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 …„Geschwister, 
arbeiten wir 
zusammen und 
verbinden wir unsere 
Anstrengungen damit 
der Herr bei seiner 
Ankunft das Werk 
vollendet finden 
kann.“ 

 Der Geist der Wahrheit 
(Evangelium im Lichte des 
Spiritismus) – Kap. XX, Abs. 5

 ...“Trabalhemos 
juntos e unamos 
os nossos 
esforços, a fim de 
que o Senhor, ao 
chegar, encontre 
acabada a obra, 
...”

 O Espírito de Verdade –
(ESE – XX – 5)
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“Spiritistische Lehre” 
oder “Spiritismus”:

Das ist der Name, 
den Allan Kardec 

dem Lehrsatz gab, 
der ihm von den 

Geistern übermittelt 
wurde und der zu 

den erfassten 
Werken gehört.  

“Doutrina Espírita” ou 
“Espiritismo”:

nome dado por 
Allan Kardec

à Doutrina dos 
Espíritos

contida nas obras 
da Codificação.
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Was ist ein
spiritistisches

Zentrum?

O Quê é um 
Centro 
Espírita?

4
Das Erleben des Religiösen 

Spiritismus 

http://www.spiritismus-dsv.de/


Das Erleben des Religiösen 
Spiritismus 5

Das spiritistische Zentrum...
O Centro Espírita...

... ist die grundlegende 
Einheit der spiritistischen 

Bewegung.

É a unidade fundamental 
do Movimento Espírita.
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• Es sind Zellen in denen das 
Studium des Spiritismus, das 
Gebet, die Brüderlichkeit und 
die Arbeit im Rahmen der 
spiritistischen Grundsätze 
ausgeübt werden. 

• Dort wird moralisches und 
spirituelles Wachstum im 
Lichte des Spiritismus 
gefördert.

 Os Grupos, Centros ou 
Sociedades Espíritas;
são núcleos de estudo, de 
fraternidade, de oração e de
trabalho, praticados dentro 
dos princípios espíritas;

 são escolas de formação 
espiritual e moral, que 
trabalham à luz da Doutrina 
Espírita;
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IHRE ZIELE SEUS OBJETIVOS
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•

• Es sind Orte des Trostes, der 
Orientierung, der Hilfe und 
Aufklärung für jeden, der sie 
aufsucht.



• Es sind Orte, wo jedem, der sie 
regelmäßig besucht, die Möglichkeit 
geboten wird, an ihrer inneren 
Erneuerung durch das Verinnerlichen 
des Evangeliums zu arbeiten.



 • Es sind Orte, wo Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene und alte 
Menschen die Möglichkeit erhalten 
zusammen zu sein, zu lernen und zu 
arbeiten und wo die Familie sich im 
Sinne der spiritistischen Lehre 
vereint.

 são postos de atendimento fraternal 
para todos os que os procuram com 
o propósito de obter orientação, 
esclarecimento, ajuda ou consolação;

 • são oficinas de trabalho que 
proporcionam aos seus 
freqüentadores oportunidades de 
exercitarem o próprio 
aprimoramento íntimo pela prática 
do Evangelho em suas atividades;

 • são casas onde as crianças, os 
jovens, os adultos e os idosos têm 
oportunidade de conviver, estudar e 
trabalhar, unindo a família sob a 
orientação do Espiritismo;
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„Es ist eine Schule, in der  
gelernt und gelehrt wird, in der 
das Gute gesät und die Gnaden 
davon geerntet werden, und in 

der wir uns in der ewig 
dauernden Aufgabe 

vervollkommnen können.“ 

“É uma escola onde podemos 
aprender e ensinar, semear o 

bem e colher as graças, 
burilarmo-nos e aperfeiçoar os 

outros, na senda eterna”.

“Das spiritistische Zentrum”, Reformador, Januar 1951
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“(...) Derjenige, der in guter Absicht eine 
Gruppe bilden will, muss vor allem  auf 

die Mitwirkung von ehrlichen Anhängern 
zählen können, welche die spiritistische 

Lehre ernst nehmen und die für ihren 
versöhnenden und wohlwollenden 

Charakter bekannt sind.“
Aus der “Spiritistischen Zeitschrift” – Spiritistische 

Organisation, Absatz 14,  vom Dezember, 1861.

“(...) Aquele que tem a intenção de organizar 
um grupo em boas condições deve, 

primeiramente, ter segurança do concurso de 
alguns adeptos sinceros, que levem a Doutrina 

com seriedade e cujo carácter conciliador e 
benévolo seja conhecido.”(*)
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1. Empfang;

2. Öffentliche Vorträge;

3. Brüderliches Gespräch;

4. Bioenergie /Fluidalisches
Wasser;

5. Spirituelle Behandlung;

6. Namen-Gebetsbuch;

7. Kurse – Studium der 
spiritistischen Lehre – Anfänger, 
Theorie für die Mediumschaft, 
und Studium /Ausübung der 
Medialität (geschlossen);

8. Kinderevangelisierung;

9. Bibliothek;

10. Materielle Unterstützung; 

1. Recepção;

2. Palestras pública;

3. Atendimento fraternal;

4. Bioenergia/ água fluidificada;

5. Tratamento Espiritual;

6. Livro com nomes para vibraçoes;

7. Cursos da Doutrina Espírita: 
iniciaçao ,  teoria  da mediunidade 
e estudo/prática da mediunidade 
(caráter privativo);

8. Evangelização infanto juvenil

9. Biblioteca;

10. Atividades para obter recursos
materiais.
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 Welche Rolle hat 
das Spiritistische 
Zentrum in der 
Gesellschaft?

 Qual o papel que o 
centro Espirita tem 
na sociedade?
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(…) Das spiritistische Zentrum ist das Mutterhaus der neuen 
Gesellschaft.  (...) eine Schule, …, die nicht nur lehrt sondern auch 

erzieht, (…) es wird die Schule und das Heiligtum, das Krankenhaus 
und das Heim sein in dem Inkarnierte und Nichtinkarnierte die 

Richtlinien zu einem glücklichen Leben finden. Dort erhalten sie auch 
die Mittel, wie sie die Erschütterungen der Außenwelt bewältigen 

können. 

Aus dem “Dialog mit spiritistischen Leitern und Mitarbeitern”, Ed. USE

(...) A Casa Espírita é a célula mater da nova sociedade, (...). 
Uma Escola, ..., que não apenas instrui, mas também educa. 

(...) será escola e santuário, hospital e lar, onde as almas 
encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para 

uma vida feliz e ao mesmo tempo, o alimento para 
sobreviver aos choques do mundo exterior. (*) 
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Was rät uns Allan Kardec

Vamos a observar a orientação de Kardec

Evangelium im Lichte des Spiritismus
Kap. XVII, Absatz 3. 

Evangelho Segundo o Espiritismo
Cap. XVII - item 3

Der gütige Mensch



 Praktiziert das Gesetz 
der Gerechtigkeit, der 
Liebe und der 
Nächstenliebe in 
seiner höchsten 
Reinheit. (...) 

 Er beschäftigt sich 
nicht damit, Fehler an 
dem anderen zu 
suchen und diese zu 
offenbaren.

 Pratica a lei de 
justiça, de amor e de 
caridade, em sua 
maior  pureza.(...) 

 Não se compraz em 
buscar os defeitos do 
outro, nem em 
colocá- los em 
evidência.
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Der gütige Mensch

O Homem de Bem



 Wenn die soziale 
Stellung ihm 
Menschen als seine    
Mitarbeiter 
unterordnet, 
behandelt er sie mit 
Güte und 
Wohlwollen, da sie 
vor Gott 
seinesgleichen sind.

 Se a ordem social 
colocou sob o seu 
mando outros 
homens, trata-os 
com bondade e 
benevolência, 
porque são seus 
iguais perante 
Deus.
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Evangelium im Lichte des Spiritismus
Kap. XVII, Absatz 3. 
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Das sind einige der Werte, die 
unsere Handlungen im

spiritistischen Zentrum leiten
sollten. 

Este são alguns
valores que

devem orientar
nossas

ações no Centro Espírita
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“(...) Tatsächlich ist es sehr 
schön gute Absichten zu 

haben, aber Voraussetzung 
dafür ist, dass sie umgesetzt 

werden können.”

“(...) Realmente, é muito  
belo, estar animado por boas 

intenções porém, 
primeiramente, é necessário 

poder realizá-las”. (*) 

(*) Aus dem “Philosophischen Testament” - Neuorganisation der 

Pariser spiritistischen Gesellschaft, 1868 



 -Vollkommene Einstimmigkeit der
Meinungen und der Gefühle.

 -Gegenseitige Freundlichkeit unter
den Mitgliedern.

 -Es soll kein Gefühl aufkommen, das
im Widerspruch zur wahren christ-
lichen Nächstenliebe steht.

 -Es soll nur einen Wunsch geben:
sich zu bilden und sich mittels der
spiritistischen Lehre zu bessern und
die Ratschläge der Geister anzuneh-
men. (...)

 -Perfeita comunhão de pontos de
vista e de sentimentos;

 -Cordialidade recíproca entre todos
os membros;

 -Ausência de todo sentimento
contrário à verdadeira caridade
cristã;

 -Um único desejo: o de instruir-se e
melhorar por meio dos ensinos dos
Espíritos e do aproveitamento de
seus conselhos. (...)

Das Erleben des Religiösen 
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Allan Kardec rät - Kardec nos orienta (*)

(*) “Das Buch der Medien”, Ausgabe FEB.
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Das Gestern und das Jetzt sind die Erbauer des Morgen

O ontem e o agora para construir o amanhã

Angesichts der Veränderungen 
in der Welt: 

Frente às mundanças no mundo:

Gehört die Vergangenheitsbewältigung 

nicht in die Gegenwart.

A administração do passado não está 
apropriada para os dias atuais.



Voraus-

setzung I

Requisito I

Kennt die spiritistische

Lehre und lebt danach. 

Voraus-

setzung  II

Requisito II

Guten Willen und  

Bereitschaft zu ...
Boa Vontade e  
Disposição para...

Voraus-

setzung  III

Requisito III

Befähigung und

technisch- administratives 

Wissen 
Preparação e 
Conhecimento 
Técnico
em gestão

EIN GUTER LEITER DES SPIRITISTISCHEN VEREINS:

O BOM DIRIGENTE DE  CASA ESPÍRITA
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(*) Aus dem “Philosophischen Testament” - “Neuorganisation der Pariser Gesellschaft für spirtistische 

Studien, 1868 

„(…) Um etwas Ernsthaftes zu schaffen, 
muss man sich den Begebenheiten und Bedürfnissen der 
Zeit, in der man lebt anpassen, denn diese unterscheiden 
sich sehr stark von denen der patriarchalischen Zeiten. Es 

liegt im Interesse des Spiritismus, dass die Mittel, die 
eingesetzt werden sollen, gut berechnet werden, damit 

sie nicht auf der Strecke bleiben. Da wir in einem 
Jahrhundert leben, in dem von uns erwartet wird, dass wir 
gut rechnen können, so sollten wir unsere Berechnungen 

machen.“(*)

“(...) Até agora, tive que proporcionar quase só, a 
execução desse programa (as atividades da SPEE); por 
isso, algumas partes foram negligenciadas ou somente 
puderam ser insinuadas; as que foram especialmente de 

minha competência sofreram atrasos inevitáveis, devido a 
necessidade de ocupar-me de tantas coisas, quando o 
tempo e as forças humanas têm limite e somente um 

desses assuntos absorveria todo o tempo de um homem.” 
(*)
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Organisation 

des spiritistischen Zentrums

Definition seiner Mission

Gesetzliches

Verwaltung der Finanzen

Orientierende spiritistischen Prinzipien

Die Föderative Organisation als ein Netz 

der Unterstützung für spiritistischen Zentren

Die Wichtigkeit dieser Integration

Definir sua Missão

As Bases Legais

Administração  Financeira

Princípios Orientadores Doutrinários

A Organização Federativa como uma

Rede de Apoio e Sustentação 

da Centro Espírita

A importância desta Integração

Organização do Centro Espírita
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Ein wesentliches Dokument, in dem die gesetzliche 
Struktur, Zusammensetzung des Zentrums darlegt, 
sowie die Pflichten und Rechte seiner Mitglieder 
behandelt werden. 
Documento essencial, que constitui a sociedade 
dando a estrutura legal, trata dos Direitos e Deveres 
dos Associados.

Es definiert die Organisation und die Zuständigkeit 
der verschiedenen Abteilungen und Sektoren und 
zeigt die Kompetenzgrenzen der jeweiligen 
Bereiche. 
Define a Organização e atribuições das diferentes 
Direções e Departamentos assim como os limites de 
competências das áreas.

Es definiert die Art der Arbeit:
z.B.: Wie ein persönliches Gespräch ablaufen soll. 
Define as formas de trabalho.
Ex.: como será o Atendimento Fraterno.

Statuten des spi-
ritistischen Zentrums

Reglementierung
Regulamento

Normen
Normas

Normen und Modelle  
von Arbeitsmethoden.

Normas e Modelos  
Métodos de trabalho

Estatuto do 
Centro Espírita
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Wer ist das Publikum? Quem é o público?

Die Geister    Espírito

Spiritist  Espírita

Die Nichtinkarnierten

Desencarnado 
Die Inkarnierten Encarnado

Spiritist   Espírita
Nichtspiritist

Não Espírita 

Nichtspiritist

Não Espírita

Kind      Jugendlicher   Erwachsener 

Criança     Jovem     Adulto
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Personen/ 
Geister 

Pessoas/ 
Espíritos

Spiritistisches 
Zentrum

Centro Espírita

Wünsche
Bedürfnisse
Erwartungen
Desejos
Necessidades
Expectativas

Dienste
Serviços

Lernen
Estudo

Ausüben 
Prática

Verbreitung
Divulgação

Gespräch
Atendimento
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* Durchsage an das Médium Divaldo P.Franco, Oktober 1989 anlässlich des Internationalen 

Spiritistischen Kongresses in Brasilia. 

Spiritisten, (…) glaubt nicht, dass die angenommene 

Verpflichtung gegenüber dem Leben ein Spaziergang in 

das Land der Fantasie oder ein Ausflug in die Oase des 

Vergnügens sein wird. Ihr habt euch angeboten am 

Aufbau des Guten zu arbeiten. Also öffnet eure Arme, 

damit die Liebe sich ausbreiten und die Hymne der 

universellen Solidarität ertönen kann. (…). 

Jetzt ist es Zeit zu handeln…

... espíritas, (...) não creais que vosso compromisso com a 

vida é uma viagem agradável ao país da fantasia, ou uma 

excursão ao oásis do prazer. (...) propusestes a obra de 

edificação do bem, abri os braços para que o amor se 

expanda en um hino de solidaridade universal (...). A hora 

é de ação. (...) *
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Aktivitäten der Vereinigung
Atividades de Unificação

Haben den Zweck  die Vereinigung der 

Spiritisten und der spiritistischen Zentren und 

die Vereinheitlichung der spiritistischen 

Bewegung. 

Têm como objetivo a união dos espíritas e das 

Instituições Espíritas e a unificação do 

Movimento Espírita
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 Was ist die spiritistische Bewegung? 

 O QUE É MOVIMENTO ESPÍRITA?

• Sie ist die Gesamtheit aller Aktivitäten, welche
gestützt auf die Grundwerke der spiritistischen Lehre
den Zweck haben, sie zu studieren, zu verbreiten und
zu praktizieren, allen zugänglich zu machen und in den
Dienst der Menschheit zu stellen.

• Movimento Espírita é o conjunto das atividades que
têm por objetivo estudar, divulgar e praticar a Doutrina
Espírita, contida nas obras básicas de Allan Kardec,
colocando-a ao alcance e a serviço de toda a
Humanidade.



„Die Erziehung der Seele, ist die Seele der 
Erziehung“

André Luiz „Das spiritistisches Verhalten“ 

Das Lernen, das Ausüben 
und die Verbreitung 

der  spiritistischen Lehre 

Estudo, Prática e Divulgação
da Doutrina Espírita

“A educação da alma é a alma da educação”
André Luiz (Conduta Espírita)
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“Das Buch der Medien” – Kap. XXIX – Frage 334

"Diese Gruppen können bereits jetzt  eine 
große spiritistische Familie bilden, wenn sie 

untereinander kommunizieren, sich 
gegenseitig besuchen und ihre Beobachtung 

austauschen. Sie wird eines Tages alle 
Anschauungen verknüpfen und alle 

Menschen von der christlichen 
Nächstenliebe geprägtes Gefühl der 

Brüderlichkeit untereinander vereinen.“

"Este grupos, correspondendo-se entre si, 
visitando-se e transmitindo suas 

observações podem desde logo formar o 
núcleo da grande família espiritista, que um 

dia fundirá todas as opiniões e unirá os 
homens em um mesmo sentimento de 

fraternidade selado pela caridade cristã." 
Allan Kardec



“Was die spiritistische Offenbarung 

charakterisiert, ist ihre göttliche Quelle, 

dass die Initiative den Geistwesen 

zuzuschreiben 

und dass die Ausarbeitung 

dem Menschen vorbehalten ist.” 

“O que caracteriza a revelação espírita é ser de origem 

divina e da iniciativa dos Espíritos, sendo sua elaboração 

fruto do trabalho do homem.”(*)

“Die Genesis”, Kap. I, Absatz 13
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Geht also und bringt das Wort Gottes zu den Größten, die es missachten werden; zu den 

Gelehrten, die Beweise verlangen werden und zu den Bescheidenen und Kleineren, die es annehmen 

werden. Denn besonders unter den Märtyrern der Arbeit dieser irdischen Abbüßung werdet ihr 

Glauben und Inbrunst finden. Rüstet eure Schar mit Zuversicht und Mut! An die Arbeit, denn der 

Pflug ist fertig, die Erde vorbereitet. Also beginnt zu pflügen!

Geht und bedankt euch bei Gott für die glorreiche Aufgabe, die Er euch gewährt hat. 

Aber denkt nach, dass viele von denen, die zum Spiritismus berufen wurden, von dem Wege 

abgewichen sind. Seid aus diesem Grund vorsichtig, beobachtet euren Kurs und folgt dem Weg der 

Wahrheit.                                                                    Eraste

Ide, pois, e levai a palavra divina: aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão 

provas, aos pequenos e simples que a aceitarão; porque, principalmente entre os mártires do 

trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé.

Arme-se a vossa falange de decisão e coragem! Mãos à obra! o arado está pronto; a 

terra espera; arai!

Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou; mas, atenção! entre os 

chamados para o Espiritismo muitos se transviaram; reparai, pois, vosso caminho e segui a 

verdade.  Erasto

Aus dem „Evangelium im Lichte des Spiritismus“ Kap. XX. Absatz 4.
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