 
Vereinigten Staaten getan. Amerika ist 
die Erzengel-Nation, die durch Großbri-
tannien geboren wurde. Amerika ist ge-
nau wie der Sohn, der in der Position des 
Erzengels steht und sollte genau die glei-
che Form haben. Die Zivilisation sucht 
eine Nation in Asien, die Großbritannien 
entspricht. Da Japan sich in der Positi-
on befindet, die britische Kultur geerbt 
zu haben, kehrt die Zivilisation durch Ja-
pan nach Korea zurück. Die Zivilisation 
muss sich in einem Kreis bewegen, um 
Korea zu erreichen, und dann muss eine 
Einheit verwirklicht werden. Diese Ein-
heit kann jedoch nicht automatisch erfol-
gen. Jemand muss in dieser Vereinigung 
die Initiative ergreifen. (166-294, 14.06.1987)

5.3. Die Mission von Amerika als dem 
rom auf der Weltebene

Amerika ist eine Nation, die in der 
gleichen Position steht, in der Rom ge-
standen hatte. Warum bringe ich dann 
in einer Zeit wie dieser Mitglieder der 
Vereinigungskirche von Japan und der 
ganzen Welt nach Amerika? Nachdem 
Jesus am Kreuz gestorben war, haben 
sich alle seine Nachfolger auf Rom kon-
zentriert. In der gleichen Weise müssen 
wir jene Umstände durch Wiedergutma-
chung wiederherstellen. Wir dürfen nicht 
von hier verjagt oder getötet werden. 
Stattdessen müssen wir willkommen ge-
heißen werden und eine Bewegung ini-
tiieren, die die himmlische Nation hier 
etablieren und sie dann Gott darbieten 
wird. (134-206, 20.07.1985)

Der Grund dafür, dass ich eine Zei-
tungsfirma geschaffen habe, war, um 

Minderheiten zusammenzubringen. Die 
Länder, in denen die ursprünglichen Be-
wohner Amerikas leben, sind die Län-
der von Reverend Moons Cousins. Asien 
ist der ältere Bruder. Der jüngere Bruder 
trennte sich von Asien und kam auf den 
amerikanischen Kontinent. Das muss 
wiedergutgemacht werden. Anders als es 
die Angelsachsen in Amerika gemacht 
haben, muss ich dies durch Wiedergut-
machung wiederherstellen, ohne Blut zu 
vergießen. CIA und FBI sagen: „Reve-
rend Moon, das bringt uns nur Ärger!“ 
Ganz gleich, wie beunruhigend das sein 
mag, es ist der Wille Gottes. Gott lässt die 
Dinge auf diese Weise geschehen. Ich er-
richte Beziehungen mit Menschen durch 
den Willen Gottes. Menschen aller Ras-
sen sind Brüder und Schwestern. Gott 
sieht keine Farben. Er ist farbenblind.

Da ich mich auf diese Mission kon-
zentriere, kann ich nicht anders, als die-
sem Weg zu folgen. Während ich in Ko-
rea war, gründete ich jede erdenkliche 
Organisation. Selbst wenn ich auf dem 
Gipfel der Alpen leben müsste, wäre es 
für mich kein Problem. Die Welt ist mei-
ne Bühne. Sie ist die Bühne für meine 
Aktivitäten. (134-206, 20.07.1985)

Zur Zeit der Kreuzigung Jesu stritten 
sich der Dieb auf der Rechten und der 
Dieb auf der Linken, aber vor mir verein-
ten sie sich. Diese Trennung musste wie-
dergutgemacht werden. Das wurde zu 
einer historischen Bedingung der Wie-
dergutmachung. Wo würden diese Leu-
te sonst hingehen? Wenn der Herr sagt: 
„Ihr sollt beide in das Himmelreich auf 
Erden gehen“, und sie antworten: „Ja!“, 
dann ist alles erledigt. Nun, ist das ge-
schehen, oder nicht? Jesus starb, während 
die Diebe auf der Rechten und der Lin-
ken miteinander stritten und einander 



Kapitel 3 ♦ Die Formel für Wiedergutmachung und Wiederherstellung 1249

anklagten. Aber aus der Sicht des Prin-
zips hätten beide miteinander Frieden 
schließen und Jesus willkommen hei-
ßen sollen, damit sie auferweckt werden 
und auf einer neuen Ebene einen neuen 
Anfang machen konnten. Entspricht das 
dem Prinzip, oder nicht? (135-68, 22.08.1985)

Hier in Amerika war die Wiederher-
stellung sogar mit einem Rechtsstreit 
verbunden. Alle gerichtlichen Auseinan-
dersetzungen endeten 1977, aber ich ging 
ins Gefängnis für Amerika, weil ich die-
se Nation nicht aufgeben kann. Ihr müsst 
wissen, dass das ein Leidensweg war, der 
darauf abzielte, das Christentum und die 
demokratische Welt wiederzugewinnen. 
Dazu brauchte ich vier Zeitperioden. Ich 
musste die Wiederherstellung durch Wie-
dergutmachung während der vier Zeit-
abschnitte von Nixon über Ford, Carter 
und Reagan fertigstellen. Hätte ich dar-
in versagt, dann hätte ich das Christen-
tum und die freie Welt aufgeben müssen. 
So könnt ihr verstehen, wie schwierig die 
Vorsehung der Wiederherstellung ist. Ist 
die Vereinigungskirche fähig, damit er-
folgreich umzugehen? (135-178, 13.11.1985)

Was für eine Zivilisation gibt es hier 
in Amerika? Es ist diejenige, die am wei-
testen hinterherhinkt. Es gibt einige, die 
wie Barbaren leben. Wenn ihr in die Ber-
ge geht, dann findet ihr Menschen, die 
schlimmer sind als die Primitiven. Ei-
nige schließen Freundschaft mit Wild-
schweinen und leben unter ihnen. Ein 
solches Land ist das. Ich muss auf der 
weltweiten Ebene alle Fehler, die die-
se Menschen gemacht haben, und allen 
Widerstand, den sie geleistet haben, wie-
dergutmachen. Alles, was im Verlauf der 
Geschichte geschehen ist, sollte durch 
Bezahlung wiedergutgemacht werden. 

In diesem Zeitalter, an der Schwelle zum 
21. Jahrhundert, ist diese Nation subs-
tantiell etabliert worden, damit ich die-
se Vorsehung ausführen kann. Es ist ein 
repräsentatives Land, welches jeden his-
torischen Widerstand wiedergutmachen 
muss. (136-279, 29.12.1985)

Korea und Japan befinden sich in 
einem ähnlichen Verhältnis zueinander 
wie früher Israel und Rom. Natürlich 
hat Rom in jenen Tagen den Sonnengott 
verehrt, während Amerika andere Wur-
zeln hat. Heute ist Korea in einer Positi-
on, unter dem Schutz Amerikas die Un-
abhängigkeit erlangt zu haben. Das ist 
die Position Amerikas. Rom versuchte, 
Israel zu zerstören, aber Amerika war 
nicht in einer Position, ein Land zu zer-
stören, das Israel ähnlich ist, wie es zur 
Zeit des Römischen Reiches der Fall war. 
Stattdessen schufen die Vereinigten Staa-
ten ein dem entgegengesetztes Zeitalter, 
das es Korea erlaubte, als eine Nation auf 
der Seite Gottes zu überleben. So schuf 
Amerika natürliche Umstände, in denen 
es möglich wurde, durch Wiedergutma-
chung alles wiederherzustellen, was Rom 
und Israel nicht vor Jesus erfüllen konn-
ten, und Korea wurde damit verbunden. 
(137-19, 01.01.1986)

Was ich bis zu dieser Zeit in Ame-
rika getan habe, betrifft die Wiederher-
stellung der Adam-Nation und der Eva-
Nation, gefolgt von der Kain-Nation und 
der Abel-Nation. Da Adam fiel, muss dies 
durch Wiedergutmachung auf der welt-
weiten und der nationalen Ebene wieder-
hergestellt werden. Korea ist die Adam-
Nation, Japan ist die Eva-Nation und 
Amerika ist in der Position von Abel. 
Die Abel-Nation ist erschienen, um das 
Recht des ältesten Sohnes und die Sou-
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veränität wiederherzustellen. Deutsch-
land war die Kain-Nation auf der Seite 
Satans, aber da Japan in die Position Evas 
gekommen ist, wurde Deutschland zur 
Kain-Nation auf der Seite Gottes. Diese 
vier Länder müssen die Tradition einer 
einzigen Nation auf der globalen Ebene 
etablieren. Diese wird durch Amerika re-
präsentiert. (141-224, 22.02.1986)

Das Zeitalter, in dem Jesus nicht 
vom etablierten jüdischen Glauben will-
kommen geheißen wurde, muss wieder-
gutgemacht werden. Folglich sollte ein 
Ereignis eintreten, das dem Zeitalter ent-
gegengesetzt ist, in dem sich Israel und 
Rom gegen Jesus vereinten. Die korea-
nische Regierung war mit Amerika ver-
eint, und das Christentum stellte sich 
mir mittels dieser beiden Regierungen, 
die gegen mich waren, beharrlich ent-
gegen. Ich musste in einer solchen Posi-
tion stehen und diese Situation wieder-
gutmachen. In meiner Generation habe 
ich ein Fundament auf nationaler Ebene 
gelegt und einen großen Sieg errungen. 
Seit 1974 war es deshalb in Amerika mei-
ne Strategie, das Fundament dieses geis-
tigen Sieges durch die junge Generation 
der Welt mit der substantiellen Ebene der 
Welt zu verbinden. Über einen Drei-Jah-
res-Kurs hinweg, bis zum Ende meiner 
Frist im Jahre 1976, habe ich in Amerika 
ernsthaft einen wirklichen Krieg auf na-
tionaler Ebene geführt. (138-216, 21.01.1986)

Wenn die amerikanischen Bürger 
geholfen und Nixon unterstützt hät-
ten, dann hätte die Vereinigungskir-
che zu jener Zeit auf der Stelle ein welt-
weites Fundament geschaffen. Da Nixon 
seine Verantwortung nicht erfüllte und 
nicht in der Lage war, standhaft zu blei-
ben, dauerte es für mich volle 12 Jahre 

und vier „Zeitalter“, nämlich von Nixon 
über Ford, Carter bis gegenwärtig zu Re-
agan, um die Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung zu verwirklichen. 
Es ist unsere Mission, die Welt auf eine 
höhere Position zurückzubringen, als sie 
die kommunistische Welt vor 40 Jahren 
eingenommen hatte, ausgerichtet auf das 
Jahr 1988. Versteht ihr, was ich meine? 
(138-216, 21.01.1986)

Die erste Generation der Israeliten 
ging in dem 40-jährigen Kurs in der 
Wüste vollständig zugrunde, aber sie 
hinterließen eine Brücke, über die die 
zweite Generation passieren und Kana-
an betreten konnte. In ähnlicher Wei-
se führen wir in der Vereinigungskirche 
heute während der 40 Jahre der weltwei-
ten Wüstenzeit, die dem Zweiten Welt-
krieg folgte, die junge Generation an, um 
den Standard des gesegneten Landes Ka-
naan zu etablieren.

In den Letzten Tagen werden die Söh-
ne der leidenschaftlichsten Mitglieder 
der sowjetischen kommunistischen Par-
tei zu den eifrigsten Nachfolgern der Ver-
einigungskirche werden, und in Ameri-
ka werden die Söhne und Töchter von 
Ministern und Beamten, die am aggres-
sivsten gegen unsere Kirche vorgegan-
gen sind, für Reverend Moon aufstehen. 
Da ich weiß, dass sie die aktive Opposi-
tion, die ihre Eltern gegen uns betrieben 
haben, zehnfach wiedergutmachen wer-
den, muss ich eine Brücke bauen. Was 
für eine Brücke soll das sein? Eine Brü-
cke der Liebe! An dem Tag, an dem die 
Brücke der Liebe fertiggestellt ist, wer-
den sie sich mit aller Kraft an uns festhal-
ten, auch wenn wir ihnen sagen, dass sie 
weggehen sollen, oder wenn wir sie tre-
ten würden, um sie loszuwerden. (138-275, 
24.01.1986)
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Als ich aus dem Gefängnis von Dan-
bury entlassen wurde, bereitete ich eine 
Situation vor, in der sich Schwarze und 
Weiße, die sich durch Jerry Falwell ver-
eint hatten, auf mich ausrichteten. Der 
Dieb auf der rechten Seite und der Dieb 
auf der linken Seite stritten miteinander, 
aber ich vereinte sie. Das alles ist Wieder-
herstellung durch Wiedergutmachung. 
Darum mussten die Weltmedien in den 
120 Tagen nach meiner Entlassung aus 
Danbury entscheiden, in welche Rich-
tung sie gehen wollten. Während die-
ser Zeit musste ich den amerikanischen 
Medien durch die Washington Times ei-
nen Klaps auf die Wangen geben. Dar-
um habe ich das Magazin Insight und 
ein weiteres monatliches Magazin ge-
gründet. Dieses letztere Magazin wurde 
gemacht, um Professoren aus aller Welt 
mit einzubeziehen. Ich glaube, die Leu-
te aus den intellektuellen Kreisen haben 
sich schon über die Washington Post und 
die Washington Times ihre Meinung ge-
bildet. (138-305, 24.01.1986)

Amerika ist aus Großbritannien ge-
boren worden, darum ist es in der Posi-
tion des Sohnes. Bevor er ein Erzengel 
wird, ist der Sohn in der Position Abels. 
Wenn der Sohn geboren wird, dann be-
sitzt er das Recht des ältesten Sohnes. Da 
er dieses Recht besitzt, muss er der erste 
Sohn auf der Seite Gottes werden und in 
dieser Eigenschaft einer Mutter dienen, 
die auf Gottes Seite steht; aber diese Po-
sition ist verloren gegangen. Als die In-
selnation Großbritannien sich von Rom 
trennte, befand sie sich in der Position 
des Erzengels, bevor sie die Position Evas 
erhielt. Sie befand sich in der Position des 
wiederhergestellten Erzengels, nicht in 
der des gefallenen Erzengels. Sie war in 
der Position Abels. Amerika muss eine 

Nation werden, die das Recht des ältesten 
Sohnes erben kann, damit es die Wieder-
herstellung durch Wiedergutmachung 
vollbringen kann. (138-308, 24.01.1986)

Als Elija den Baal unterjochte, folgte 
eine Menge von 7000 Menschen dem 
Propheten. Ebenso hätte es ein Stam-
mesfundament von 7000 Menschen ge-
ben sollen, ausgerichtet auf das Christen-
tum. Um das durch Wiedergutmachung 
wiederherzustellen, lenkte ich, während 
ich im Gefängnis saß, 7000 christliche 
Geistliche. Ich lehrte 7000 Menschen. 
Ich musste die Situationen von Jesus und 
Elija wiedergutmachen. Diese Art von 
Fundament auf der nationalen Ebene 
diente also diesem Zweck. Dann müsst 
ihr wissen, dass ich, sobald ich aus dem 
Gefängnis kam, eine Anordnung gab, in-
nerhalb von 120 Tagen eine Verbindung 
mit diesem Fundament der Wiedergut-
machung, das die ganze Welt repräsen-
tierte, herzustellen. Es hätte aus 70.000. 
Menschen bestehen sollen, in anderen 
Worten, es hätte zehnmal größer sein 
sollen als das nationale Fundament. An-
dernfalls konnte keine Wiederherstel-
lung durch Wiedergutmachung erreicht 
werden. Deshalb kam Elija und deshalb 
kam auch Johannes der Täufer, der Elija 
repräsentierte. Er arbeitete auf der welt-
weiten Ebene. Er repräsentierte die ge-
samte Welt. (147-66, 30.08.1986)

Die Vereinigungskirche stellt nun 
noch einmal die Tatsache wieder her, 
dass Reverend Moon, das Christentum 
und die demokratische Welt vor 40 Jah-
ren hätten vereint werden sollen. Die 
Vereinigungskirche hat das Versagen 
des Christentums wiedergutgemacht 
und sich mit mir vereint. Sie kam zur 
freien Welt, den Gipfel der Welt, um das 
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Christentum und die Vereinigten Staa-
ten mit mir zu verbinden, und errichte-
te den Standard, die vergangenen Versa-
gen bei der Erfüllung der Verantwortung 
wiedergutzumachen. Nach alledem gab 
ich die Anweisung, in das neue Kana-
an aufzubrechen. Ihr müsst wissen, dass 
dies alles begann, als ich das Gefängnis 
verließ. (135-134, 04.10.1985)

Amerika repräsentiert die demo-
kratische Welt und die ganze Mensch-
heit! Welche Denkweise sollte Amerika 
dann haben, wenn es den himmlischen 
Standard der Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung erreichen möchte, 
ausgerichtet auf den historischen christ-
lichen Kulturbereich? Amerika sollte auf 
der Entschlossenheit gegründet sein, 
Gott zu befreien. Es muss ein gewissen-
haftes Herz besitzen, wenn es nach der 
Befreiung Gottes strebt. Die Wahren 
Eltern, die kommen werden, kommen 
als Inkarnation Gottes. Amerika muss 
also den Wahren Eltern dienen und die 
Menschheit mehr als das eigene Volk lie-
ben. Amerikaner müssen die Mensch-
heit mehr als ihr eigenes Volk und ihre 
eigene Nation lieben. Aus diesem Grund 
gibt es in Amerika zahlreiche Nationa-
litäten, Völker, Stämme und Familien. 
(148-166, 08.10.1986)

Die Vereinigungskirche macht ge-
nau das Gegenteil von den Dingen, die 
in der Vergangenheit getan wurden. Das 
Judentum und die Nationen von Israel 
und Rom kamen zusammen, um Jesus 
zu schlagen, aber die Vereinigungskir-
che macht das Gegenteil. Die Vereini-
gungskirche setzt heute auf der Grund-
lage des in Amerika errungenen Sieges 
die koreanische Regierung und das 
Christentum unter Druck. So hat die 

Vereinigungskirche durch Wiedergut-
machung die Situation von Jesus wieder-
hergestellt, der durch den vereinten Wi-
derstand von Israel, dem Judentum und 
Rom getötet wurde. Auf der Grundla-
ge, in den Vereinigten Staaten willkom-
men geheißen worden zu sein und einen 
Sieg errungen zu haben, kehre ich nun 
mit dieser Autorität und mit der Koo-
peration von Amerika und dem ameri-
kanischen Christentum nach Korea zu-
rück. Die Vereinigungskirche und die 
koreanische Regierung tun sich also zu-
sammen, um das Christentum in Korea 
unter Druck zu setzen. Auf diese Weise 
wurde der Tod von Jesus wiedergutge-
macht. (161-77, 02.01.1987)

Selbst mit einer nur kleinen Gruppe 
von Menschen habe ich bis jetzt auf Korea 
einen großen Einfluss ausgeübt. Weil wir 
die Wiederherstellung durch Wiedergut-
machung verstehen, brauchen wir nicht 
viele Menschen. Ich werde das Kreuz für 
die Wiedergutmachung selbst auf mich 
nehmen, damit die Kinder, die nach mir 
folgen, nicht solche Härten durchmachen 
müssen. Darum gehe ich beharrlich vor-
an. Da sie den Preis für ein solches Op-
fer kennen, kommen alle zu mir und hel-
fen mir mit meinem Werk. Ist das nicht 
so? Reine junge Menschen und reine ge-
segnete Familie folgen mir nach. Das ist 
der Trend in Japan und auch in Ameri-
ka. (166-85, 28.05.1987)

5.4. Die Vorsehung der 
Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung ist der Weg, der uns 
zum ursprünglichen Ideal zurückbringt

Seid dem Anfang ihrer Geschichte 
und auf der Grundlage des Prinzips der 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-
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chung sind die Koreaner ein homogenes 
Volk gewesen, das eine 5000-jährige Ge-
schichte besitzt. Sie konnten nie als unab-
hängige Nation die Macht ergreifen und 
oft wurde ihr Blut vergossen. Viele treue 
Patrioten wurden die Opfer von Verrä-
tern. Das war so, weil diese Nation eine 
vertikale Nation ist, die zahlreiche treue 
Patrioten des Königreiches Gottes sym-
bolisiert und repräsentiert, die wegen Sa-
tan im Verlauf der Geschichte geopfert 
wurden. So sind diese Menschen den 
Weg der Wiedergutmachung gegangen 
und haben eine Geschichte des Leidens 
durchgemacht, um vertikal alle elenden 
Umstände wiedergutzumachen, die sich 
horizontal in der Vergangenheit zugetra-
gen haben. (166-249, 07.06.1987)

Damit die westliche Zivilisation nach 
Asien kommen kann, muss eine Brücke 
geschaffen werden. Wenn der Erzengel 
ein Opfer darbringt, dann kann es nicht 
einfach das Eigentum Gottes werden. Da 
alle Dinge durch Eva verloren wurden, 
muss er das Opfer bringen, nachdem er 
mit Eva eine Einheit gebildet hat. Was 
dem Himmel gehörte, wurde genom-
men und gehört nun Satan; darum muss 
nach dem Prinzip der Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung die Erzengel-
Nation auf der Seite Gottes alle materiel-
len Dinge zusammenbringen und dann 
mit Eva eine Einheit herstellen. Sie muss 
an Japan angepfropft werden, die die Eva-
Nation darstellt. Warum wurde Japan 
in der heutigen Zeit eine ökonomische 

Macht? Im Zeitalter dieser Vorsehung 
müssen Brücken errichtet werden. Japan 
wird all das erben, was Amerika besitzt. 
Das hat im Zeitraum der 120 Jahre von 
der Meiji-Reformation bis 1988 stattge-
funden. Versucht, das auszurechnen. Es 
ist mit 1988 verbunden. Während dieser 
Periode von 120 Jahren, die im nächsten 
Jahr endet, sollte Japan alles von Ameri-
ka erben. (166-292, 14.06.1987)

Gottes Vorsehung war auf den Vati-
kan in Rom ausgerichtet, und dann pas-
sierte sie Großbritannien und Ameri-
ka. Jetzt kehrt sie nach 2000 Jahren nach 
Asien zurück. Diese Rückkehr ist nicht 
leicht zu erreichen. Entsprechend dem 
Prinzip der Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung sollte die Geschich-
te durch Phänomene hindurchgehen, 
die denen der Vergangenheit entgegen-
gesetzt sind. Das Land Japan entspricht 
England, und Korea ähnelt Rom auf der 
italienischen Halbinsel, bevor die Vorse-
hung sich von dort nach Großbritannien 
verlagert hat. In jener Zeit wurde die Ver-
antwortung nicht erfüllt und es wurde 
auf der weltweiten Ebene ein Fehler ge-
macht. Nun müssen diese Dinge wieder-
gutgemacht und unter ähnlichen Um-
ständen in Ordnung gebracht werden. 
Ohne das Fundament, das uns dies er-
möglicht, können wir Satan nicht daran 
hindern, uns zu folgen. Deshalb sind wir 
diesem Kurs entsprechend dem Prinzip 
der Wiedergutmachung gefolgt. (168-310, 
01.10.1987)



Abschnitt 1. Der Weg der 
Wiederherstellung ist der 
unvermeidbare Kurs für die 
Menschheit

1.1. Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung ist der Weg der 
neuschöpfung

Wenn wir von „Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung“ reden, dann 
bedeutet das Wiedergutmachung um der 
Wiederherstellung willen. Wiederher-
stellung durch Wiedergutmachung ist 
der Weg, durch den wir Vollkommenheit 
erreichen können. Nur nach Wiedergut-
machung kann Wiederherstellung statt-
finden; dann können wir den Weg der 
Vollkommenheit verfolgen. Ihr könnt 
also davon ausgehen, dass Wiedergut-
machung und Wiederherstellung dassel-
be sind. Vollkommenheit kann nicht au-
tomatisch erreicht werden, sie wird durch 
Wiedergutmachung erreicht. Darum 
können Menschen, die in der gefallenen 
Welt leben, keine Vollkommenheit errei-
chen, ohne Bedingungen der Wiedergut-
machung zu erfüllen. (Hananim tteut, 697)

Was ist der Weg der Wiederherstel-
lung, über den wir in der Vereinigungs-
kirche sprechen? Etablierte Religionen 
sagen, dass die Menschen erlöst werden 
müssen und deshalb nach einem religi-
ösen Leben streben. Aber wir suchen den 

Weg der Wiederherstellung und sagen, 
dass Wiederherstellung nötig ist. Was ist 
dann Wiederherstellung? Wie wird sie 
erfüllt? Wir erreichen sie durch den Pro-
zess der Neuschöpfung. (168-324, 01.10.1987)

Der Weg der Wiederherstellung ist 
der Weg, durch den die Menschen zu 
ihrem ursprünglichen Zustand zurück-
finden, und darum kann man diesen 
Weg nicht gehen, ohne Bedingungen 
der Wiedergutmachung zu legen. Bedin-
gungen der Wiedergutmachung müs-
sen von einem Menschen erfüllt wer-
den, nicht von Gott. Wenn ein Mensch 
krank ist, muss er Medizin einnehmen, 
um gesund zu werden, auch wenn diese 
Medizin bitter schmeckt und er sie nicht 
mag. Gute Medizin schmeckt bitter. Et-
was Bitteres wird zu einer wahrhaft gu-
ten Medizin. Bedingungen der Wieder-
gutmachung zu legen ist schwierig, wie 
das Einnehmen einer bitteren Medizin. 
Aber ohne Bedingungen der Wiedergut-
machung kann Wiederherstellung nie-
mals erreicht werden. Der Weg der Erlö-
sung ist der Weg der Wiedergutmachung 
und der Wiederherstellung. Wiedergut-
machung bedeutet, den Weg einzuschla-
gen, der dem Fall entgegengesetzt ver-
läuft. Es bedeutet, den umgekehrten Weg 
zu gehen. (92-254, 18.04.1977)

Wenn alle so weit kommen, die Be-
deutung von Wiedergutmachung zu ver-
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stehen, wird dies ihr Lieblingswort wer-
den. Ohne Wiedergutmachung gibt es 
keinen Segen. Wiedergutmachung hat 
in der Vereinigungskirche den Wert von 
Gold. Wiedergutmachung ist ein er-
staunliches Wort, das uns in die Lage 
versetzt, sogar unsere Leben zu riskieren, 
alles zu opfern und alle Schwierigkeiten 
zu überwinden. (97-71, 26.02.1978)

Die Geschichte der Wiederherstel-
lung ist nicht etwas, was ihr einfach auf 
der Grundlage von Erklärungen erfüllt. 
Zuerst tut ihr Dinge, erreicht den Sieg 
und beherrscht auf diese Weise die Situ-
ation. Wenn es einen Weg gäbe, von je-
mandem Erklärungen zu erhalten, dann 
wären die 66 Bücher des Alten und Neu-
en Testaments nicht nötig gewesen. Zehn 
Seiten wären genug gewesen, um alles 
aufzuzeichnen. Warum sollten wir die 
66 Bücher brauchen? Sie wären nutzlos. 
Wir bräuchten nicht einmal zehn Seiten. 
Drei Seiten wären genug, um alles aufzu-
zeichnen. (62-126, 17.09.1972)

Das Konzept der Wiedergutmachung 
ist für die Neuschöpfung notwendig. Dar-
um brauchen wir Wiedergutmachung für 
die Neuschöpfung. Wiedergutmachung 
ist essentiell, um als ursprüngliche Men-
schen neu erschaffen zu werden. Nur wenn 
ein ursprünglicher Mensch erscheint, wer-
den andere Menschen kommen, die den 
ursprünglichen Weg des Willens Gottes 
beschreiten können. Seid ihr also die ur-
sprünglichen Menschen? Nein. Ihr gehört 
zum gefallenen Blut. Darum müsst ihr 
durch Wiedergutmachung neu erschaf-
fen werden. (133-69, 08.07.1984)

Wie ist Adam gefallen? Er fiel wegen 
seines Unglaubens. Unglaube war der 
Hauptgrund. Außerdem fiel Adam, weil 

er sich selbst in den Vordergrund stell-
te. Er stellte sich selbst, sein Ego, in das 
Zentrum von allem. Adam fiel, weil er 
eine selbstbezogene Position einnahm. 
Außerdem fiel Adam, weil er einen Be-
reich selbstsüchtiger Liebe für sich bean-
spruchte. Das sind die drei Hauptelemente 
des Falls: Unglaube, Selbstbezogenheit 
und schließlich Träume von einer selbst-
bezogenen Liebe. Das sind die Punkte, 
auf denen Satan Fuß fasst. Die gefallenen 
Engel waren genauso. (126-34, 10.04.1983)

Warum schicke ich euch durch diesen 
Leidensweg? Weil ihr dem Weg der Wie-
dergutmachung folgen müsst. Ich habe 
auch vor, mein ganzes Leben lang dem 
Weg der Wiedergutmachung zu folgen. 
Ich tue das nicht widerwillig. Man sollte 
diesem Weg gern folgen. Das müsst ihr 
verstehen. Auch wenn ich ins Gefängnis 
gehe, tue ich das bereitwillig. Ich muss 
um der Wiedergutmachung willen dort-
hin gehen. Wenn ich mich beklage, kön-
nen meine Handlungen nicht als Wie-
dergutmachung gelten. (133-69, 08.07.1984)

Der Weg der Wiedergutmachung ist 
für uns notwendig. Um diese Welt zu ret-
ten, folgt ihr dem Weg der Wiedergut-
machung. Obwohl Jesus als ursprüng-
licher Sohn Gottes geboren wurde, 
musste auch er den Weg der Wiedergut-
machung gehen, um diese Welt zu retten. 
Weil die Welt es nicht konnte und da die 
Menschen, die den Weg der Wiedergut-
machung gehen sollten, sich Jesus ent-
gegenstellten, musste Jesus selbst diesen 
Pfad beschreiten und hatte keine ande-
re Wahl, als die Verantwortung zu über-
nehmen. (133-69, 08.07.1984)

Wiedergutmachung erfordert, dass 
ihr euch auf einem Weg durchschlagt, 
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der die entgegengesetzte Richtung zum 
Fall verfolgt. Dem Weg der Wiedergut-
machung zu folgen, ist eine Grundregel 
für gefallene Menschen. Wenn ihr diesen 
Weg nicht bewältigt, könnt ihr euren ur-
sprünglichen Status nicht wiederherstel-
len. Darum müsst ihr euch selbst reinigen. 
Ihr müsst ein stichhaltiges theoretisches 
System besitzen, welches erklärt, wie die 
Einzelperson, die Familie, der Stamm, das 
Volk, die Nation und die Welt wiederher-
gestellt werden können. (Hananim tteut, 354)

1.2. Der Grund dafür, das wir den Weg 
der Wiedergutmachung gehen müssen

Um etwas neu zu erschaffen, muss 
man noch mehr Energie investieren, als 
ursprünglich in die erste Schöpfung in-
vestiert wurde. Da die Reparatur von et-
was größerer Bemühungen bedarf als 
seine Schöpfung, muss diese extra En-
ergie durch eine Bedingung erfüllt wer-
den, die wir Wiedergutmachung nen-
nen. Versteht ihr das? Könnt ihr das 
Konzept der Wiedergutmachung verste-
hen? (133-69, 08.07.1984)

Je tiefer ihr den Willen Gottes ver-
steht, desto mehr fühlt ihr, dass ihr euren 
Körper, der von Satan beschmutzt wur-
de und durch den nun sein schmutziges 
Blut fließt, am liebsten verbrennen wür-
det. Ihr würdet am liebsten eure Hände 
und eure Füße und euren ganzen Körper 
wegwerfen, der von Satan benutzt wur-
de. Es ist absurd zu versuchen, euch in 
eurer gegenwärtigen vom Bösen befleck-
ten Form zu erhalten. Habt ihr jemals ein 
solches Gefühl erlebt? Trotzdem können 
wir uns nicht umbringen, darum brau-
chen wir Bedingungen, um uns von der 
Vergangenheit zu reinigen, die mit Satan 
verbunden ist. (22-207, 04.02.1969)

Ihr könnt den Weg der Wiederher-
stellung nicht allein gehen. Entsprechend 
den Prinzipien der Neuschöpfung müsst 
ihr diesen Weg in Zusammenarbeit mit 
Gott und der Geistigen Welt gehen. Da 
die Vorsehung der Erlösung sich nur auf 
diese Weise entwickelt, arbeiten Gott 
und die Geistige Welt daran, das Werk 
der Neuschöpfung durchzuführen. Der 
Grund dafür ist, dass Gott die Engel-
welt vor den Menschen erschaffen hat. 
Danach erschuf Er alle Dinge mit Hilfe 
der Engel und zuletzt die Menschen, in-
dem Er alle Dinge als Material benutzte. 
(100-264, 22.10.1978)

Vollkommenheit wird durch die Voll-
endung der Wiedergutmachung erreicht. 
Ohne über den Grat der Wiedergutma-
chung zu steigen, gibt es für euch keinen 
Weg, Vollkommenheit zu erreichen. In-
nerlich bezieht sich das auf die individu-
elle Vervollkommnung, aber aus Gottes 
Sicht kann es als Wiederherstellung be-
trachtet werden. Man kann es so ausdrü-
cken, dass der Standard der Vollendung 
der Wiedergutmachung die Vollendung 
der Wiederherstellung ist. 

Wiederherstellung wird durch Wie-
dergutmachung erreicht. Darum nennen 
wir es Wiederherstellung durch Wieder-
gutmachung. Deshalb können Wieder-
gutmachung und Wiederherstellung 
nicht voneinander getrennt werden. (Ha-
nanim tteut, 697)

Adam und Eva, die die Vorfahren der 
Menschheit waren, fielen durch uner-
laubte, selbstbezogene Liebe. Zusammen 
mit dem Erzengel begingen sie den Fall, 
der zur Folge hatte, dass Gott ausgewie-
sen wurde und der ursprüngliche, wahre 
Charakter von Adam und Eva verloren 
ging. (35-215, 19.10.1970)
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Gott zeigt sich Adam und Eva, die 
nicht gefallen sind. In dieser Position 
könnt ihr Gott finden. Wir alle müssen 
in die Position des sündenlosen Adam 
und der sündenlosen Eva zurückkehren 
und so werden, wie sie vor dem Fall wa-
ren. In dieser Position müssen wir die 
Wahren Eltern treffen und einen wahren 
Stamm, eine wahre Nation und die wah-
re Welt erschaffen. Keine andere Theo-
logie befürwortet solche Dinge, nur das 
Vereinigungsprinzip. (Hananim tteut, 354)

Das Himmelreich ist ein Ort, an dem 
wir Gott als unserem absoluten Mittel-
punkt dienen und Beziehungen der Lie-
be durch Ihn entwickeln. Gott führt 
die Vorsehung der Erlösung durch, um 
dieses Fundament in Ordnung zu brin-
gen, darum ist es absolut nicht vertret-
bar, sich selbst in den Vordergrund zu 
stellen. (92-255, 18.04.1977)

Abschnitt 2. Das Glaubensfundament 
und das substantielle Fundament

2.1. Das Fundament für den Messias

Es ist notwendig, durch die Wieder-
herstellung des Glaubensfundaments 
und des substantiellen Fundaments ein 
Fundament für den Messias zu schaf-
fen, um die ursprüngliche Sünde zu be-
seitigen. Wenn wir einmal die ursprüng-
liche Sünde losgeworden sind, können 
wir erneut in den Bereich von Gottes Le-
ben und Liebe eintreten. Um das zu tun, 
müssen wir eine Pfropfung erhalten. 
Um einen wilden Olivenbaum zu einem 
wahren Olivenbaum zu machen, müs-
sen wir den wilden Baum abschneiden 
und den Spross des wahren Baumes auf 
ihn pfropfen. In ähnlicher Weise müs-

sen Menschen, die wie wilde Olivenbäu-
me sind, einen Prozess durchlaufen, um 
wahre Olivenbäume zu werden, indem 
sie sich zuerst selbst verleugnen und dann 
etwas völlig Neues anerkennen. Durch 
diesen Vorgang ändert ein Mensch sei-
ne innewohnende Natur von der eines 
wilden Olivenbaumes zu der eines wah-
ren Olivenbaumes, so dass er ein Mensch 
werden kann, der nur vom Guten geleitet 
wird. Solche Menschen bilden dann eine 
Familie, einen Stamm, ein Volk, eine Na-
tion und die Welt. Das ist es, was die Ver-
einigungskirche beabsichtigt zu tun. Ihr 
solltet verstehen, dass es das ist, was die 
Mitglieder der Vereinigungskirche heute 
zu erreichen hoffen. (41-62, 13.02.1971)

Wie kann das Glaubensfundament 
wiederhergestellt werden? Eine Bedin-
gung muss erfüllt werden durch ein Op-
fer der Hingabe. Das substantielle Fun-
dament bedeutet, die gefallene Natur zu 
entfernen und das wird erreicht, indem 
sich Kain und Abel vereinigen. Wenn ihr 
euch wiederherstellen wollt, dann muss 
eure gefallene Natur vollständig beseitigt 
werden und ihr müsst eure Gefühle der 
Nähe zu eurer Verwandtschaft beisei-
te lassen. Wenn euch gesagt wird: „Geht 
nach Osten!“, dann müsst ihr „ja“ sa-
gen und es tun. Wenn euch gesagt wird: 
„Geht nach Westen!“, dann müsst ihr 
auch „ja“ sagen und gehorchen. Wenn 
ihr Einwände habt, könnt ihr nicht wie-
derhergestellt werden. Kann Wieder-
herstellung erreicht werden, solange ihr 
Einwände habt? Ihr müsst bedingungs-
los folgen. (46-233, 15.08.1971)

Um den Messias zu empfangen, muss 
es das Glaubensfundament und das 
substantielle Fundament geben. Nach-
dem das substantielle Fundament erfüllt 
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worden ist, wird das Fundament für den 
Messias unausweichlich benötigt. Wenn 
das so ist, wer wird dann auf dem Fun-
dament des Messias stehen, nachdem 
das substantielle Fundament errichtet 
worden ist? Wir wurden als Nachkom-
men von gefallenen Menschen geboren 
und haben Satans Erblinie geerbt und 
wir sind noch immer nicht fähig, diese 
Erblinie zu überwinden. Um diese Erbli-
nie zu überwinden, müssen wir unsere 
Erblinie wechseln, aber das können wir 
nicht allein erreichen. Darum brauchen 
wir den Messias. (47-12, 19.08.1971)

Durch den Fall gingen erstens die El-
tern verloren; zweitens haben wir die Er-
blinie Satans geerbt; und drittens kamen 
wir unter die Herrschaft Satans. Um all 
das wiederherzustellen, müssen wir den 
entgegengesetzten Weg einschlagen. Wie 
weit könnt ihr durch das Studium des 
Göttlichen Prinzips kommen? Ihr müsst 
das Glaubensfundament und das subs-
tantielle Fundament errichten, nur dann 
könnt ihr darauf hoffen, den Messias zu 
treffen. Das ist das Prinzip. Darum sage 
ich: Lasst uns das Glaubensfundament 
und das substantielle Fundament äußer-
lich errichten. (54-186, 24.03.1972)

Auch wenn jemand den Standard der 
Vollkommenheit erreichen sollte, ist seine 
Erblinie trotzdem noch nicht vollkommen 
rein. Da die Menschheit Satans Erblinie ge-
erbt hat, ist unsere Erblinie noch nicht rein. 
Um sie zu reinigen, braucht die Mensch-
heit zweifellos den Messias. Darum sind 
das Glaubensfundament, das substantiel-
le Fundament und das Fundament für den 
Messias für die gefallenen Menschen un-
bedingt notwenig. Die grundlegende Fra-
ge ist dann, wie das Fundament für den 
Messias geschaffen werden kann und wie 

die Erblinie durch den Messias geändert 
werden kann. (55-135, 07.05.1972)

Die Menschen müssen das Glaubens-
fundament und das substantielle Funda-
ment erfüllen und so das Fundament für 
den Messias erben, um dann an ihn an-
gepfropft zu werden. Indem ihr an ihn 
angepfropft werdet, könnt ihr ein wahrer 
Olivenbaum werden, obwohl ihr in der 
Vergangenheit ein wilder Olivenbaum 
gewesen seid. In anderen Worten, wenn, 
und nur wenn ihr von Satans Erblinie los-
kommt und zu Gottes Erblinie des Guten 
zurückkommt, könnt ihr in der Position 
von Bräutigam und Braut stehen. Das ist 
der Weg des Prinzips. (64-16, 22.10.1972)

Niemand in der ganzen Welt kann 
behaupten, dass er oder sie den Weg der 
Wiederherstellung erfüllt hat. Darum ist 
es den Menschen vorherbestimmt unter-
zugehen. Die Person, die Verantwortung 
übernimmt und kommt, um die Men-
schen vor dem Untergang zu bewahren, 
und die es ihnen ermöglicht, solche in-
neren Qualitäten zu besitzen und diesen 
Weg zu erfüllen, ist der Messias. Wenn 
ihr den Spross des Messias an euch selbst 
anpfropft, dann werdet ihr diesem Weg 
folgen können. Sagen wir in der Verei-
nigungskirche nicht, dass wir das Fun-
dament für den Messias erfüllen können, 
nachdem wir das Glaubensfundament 
errichtet und das substantielle Funda-
ment vollendet haben? Darauf bezieht es 
sich. (63-340, 22.10.1972)

Während des Kurses der Wiederher-
stellung muss man sich hocharbeiten, 
beginnend vom Zeitalter des Dieners von 
Dienern durch die Zeitalter des Dieners, 
des Adoptivsohnes und des direkten 
Sohnes. Wenn das so ist, kann man dann 
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mit dem Zeitalter des direkten Sohnes 
verbunden werden, nachdem man durch 
die Zeitalter des Dieners von Dienern, des 
Dieners und des Adoptivsohnes gegan-
gen ist? Ihr könnt nicht mit dem Zeitalter 
des direkten Sohnes verbunden werden, 
wenn ihr untätig bleibt. Ihr müsst den 
Prozess durchlaufen, durch den entspre-
chend dem Prinzip das Glaubensfunda-
ment, das substantielle Fundament und 
das Fundament für den Messias etab-
liert werden. Kurz gesagt, ihr müsst den 
Messias empfangen. Der Messias ist der 
wahre Sohn Gottes. Ein Adoptivsohn hat 
eine andere Erblinie als ein wahrer Sohn. 
Darum ist der Wechsel der Erblinie nö-
tig. (55-192, 09.05.1972)

Was solltet ihr also tun? Ihr müsst 
Leiden durchstehen, selbst wenn es euch 
an die Schwelle des Todes bringt. Um die 
vertikale Geschichte horizontal wieder-
gutzumachen, müsst ihr ein Diener wer-
den. Das koreanische Volk, das von Gott 
geliebt wird, muss zum Diener werden, 
wie die Engel. Wenn ihr aus dieser Positi-
on heraus zum Meister werdet, könnt ihr 
ein Adoptivsohn werden. Ein Adoptivs-
ohn zu werden bezieht sich auf die Wie-
derherstellung des Glaubensfundaments 
und des substantiellen Fundaments. Da 
das Fundament für den Messias nur etab-
liert werden kann, indem das substanti-
elle Fundament wiederhergestellt wird, 
müsst ihr das tun. (62-259, 25.09.1972)

Ihr könnt nur ein guter Mensch wer-
den, indem ihr das Böse besiegt und das 
Gute hinterlasst, so dass das Böse auto-
matisch vor euch kapituliert. Im Sinne 
des Prinzips nennen wir das die Erfül-
lung des substantiellen Fundaments. Um 
das zu erreichen, müsst ihr gegen Satan 
kämpfen und gewinnen. (58-18, 06.06.1972)

Selbst wenn Israel eine Nation mit der 
Fähigkeit geworden wäre, die Welt wie-
derherzustellen, war diese eine Nation 
nicht ausreichend. Ihr wisst wahrschein-
lich durch das Prinzip von dem Zeital-
ter der substantiellen Wiederherstellung 
von Kain und Abel, in anderen Worten, 
von dem substantiellen Fundament. In 
gleicher Weise muss die Kain-Typ-Nati-
on, oder in anderen Worten die Erzengel-
Typ-Nation, von der wiederhergestellten 
Nation Israel bezwungen werden. Das 
kann nicht durch Waffengewalt erreicht 
werden. Da Abel von seinem älteren Bru-
der Kain getötet wurde, müsst ihr alle 
verstehen, dass Wiederherstellung nicht 
beginnen kann, ohne dass ihr selbst in 
der Position steht zu sterben. Ihr müsst 
also in der Position sein, geschlagen zu 
werden, um dann doch zu überleben und 
so weit zu kommen, dass die, die euch ge-
schlagen haben, sich euch unterordnen. 
(30-46, 15.03.1970)

Um den Weg der Wiederherstellung 
zu gehen, müsst ihr zuerst ein Glau-
bensfundament etablieren. Dieses Glau-
bensfundament ist nötig, um ein soli-
des Fundament zu errichten, auf dem 
ihr euren Platz fest einnehmen und so 
in der Subjekt-Position stehen könnt. 
Wenn ihr dann eine Person gewor-
den seid, die ihre Ziele allein verfol-
gen kann, ist das noch nicht genug; ihr 
müsst auch noch zurückkommen und 
das substantielle Fundament errichten. 
Was ist das substantielle Fundament? Es 
ist ein Fundament, das geschaffen wird, 
indem Abel in der Lage ist, Kain zu be-
zwingen. Wer ist Kain? Er ist der Sohn 
eines Feindes. Durch Kain sind histo-
rische Kämpfe entfacht worden. Durch 
Kain hat die ursprüngliche Quelle des 
Bösen Wurzeln geschlagen. Durch Kain 
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sind Wellen des Todes durch die Ge-
schichte hindurchgerast. Aus diesen Tat-
sachen können wir erkennen, dass das Er-
scheinen von Bedingungen für das Böse 
und die Ausbreitung der bösen Seite nur 
verhindert werden können, wenn eine 
Person in der Position Abels – also eine 
Person auf der Seite Gottes – die Person 
in der Position Kains dazu bringen kann, 
sich zu ergeben. (30-289, 05.04.1970)

Es gibt zwei Wege, denen wir fol-
gen müssen. Der eine Weg ist für Kain, 
der andere Weg ist für uns selbst. Wir 
müssen also sogar einen Weg für un-
seren Feind gehen. Was bedeutet das? 
Es bedeutet, dass wir Kain gut behan-
deln müssen. Was ist das substantiel-
le Fundament? Obwohl Abel seinen ei-
genen Weg geebnet hat, kann er nicht 
vor Gott treten, ohne Kain bezwungen 
zu haben. Abel muss seinen Feind füh-
ren. Er sollte auf dem Weg nicht mit sei-
nem Feind streiten, sondern ihn führen. 
(30-338, 06.04.1970)

Der Ausdruck „das Glaubensfunda-
ment ist errichtet“ bezieht sich auf eine 
bedingte Position, in der jemand fähig 
ist, den durch Unglauben an Gott ent-
standenen Fall wiedergutzumachen und 
wieder in der hoffnungsvollen Position 
Adams zu stehen, dem der Himmel ver-
trauen kann. Danach muss diese Person 
gegen Satan kämpfen und das substanti-
elle Fundament etablieren. In der Positi-
on Abels muss er Kain dazu bringen, sich 
zu ergeben. (40-243, 06.02.1971)

Durch das Prinzip wisst ihr vom 
Glaubensfundament und vom substan-
tiellen Fundament. Auch wenn ihr das 
substantielle Fundament errichtet habt, 
soll diese Substanz nicht Gott darge-

boten werden. Sie dient als Fundament 
für den Messias, also als Substanz, die 
den Messias willkommen heißen kann. 
(43-187, 30.04.1971)

2.2. Der eigentliche hauptpunkt ist die 
Wiederherstellung der erblinie

Da Adam den Glauben und die Subs-
tanz verloren hat, kann er Liebe nur fin-
den, nachdem er das Glaubensfunda-
ment und das substantielle Fundament 
wiederhergestellt hat. Was hat Adam 
also verloren? Zuerst hat er den Glauben 
verloren, dann hat er die Substanz verlo-
ren, und schließlich hat er auch die Liebe 
verloren. Diese drei Dinge gingen verlo-
ren. Wir müssen sie wiederfinden. (65-314, 
04.03.1973)

Der Begriff „Glaubensfundament“ 
bezieht sich auf einen unerschütterlichen 
Menschen mit Prinzipien, der ein Glau-
bensfundament etabliert, das es ihm er-
möglicht, mit Gottes Prinzip eins zu sein, 
ohne seine Position zu verändern, ganz 
gleich, ob es Tag oder Nacht ist, unabhän-
gig von den Jahreszeiten, während seiner 
Jugend, seines mittleren Alters und sei-
nes hohen Alters. Nur danach wird ein 
substantielles Fundament, basierend auf 
dem Prinzip, errichtet werden. Auf dem 
Glaubensfundament erscheint durch das 
Prinzip das substantielle Fundament, 
und wenn ihr auf diesem substantiellen 
Fundament im Einklang mit dem Prin-
zip steht, werdet ihr die Welt des Herzens 
als die Person erben, die den Wert von 
Gottes Objektpartner besitzt. Das ist der 
Weg, den gefallene Menschen gehen soll-
ten. (68-189, 29.07.1973)

Der große Beitrag, den ich geleistet 
habe, liegt darin, dass ich die Beziehung 
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zwischen Gott und Mensch, ausgerich-
tet auf die Liebe, klargestellt habe, dass 
ich den Teil der Verantwortung und den 
Kurs der Wiedergutmachung sowie das 
Problem von Kain und Abel und die Fra-
ge der Erblinie verdeutlicht habe. Ohne 
die Vereinigung von Kain und Abel kann 
der Messias nicht kommen. Nur wenn 
Kain und Abel eins werden, wird das 
substantielle Fundament hergestellt, und 
nur dann kann der Messias kommen. 
Nur wenn die Menschen mit dem Messi-
as vereint sind, kann die Wiederherstel-
lung der Erblinie stattfinden. Das ist der 
Hauptinhalt des Prinzips. Ihr müsst ein 
solches Programm voll und ganz verste-
hen und dementsprechend beten. So soll-
tet ihr denken. (161-149, 18.01.1987)

Zuerst kommt das Glaubensfunda-
ment, dann das substantielle Fundament 
und schließlich das Fundament für den 
Messias. Die Erblinie ist das Problem. 
Ausgerichtet auf den siegreichen Bereich 
von Abel müssen wir die Opposition der 
Vereinigten Staaten überwinden und 
uns gegen den Widerstand eines jeden 
Landes der freien Welt behaupten. Auch 
wenn die gesamte Welt gegen mich ist, 
werde ich von dieser Opposition nicht 
zurückgedrängt werden. Ihr habt das 
Prinzip, könnt ihr also willkürlich han-
deln? Das Prinzip ist wie eine eiserne Fes-
tung. Da Gott diese Theorie bestätigt hat, 
könnt ihr nichts daran ändern. Wenn ihr 
nicht die Bedingung erfüllt habt, auch 
die Nation eures Feindes und sogar den 
Teufel selbst zu lieben, besitzt ihr keine 
Qualifikation, um das Himmelreich zu 
betreten. Wisst ihr dann, warum Jesus 
Gott gebeten hat, den römischen Solda-
ten zu vergeben, die ihn mit einem Speer 
durchbohrten, als er sterbend am Kreuz 
hing? Das war nichts Persönliches. Rom 

hat die Welt verärgert. Aber heute sucht 
das Christentum die Erlösung auf einer 
individuellen Grundlage, ist es nicht so? 
(182-285, 26.10.1988)

Abschnitt 3. Warum Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung nötig ist

Zwei Dinge müssen durch Wieder-
gutmachung wiederhergestellt werden

Warum sollten wir dem Gesetz der 
Wiedergutmachung irgendeine Bedeu-
tung beimessen, wenn wir den Weg 
der Wiederherstellung gehen? Aus der 
Sicht von Gottes Vorsehung muss jeder 
Mensch alles wieder neu erschaffen, da 
die Menschen alles zerstört haben, was 
Gott geschaffen hatte. Da Gott sich selbst 
mit aufrichtiger Hingabe in Seine Schöp-
fungsarbeit investierte, müsst ihr bei der 
Neuschöpfung ebenfalls diese Bedin-
gung der aufrichtigen Hingabe schaf-
fen. Während der Erschaffung des Uni-
versums hat Gott nicht herumgespielt 
oder getanzt. Er investierte sich voll und 
ganz, zu 100 Prozent, während Er schuf. 
Der Weg der Wiederherstellung bedeu-
tet Neuschöpfung; diese Zeit ist die glei-
che wie die, als Gott schuf. Könnt ihr also 
herumspielen, während ihr diesen Weg 
geht? (96-114, 02.01.1978)

Ursprünglich erhielten Adam und 
Eva jeweils ihren Teil der Verantwor-
tung, um jede Stufe ihres Wachstums zu 
vollenden. Für jede Stufe der Wachstum-
speriode hatten sie einen entsprechenden 
Teil der Verantwortung. Darum mussten 
sie in den drei Wachstumsstufen auch 
drei Stufen der Verantwortung erfüllen. 
Es gibt keine Ausnahmen. Alle Men-
schen sind sich darin gleich: Sie können 
wachsen, indem sie ihre eigene Verant-
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wortung erfüllen. Wenn Gott von den 
gefallenen Menschen die Erfüllung des 
gleichen Teils der Verantwortung er-
warten würde wie von Adam und Eva, 
dann hätten wir keine Hoffnung, dass 
wir uns zur ursprünglichen Position vor 
dem Fall wiederherstellen könnten. Wir 
verloren die Möglichkeit, unseren Teil 
der Verantwortung zu erfüllen. Um da-
für nun Entschädigung zu leisten, müs-
sen wir Bedingungen der Wiedergutma-
chung legen. (Mokhaeja, 711)

Der Teil der Verantwortung und 
die Wiedergutmachung sind jeweils in 
der rechten und in der linken Positi-
on. Die Erstere ist wie das rechte Bein 
und die Letztere ist wie das linke Bein, 
aber wir haben sie vergessen. Wir wis-
sen nichts von unserem Teil der Verant-
wortung oder von Wiedergutmachung. 
Wir können wir also vorankommen? 
So können wir uns nicht vorwärtsbewe-
gen. Ihr müsst es verstehen: Ohne un-
seren Teil der Verantwortung mit der 
Wiederherstellung zu verbinden, ist 
kein Fortschritt möglich. Habt ihr je-
mals an so etwas gedacht? Verabscheut 
ihr nicht alle die Wiedergutmachung? 
Ist es nicht so, dass ihr Gott und Seine 
Vorsehung nicht leiden könnt? Von heu-
te an müsst ihr euch erneuern und dürft 
es nicht vergessen, selbst wenn ihr ver-
gesst zu essen, zu schlafen oder an eure 
Lieben zu denken. So ernst ist das. So-
gar Gott muss diese Situation durchma-
chen. Auch Reverend Moon muss das im 
Verlauf seines Lebens durchstehen. Alle 
Mitglieder der Vereinigungskirche und 
die gesamte Welt müssen diesen Weg ge-
hen, denn es gibt keinen anderen Weg, 
den sie nehmen könnten. Ihr alle wollt 
diesen Weg leicht nehmen, nicht wahr? 
Aber ist es leicht, einen Doktortitel zu 

erwerben oder ein Professor zu werden? 
Ihr müsst durch einen bestimmten Kurs 
durchgehen, um einen Doktortitel zu er-
halten. Wie könnt ihr dies ohne Anstren-
gung schaffen? Wenn ihr den Kurs nicht 
durchlauft, dann seid ihr ein falscher 
Doktor. Versteht ihr das jetzt? (124-105, 
30.01.1983)

Um vertikal und horizontal von Sa-
tan getrennt zu werden, gibt es innere 
und äußere Bedingungen der Wieder-
gutmachung. Die äußeren Bedingungen 
der Wiedergutmachung sind die von 
Kain und Abel, und die inneren Bedin-
gungen der Wiedergutmachung sind die 
von Adam. Wenn ihr all das vollständig 
überwindet, ausgerichtet auf euren Teil 
der Verantwortung, und wenn ihr Satans 
Herrschaftsbereich entfernt, dann kann 
die himmlische Seite ihre Arbeit begin-
nen. Dies ist ein grundlegendes Gesetz. 
(161-207, 04.02.1987)

Warum ist Adam gefallen? Adams 
Fall war, dass er seinen Teil der Verant-
wortung nicht erfüllen konnte, und sei-
ne Beziehung zu Gott, eine Beziehung 
der Liebe, abgeschnitten wurde. Adam 
war nicht in der Lage, seinen Teil der 
Verantwortung zu erfüllen. Und dann 
konnte er sich nicht mit der Liebe Got-
tes verbinden. Wegen des Falls haben die 
Menschen ihren Teil der Verantwortung 
und den Bereich der Liebe Gottes verlo-
ren. (161-205, 04.02.1987)

Wie können wir uns von Satan tren-
nen? Wir müssen in der Position von Re-
präsentanten Adams stehen und fähig 
sein, Wiedergutmachungsbedingungen 
zu legen. Darum findet die Trennung von 
Satan statt, wenn ein Mensch in der Po-
sition Adams bestimmte Qualifikationen 



Kapitel 4 ♦ Der Weg der Wiedergutmachung und unser Leben 1263

erwirbt, indem er seinen Teil der Ver-
antwortung gemäß dem ursprünglichen 
Standard erfüllt. Er muss sich dann Satan, 
ausgerichtet auf die Liebe, entgegenstellen 
und Bedingungen erfüllen, die ihn en-
ger mit der himmlischen Seite verbinden 
als es die Menschen auf Satans Seite sind 
und durch die er mehr mit himmlischer 
als mit satanischer Liebe lieben kann.  
Ihr müsst verstehen, dass Bedingungen 
der Wiedergutmachung auf diese Wei-
se errichtet werden. Da Satan das Um-
feld kontrolliert, wird er Intrigen und 
Verleumdungen gebrauchen, und er wird 
alles Mögliche versuchen, um euch von 
Gott abzuschneiden. Aber wenn ihr ein 
solches Umfeld überwindet und als Got-
tes Repräsentant den Teil der Verantwor-
tung wiederherstellt, den Adam verloren 
hat, dann werdet ihr nicht versagen, was 
auch immer geschehen mag, und das wird 
ewig anhalten. Außerdem kann keine 
Wiedergutmachung erfüllt werden, ohne 
dass ihr in eurer Liebe zu Gott an einem 
absoluten Glaubensstandard festhaltet, 
egal, wer was sagt. (161-205, 04.02.1987)

Von was trennt euch eine Bedingung 
der Wiedergutmachung? Zuerst erfüllt 
ihr euren Teil der Verantwortung und 
dann liebt ihr Gott. Ganz gleich, wie sehr 
Satan euch verfolgen und angreifen mag, 
wenn ihr ihn ohne zu wanken vertreibt 
und auch dann nicht aufgebt, wenn er 
euch wieder und wieder schlägt, und ihr 
nicht zurückweicht, muss er schließlich 
weichen. Das ist der Weg, sich von Satan 
zu trennen. Wenn das nicht geschieht, 
können Kain und Abel nicht wiederher-
gestellt werden. (161-205, 04.02.1987)

Wie kann eine vertikale Bedingung 
der Wiedergutmachung gelegt wer-
den? Es geschieht durch die zwei Bedin-

gungen der Erfüllung des eigenen Teils 
der Verantwortung und der Vollendung 
der Wiederherstellung der absoluten Lie-
be zu Gott. Da es einen solchen Standard 
gibt, sagte Jesus: „Wer Vater oder Mut-
ter mehr liebt als mich, ist meiner nicht 
würdig, und wer Sohn und Tochter mehr 
liebt als mich, ist meiner nicht würdig.“ 
(Mt 10,37) Die Worte Jesu haben ihren 
Ursprung in diesem grundlegenden Ge-
setz. So werden die Fragen in der Bibel ge-
löst. Ebenso frage ich: Liebt ihr mich auf 
diese Art und Weise? (161-213, 04.02.1987)

Der Weg der Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung ist der Weg, 
den wir unweigerlich gehen müssen. 
Wir müssen von Satan getrennt werden. 
Ohne Trennung von Satan gibt es kei-
ne Erfüllung eures Teils der Verantwor-
tung. Und ohne euren Teil der Verant-
wortung zu erfüllen, könnt ihr nicht in 
das Himmelreich gelangen. Gottes Ge-
setz trieb Adam und Eva hinaus, aber 
seid ihr besser als Adam und Eva? Ant-
wortet mir! Seid ihr besser als sie oder 
nicht? Wenn ihr ihnen unterlegen seid, 
dann ist es keine große Sache, euch hin-
auszuwerfen. Wenn Leute nur ein vor-
nehmes Getue haben und in die Kirche 
ein- und austreten, macht sie das nicht 
zu Vereinigungskirchenmitgliedern. Ihr 
solltet ein klares Verständnis des Prin-
zips besitzen. (148-156, 08.10.1986)

Unser Konzept des Lebens ist es, für 
das Wohl der Welt zu leben. Wir leben 
für die Welt, für Gott und außerdem für 
die Befreiung Gottes, der Eltern und der 
Welt. Sind diese Dinge nicht der Lebens-
inhalt eines Mitglieds der Vereinigungs-
kirche? Es ist nicht genug, einfach nur 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-
chung zu kennen, um Befreiung zu er-
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langen. Weil es einen Teil der Verant-
wortung gibt, können wir alles in eine 
gute Ordnung bringen. (148-166, 08.10.1986)

Kain und Abel sind nicht gänzlich 
verantwortlich für alles. Wer ist dann 
verantwortlich? Adam und Eva, die El-
tern, sind es! Da ich diese Verantwor-
tung trage, bin ich für alles verantwort-
lich, was ihr nicht erfüllen konntet, und 
für alles, was das Christentum nicht er-
füllen konnte. So habe ich in 40 Jahren 
auf den Ebenen der Einzelperson, der Fa-
milie, des Stammes, des Volkes, der Nati-
on und der Welt alles wieder in Ordnung 
gebracht. Auf diese Weise habe ich durch 
Wiedergutmachung den Teil der Verant-
wortung des Einzelnen wiederhergestellt 
und eine Mauer geschaffen, um Satan 
wegzudrängen … Da ich den Bereich der 
Vollendung des Teils der Verantwortung 
geschaffen habe, beginnt von diesem 
Punkt aus eine neue Welt. Da ich das in 
einer Position erreicht habe, die höher ist 
als die der Welt, ist das Himmelreich von 
jetzt an möglich geworden. Darum ent-
stehen heutzutage die Begriffe „Erschaf-
fung des Himmelreiches“ und „Erschaf-
fung des Heimatlandes“. Das entspricht 
alles dem Prinzip. (148-163, 08.10.1986)

Wer hat bis jetzt die Geschichte be-
wegt? Das war Satan! Darum müssen wir 
uns von ihm trennen. Wenn wir Satan 
nicht entfernen, kann Gott nicht eintre-
ten. Es ist nicht Gottes Territorium. Da 
wir immer noch im Territorium Satans 
sind, kann sich Gottes Bereich nicht ver-
größern und das Fundament für Gottes 
Aktivitäten kann nicht errichtet werden, 
ohne dass wir in diesem gefallenen Be-
reich Bedingungen der Wiedergutma-
chung erfüllen und uns von Satan tren-
nen, um ihn so hinauszutreiben. Darum 

müssen wir von Satan getrennt werden 
und ihn vollständig vertreiben. (161-204, 
04.02.1987)

Die satanische Welt soll mich ruhig 
verfolgen, soviel sie will! Sie soll mich ru-
hig schlagen! Ich werde sie alle erobern! 
Womit? Mit der Kraft der Liebe, mit Got-
tes kreativer Kraft! Wenn ich das tue, 
wird Gott mit mir sein. In einer solchen 
Position handelt Gott mit mir. Versucht 
es doch einmal, um zu sehen, ob Er mit 
euch sein wird oder nicht. Ich habe ge-
kämpft und dies niemals vergessen, auch 
nicht, als ich im Gefängnis war oder 
als ich gefoltert wurde. Ist das nicht der 
Weg, sich von Satan zu trennen? (161-213, 
04.02.1987)

Heutzutage mögen die Mitglieder 
der Vereinigungskirche den Weg der 
Wiedergutmachung nicht. Das bedeutet, 
dass sie keine Wiederherstellung mögen. 
Ihr könnt nicht sagen: „Oh, ich mag Wie-
derherstellung, aber ich mag keine Wie-
dergutmachung!“ Wenn das so ist, was 
kommt dann zuerst, Wiederherstellung 
oder Wiedergutmachung? Euch gefällt 
Wiederherstellung, aber nicht Wieder-
gutmachung, aber aus Gottes Sicht soll-
te es andersherum sein. Auf welcher Seite 
seid ihr? Gottes Seite oder Satans Seite? 
Ihr müsst das klar verstehen. Ihr mögt 
gern Wiederherstellung. Aber aus Got-
tes Sicht könnt ihr Wiederherstellung 
nicht vorziehen. Wiederherstellung fin-
det nur statt, nachdem ihr die Wieder-
gutmachung gezahlt habt, also nachdem 
ihr damit fertig seid. (116-127, 27.12.1981)

Warum brauchen wir Wiedergut-
machung, also Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung? Ohne Wiedergut-
machung gibt es keinen Weg, Satan zum 
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Aufgeben zu bringen. Wenn der Brenn-
punkt von Gottes ursprünglicher Lie-
be in einer Einzelperson wohnen wür-
de, würde Satan dort sein oder nicht? 
Aus der Sicht des Prinzips: Würde Sa-
tan dort existieren oder nicht? (181-214, 
03.10.1988)

Um dies durch Wiedergutmachung 
wiederherzustellen, müsst ihr das Ge-
genteil tun. Von daher stammt der Be-
griff „absoluter Glaube“. Da die ersten 
Vorfahren der Menschheit wegen ih-
res Unglaubens gefallen sind, müssen 
wir das überwinden und aufsteigen. 
Wir müssen über die Linie hinauskom-
men, an der unsere Vorfahren gefallen 
sind. Wir müssen absoluten Glauben 
besitzen. Absoluter Glaube schreitet 
voran, bis wir sterben, und sogar über 
den Tod hinaus. Er will weitergehen, 
auch wenn die Person im Sterben liegt.  
Ihr versteht absoluten Glauben nicht, 
nicht wahr? Wo ist die Grenze von ab-
solutem Glauben? Wenn ich ihn mit 
einem lebenden Menschen vergleichen 
würde, dann wäre es ein Mensch, der 
auch dann noch willens ist, voranzu-
schreiten, wenn er am Sterben ist. Und 
selbst wenn dieser Mensch stirbt, dann 
fällt er nicht auf die Seite, sondern ge-
radewegs nach vorne. In diesem Sinne 
würde ich, wenn ich meinen Glauben 
verleugne, den Weg des Todes wählen. 
(126-34, 10.04.1983)

Das Zweite ist die Selbstverleugnung. 
Ihr müsst euer eigenes Selbst zu 100 Pro-
zent verleugnen. Das ist Selbstverleug-
nung. Ihr müsst alles verleugnen: eure 
Augen, die sehen möchten, euren Mund, 
der essen möchte. Es gab nicht einen ein-
zigen Tag, an dem ich nicht hungrig war, 
bis ich 30 Jahre alt wurde. Das geschah, 

um mein eigenes Selbst zu verleugnen. 
(126-39, 10.04.1983)

Das Dritte ist absolute Liebe. Abso-
lute Liebe bedeutet, seinen Feind zu ver-
dauen … Rache ist keine Vergebung. Der 
Feind sollte euch freiwillig seine Nation 
überreichen, alle seine Rechte und so-
gar sein Recht des ersten Sohnes. Diese 
Dinge müsst ihr von ihm erhalten. (126-46, 
10.04.1983)

Da ihr jetzt verstanden habt, dass die 
Seite, die Wiedergutmachung nicht mag, 
die Seite Satans ist, und dass die Seite, die 
Wiedergutmachung mag, die Seite Got-
tes ist, solltet ihr in Ruhe über euch selbst 
reflektieren: „Bin ich auf der Seite Got-
tes oder bin ich auf der Seite Satans?“ Ihr 
kennt die Antwort, also fragt euch selbst. 
Bis jetzt seid ihr dem Weg des Willens 
Gottes gefolgt, aber nun, da ihr klar ver-
steht, dass die Seite Satans nur Wieder-
herstellung mag und dass die Seite Got-
tes zuerst Wiedergutmachung mag, fragt 
euch selbst: Welchen Weg wollt ihr ge-
hen? (116-127, 27.12.1981)

In meiner Nachfolge habt ihr Erfah-
rungen mit Fundraising gemacht, nicht 
wahr? Ihr habt wahrscheinlich gesagt: 
„Ach du meine Güte, ich hasse Fund-
raising; also was mache ich hier?“ Aber 
das ist nur der Anfang. Nun sage ich 
vielleicht sogar, ihr sollt rückwärts ge-
hen. Die Welt steht auf dem Kopf, dar-
um sage ich vielleicht zu euch: „Da die 
Welt böse ist, solltet ihr rückwärts ge-
hen!“ Wenn wir wie böse Menschen ge-
hen, dann werden wir vielleicht selbst 
böse. Wir müssen also den entgegenge-
setzten Weg einschlagen. Nur dann kön-
nen wir gute Menschen werden. Das ist 
logisch. (133-69, 08.07.1984)
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Abschnitt 4. Ihr müsst die Bedingungen 
der Wiedergutmachung selbst erfüllen

4.1. niemand anders kann für euch die 
Bedingungen der Wiedergutmachung 
erfüllen

Ihr müsst die Bedingungen der Wie-
dergutmachung selbst erfüllen! Es ist 
nicht eine Sache, die jemand anderer an 
eurer Stelle tun könnte. Der Fall bezieht 
sich auf den Verlust des Herrschafts-
rechts. Um Wiederherstellung zu errei-
chen, müssen wir mit unserer eigenen 
festen, eigenständigen Natur voran-
schreiten, egal wie sehr andere uns be-
hindern mögen. Welche Wege die an-
deren auch immer gehen, wir müssen 
damit beschäftigt sein, unseren eigenen 
Weg zu gehen. Was immer andere uns 
von der Seite sagen, wir haben keine Zeit, 
uns darüber zu sorgen. Wir haben keine 
Zeit, nachts zu schlafen. Wir haben keine 
Zeit übrig, um uns bequem hinzusetzen 
und zu essen. Ohne ein solch verzwei-
feltes Herz zu haben, können wir den 
Weg der Wiederherstellung nicht gehen. 
(22-211, 04.02.1969)

Da der Fall der Fehler der Menschen 
war, muss Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung auch von Menschen 
durchgeführt werden. Die grundsätz-
liche Regel ist, dass derjenige, der eine 
Sünde begangen hat, sie auch wiedergut-
machen muss. Da die ersten Eltern falsch 
wurden, gibt es keinen Weg zurück zu 
Gott, wenn nicht Wahre Eltern kommen 
und alles wiedergutmachen. Die Wah-
ren Eltern sind diejenigen, die alles lösen 
werden. Die Wahren Eltern sind Men-
schen von einem Wert, der nicht ein-
mal eingetauscht werden könnte, wenn 
ihr euer Leben Millionen und Milliar-

den Mal dafür anbieten würdet. Dar-
um müsst ihr die Wahren Eltern finden 
und sagen: „Ich werde euch unter Einsatz 
meines Leben folgen.“ (55-161, 07.05.1972)

Was waren die Konsequenzen des 
Falls? Gott und die Engelwelt wurden 
aus der menschlichen Welt vertrieben; 
die ganze Welt der Schöpfung war ver-
loren. Weiterhin waren alle Ebenen ver-
loren, von der Einzelperson zur Fami-
lie, zum Stamm, zum Volk, zur Nation 
und zur Welt. Wer ist dafür verantwort-
lich? Diese Verantwortung liegt weder 
bei Gott noch bei der Engelwelt noch bei 
allen Dingen. Die Menschheit ist dafür 
verantwortlich. Die Menschen sind ver-
antwortlich für diese Konsequenzen. 
Darum ist es den Menschen bestimmt, 
die Verantwortung dafür zu überneh-
men und den Weg der Wiederherstel-
lung zu gehen. (100-264, 22.10.1978)

Um den Weg der Wiederherstellung 
zu gehen, müsst ihr euch in eine Richtung 
durchschlagen, die dem Fall entgegen-
gesetzt ist. Den Weg der Wiedergutma-
chung zu befolgen ist ein grundsätzliches 
Prinzip für die gefallenen Menschen. 
Ohne diesen Pfad zu bewältigen, könnt 
ihr euren ursprünglichen Status nicht 
wiederherstellen. Ihr müsst euch rein 
machen. Ihr müsst ein stichhaltiges the-
oretisches System besitzen, welches er-
klärt, wie die Einzelperson, die Familie, 
der Stamm, das Volk, die Nation und die 
Welt wiederhergestellt werden können. 
(Hananim tteut, 354)

Wisst ihr, was passiert, wenn ihr als 
Mitglied der Vereinigungskirche beim 
Missionieren oder Fundraisen anfangt 
zu sagen: „Oh, das ist zu schwer für mich, 
das kann ich nicht tun!“ Es wird etwas, 
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das auf euch selbst ausgerichtet ist, nicht 
auf Gott. Wenn ihr über solch grund-
sätzliche Prinzipien nachdenkt, müsst 
ihr eines klar verstehen: Wenn jemand, 
der ein Mitglied der Vereinigungskir-
che geworden ist, sagt, dass er nicht wei-
termachen kann, oder sich während 
der Durchführung seiner Aufgaben be-
schwert, wird er dadurch untauglich. 
Diejenigen, die in der Vereinigungskir-
che für ihren eigenen Nutzen arbeiten, 
fangen vielleicht sehr bald an, sich über 
Reverend Moon und die Kirche zu be-
schweren, wenn sie mit Schwierigkeiten 
konfrontiert werden, und behaupten, 
dass all die Arbeit, die sie in der Verei-
nigungskirche geleistet haben, ihnen ge-
hört. (92-256, 18.04.1977)

Das Himmelreich ist ein Ort, an 
dem wir Gott als dem absoluten Mit-
telpunkt dienen und Beziehungen der 
Liebe durch Ihn entwickeln. Gott führt 
die Vorsehung der Erlösung durch, um 
dieses Fundament in Ordnung zu brin-
gen, und darum ist es absolut nicht zu-
lässig, sich selbst in den Vordergrund zu 
stellen. (92-255, 18.04.1977)

Da Adam seinen Teil der Verantwor-
tung nicht erfüllen konnte, sind wir in ei-
ner Position, in der wir von niemandem 
Hilfe erhalten können, um unsere Ver-
antwortung zu erfüllen und unsere Missi-
on zu vollenden. Die letzte Entscheidung 
wird von uns getroffen werden. In ande-
ren Worten, Gott entscheidet nicht, ob wir 
gute oder schlechte Menschen sein wer-
den; wir selbst müssen das entscheiden. 
(29-333, 14.03.1970)

Ihr müsst in einer Position stehen, 
die ernster ist als das Leben. Darum 
solltet ihr, auch wenn ihr Hunger habt, 

nicht aufhören zu beten. Sogar während 
ihr fastet, müsst ihr euch einsetzen. Ihr 
müsst Gottes Liebe und die Kraft eu-
res Lebens in alle Nationen investie-
ren. Während ihr das tut, wird Gott nie-
mals eure Fragen beantworten und Er 
wird vorgeben, nicht zu sehen, was ihr 
tut. Gott kann nicht eingreifen. Er wird 
nicht eingreifen, bis eure Investition 
vollständig ist. Was ist der Teil der Ver-
antwortung des Menschen? Er besteht 
darin, dass ihr selbst die Vollendung er-
reichen müsst, nicht wahr? Ebenso wird 
Gott nicht eingreifen, wenn ihr mit Ge-
bet vorwärtsgeht. Es ist wirklich merk-
würdig, aber manchmal stellt sich Gott 
euch sogar entgegen. (180-195, 22.08.1988)

An welcher Stelle sollte der Haupt-
punkt, der über Sieg oder Niederlage ent-
scheidet, gesetzt werden? Ihr solltet ihn 
nicht in mich setzen. Obwohl ich einen 
solchen Punkt besitze, hat das nichts mit 
euch zu tun. Jeder von euch hat seine ei-
genen fünf Prozent der Verantwortung. 
(31-208, 31.05.1970)

Jedes Mal, wenn die Lebensumstände 
eines Menschen und das Zeitalter, in dem 
er lebt, sich ändern, gibt es einen Kurs 
des eigenen Teils der Verantwortung von 
fünf Prozent, die zu erfüllen er sich be-
mühen muss, um seine Position als Ob-
jektpartner Gottes, der Seinem Ruf folgt, 
zu bestimmen. Das trifft auf Einzelper-
sonen zu, aber auch auf Kirchen, Natio-
nen und die Welt. (40-66, 24.01.1971)

Was für ein Wesen ist Gott? Glaubt ihr, 
dass Er ein glorreicher Gott ist, der auf Sei-
nem Thron sitzt? So ist es nicht. Was hat 
Gott bis jetzt für die gefallene Menschheit 
getan? Gott hat jeden Tag laut geweint, 
während Er arbeitete, um die Menschheit 



Buch 8 ♦ Sünde und Wiederherstellung durch Wiedergutmachung1268

zu retten. In dieser Situation befindet sich 
Gott, während Er die Menschheit führt. 
Gott ist ein so kummervolles Wesen. Um 
die Menschen zu retten, die in einen Ab-
grund des Elends gefallen sind, weckt 
Gott Menschen vom Schlaf auf und ruft: 
„Kommt! Kommt doch her zu Mir!“ 
Aber Gott kann Menschen nicht einfach 
so dazu bringen, zu Ihm zu kommen. Sie 
müssen ihren Teil der Verantwortung er-
füllen. Da Gott also nicht unseren Teil 
für uns übernehmen kann, wie schwierig 
ist es dann für Gott, Seine Arbeit zu tun! 
(20-220, 09.06.1968)

4.2. Die Denkweise, die notwendig ist, um 
seine eigene Verantwortung zu erfüllen

Die Menschen befinden sich in einer 
Position der Mitte, in der sie sich ent-
scheiden müssen, ob sie zur Seite des Gu-
ten oder zur Seite des Bösen gehören. Ein 
Mensch kann keine Hilfe von Dritten er-
halten, um zu entscheiden, ob er sich in 
die Richtung des Guten oder in die des 
Bösen bewegen soll; er muss das für sich 
allein bestimmen. Wir müssen also ver-
stehen, dass wir als Nachkommen von 
gefallenen Menschen, die ihren Teil der 
Verantwortung nicht erfüllen konnten, 
an einem ernsten Scheideweg stehen, an 
dem wir diese Entscheidung treffen müs-
sen. (29-333, 14.03.1970)

Abschnitt 5. es gibt keine trennung 
von satan ohne das Gesetz der 
Wiedergutmachung

5.1. Ich stehe am scheideweg

Ich bin mehrere Male in Gefängnis-
sen gewesen, in Nordkorea und in Süd-
korea. Das solltet ihr wissen. Warum 

müssen wir Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung erfüllen? Warum 
sollten wir von Satan getrennt werden? 
Wir müssen uns deshalb von Satan tren-
nen, weil wir den Bereich des Teils der 
Verantwortung freimachen müssen. Hat 
Satan sich in das Leben von Adam und 
Eva vor dem Fall eingemischt? Ihr könnt 
das Himmelreich nicht betreten, wenn 
Satan in euer Leben eingegriffen hat. 
Wo steht ihr jetzt? Euer Gewissen weiß, 
wo ihr euch befindet. Ihr könnt es nicht 
täuschen. Es weiß, wo ihr hingeht. (148-199, 
09.10.1986)

Wiederherstellung durch Wieder-
gutmachung ist unausweichlich. War-
um sollten wir Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung erfüllen? Warum 
sollten wir uns von Satan trennen? Weil 
wir das Fundament eines freien Um-
feldes brauchen, in dem wir unseren ur-
sprünglichen Teil der Verantwortung 
natürlich erfüllen können; und weil wir 
an einem Ort festhalten müssen, an dem 
Satan uns nicht anklagen oder mit uns in 
irgendeiner Weise verbunden sein kann. 
Darum ist es logisch und unvermeidlich, 
dass wir den Standard der Wiederher-
stellung durch Wiedergutmachung er-
reichen und unseren Teil der Verantwor-
tung erfüllen müssen. Darum müsst ihr 
euch von Satan trennen. Darum müsst 
ihr das Denken besitzen, dass ihr nicht 
mit der satanischen Welt verbunden 
seid, auch wenn ihr hungern müsst. Das 
ist der Scheideweg. Das ist die Grenzli-
nie. (148-204, 09.10.1986)

Der Weg der Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung ist der Weg 
der Trennung von Satan. Warum soll-
ten wir von Satan getrennt werden? Um 
den Bereich des Teils der Verantwortung 
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zu finden! Ursprünglich existiert Satan 
nicht im Bereich des Teils der Verant-
wortung. Das ist der Bereich von Adams 
Teil der Verantwortung. Der ursprüng-
liche Standard ist der, dass der Bereich 
von Adams Teil der Verantwortung 
nicht von Satan eingenommen werden 
kann. Wir müssen dafür sorgen, dass 
die Menschen in ihrem Geist eine kla-
re Vorstellung darüber haben. Wir müs-
sen diesem Weg in jedem Fall folgen. Wir 
müssen unseren Teil der Verantwortung 
erfüllen und an Gottes Liebe angepfropft 
werden. Wenn wir an Gottes Liebe ange-
pfropft werden wollen, müssen wir uns 
von Satan trennen. Wir müssen vollstän-
dig von allem getrennt sein, das mit Sa-
tan zu tun hat. (148-197, 09.10.1986)

Warum ist Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung entstanden? Für 
welchen Zweck ist sie in Erscheinung ge-
treten, nachdem der Fall passiert war? 
Wenn es keinen Teil der Verantwortung 
gäbe, dann bräuchten wir den Begriff 
„Wiederherstellung durch Wiedergut-
machung“ nicht. In welcher Position fie-
len die Menschen? Sie fielen in der Zeit, 
in der sie ihren Teil der Verantwortung 
zu erfüllen hatten. Damals übergaben 
die Menschen den Bereich des Teils der 
Verantwortung an Satan. Er wurde von 
Satan genommen. Darum müssen wir 
den Bereich des Teils der Verantwortung 
zurückgewinnen. (143-77, 16.03.1986)

Wenn Gott den gefallenen Men-
schen keinen Teil der Verantwortung 
überlassen hätte, dann wäre der Begriff 
„Wiederherstellung durch Wiedergut-
machung“, den wir heutzutage in der 
Vereinigungskirche hervorheben, nie-
mals erschienen. Einfache Wiederher-
stellung wäre dann ausreichend gewesen.  

Ihr müsst Wiedergutmachung bezahlen! 
Warum? Es ist deshalb so, weil die Men-
schen einen Teil der Verantwortung besit-
zen. Da die Menschen ihren Teil der Ver-
antwortung missachtet haben, müssen sie 
ihn erfüllen. Um das zu erreichen, müsst 
ihr über alles gewinnen, was der sata-
nischen Welt angehört, und ihr müsst euch 
auf würdevolle Weise von ihrem Klima des 
Widerstands befreien. Ihr müsst einen Ort 
betreten, an dem ihr die Liebe Gottes er-
fahren könnt. Wenn ihr das erreicht, dann 
wird Satan euch verlassen. (143-77, 16.03.1986)

Ihr befindet euch noch immer im Be-
reich des Teils der Verantwortung, auch 
als Nachkommen gefallener Menschen. 
Habt ihr im Bereich der Herrschaft, die 
sich auf prinzipgemäße Leistungen grün-
det, individuelle Vollkommenheit er-
reicht? Seid ihr mit der Liebe Gottes ver-
bunden? Habt ihr ein Fundament gelegt, 
das es euch ermöglicht, durch ein Band 
der Liebe mit Gott direkt verbunden zu 
sein? Wenn ihr diese Fragen aus der Sicht 
eures Teils der Verantwortung betrachtet, 
dann müsst ihr zugeben, dass ihr diese 
Dinge noch nicht erreicht habt. Wieder-
herstellung durch Wiedergutmachung 
ist für uns nötig, um von Satan getrennt 
zu werden. Euer Teil der Verantwortung 
kann nicht erfüllt werden, ohne dass ihr 
euch von Satan trennt. (148-148, 08.10.1986)

Ihr habt alle gelebt, ohne zu verstehen, 
wie wichtig der Teil der Verantwortung 
ist. Er ist der Standard für die Befreiung. 
Was ist Wiederherstellung durch Wie-
dergutmachung? Sie wird gebraucht, um 
ein freies Umfeld zu schaffen, in dem wir 
unseren Teil der Verantwortung erfüllen 
können. Da Satan in uns eindringt, müs-
sen wir etwas unternehmen, um uns zu 
schützen. Was müssen wir tun? Wir müs-
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sen Gott und andere Menschen mehr lie-
ben, als wir Satan lieben. Er hasst Gott 
und er hasst die Menschheit, aber wir, 
auf der Gegenseite, müssen sagen kön-
nen: „Ich liebe Gott und die Menschheit 
mehr, als ich dich liebe.“ Ohne in einer 
solchen Position zu stehen, in der wir fä-
hig sind, eine Einbahnstraße zu schaffen, 
die sich auf den Standard einer nicht ge-
fallenen Person gründet, werden wir nie-
mals in der Lage sein, uns von Satan zu 
trennen. (148-154, 08.10.1986)

Wir müssen zwangsläufig den Weg 
der Wiederherstellung durch Wieder-
gutmachung gehen. Wir müssen uns von 
Satan trennen. Ohne euch von Satan zu 
trennen, könnt ihr euren Teil der Verant-
wortung nicht erfüllen, und ohne euren 
Teil der Verantwortung zu erfüllen, gibt 
es für euch keine Möglichkeit, das Him-
melreich zu betreten. Gottes Gesetz trieb 
Adam und Eva aus dem Paradies. Seid ihr 
besser als Adam und Eva? Antwortet mir. 
Seid ihr besser als sie oder nicht? Wenn 
ihr ihnen unterlegen seid, dann ist es kei-
ne große Sache, euch zurückzulassen. 
Wenn Leute nur eine große Schau ma-
chen und wiederholt in die Kirche eintre-
ten und sie wieder verlassen, macht sie das 
nicht zu Mitgliedern der Vereinigungskir-
che. Ihr solltet ein klares Verständnis um 
das Prinzip haben. (148-156, 08.10.1986)

Wir brauchen Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung, um von Sa-
tan getrennt zu werden. Ohne uns von 
Satan zu trennen, werden wir nicht in 
der Lage sein, unseren Teil der Verant-
wortung zu erfüllen. (148-148, 08.10.1986)

Satan ist durch die Bedingung, dass 
die Menschen ihre Verantwortung nicht 
erfüllt haben, eingedrungen. Sobald da-

her der Teil der Verantwortung erfüllt 
ist, wird Satan vertrieben. Satan kann 
nicht bleiben, wenn der Teil der Verant-
wortung erfüllt wurde. (137-254, 03.01.1986)

Habt ihr euren Teil der Verant-
wortung erfüllt oder ist er noch un-
vollständig? Ihr habt ihn noch nicht 
erfüllt. Habt ihr dann irgendeine Bezie-
hung zu mir? Das müsst ihr verstehen. 
Warum müssen wir Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung erfüllen? Ur-
sprünglich, das heißt vor dem Fall, konn-
te Satan keinerlei Anklage in den Bereich 
des Teils der Verantwortung bringen. 
Wenn ihr euch an einem Ort befindet, 
wo Satan eindringt, dann seid ihr nicht 
innerhalb des Bereichs des Teils der Ver-
antwortung. Deshalb kann er nicht dort 
eindringen, wo Wiedergutmachung ge-
leistet wird. Ein solcher Ort ist zum Bei-
spiel ein Gefängnis. (148-156, 08.10.1986)

Mit der Kraft meiner Liebe für Gott 
gehe ich in Satans Welt freiwillig ins Ge-
fängnis. Ich heiße den Ort, den Satan 
am meisten hasst, mit der größten Freu-
de willkommen. Die Menschen dieser 
Welt möchten nicht leiden, nicht wahr? 
Aber die Mitglieder der Vereinigungs-
kirche mögen harte Umstände. Warum? 
Weil sie Wiederherstellung durch Wie-
dergutmachung erreichen wollen … Ar-
rogantes Benehmen ist ein charakteris-
tisches Merkmal Satans. Er kann nicht 
zu einem niederen Ort hinuntergehen. 
(148-156, 08.10.1986)

Um euch vor Satan zu schützen, müsst 
ihr Gott mehr lieben, als ihr irgendjemand 
anderen liebt. Ihr müsst Ihn mehr lieben 
als jeden anderen in dieser Welt und im 
ganzen Universum. Ihr müsst Gott mehr 
lieben als euch selbst. Da ihr ein gefallener 
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Mensch seid, müsst ihr Gott mehr lieben, 
als ihr euch selbst liebt. Satan liebt sich 
selbst mehr als Gott oder die Welt. Das ist 
Satan. Wenn ihr euer Leben also auf den 
Individualismus gründet, dann seid ihr 
die Prinzen Satans. (148-161, 08.10.1986)

Wenn es kein Gesetz des Teils der 
Verantwortung gäbe, dann wäre es un-
möglich, die Dinge in Ordnung zu brin-
gen. Aber wegen des Teils der Verant-
wortung können wir Satan loswerden 
und das Himmelreich eindeutig in zwei 
Nationen unterteilen, die fest umrissene 
Grenzen haben, und so in das Zeital-
ter einer kosmischen Herrschaft eintre-
ten, die auf die Liebe Gottes ausgerichtet 
ist. Das ist das Himmelreich im Himmel 
und auf Erden, also in der Geistigen Welt 
und in der Physischen Welt, unter Got-
tes direkter Herrschaft. Versteht ihr das 
klar und deutlich? Ihr seid das Problem! 
Wo seid ihr jetzt? Ihr seid immer an der 
Grenzlinie. Wenn ihr euch an der Grenz-
linie der Wiederherstellung durch Wie-
dergutmachung befindet, ausgerichtet 
auf die Einzelperson, dann kann Satan 
euch nicht folgen. (148-166, 08.10.1986)

Welches Lebenskonzept besitzen die 
Mitglieder der Vereinigungskirche? Es 
ist das Konzept, für das Wohl der Welt 
und für Gott zu leben und darüber hin-
aus für die Befreiung Gottes, der Wahren 
Eltern und der Welt zu leben. Dies muss 
der Kern für das tägliche Leben der Mit-
glieder der Vereinigungskirche werden. 
(148-166, 08.10.1986)

5.2. Wie wir den Bereich satans (den 
Bereich des Falls) verlassen können

Um vollkommen gerettet zu werden, 
müsst ihr euch von euren Sünden rein-

waschen. Ihr müsst euch von allen Sün-
den, die ihr in der Vergangenheit began-
gen habt, und von den Sünden, die ihr in 
der Gegenwart begeht, befreien. Um euch 
von euren Sünden zu befreien, müsst ihr 
Dinge tun, die nicht vom Prinzip abwei-
chen. (55-158, 07.05.1972)

Da die Menschen durch den Fall nicht 
richtig funktionieren, müssen wir bei 
der Behebung des Schadens die grund-
sätzlichen Regeln und Prinzipien befol-
gen, die vor der Funktionsstörung gal-
ten. Um die Gesetze der Schöpfung zu 
befolgen, müssen wir den Kurs der Ge-
schichte der Neuschöpfung durchlaufen. 
Der Fall begann damit, dass jemand den 
Partner dazu brachte, sich für sein Wohl 
zu investieren, anstatt sich selbst für das 
Wohl des Partners zu investieren. Darum 
müssen wir einen umgekehrten Prozess 
durchmachen und uns selbst investieren. 
Darum lehrt Religion Selbstaufopferung. 
(69-84, 20.10.1973)

Was für eine Krankheit befiel die 
Menschheit nach dem Fall von Adam 
und Eva? Die Menschen wurden von 
der Krankheit der auf Satan ausgerich-
teten Liebe befallen, und wegen dieser 
Krankheit der falschen Liebe haben sie 
seither Satans Erblinie vermehrt. (Hana-
nim tteut, 437)

Wir haben Satans Erblinie geerbt und 
wurden als seine eigenen Kinder gebo-
ren; das ist unsere Krankheit. Aber wie 
hat diese Krankheit der Liebe angefan-
gen? Die Krankheit des Falls begann, 
als Adam und Eva die richtige Ordnung 
verleugneten, die Prinzipien des Him-
mels und der Erde und das Umfeld ver-
leugneten, die Gott etabliert hatte, und 
sich selbstbezogener Liebe hingaben. 
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Um euch von dieser Krankheit zu heilen, 
müsst ihr daher euch selbst verleugnen 
und Gott zum absoluten Zentrum eu-
res Lebens machen. Wenn der Erzengel, 
Adam und Eva sich eine auf Gott ausge-
richtete Liebe gewünscht hätten, dann 
wären sie nicht gefallen und hätten eine 
ideale Welt errichtet. (92-255, 18.04.1977)

Um aus dem satanischen Bereich her-
auszukommen, müssen wir eine Sicht 
haben, die auf Gott ausgerichtet ist. Das 
ist der einzige Weg, wie wir von dort 
herauskommen. Da es keinen anderen 
Weg gibt, dies zu tun, müssen wir un-
vermeidlich diesen Weg wählen. (Hanna-
nim tteut, 437)

Der Weg, dem ihr folgen müsst, ist 
schwierig, aber ihr müsst dabei an Gott 
denken, der euch auf diesem Weg vor-
angeht, und an eure Freunde und Brü-
der und Schwestern, die an eurer Sei-
te gehen. Ihr dürft auch nicht vergessen, 
dass der Weg zu dem Schicksal, auf das 
die Menschheit zustreben muss, immer 
noch vor uns liegt. Ihr müsst euch ent-
scheiden, diesen Weg bis zum Ende eures 
Lebens zu gehen. Mit dieser Denkweise 
könnt ihr den Punkt von Satans Fall, den 
er durch seine Selbstbezogenheit verur-
sacht hat, überwinden. Ihr könnt über 
den Bereich des Falls hinausgehen, wenn 
euer Denken auf Gott ausgerichtet ist, 
anstatt auf euch selbst. Darum deutet die 
schwierigste Zeit in der Vereinigungskir-
che darauf hin, dass der Tag nahe ist, an 
dem wir den schwierigsten Bereich von 
Satans Fall hinwegkicken und befreit 
werden. (92-256, 18.04.1977)

In seiner Essenz ist der Fall ein Fehl-
tritt gewesen, der uns in den Zustand des 
Todes gebracht hat. Um gerettet zu wer-

den, müsst ihr euch also tapfer in diesen 
Zustand des Todes hineinstürzen. Wenn 
das ein unausweichlicher und vorbe-
stimmter Kurs ist, dann solltet ihr ihm 
begegnen, wie es ein Mann tun sollte: 
mit einem freudigen Herzen. Wenn die 
Anzahl der Kirchenmitglieder, die den 
Weg des Willens Gottes mit solcher Ent-
schlossenheit befolgen, wächst, dann 
wird die Welt sich in eine neue Rich-
tung bewegen. Unsere Herzen brennen 
mit dem Wunsch, diese Art von Funda-
ment aufzubauen. Besitzt ihr die Über-
zeugung, die euch befähigt, die Grenze 
zwischen Leben und Tod zu übersteigen?  
Ich bin Satan in zehn, in Hunderten, in 
Tausenden oder sogar in Zehntausenden 
Situationen entgegengetreten, bei denen 
es um Leben und Tod ging. Ich habe nie-
mals den Standard verändert, den ich 
mir gesetzt hatte, auch nicht, wenn un-
aussprechlich schwierige Umstände wie-
derholt wie Wellen gegen mich wogten. 
Ich werde den Standard des Herzens nie-
mals aufgeben, den ich am Anfang hatte, 
auch nicht, wenn meine Beine brechen, 
meine Augäpfel herausquellen oder mein 
Kopf abfällt. Darum werde ich gewinnen, 
solange ich nicht sterbe. (22-184, 02.02.1969)

Wie könnt ihr die Liebe und die Er-
blinie loswerden, die dem satanischen 
Bereich angehören? Wenn ihr euch selbst 
liebt und nur an euch selbst denkt, dann 
wird Satan euch jederzeit mit sich zie-
hen. Aber wenn ihr euch verleugnet und 
Gott in den Mittelpunkt eures Denkens 
und eures Lebens stellt, dann wird Satan 
euch nicht länger kontrollieren; stattdes-
sen wird Gott zu euch kommen und sich 
um euch kümmern. Indem ihr das tut, 
könnt ihr aus dem Bereich des Erzengels 
der satanischen Welt befreit werden. Ihr 
werdet aus der Position des gefallenen 
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Erzengels in die Position des nicht ge-
fallenen Erzengels aufsteigen. Darum 
müsst ihr sterben! Handelt so, als ob ihr 
tot wärt. Ihr müsst ständig mit Füßen ge-
treten werden. (92-264, 18.04.1977)

Soweit ich weiß, gibt es keine Chan-
ce, Gemüt und Körper zu vereinigen, 
wenn man in eine hohe Position auf-
steigt. Wenn ihr mit hochmütigem Den-
ken an die Spitze aufsteigt, gibt es kei-
nen Weg zur Vereinigung. Es muss auf 
euch herumgetrampelt werden. Auch in 
meinem Fall hat Gott mich nun 40 Jah-
re lang mit Seinen Füßen getreten, da-
mit ich nicht hoch hinaufsteige. Da Er 
das getan hat, ist all mein Streben auf-
zusteigen, herumgerührt worden, und 
ich konnte mich mit Ihm vereinigen. Ihr 
müsst beschimpft, mit Füßen getreten 
und schlecht behandelt werden, wo im-
mer ihr auch hingeht, wie Kim Sat-gat, 
der durch die ganze koreanische Halbin-
sel gewandert ist. Aber sogar in solchen 
Umständen müsst ihr euch selbst erken-
nen und fähig sein, alles mit Freude zu 
verdauen. (144-255, 25.04.1986)

Ihr müsst im Rahmen der Liebe le-
ben, mit der Entschlossenheit im Her-
zen, mehr zu lieben, als Satan es tut, 
mit dem Wunsch, Gott und das Univer-
sum zu lieben; ihr müsst sagen können: 
„Für den Willen Gottes und für die Be-
freiung der Menschheit werde ich in den 
Abgrund hinuntersteigen.“ Wie kommt 
ihr dort hinunter? Versucht es, indem 
ihr euch treten lasst. Lasst alle vier Mil-
liarden Menschen der Welt über euch 
laufen. Ich beschwere mich nicht, auch 
nicht, wenn ich mit Füßen getreten wer-
de. Ich verdaue alles mit Dankbarkeit 
und Liebe. Das ist es, was ihr tun müsst. 
(138-288, 24.01.1986)

Abschnitt 6. Glauben heißt, das Gesetz 
der Wiedergutmachung einzuhalten

Die Vereinigungskirche hat zu 95 bis 
98 Prozent mit dem Glaubensleben zu 
tun. Da die Menschen 95 Prozent von 
dem verloren haben, was Gott geschaf-
fen hat, findet unsere Neuschöpfung nur 
statt, nachdem wir 95 Prozent erfüllt ha-
ben. Wenn das vollbracht ist, müssen wir 
die restlichen 5 Prozent erfüllen. Wie 
schwierig das ist! Wenn der Fall nicht ge-
schehen wäre, dann hätte der Himmel 95 
Prozent erledigt und wir hätten nur noch 
5 Prozent zu bewältigen. Aber wegen des 
Falls kann Gott das nicht noch einmal 
für uns tun. Wir müssen die Neuschöp-
fung durchführen. Das bedeutet, dass 
wir 95 Prozent plus 5 Prozent erfüllen 
müssen. Darum müssen wir bereit sein 
zu sterben. Wir müssen bereit sein zu op-
fern. Denkt nicht an Bequemlichkeit, bis 
wir den weltweiten Kurs der Wiederher-
stellung erfüllt haben … (142-84, 01.03.1986)

Mit meinem Kommen auf diese Erde 
brachte ich vier gewaltige Wahrheiten in 
die Welt der Gläubigen. Ich verdeutlich-
te die Beziehung zwischen Gott und den 
Menschen; ich brachte klare Erklärungen 
über den Teil der Verantwortung und 
die Wiedergutmachung – Dinge, über 
die niemand in der Geschichte etwas ge-
wusst hat. Die nächste Frage ist, warum 
das Leben so schwierig für gewissenhafte 
Menschen ist, während böse Menschen 
gut leben. Ich erklärte das Gesetz der 
Wiedergutmachung und das Problem 
von Kain und Abel, von dem niemand 
etwas gewusst hat. (161-153, 18.01.1987)

Die Menschen haben eine gefallene 
Natur geerbt und sind zu Sklaven ihrer 
Gewohnheiten geworden. Heutzutage 
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tendieren sogar religiöse Menschen dazu, 
ein sehr gewohnheitsmäßiges Leben zu 
führen. Ein Glaubensleben, das auf Rou-
tine basiert, ist gefährlich. Ein solches 
Glaubensleben wird zu einem Hauptfak-
tor, der Satan Bedingungen liefert, durch 
die er uns anklagen kann. Während die 
Menschen dem Weg der Wiederherstel-
lung folgen, benutzt Satan jede mögliche 
Methode, um Gelegenheiten zu finden, 
immer wieder einzudringen, wobei er 
versucht, auch nicht einen einzigen Men-
schen zu verlieren. Satan muss sich von 
den Einzelpersonen trennen, wenn sie 
entsprechende Bedingungen der Wie-
dergutmachung erfüllt haben, aber er 
dringt vielleicht auf der Ebene der Fami-
lie oder auf der nationalen Ebene wieder 
ein. (167-98, 30.06.1987)

Wir müssen durch einen bestimm-
ten Musterkurs gehen, aber ihr versteht 
nicht wirklich das Muster. „Wir brau-
chen keine Wiedergutmachung. Warum 
sollten wir diesem schwierigen Weg der 
Wiedergutmachung folgen?“ Menschen, 
die so reden, werden unweigerlich inner-
halb von Satans Bereich sterben. Er wird 
verlangen, dass sie zu seinem Bereich ge-
hören. Ihr müsst Satans Territorium er-
obern und ihn zurückdrängen. Ihr müsst 
seinen Bereich einnehmen. Behauptet 
euch tapfer. Klärt Dinge aus eurer Ver-
gangenheit. Das ist eure Verantwortung 
in eurem Glaubensleben. Das müsst ihr 
klar verstehen. (167-319, 20.08.1987)

Wiederherstellung durch Wiedergut-
machung ist keine bedingte Wiederher-
stellung. Ihr müsst verstehen, dass Wie-
dergutmachung real ist. Das steht nicht 
im Göttlichen Prinzip geschrieben. Es 
ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ihr 
hört, dass bedingte Wiedergutmachung 

eigentlich reale Wiedergutmachung ist. 
Am Kurs der Wiederherstellung bis jetzt 
seht ihr, dass Gott mit der gewissenhaf-
testen Person aus der satanischen Welt 
gearbeitet hat. Noach war genau so eine 
Person. Gott ließ Noach ein Fundament 
des absoluten Glaubens legen. Gott ließ 
sich durch Noachs Familie auf der Erde 
nieder. Gott braucht einen Mann des ab-
soluten Glaubens, eine Frau des abso-
luten Glaubens, eine Vier-Positionen-
Grundstruktur des absoluten Glaubens. 
(183-164, 31.10.1988)

Gott hat die Religion eingesetzt, um 
gefallene Menschen durch Wiedergut-
machung wiederherzustellen. Durch die 
Religion lehrt Gott uns die Methode, wie 
ein auf Gott ausgerichteter Geist gestärkt 
werden kann und wie die Herrschaft des 
physischen Körpers über das mensch-
liche Leben und den menschlichen Cha-
rakter umgekehrt werden kann. Darum 
legt Religion Wert auf Fasten, opferbe-
reites Dienen, eine bescheidene und de-
mütige innere Haltung und andere sol-
che Dinge. Dies sind Methoden, durch 
die die Kraft des physischen Körpers ge-
mindert wird und die den Körper dazu 
bringen, dem Geist zu gehorchen. Nor-
malerweise dauert es drei bis fünf Jahre, 
um Lebensgewohnheiten abzulegen, die 
auf den physischen Körper ausgerichtet 
sind, und um einen neuen Lebensstil zu 
schaffen, der auf den Geist ausgerichtet 
ist. (201-208, 09.04.1990)

Worauf ist Wiedergutmachung aus-
gerichtet? Was ist der Inhalt von Wieder-
gutmachung? Es ist das Thema der Liebe: 
ob ihr Satan oder Gott mehr liebt. Alles 
dreht sich um die Liebe. Um Wiedergut-
machung zu leisten, müsst ihr absolut an 
Gott glauben. Aber Satan hat nicht abso-



Kapitel 4 ♦ Der Weg der Wiedergutmachung und unser Leben 1275

lut an Gott geglaubt. Er hat Gott betro-
gen. Satan hat Gott während des Kurses 
seiner Mission betrogen. Wenn ihr also 
den Weg der Wiedergutmachung geht, 
dann müssen zuerst euer Glaube und 
eure Handlungen absolut sein. (206-238, 
14.10.1990)

Auf dem Weg der Wiedergutmachung 
müsst ihr euren Teil der Verantwortung 
erfüllen. Was ist der Hauptpunkt in der 
Erfüllung des Teils der Verantwortung? 
Ohne den Himmel mehr zu lieben, ohne 
absoluten Glauben und absolute Liebe zu 
haben, könnt ihr Satan nicht bezwingen. 
(139-279, 31.01.1986)

Das Zeitalter der Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung, das bis jetzt 
angedauert hat, geht zu Ende. In dieser 
Endphase ist die Zeit nicht fern, in der 
Menschen sofort gefasst werden, wenn 
sie das Gesetz verletzen. Im Zeitalter der 
Wiederherstellung durch Wiedergutma-
chung sind die Menschen im Kreis gelau-
fen: Wenn der erste Versucht scheiterte, 
bekamen sie eine zweite Chance. Auf di-
ese Weise konnten sie sich entwickeln. 
Nun ist jedoch das Zeitalter der Wieder-
herstellung durch Wiedergutmachung 
vorüber und wir kommen in das Zeital-
ter der Wiederherstellung. Im Zeitalter 
der Wiederherstellung können wir uns 
keine Zeit nehmen, um Probleme zu lö-
sen. Dinge werden sofort geschehen. Das 
müsst ihr klar verstehen, und wenn ihr 
in der Vergangenheit nur ein vages Kon-
zept vom Glauben hattet, dann müsst ihr 
das nun abwerfen und entschlossen die 
Führung übernehmen. (144-128, 12.04.1986)

Ich bin dem Weg der Erfüllung von 
Gottes Willen gefolgt. Bei der Betrach-
tung meines Lebens kann niemand den 

Weg verstehen, dem ich folge. Aber mein 
Leben besitzt einen tiefen und weiten 
Hintergrund, den der Himmel versteht. 
Wenn ihr darüber nachdenkt, glaubt ihr, 
ich habe Glück oder Unglück? Ich habe 
Glück! Die Menschen stellen sich mir nicht 
entgegen, weil sie selbst es wollen. Ohne 
Widerstand wird es keine Wiederherstel-
lung durch Wiedergutmachung geben.  
Da ihr wisst, dass alles, was wir tun, 
auf Anordnung des Himmels geschieht, 
müsst ihr dankbar sein. Wenn ihr 
eure Dankbarkeit bewahrt, werdet ihr 
schließlich in eine Welt gelangen, die 
ihr euch nicht einmal vorstellen konn-
tet, und die Welt, die euch bekämpft hat, 
wird Konsequenzen tragen müssen, mit 
denen sie nie gerechnet hat. Darum muss 
das Leben derer, die dem Himmel die-
nen, mit Dankbarkeit erfüllt sein. (138-129, 
19.01.1986)

Die wertvolle Sache ist, dem Him-
mel Schritt für Schritt näherzukom-
men und dabei die Resultate als kostbar 
zu betrachten, die durch eure Treue ent-
standen sind. Auch wenn ihr laut betet 
und große Ambition damit ausdrückt, 
bedeutet das noch nicht, dass der Wil-
le Gottes dadurch erfüllt wird. Auf dem 
Weg der Wiederherstellung durch Wie-
dergutmachung werden es all diejenigen 
nicht schaffen, die behaupten, sie seien 
die Besten. Sage ich nicht auch, dass ich 
der Beste bin? Nun, von allem, was ich 
euch bis jetzt gelehrt habe, gibt es nichts, 
das ich nicht vorher selbst praktiziert 
habe. Ich praktizierte es, ich vollendete 
es und lehrte es euch dann; stimmt das 
nicht? (142-89, 01.03.1986)

Gottes Befreiung wird nicht erreicht 
werden, ohne dass Menschen mit den 
Wahren Eltern eins werden und alle Be-
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dingungen, die eine Anklage Satans er-
lauben, entfernen und es so möglich 
machen, alles auf dieser Erde Gott dar-
zubieten. Wie kommt ihr in den Bereich 
des Eigentums des Herzens Gottes? Eure 
Eltern, ihr selbst und alle Dinge der 
Schöpfung konnten noch nicht auf glei-
cher Ebene stehen und zu Gott gehören. 
Das müssen wir durch Wiedergutma-
chung wiederherstellen. (137-268, 03.01.1986)

Wie dankbar wart ihr, als ihr die 
Tatsache akzeptiert hattet, dass ihr den 
Weg der Wiederherstellung durch Wie-
dergutmachung gehen werdet, den vor-
bestimmten Weg des Teils der Verant-
wortung? Ihr müsst das noch einmal 
bedenken. Ihr könnt nicht sagen: „Oh, 
mir gefallen die Worte des Prinzips der 
Vereinigungskirche, aber ich mag die 
Wiederherstellung durch Wiedergut-
machung nicht!“ Um zu einer Universi-
tät zugelassen zu werden, um also durch 
ihre Tore gehen zu können, müsst ihr ein 
Examen bestehen. Der Weg, der vor euch 
liegt, ist das Gegenteil von dem, was ihr 
euch wünscht. Ihr könnt die Schule nicht 
betreten, ohne diese Aufgabe zu bewäl-
tigen. Genauso ist es mit uns. Der Weg 
der Vereinigungskirche ist nicht leicht. 
(138-120, 19.01.1986)

Ihr versteht besser als jeder andere, 
warum ihr diesem Weg folgen müsst, 
warum eure Seele auf diese Weise un-
ter Druck gerät und warum euer Gewis-
sen euch antreibt, so dass ihr eine schwe-
re Zeit durchmachen müsst. Die Frage ist 
dann die, warum euer Herz so ist. Es ist 
so, weil der richtige Weg vor euren Au-
gen liegt, es ist so, weil es eine Geschich-
te gibt, der ihr folgen müsst, und einen 
vorbestimmten und entscheidenden 
Weg der Wiederherstellung durch Wie-

dergutmachung, den die Menschen ge-
hen müssen, und der noch beschrit-
ten werden muss. Wenn ihr nachlasst, 
könnt ihr diesem Weg nicht folgen. 
Ihr könnt diesem Weg nicht folgen, ohne 
auf dem Rücken der Eltern huckepack zu 
reisen. Egal, wie schmutzig eine Fliege 
auch sein mag, sie kann tausend Kilome-
ter reisen, wenn sie auf dem Bauch eines 
schnellen Pferdes sitzt und es dort aus-
hält, ohne abzufallen. Ihr seid in der glei-
chen Position. Ihr müsst an den Wahren 
Eltern festhalten und euch zusammen 
mit ihnen bewegen, auch wenn ihr kopf-
über an ihnen hängt; ihr dürft nicht ab-
fallen. (138-120, 19.01.1986)

Heutzutage vergessen die Gläubigen, 
dass sie dem Weg der Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung folgen. War-
um sind Adam und Eva gefallen? Es ge-
schah, weil sie den Kurs des Teils ihrer 
Verantwortung vergaßen. Sie fielen, weil 
sie die Realität vergaßen. Während der 
Bereich des Teils der Verantwortung un-
erfüllt bleibt, stehen die Menschen in 
einer Position, in der sie nicht anders 
können, als zu stöhnen; weiterhin sind 
sie nicht in der Position, in der sie die-
sen Bereich frei betreten können. Da die 
Menschen gefallen sind, müssen sie, um 
diese Position zu erreichen, in der sie ih-
ren Teil der Verantwortung frei erfüllen 
können, sich selbst vom historischen Be-
reich des Falls befreien. Andernfalls kön-
nen die Menschen den Weg der Wieder-
herstellung nicht gehen. (142-82, 01.03.1986)

Diejenigen, die die Wiederherstellung 
durch Wiedergutmachung erfüllt haben, 
sollen ihre Hände erheben. Ihr Tauge-
nichtse! Ihr wechselhaften Halunken! Ihr 
solltet mit einem Stock geschlagen wer-
den; ihr müsst bestraft werden! Ihr solltet 
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vom Blitz getroffen werden! Wenn ihr sie 
noch nicht erfüllt habt, dann kann auch 
ich euch nicht helfen. Ich habe euch al-
les klar und deutlich erklärt. Die Geis-
tige Welt wird entsprechend meinen 
Worten umgewandelt. Wenn ihr dort-
hin kommt, ohne das zu tun, werdet 
ihr gefangen sein. Ganz gleich, wie sehr 
Mann und Frau sagen, dass sie ihre Kin-
der geliebt haben, wenn sie in die Geisti-
ge Welt kommen, wird all das aufhören. 
Wie das Paradies in der Geistigen Welt 
erschienen ist, so wird es für die Familien 
der Vereinigungskirche auch ein Paradies 
geben, wo sie bleiben, bevor sie das Him-
melreich betreten. Ihr werdet dort nicht 
einmal fähig sein, zu lieben. Wie könnt 
ihr einander lieben? Ihr werdet euer eige-
nes Kind nicht lieben können, ganz gleich, 
wie sehr ihr es wollt. Was werdet ihr dann 
tun? Obwohl die Frauen ihren Ehemän-
nern vielleicht sagen werden: „Du hast 
mich immer geliebt, warum handelst du 
also so anders, nachdem wir hierherge-
kommen sind?“, werden die Ehemänner 
ihre Frauen nicht mehr lieben können. 
Ihr werdet nicht fähig sein zu lieben. In 
der Position, in der ihr dann seid, dürft 
ihr nicht lieben. (148-168, 08.10.1986)

Ich möchte euch eins fragen: Seid ihr 
den Weg der Wiederherstellung durch 
Wiedergutmachung gegangen? Habt 
ihr auf diese Weise gelebt? Es ist unser 
Schicksal, den ersten Sohn wiederher-
zustellen, und obwohl der Weg zu die-
ser Wiederherstellung, die vor uns liegt, 
blockiert ist, frage ich euch: Habt ihr 
verzweifelte Anstrengungen unternom-
men, habt ihr mit der Entschlossen-
heit gekämpft, um jeden Preis über die-
sen Bergrücken zu gelangen? Das habt 
ihr nicht! Ihr habt es nicht einmal ver-
sucht. Ihr seid mir einfach nur gefolgt. 

Aus welchem Grund seid ihr mir gefolgt? 
Weil ihr mich mögt? Warum seid ihr mir 
gefolgt? Ihr seid mir nicht gefolgt, weil 
ihr durch das Prinzip motiviert wurdet, 
sondern einfach nur, weil ihr mich mögt. 
(138-134, 19.01.1986)

Glaubt bloß nicht, dass ihr, wenn ihr 
der Vereinigungskirche beitretet und 
nun in einer lässigen und unbeküm-
merten Weise dasitzt, in das Himmel-
reich eingehen werdet. Ihr müsst den 
Herzensbereich erben. Wann werdet ihr 
die Wiederherstellung durch Wiedergut-
machung erfüllen? Ich sagte euch, ihr 
solltet hingehen und es tun, aber wann 
seid ihr gegangen? (140-197, 09.02.1986)

Was ist für die Menschen das Schwie-
rigste? Satan besitzt drei Haupttore, und 
das erste Tor ist Essen. Dieser elende 
Mund isst und isst und isst und verlangt 
dann immer noch besseres Essen. So 
geht das immer weiter. Das zweite Tor ist 
das Ausruhen. Wenn ihr einfach immer 
schlaft, dann wollt ihr euch immer aus-
ruhen. Ist das nicht so? Ihr wollt nicht ar-
beiten. Was ist das dritte Tor? Sinnliche 
Begierde. Die Menschen haben die Ten-
denz, ihrem Ehepartner gegenüber un-
treu zu sein. Wenn es in der Vereini-
gungskirche Menschen gibt, die ihren 
Ehepartner betrügen und die Liebesaffä-
ren mit anderen haben, dann verdienen 
sie das Gericht des Feuers. Eine solche 
Zeit wird vielleicht kommen. Es ist noch 
nicht geschehen, weil ich es noch nicht 
angeordnet habe. Hat Gott nicht Adam 
und Eva aus dem Garten Eden hinaus-
geworfen? Es gab keine Möglichkeit, mit 
solchen verkommenen Subjekten anders 
umzugehen. Es gab damals nur zwei da-
von, und es gab keine Möglichkeit, damit 
anders umzugehen. Aber jetzt ist das an-
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ders. Es gibt viele solcher Menschen. Ich 
möchte nicht sehen, dass solche Dinge in 
meiner Zeit geschehen. Darum sage ich, 
dass es ernst ist. (199-107, 16.02.1990)

Abschnitt 7. Der Weg der 
Wiedergutmachung ist der Weg 
des absoluten Gehorsams und der 
absoluten unterordnung

Warum sollten religiöse Menschen 
absolut gehorsam sein? Das ist nötig, da-
mit sie in Beziehung zum absoluten Sub-
jektpartner ein absoluter Objektpartner 
werden können. Wenn ihr dem Bösen 
gegenübersteht, dann dürft ihr keines-
falls dessen Objektpartner werden, auch 
nicht, wenn ihr sterben müsst. Ich sage 
euch: Werdet niemals Komplizen des 
Bösen! Das Gebot, dass ihr lieben sollt, 
bedeutet, dass ihr Menschen lieben sollt, 
aber nicht, dass ihr die Sünde liebt, mit 
der die Menschen sich vereint haben. Das 
müsst ihr verstehen. (57-57, 28.05.1972)

Wenn Gott absolut ist, dann muss 
auch ich eine absolute Position wün-
schen. Wenn Gott unveränderlich ist, 
dann muss auch ich unveränderlich wer-
den. Wenn Gott einzigartig ist, muss 
auch ich einzigartig werden. Wenn 
Gott ewig ist, muss auch ich ewig sein. 
Aus dieser Sicht müssen die Menschen 
unausweichlich ein ewiges Leben besit-
zen. Alles kommt an diesem resultie-
renden Punkt zusammen; ich denke, das 
ist eine angemessene Schlussfolgerung. 
Auch wenn Gott Liebe, Leben und Ideale 
besitzt, aber ich all diese Dinge nicht habe, 
dann ist alles umsonst. (69-74, 20.10.1973)

Ihr solltet keine selbstbezogenen Am-
bitionen hegen. Ihr müsst vollkommen 

und absolut mit mir vereint sein. Es gibt 
nur eine Wurzel. Wenn diese Wurzel he-
rausgerissen wird, dann ist der gesamte 
Baum herausgerissen. Ein Stamm oder 
ein Zweig kann kein Ich-Bewusstsein 
haben. Er kann sich nicht selbst zur Gel-
tung bringen. Es kann keine zwei Rich-
tungen geben. Es gibt nur eine Rich-
tung. Wir besitzen nur dann die Freiheit, 
uns in alle vier Richtungen zu bewegen, 
nachdem wir ein siegreiches Fundament 
errichtet und unsere Position gesichert 
haben. Ohne das zu erreichen, gibt es 
keine Freiheit. Versteht ihr, was ich mei-
ne? Darum könnt ihr nicht frei handeln. 
(169-199, 31.10.1987)

Was ist bis jetzt der Lebensmittel-
punkt von religiösen Menschen ge-
wesen? Jesus war ein bedauernswerter 
Mensch. Aus humanistischer Sicht hat-
te er keinerlei persönliche Ansprüche. 
Nacht oder Tag diente er immer nur 
dem Willen Gottes und besaß keinen ei-
genen Willen. Er gehorchte Gottes Wil-
len absolut. Absoluter Gehorsam! War-
um gehorchte er absolut? Es gibt nur 
ein absolutes ursprüngliches Subjekt, 
aber Satan bildete einen anderen Sub-
jekt-Bereich und bildete so eine dreie-
ckige Form; darum hat Jesus das getan, 
was er getan hat, um Satan zu entfernen. 
Die Menschen sind heute unter der Kon-
trolle von Satans Bereich. Um dieser Si-
tuation im satanischen Bereich zu ent-
kommen, müssen sie dem Weg folgen, 
den Satan am meisten hasst. Darum 
verlangt eine Religion von einem, sei-
nem Gewissen gegenüber absolut gehor-
sam zu sein. Da Gott absolut ist, gibt es 
für Menschen in der religiösen Welt ein 
Erfordernis, ein Minus zu werden. Das 
zielt darauf ab, sie absolut mit Gott eins 
zu machen. (57-114, 29.05.1972)
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Seid absolut gehorsam! Absoluter Ge-
horsam führt euch nicht in den Tod. Was 
geschieht, wenn ihr gehorcht? Ihr werdet 
eins mit der Person, der ihr gehorcht. 
Was geschieht, nachdem ihr eins gewor-
den seid? Ihr stoßt das Böse ab. Da ihr 
vollkommen eins werdet, ist das Böse ab-
gewiesen. Darum kann das Böse nun be-
seitigt werden. Das ist das Prinzip. (57-114, 
29.05.1972)

Im Willen Gottes gibt es einen Wil-
len, der mit Seinem Ideal verbunden ist, 
und einen Willen, die Menschen durch 
Wiedergutmachung wiederherzustellen, 
weil sie gefallen sind. Ihr müsst verste-
hen, dass es zwei Arten von Willen gibt. 
Wenn das so ist, welchem Willen sollten 
wir dann folgen? Dem zweiten! Wenn 
das so ist, kann es dann auch nur die ge-
ringste Freiheit im religiösen Leben von 
Menschen geben, die dem Himmel auf 
diesem Weg der zweiten Art von Gottes 
Willen folgen? Es kann nicht die gerings-
te Freiheit geben! (134-117, 25.02.1985)

Wir müssen absoluten Glauben ha-
ben. Wenn ihr gefragt werdet, ob ihr 
an die Vereinigungskirche glaubt, dann 
müsst ihr antworten: „Ich folge die-
sem Weg mit absolutem Glauben.“ (46-99, 
25.07.1971)

Was ist absoluter Glaube? Wenn es 
einen Religionsführer gibt, an den ihr 
glaubt, dann kann es eine historische 
Kluft von einigen Tausend Jahren zwi-
schen euch und ihm geben. Aber durch 
den Glauben in eurem Herzen könnt 
ihr zusammen mit ihm den Bereich des 
gleichen Zeitalters auf horizontaler Ebe-
ne betreten. Darum sage ich euch, dass 
ihr absoluten Glauben haben sollt. Wenn 
ihr absolut glaubt, dann werdet ihr ver-

stehen, dass ihr mit dieser Person ver-
eint seid. Weiterhin werdet ihr verste-
hen lernen, dass ihr mit dieser Person 
zusammenlebt. Ihr müsst wissen, dass 
der Glaube dazu bestimmt ist, Menschen 
zu stimulieren und ihnen ein neues Be-
wusstsein um diese Dinge zu vermitteln. 
(32-162, 12.07.1970)

Absoluter Glaube wird vergehen und 
absoluter Gehorsam wird auch verge-
hen; was ganz am Ende übrig bleibt, ist 
absolute Liebe. Glaube, Liebe und Hoff-
nung, diese drei sind immer vorhan-
den, aber was ist das Erste unter diesen 
dreien? Liebe! Glaube vergeht und Hoff-
nung vergeht auch, aber Liebe bleibt bis 
zum Ende bestehen. Ich sage euch das-
selbe. Auch absoluter Glaube wird verge-
hen. (169-130, 29.10.1987)

Ihr müsst sogar zur Zeit eures Todes 
mutig sein. Wenn ihr eure Augen schließt 
und denkt: „Jetzt bin ich tot“, dann seid 
ihr schon in der anderen Welt. Ein sol-
cher Sprung wird stattfinden. Die Verei-
nigungskirche hat sich auf diese Weise 
entwickelt. Wenn ihr in einer sprachlo-
sen und schockierenden Situation seid, 
wenn alle vier Richtungen blockiert sind 
und ihr weder auf der Erden bleiben 
noch in den Himmel aufsteigen könnt, 
und ihr trotz allem diese Situation über-
windet, bereit zu sterben, dann wird der 
lebendige Gott mit Sicherheit erschei-
nen. Darum ist die Frage, ob Gott exis-
tiert oder nicht, für mich kein Thema. 
(126-38, 10.04.1983)

Dann müsst ihr euren Feind integrie-
ren. Ihr müsst euren Feind lieben! Die-
ser Weg ist nicht einfach. Ihr müsst euch 
nicht nur Hunderte Male selbst verleug-
nen, sondern ihr müsst auch in eine Po-
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sition aufsteigen, in der ihr euren Feind 
lieben könnt. Ohne das zu tun, könnt 
ihr nicht auf Gottes Seite stehen. (126-44, 
10.04.1983)

Eine Religion kann nicht mit einem 
Konzept der Selbstbestätigung begin-
nen, weil unsere Vorfahren gefallen sind. 
Die erste Bedingung, die nötig ist, um 
das zu verleugnen, ist absoluter Glaube. 
Versteht ihr? So, habt ihr absoluten Glau-
ben? Dann müssen wir den Grund da-
für entdecken, dass Menschen den Weg 
der Askese einschlagen. Wünscht ihr 
euch nicht, dass dieser Herr Moon heu-
te kommt und die gesamte geheime Welt 
der Religion aufdeckt? Warum müssen 
wir dem Weg der Askese folgen? War-
um müssen wir Opfer bringen? Warum 
müssen wir absolut glauben? Wenn wir 
Pastoren anrufen und ihnen diese drei 
Fragen stellen, dann werden sie keine 
Antwort haben. Sie werden einfach sa-
gen: „Nun, durch Glaube werden wir er-
löst.“ Fallt nicht auf Satans irreführen-
den und vernebelten Taktiken herein. 
(126-36, 10.04.1983)

Mitglieder der Vereinigungskirche 
müssen den umgekehrten Weg einschla-
gen, um Wiederherstellung durch Wie-
dergutmachung zu erfüllen. Darum be-
ginnt ihr Weg nicht mit Anerkennung 
und Selbstbestätigung. Er fängt mit voll-
ständiger Verleugnung an. Eine voll-
kommene Religion beginnt mit Selbst-
verleugnung, mit der vollständigen 
Verleugnung der gefallenen Welt. Dar-
um müsst ihr die Welt verleugnen, eure 
Nation verleugnen, euren Stamm, eure 
Familie, eure Ehefrau oder euren Ehe-
mann, sogar, dass ihr ein Mann oder 
eine Frau seid, und euer eigenes Gemüt 
und euren eigenen Körper verleugnen. 

Ihr müsst verstehen, wie groß der Um-
fang dieser Verleugnung ist. Während 
ihr eurem Gemüt folgt, müsst ihr sogar 
euren eigenen Körper verleugnen. (126-34, 
10.04.1983)

Denkt nicht, dass ihr den Segen er-
haltet, nur weil ihr an die Vereinigungs-
kirche glaubt. Ihr müsst daran denken, 
anderen den Segen zu geben. Ihr müsst 
danach streben, die Segen, die es in der 
Vereinigungskirche gibt, für das Wohl 
eurer Nation und der Welt zu geben, also 
für etwas Größeres. Wenn ihr auf diese 
Weise euren Weg geht, dann werde ich 
für euren Weg verantwortlich sein und 
euch nicht zurückhalten. Solche Men-
schen müsst ihr werden. (130-61, 11.12.1983)

Einige Menschen drücken äußerlich 
aus, dass sie etwas gern haben, während 
sie innerlich ihre Köpfe schütteln. Wenn 
ich das sehe, dann wünschte ich mir, dass 
sie mit einem besseren Charakter gebo-
ren wären. Auf dem Glaubensweg ist es 
schwieriger, mit sich selbst zu kämpfen 
und den Sieg davonzutragen, als die Welt 
zu erobern. Aus dieser Sicht ist das ers-
te Kreuz, das wir zu tragen haben, die 
Überwindung des eigenen Selbst. (46-95, 
25.07.1971)

Wer hat bis jetzt die Bezahlung der 
Wiedergutmachung für den Teil der 
Verantwortung erfüllt. Könnt ihr diese 
Wiedergutmachung mit Geld bezahlen? 
Könnt ihr sie bezahlen, wenn ihr euer 
Haus und euer Land verkauft? Was soll-
tet ihr also tun? Es gibt nichts, das ihr tun 
könnt. Ihr könnt nur absolut gehorsam 
sein. Ihr müsst absolut gehorsam sein, 
bis ihr in euren Zwanzigern seid. Adam 
und Eva haben auf ihrem eigenen Weg 
beharrt. Sie hatten eine sexuelle Erfah-
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rung und fielen, bevor sie zwanzig Jahre 
alt wurden. Bis ihr zwanzig Jahre alt wer-
det, müsst ihr also absolut gehorsam sein. 
Bevor ihr zwanzig seid, müsst ihr gehor-
chen. Darum sind Kinder absolut gehor-
sam. Das sind sie auch, wenn ihr ihnen 
nicht beibringt, so zu sein. Sie wissen, 
dass sie untergehen werden, wenn sie mit 
ihren Eltern nicht eins werden. Ihr wer-
det auch untergehen, wenn ihr nicht mit 
Gott eins werdet. (133-136, 10.07.1984)

Da die Menschheit die vier großen 
Herzensbereiche und die drei Königtü-
mer verloren hat, müssen wir diese Din-
ge wiederfinden. Um das zu erreichen, 
müsst ihr euch mit absolutem Gehorsam, 
absoluter Folgebereitschaft und absolu-
ter Opferbereitschaft unterordnen und 
willens sein, alles zu tun, was von euch 
verlangt wird. Nur nachdem ihr das ge-
tan habt, werden die Eltern aus der sata-
nischen Welt hierher kommen. Männer 
der satanischen Welt sind Erzengel, dar-
um müsst ihr euch von ihnen abschnei-
den. Dann könnt ihr von diesem Punkt 
an aufsteigen. (235-293, 25.10.1992)

Im Kurs der Wiederherstellung Ka-
naans müsst ihr mir folgen. Wenn Wild-
gänse über den Ozean fliegen, dann fol-
gen sie der Leitgans absolut. Es gibt keine 
Widersprüche. Wenn sie sagt: „Fliegen!“, 
dann fliegen alle Gänse. Sie müssen dem 
Leiter folgen, egal, wie schwierig es ist, 
bis an den Punkt des Todes. Bis jetzt habt 
ihr etwas Ähnliches gemacht. Aber nun, 
da ihr an unserem Bestimmungsort an-
gekommen seid und damit begonnen 
habt, Kinder zu gebären, müsst ihr euch 
umeinander sorgen und einander lieben; 
ihr müsst einen Stamm erschaffen und 
stolz darauf sein. Eine solche Zeit muss 
kommen. Ich habe gesagt, dass wir das 

nun tun müssen. Bis jetzt haben wir in 
einer Zeit gelebt, in der wir uns auf das 
gesegnete Land Kanaan zubewegt ha-
ben, und nun sind wir in einem Zeitalter 
der Niederlassung angekommen. (115-107, 
04.11.1981)

Ein wahrer treuer Sohn ist einer, der 
gehorcht. Ein wahrer loyaler Bürger wird 
seinen König niemals unfähig nennen, 
auch nicht, wenn er von Verrätern ge-
jagt und getötet wird. Ein wahrer loyaler 
Bürger ist ein Mensch mit Rechtschaffen-
heit und Treue, der mit einem kummer-
vollen Herzen Tränen vergießt und der 
seinem König ein langes Leben wünscht, 
auch wenn er von verräterischen Höflin-
gen bis an den Tod verfolgt wird. Das ist 
absoluter Gehorsam. Der einzige Weg, 
durch absoluten Gehorsam Erfolg zu ha-
ben, ist der Weg der wahren Liebe. (164-48, 
03.05.1987)

Bis jetzt habe ich euch nicht gesagt: 
„Oh, ihr müsst meinen Worten abso-
lut gehorchen.“ Wir müssen den histo-
rischen Kurs erfüllen. Der historische 
Kurs ist ein Kurs der Geschichte der Vor-
sehung, der für Gott gegangen wird. Das 
ist der Grund dafür, dass ich euch den 
Kurs der Vorsehung der Wiederherstel-
lung gelehrt habe. Ich habe das nicht für 
das Wohl von Reverend Moon von der 
Vereinigungskirche gelehrt. Darum gehe 
auch ich diesen Weg. Wir bewegen uns 
auf den Zweck Gottes, des Subjektpart-
ners, sowie auf den Zweck der Mensch-
heit, des Objektpartners, zu. Diese Ziele 
sind noch nicht erreicht worden, und 
darum rufen das Vereinigungsprinzip 
und die Vereinigungsphilosophie, für 
die heute die Vereinigungskirche ein-
tritt, in diesem Zeitalter die Menschen 
auf, sie zu erfüllen. (71-66, 28.04.1974)




