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WEIHNACHTEN
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Leser,
schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Manch einer mag da
seufzen und daran denken, dass das nun auch bedeutet, dass
er oder sie schon wieder ein Jahr älter geworden ist. Andere
freuen sich eher, weil für sie das Jahr Gegenschläge bereitgehalten hat und sie haben die Hoffnung, dass es im nächsten
Jahr besser sein wird.
Uns allen vereint aber die Hoffnung, dass unser Leben – ob es
in unseren Augen nun negativ oder positiv bewertet wird – nur
eine kurze Zeitspanne unser ganzes dar sein ist. Nicht immer
stehen wir so fest in unserem Glauben, dass wir das für wahr
halten. Ein jeder und ein jedem überfällt manchmal der Gedanken, dass sein Bild der Wirklichkeit vielleicht doch nur ein
Trugbild ist.
Sobald aber die Adventszeit anbricht, eine Zeit, die für uns
nicht nur aus Romantik und Schlemmerei bestehen soll, sondern auch im Glauben Christi erlebt werden, dann keimt bei
den meisten von uns doch die Hoffnung, dass Jesus Wirklichkeit war – ist – und immer sein wird.
Mehr noch wie in der Quadragesima- und Osterzeit, wo unsere
Gedanken unwillkürlich auch um unsere eigene Verfehlungen
kreisen und die Hoffnung auf „Erlösung“, ist die Adventszeit
und Weihnachten eine Zeit, wo wir innerliche Ruhe und Dankbarkeit spüren. In dieser Zeit erfahren wir Jesus als großes
Beispiel und vor allem als Licht- und Friedensbringer.
Beten wir darum, dass dieser Frieden bald überall wieder einkehren möge. Ich wünsche euch friedvolle und gesegnete
Weihnachten.
VRev. Johannes van Driel

2014 – 04 Weihnachten – Seite 3

Was war der Stern
von Bethlehem?

Als Erklärung für den Stern von Bethlehem der
nach der Bibel, die Weisen aus dem Osten zu der
Stall in Bethlehem führte, wird oft gesprochen
über einer Konstellation von hellen Planeten oder
einer Supernova. Ist dies wirklich eine Tatsache?

Als Erklärung für die Geschichte der Stern von
Bethlehem wird in der Tat viel gesprochen über
Phänomene wie die Supernova-Explosion eines
Sterns, ein sehr helles licht eines oder mehrerer
Kometen oder eine Konjunktion von Planeten. Allerdings ist es schon die Frage, ob die Suche nach
einer solchen Erklärung sinnvoll ist.
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Im Folgenden werde ich diese Möglichkeiten etwas
ausführlicher darlegen, und dann auf die Frage eingehen, ob die Suche nach einer astronomischen Erklärung nützlich ist.

Astronomische Erklärungen
Supernova
Eine Supernova-Explosion ist, in vielen Fällen die
Explosion eines massereichen Sterns oder einfach
nur eines sehr leichten weißen Zwergsterns. Eine
solche Supernova ist oft Monaten lang viele Male
heller als der Stern es war vor der Explosion. Es ist
daher möglich, dass der Stern mit bloßem Auge
selbst oder kaum sichtbar war, während die SuperNova eines der auffälligsten Objekte am Himmel ist
(in einigen Fällen auch am Tag). Dies könnte ein
bemerkenswertes Phänomen am Himmel sein, und
vielleicht, war es so ein Phänomen, welches der Autor im Sinne hatte, als er die Geschichte schrieb.
Allerdings gibt es keinen bekannten Fall von einer
hellen Supernova kurz vor dem Beginn unserer
Zeitrechnung. Dies besagt an sich noch nichts, aber
in vielen Fällen gibt es Berichte von chinesischen
Autoren die über solche Ereignisse erzählen. Wir
können auch in einigen Fällen die Überreste einer
Supernova-Explosion beobachten, wie der Krebsnebel im Sternbild Stier. Durch Messung der Ge2014 – 04 Weihnachten – Seite 5

schwindigkeiten des Nebels wissen wir, dass die
Supernova vor etwa 1000 Jahren stattgefunden haben muss.
Aus schriftlichen Aufzeichnungen wissen wir, dass
die Chinesen im Jahr 1054 über fast zwei Jahren genau an der Stelle, wo der Krebsnebel ist, im Sternbild Stier einen "neuer Stern" beobachtet haben. Von
einem anderen bekannten Supernova-Überrest, Cas
A im Sternbild Kassiopeia, ist bekannt, dass die Supernova zwischen etwa 1670 und 1680 erfolgt sein
muss.
Merkwürdigerweise scheint jedoch niemand die
Supernova beobachtet zu haben, trotz der Tatsache,
dass das Teleskop inzwischen erfunden worden
war. Dies zeigt, dass das Auftreten einer historischen Supernova auch an Hand gefundener Supernova-Überreste rückverfolgt werden kann, so dass
es wahrscheinlich ist, dass sich in der Tat keine helle Supernova ereignete sich um den Beginn unserer
Zeitrechnung.

Kometen
Kometen werden oft in zwei Kategorien eingeteilt:
periodischen und nicht-periodischen Kometen. Objekte aus der ersten Kategorie kehren "regelmäßig"
(in Abstände von Jahre bis Jahrhunderte) zurück, so
dass ihr Erscheinen relativ gut vorhergesagt werden
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kann. Nicht-periodischen Kometen sind (von unserem Standpunkt aus betrachtet) nur ein Mal sichtbar und erscheinen unerwartet.
Für einen nichtperiodische Kometen gilt das Gleiche wie bei einer Super-Nova ist: er erscheint unerwartet und man kann nicht durch Berechnungen,
vorhersagen oder feststellen, wann ein solches Phänomen auftritt oder aufgetreten ist. Es sei denn, eine
zuverlässige Quelle hat einen guten Bericht von
dem Objekt gemacht. Sonst ist nicht fest zu stellen,
ob da tatsächlich ein Komet am Himmel sichtbar
war. Im Gegensatz zu Supernovae zeigt ein Komet
in der Regel keine Rückstände auf, so dass sein Auftreten nicht rückverfolgt werden kann.
Von Periodischen Kometen ist recht gut bekannt,
wann sie in der Vergangenheit sichtbar gewesen
sein müssen. So war der Halleyschen Komet etwa
12 Jahre vor dem Beginn unserer Zeitrechnung
(BCE) sichtbar, und dann wieder im Jahr 65 unserer
Zeitrechnung (CE). Dieser Komet kann also die Erscheinung des „Sterns von Bethlehem“ nicht erklären, und das gleiche gilt für andere bekannte periodische Kometen.

Konstellation von Planeten
Die letzte Möglichkeit, die oft genannt wird, ist eine
Konstellation von Planeten. Dafür ist mehr zu sa-

2014 – 04 Weihnachten – Seite 7

gen, weil Planeten, auch über längere Zeiträume
gut bestimmte Bahnen folgen. Als Ergebnis können
die Positionen der Planeten ziemlich genau berechnet werden. Ganz richtig: auch für ein Datum welches tausenden von Jahren in der Vergangenheit
liegt. Einer dieser Konstellationen ist (war) eine
Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn in dem
Jahr –6 (7 BCE)!
Bei diesem Phänomen waren die Planeten nicht besonders nahe aneinander (nicht weniger als ein
Grad, der doppelte Durchmesser des Vollmondes).
Die zwei Planeten waren also jederzeit mit dem.
Bloßem Auge getrennt zu sehen. Das Besondere
aber war, dass in dieser Periode die Konjunktion
dreifach auftrat. Die beiden Planeten haben sich genähert am 19. Mai (1,0 °), 30. September (1,0 °) und
dem 3. November (1,3 °). So dass die gesamte Verbindung mehrere Monate dauerte.
Eine andere Möglichkeit ist die Verbindung zwischen Jupiter und Venus im Juni des Jahres –1 (2
BCE). Diese Verbindung war noch spektakulärer als
der zwischen Jupiter und Saturn ein paar Jahre zuvor, zum einen, weil die Venus viel heller ist als Saturn, und zweitens, weil die kürzeste Entfernung
zwischen den beiden Planeten nur ein Hundertstel
Grad war, so dass die beiden Objekte aussahen wie
ein einziges helles Objekt (Venus bedeckte Jupiter
noch gerade nicht). Auf der anderen Seite war diese
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enge Verbindung nur ein paar Tage zu sehen, statt
mehrere Monate.
Diese Art von Konjunktionen ist nicht einzigartig
und findet regelmäßig statt. Es ist daher schwierig,
festzustellen, ob einer von diesen Konjunktionen,
und wenn ja, welche, spezifisch Modell gestanden
hat für die biblische Geschichte. Allerdings ist es
fraglich, ob wir in der Tat einer astronomischen Erklärung finden müssen für diese Bibelgeschichte

Nichtastronomische Erklärungen
Die Geschichte steht im „Neuen Testament“ der Bibel. Allerdings ist die Handlung selbst ein religiöser
Text, nicht eine historische Darstellung.
Es ist auch bezeichnend, dass die Geschichte nur in
einem der Bücher, die für das Neue Testament ausgewählt wurden beschrieben wird, nämlich im
Evangelium des Matthäus Ein kleines Beispiel von
der Bedeutung davon ist folgendes:
Matthäus 2 1 beschreibt, wie eine (nicht näher bezeichnete) Zahl der Weisen 2 dem Stern folgte, um
das Haus zu finden (nicht den Stall) 3 von Josef und
Maria in Bethlehem.
Sehe den “modernen” Text an anderer Stelle dieses Heftes.
Die Zahl „drei“ wurde erfunden, weil im Evangelium die Rede ist
von drei (Sorten) Geschenke > Myrre, Weihrauch und Gold.
3 Es ist denkbar dass die Hl. Familie nach der Geburt umgezogen ist.
1
2
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Weil König Herodes das Kind töten will, floh die
Familie zunächst nach Ägypten trotz der Tatsache,
dass die Weisen den König nicht sagen, wo das
Kind gefunden wird, wie sie zuvor versprochen
hatte.
Als Herodes im Jahr 4 BCE. stirbt, möchte die Familie zurück, aber sie wagt es nicht sich in Judäa nieder zu lassen, weil Herodes Sohn Archelaus noch
an der Macht ist. Aus diesem Grund ließen sie sich
nieder in Nazareth, in Galiläa.
Die einzige andere biblische Geschichte über die
Geburt Jesu steht im Evangelium des Lukas, Kapitel
2. Der besagt, dass die kleine Familie bereits in Nazareth lebt und wegen einer Volkszählung nach
Bethlehem gehen muss.4
Da es keinen Platz in einem Gasthaus gibt, wird das
Kind in eine Krippe 5 gelegt. Hier ist keine Meldung
von einem Stern oder weisen Männer, Herodes,
oder einen Flucht nach Ägypten.
Dass dies nicht eine einfache Unterlassung ist, zeigt
die Geschichte von Lukas durch die Erwähnung,
dass die Familie nach der Beschneidung über Jerusalem zurück in ihre Heimat in Nazareth reist.
Es ist eher anzunehmen, dass es sich um einer Steuerschätzung
handelt. Es macht keinen Sinn Menschen aus ihrem Wohnort sonst
wohin reisen zu lassen, wenn ich wissen möchte, wie viel Personen
irgendwo leben.
5 In der deutschen Sprache oft auch benutzt für den Stall an sich.
4
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Beachten Sie, dass Jerusalem die Stadt ist, wo sie
Herodes regiert, der (nach Matthäus) das Kind töten wollte. Anstatt vor Herodes zu fliehen, geht die
Familie praktisch bei ihm auf Besuch.
Dieses Beispiel zeigt, dass die Geschichten von Matthäus und Lukas nicht beide wahr können sein.
Oder doch?
De facto spricht nichts dagegen, wenn die Familie
nach der Geburt aus ihrer Notbehausung auszieht
und sich eine Wohnung sucht. Auch ist es sehr
wohl annehmbar, dass das Kind zuerst beschnitten
wurde und die Magoi oder Weisen erst später arrivierten. Dies ist auch die kirchliche Reihenfolge, wo
die Namensgebung (und Beschneidung) am 1. Januar einen Platz auf dem Kalender haben und der
Besuch der Weisen erst am 8.
Nur die Darstellung im Tempel (40 Tage nach der
Geburt, ebenfalls nur bei Lukas) passt nicht so dazwischen, denn dann müssten die Weisen eigentlich
erst viel später in Jerusalem angekommen sein. Da
wir aber wissen, dass Herodes alle Buben, die noch
keine zwei Jahre alt waren, wäre auch das sehr gut
möglich.
Es scheint, dass beide Autoren eine unabhängig von
einander bedachte Geburtsgeschichte aufgeschrieben haben als Antwort auf die Frage, wie es sein
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scheinlich viele wussten, und doch nach den prophetischen Schriften der Messias in Bethlem geboren werden sollte. Bedenke auch, dass Lukas den
Jesus nie gekannt hat und alles erst aus zweite (oder
eher dritte Hand) aufgeschrieben hat
Wie es auch sei: Auch von historischen Persönlichkeiten wie Alexander der Große und Caesar Augustus wurden wundersame Geburten gemeldet, mit
einer Rolle für eine jungfräuliche Mutter, Götter
und (im Nachhinein) bedeutungsvollen Zeichen der
Natur.
Auch hier wurde die Idee aufgegriffen, dass eine
solche bemerkenswerte Person noch nicht als normale Menschen geboren sein könnte, genau genommen musste es göttliche Intervention sein.
Dies bedeutet, dass diese Geschichten in erster Instanz religiöser Natur sind, nicht historisch. Und
dies bedeutet wiederum, dass es nutzlos ist, für diese Geschichte eine astronomische Erklärung zu suchen.
Übrigens: nur weil Weihnachten viel später auf den 25. Dezember
festgelegt wurde, glauben viele Menschen am Märchen einer Krippe
im Schnee. Sollte die Geburt tatsächlich in Dezember statt gefunden
haben, wären die Hirten nicht auf dem Felde gewesen und die Schafe
alle im Stall. Es ist wahrscheinlicher, dass die Geburt in Oktober
war. Eine Übernachtung in dem Stall (vergleichbar mit einem Serail) wäre auch ein ganz normaler Vorgang gewesen, wenn die Herbergen überfüllt waren. Bedenke auch, dass in September/Oktober
die hohen jüdischen Feiertage fallen (Yom Kippur, Sukkot).
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Weihrauchmeditation
Nach: N. Frantzen / R. Weber)

Ein Weihrauchkorn,
klein, bunt, aus vielen Harzen.
Allein verloren,
in der Masse verschwindend
und doch wichtig wie jedes andere Weihrauchkorn.
Es erinnert an einen Menschen,
gestaltet und mit vielen Begabungen.
Allein verloren,
in der Masse verschwindend
und doch einzigartig wie jeder andere.
Das Weihrauchkorn,
auf glühende Kohle gelegt,
verbrennt und löst sich auf,
verströmt seine Würze.
Als Duftwolke und Augenweide
allen Sinnen zum Zeichen:
Gott ist mit uns.
Von Gott den Menschen geschenkt
die Welt zu erwärmen: Feuer der Liebe
Glut, leuchtendes Leben,
pulsierend, flackernd, jäh lodernd,
an der wir uns entzünden,
Feuer und Flamme werden.
In seinem Geist Liebe verströmen,
Duft und Würze des Lebens
füreinander auf ihn zu.
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LUCIAFEIERLICKEITEN
Sehr wichtig im schwedischen Fest-Kalender ist das
Lucia-Fest, das am 13. Dezember gefeiert wird –
diesen Tag hielt man früher für den kürzesten des
Jahres. Erst mit der Kalenderreform von Pabst Gregorius änderte sich das wieder. Das Fest geht auf
die heilige Lucia zurück, einer Märtyrerin die im 3.
Jahrhundert in Sizilien gelebt hat.
Mit einer Krone brennender Kerzen ziehen zahlreiche Ebenbilder Lucias als Lichterköniginnen durch
Kindergärten, Schulen und Betriebe in ganz Schweden. Mit dem Lucia-Lied und anderen feierlichen
Gesängen wird die Rückkehr des Lichts angekündigt und gleichzeitig die Weihnachtszeit eingeläutet. Gegessen wird neben pepparkakor (die schwedische Form der Lebkuchen) auch Safranbrot in allen Varianten, ein gelbes Hefegebäck mit Rosinen.
Das klassische Getränk der Weihnachtszeit ist der
glögg, der schwedische Punsch. Da Lucia jedoch oft
schon in den Morgenstunden auftaucht, begnügt
man sich hier noch mit Kaffee.
Nicht nur in Kindergärten, Schulen oder Betrieben
wird jedes Jahr eine Lucia gewählt, auch Städte
wählen oft Ihre eigene Lucia. Hierzu wird ein recht
großer Aufwand betrieben, die Vorausscheidungen
beginnen meist schon im Oktober. Mehrere Male
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präsentieren sich dann die Kandidatinnen der Öffentlichkeit, die dann ihre Lucia wählt. Die Lucia
der Stadt besucht dann in der Zeit vom ersten Advent bis Weihnachten Krankenhäuser, Alten- und
Pflegeheime und andere öffentliche Einrichtungen,
wobei die unterlegenen Kandidatinnen dann das
Gefolge Lucias bilden.
Hier das Lucia-Lied, das vom Ende der dunklen Periode und der Wiederkehr des Lichts in Schweden
kündet, was sich in der Person Lucias vereinigt:
Natten går tunga fjät runt gård och stuva.
Kring jord som sol förlät, skuggorna ruva.
Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.
Natten var stor och stum. Nu hör, det svingar,
i alla tysta rum, sus som av vingar.
Se på vår tröskel står vitklädd, med ljus i hår,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.
"Mörkret skall flykta snart ur jordens dalar."
Så hon ett underbart ord till oss talar.
Dagen skall åter gry, stiga ur rosig sky,
Sankta Lucia, Sankta Lucia.
Bastelanleitung: Luciakrone
Rezept Safranbrötchen: Luciakatzen
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Schwer liegt die Finsternis auf unseren Gassen,
lang hat das Sonnenlicht uns schon verlassen.
Kerzenglanz strömt durchs Haus.
Sie treibt das Dunkel aus:
Santa Lucia! Santa Lucia! Santa Lucia!
Groß war die Nacht und stumm.
Hörst du’s nun singen?
Wer rauscht ums Haus herum
auf leisen Schwingen?
Schau, sie ist wunderbar,
schneeweiß mit Licht im Haar:
Santa Lucia! Santa Lucia!
Nacht zieht den Schleier fort,
wach wird die Erde,
damit das Zauberwort
zuteil uns werde.
Nun steigt der Tag empor,
rot aus dem Himmelstor:
Santa Lucia! Santa Lucia!
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Das Martyrium Lucias
Es gibt zahlreiche widersprüchliche Überlieferungen von Lucias Marterqualen. Eine besagt, dass Lucia von einem Ochsenkarren zu Tode geschleift werden sollte. Laut einer anderen
Legende sollte Lucia als Strafe für ihr Festhalten am Glauben
in einem Ochsengespann und gezogen von "mehreren tausend
Soldaten" in ein Bordell gebracht werden. Doch alle Quellen
sind sich einig, dass die Tiere sich nicht von der Stelle rührten
und auch aus Menschenkraft ließ sich der Wagen nicht ziehen.
Selbst heißes Öl, das über Lucia auf Befehl des Richters gegossen wurde, konnte ihr nichts anhaben. Und auch das Ausreißen ihrer Augen überlebte die Jungfrau. Schließlich starb Lucia um 304 oder 310 nach Christus an einem Schwertstich in
den Hals.
Als frühestes gesichertes Zeugnis gilt die im Jahr 1894 entdeckte Grabinschrift in der Katakombe Sankt Giovanni in Syrakus. Bereits in byzantinischer Zeit erbaute man über Lucias
Grab in Syrakus eine Kapelle, im 12. Jahrhundert errichtete
man dann eine große Basilika, die Chiesa die San Lucia. Zu
Ehren der Licht- und Hoffnungsbringerin, die sich von weltlichen Reichtümern gelöst hat, entstanden Ende des 5. Jahrhunderts in Rom und Syrakus die ersten Luciaklöster. Wahrscheinlich wurde Lucia als heilige Märtyrerin von Papst Gregor dem Großen in den Messkanon aufgenommen. Im Mittelalter zählte Lucia zu einer der berühmtesten Heiligen des
Abendlandes. Zu dieser Zeit wurden die Kinder auch am Lucia-Tag beschert. Erst ab dem 16. Jahrhundert setzte sich der
24. Dezember als Geschenktag durch.
Unterschiedliche Versionen existieren auch über den Verbleib
ihrer Reliquien. Um 1038 sollen sie nach Venedig gebracht
worden sein, wo sie bis heute liegen. Anderen Berichten zufolge gelangten Lucias Gebeine um 970 in das Vinzenzkloster
nach Metz in Frankreich.
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Humor
Es gab einmal zwei junge Brüder, 8 und 10 Jahre alt, die überaus boshaft waren.
Was auch immer schief lief in der Nachbarschaft, es stellte sich heraus, dass sie dort immer
in verwickelnd waren. Ihre Eltern waren mit ihrem Latein am Ende um zu versuchen, sie zu
kontrollieren.
Als sie von einem Pfarrer in der Nähe hörten,
die mit straffälligen Jungen arbeitete, schlug die
Mutter ihrem Mann vor, dass sie den Pfarrer
bitten würde, mit den Jungs zu reden und er
stimmte zu.
Die Mutter ging zum Pfarrer und stellte ihre
Frage. Er stimmte zu, sagte aber, dass er den
jüngeren Jungen erst und alleine sehen wollte.
So schickte die Mutter den jüngeren zum Pfarrer.
Der Pfarrer setzte den Jungen auf seinem riesigen, beeindruckenden Schreibtisch. Für etwa
fünf Minuten saßen sie da und starrten einander an. Schließlich wies der Pfarrer mit seinem
Zeigefinger auf den Jungen und fragte: "Junger
Mann, wo ist Gott?"
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Der Junge sah unter dem Schreibtisch, in den
Ecken des Zimmers, überall herum, er antwortete aber nicht.
Wieder, lauter, zeigte der Pfarrer auf den Jungen und fragte: "Wo ist Gott?" Wieder schaute
der Junge sich überall um, sagte aber nichts.
Nun lehnte der Pfarrer weit über den Schreibtisch und legte seinen Zeigefinger fast auf der
Nasenspitze des Jungen, und fragte ein drittes
Mal, in einer lauter, fester Stimme, "Junger
Mann, ich frage dich, wo ist Gott?"
Der Junge geriet in Panik und rannte den ganzen Weg nach Hause. Er suchte seinen älteren
Bruder, schleppte er ihn nach oben in ihr Zimmer und in den Schrank, wo sie in der Regel ihr
Unwesen ausheckten.
Nachdem er wieder Luft bekam sagte er
schließlich: "Wir sind in Gro-o-o-o-oßen
Schwierigkeiten."
Der ältere Junge fragte ihm: "Was soll das heißen, 'Gro-o-o-o-oßen Schwierigkeiten.'"
Sein Bruder antwortete: "Ich sage dir, wir sind
in großen Schwierigkeiten. Gott fehlt und sie
denken, wir haben ihn!!!“
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LIBERALKATHOLISCHE WEIHRAUCHMISCHUNG FÜR ZUHAUSE:
1 Teil Benzoe, 6 Teile Olibanum
Rosenöl und Sandelholzöl (aus Kostengründe auch mal
Rosenblätter und Sandelholzspänen.)
Durch Erfahrung hat man heraus gefunden, dass beide,
Benzoe und Olibanum, angenehm und wirkungsvoll
sind. Benzoe ist asketisch und läuternd. Es behandelt alle
Formen niederer Gedanken und ist daher geradezu ausgezeichnet um die niederen Gedanken der Anwesenden
zu reinigen, damit diese sich nur noch auf den Dienst am
Allerhöchsten richten. Laut Bp. Leadbeater wirkt Benzoe
vor allem bei Menschen, die auf dem geistigen Gebiet
noch "unentwickelt" sind.
Olibanum ist der spezielle Weihrauch für Andächtigkeit
und wirkt daher bei denjenigen, die schon ihre Gedanken gereinigt haben. Sein Duft erweckt dieses Gefühl in
den hierfür empfänglichen Menschen und vertieft und
stärkt es bei jenen, die es bereits besitzen.
Eine richtige Mischung dieser beiden Harze erweist sich
bei Gebrauch als sehr zufrieden stellend, sodass man sie
häufig als Grundstock verwendet, die dann anderen Gerüche beigemengt werden.
In unserer Kirche sind das hauptsächlich Sandelholz(öl)
und Rosenöl. Sandelholzöl ist ein männliches Öl. Er löst
das innere Ungleichgewicht auf, es harmonisiert uns,
hilft gegen innere Unruhe, es erdet, stabilisiert, wirkt
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ausgleichend. Sandelholz hilft das untere, das Kundalini-Chakra auf zu schließen. Obwohl es also erdet öffnet
es gleich den Kanal zum monadischen Bereich.
Rosenöl ist der weibliche Gegenpol von Sandelholzöl.
Das Rosenöl besänftigt unseren Geist und schenkt uns
mehr Geduld, es öffnet unsere Seele und unser Herz,
macht uns empfänglich für die Liebe, es macht uns offen
für die Schönheit und für die Freuden des Lebens. Es ist
das spezifische Öl des Herzens, und wird deshalb sowohl als Geburtsöl (bei der Taufe) und in der Sterbehilfe
bei der letzten Ölung benutzt. Die Schwingungsfrequenz
des Rosenöles ist sehr hoch (320 Megahertz) und deshalb
auch seine Wirkungsweise. Leider ist Rosenöl sehr teuer.
In einem Tropfen Rosenöl steckt der Duft von ca. 30
Duftrosen und kostet 1,50 bis 2 Euro.
Sie sehen also: diese „einfache“ Weihrauchmischung
wirkt auf:
Ätherkörper Prâna-Jîva – Rosenöl
Astralkörper Linga-sarîra – Sandelholz(öl)
Mentalkörper Kâma-rûpa – Benzoe
Kausalkörper Manas – Olibanum
Intuitionskörper Buddhi
Und so werden die Anwesenden hinauf geführt zu der
spirituellen Ebene; den Bereich wo wir uns nicht mehr
üben in Versenkungszustände, sondern in Gedankenstille verweilen. Die Gedankenwelt macht Platz für die Intuition und wir werden empfänglich für die höheren
Welten, ohne das wir noch darüber nachdenken müssen.
Very Rev. van Driel [Generalvikar]
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Gottesdienste in Lebach/Steinbach
September
So 21.09.14
22.09. -26.09

09:00
09:00

Sa 27.09.14
So 28.09.14
Mo 29.09.14
Mo 29.07.14

10:00
11:00
08:30
16:30

Oktober
Do 02.10.14
Fr 03.10.14
Sa 04.10.14
So 05.09.14
Di 07.10.14
So 12.10.14

19.00
11:00
16:00
11:00
21:00
10:00

So 19.10.14
Mo 20.10.14
Fr 24.10.14

14. So n. Trinitatis {G}
Morgenandacht/Meditation
{W} KINGSWEEK
Hl. Matthäus {R}
15. So n. Trinitatis {R}
Hl. Michael und Engeln {W}
Hl. Michael, Vespers,

Spez. Engelliturgie {W}
Feierl. Hochamt; Te Deum
Segnung der (Haus-)Tiere
im Oktav Hl. Michael {W}
Rosenkranzgebet
Erntedank mit anschl. gemeinsamen Brunch (Pot Luck)
Terz ! 18. So n. Trinitatis {G}
Hl. Wendalinus {W}
Hl. Raphael, Erzengel {W}
Krankensalbung {R}
Hl. Wendalinus {W}
Feierl. Hochamt, Prozession}

So 26.10.14

09:00
08:30
08:30
18:30
08:30

November
Sa 01.11.14
So 02.11.14
So 23.11.14

10:00
11:00
11:00

Allerheiligen {W}
Allerseelen {V}
Christkönigsonntag

Dezember
So 30.11.14
So 14.12.14

10:00
10:00

1. Adventssonntag}
St. Luciafeier {R}
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Die Liberalkatholische Kirche
Die Liberalkatholische Kirche ist eine selbständige, vollkommen unabhängige Kirche, welche die altehrwürdigen, christlichen Formen sakramentaler Gottesverehrung mit vollkommener Gedankenfreiheit verbindet.
Die Liberalkatholische Kirche ist über die ganze Erde verbreitet. Sie wird von Bischöfen geleitet, die ihre Weihen von der
Altkatholischen Kirche ableiten, aus deren englischen Zweig
die Liberalkatholischen Kirche im Jahre 1916 entstanden ist.
Die Liberalkatholische Kirche ist daher im Besitz der apostolischen Nachfolge.
Das höchste Organ der Liberalkatholischen Kirche ist die allgemeine bischöfliche Synode.
Die Liberalkatholische Kirche steht ein für gedankliche und
religiöse Freiheit und errichtet keinerlei lehrmäßige Schranken
um ihre Altardienste.
Trotzdem bietet sie sich als eine religiöse Körperschaft an, die
Lehrmeinungen enthält bezüglich des Menschen, seines Zweckes im Dasein, seiner Beziehung zu Gott, der Bedeutung und
des Auftrages von Christus und Seiner Dienste für den Menschen.
Ebenso bietet sie eine vernünftige und verständliche Erklärung über den Platz und die Funktion der Sakramente im Leben des Menschen.
Die Liberalkatholische Kirche ermutigt den Menschen, die spirituellen Bereiche für sich selbst zu entdecken, so, dass seine
religiösen Auffassungen nicht mehr auf bloßem Glauben beruhen, sondern fest gegründet sind in jedem Wissen, welches
tatsächliche eigene Erfahrung entspricht.

Weitere Informationen im Internet und bei den Priestern
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Weihnachten
damals und heute
Das Jahr geht seinem Ende entgegen. - Die Tage werden kürzer.
In den Geschäften gibt es Lebkuchen und Plätzchen.
Wir bereiten uns auf Weihnachten vor.
Lichter, der Nikolaus, Weihnachtsbäume und natürlich
Geschenke gehören dazu.
Aber wie war das vor 2000 Jahren?

DIÖZESANBLATT DER LIBERALKATHOLISCHEN
KIRCHE FÜR DEN DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM

Nr. 219

2014/ Nr. 3 – Weihnachten

59. Jahrgang
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