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Liebe Leser, Liebe Mitglieder,

Die reihe der Höhepunkte in der Gemeinde 
St. Chamuel zu Bonn reißt nicht ab. Nach-
dem wir am 31. Mai die Gründung der ge-
meinde vorgenommen hatten, wurden in 
September die beiden Töchter von Ehrw. 
Daniel Becker als Mitglied aufgenommen. In 
Oktober hatten wir dann die Freude unseren 
Bischof Evert Sundien begrüßen zu dürfen. 
Er hat Daniel Becker während unseres Kir-
chentages die Weihen zum Klerk, Ostearius 
und Lektor verliehen.
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Es waren drei sehr harmonische Tage und 
ich danke jede und jeden, der sich dafür 
eingesetzt hat diesen Kirchentag zu einem 
Erfolg zu machen.

Leider war Rev. Karl-Heinz Tackenberg, der 
quasi der Vorgänger von Ehrw. Becker war 
und bis vor einigen Jahre einer Gebetsgrup-
pe unserer Kirche in Meckenheim (dem 
Nachbarort von Bonn) betreut hat, wegen 
Krankheit nicht im Stande an diesen Kir-
chentag teilzunehmen. Er ist dann auch kurz 
danach, am 18. Oktober 2015, verstorben.



5 / 36

Daniel Becker dürfte – unvorhergesehen –
die Abschiedszeremonie durchführen. Lei-
der war ich mit meinem PKW liegen geblie-
ben und konnte deshalb an dem Tag nicht 
mehr rechtzeitig anwesend sein. Ich danke 
Ehrw. Becker für seinen – nach überein-
stimmender Meinung sehr gefühl- und 
stimmungsvolle Zeremonie. Möge Karl-
Heinz den Weg zum Licht auf dem Pfad 
finden, wovon er immer überzeugt war. Mit 
dem Ableben von Karl-Heinz Tackenberg 
verliert die Kirche eine Person, die immer 
die Verbindung zwischen unserer Kirche 
und der christlichen Theosophie gesucht hat. 
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Er war auf diesem Gebiet eine Quelle von 
Wissen und hat bei unseren Versammlun-
gen immer versucht dieses Wissen mit uns 
als seinen geistigen Geschwistern zu teilen.

Schon seit einem halben Jahr hat Mathilda 
Becker den Wunsch geäußert am Altar mit-
helfen zu dürfen. Mit ihren 5 Jahren ist sie 
zwar sehr jung im Vergleich zu den Perso-
nen, die normalerweise bei uns am Altar 
dienen, aber es ist nicht ungebräuchlich. Am 
8. November habe ich sie daher als Mess-
dienerin eingesegnet.
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Sie sehen schon: hier sprechen wir noch 
nicht von Altardienerin, denn Altardiener 
sollen normalerweise schon dem Alter des 
Unterscheidungsvermögen erreicht haben, 
d.h. nach alter Überlieferung die religiöse 
Mündigkeit. Knaben erreichen sie im Alter 
von dreizehn Jahren, Mädchen im Alter von 
zwölf Jahren.

Im Judentum bezeichnet Bat und Bar
Mitzwa sowohl den Status als auch den Tag 
und die Feier, an dem die Religionsmündig-
keit eintritt. In unserer Kirche ist das das Al-
ter, wo ein Kind das Sakrament der Heiligen 
Firmung bekommen kann. Ein Altardiener 
ist daher eigentlich gleich zu stellen mit 
Anwärter auf die erste Weihe und kann 
auch die gleichen Aufgaben übernehmen 
wie einen Klerk. Eine Messdienerin ist aber 
eine Gehilfin der Altardiener und wird auch 
bei jedem Dienst einen Diener unterstellt, 
der ihr bei ihrer Aufgaben anleitet.
Es ist sehr lange her, dass in Mitteleuropa 
ein Kind diese Funktion übernommen hat 
und es ist zum ersten Mal, dass es ein Mäd-
chen tut (bis 1980 war das nicht erlaubt).
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In 2016 erwarten wir, dass Bischof +Evert 
die restlichen niederen Weihen an Daniel 
Becker erteilt. St. Chamuel ist also eine sehr 
rührige Gemeinde mit großer Prosperität.

Weiterhin darf ich noch daran erinnern, dass 
unsere Kirche im nächsten Jahr 100 Jahre 
existiert. Wir werden dies am 13. Februar –
welche als Gründungstag angenommen 
wird - mit einer Segensandacht und am Ta-
ge danach mit einer feierlichen Eucharistie 
gedenken.
Im großen Rahmen wird dieses Geschehen 
aber mit einer G.E.S.1 in Naarden am 5.-7. 
Juli gefeiert werden. Anschließend wird 
dann eine G.C.S.2 folgen in der Periode 9.-12. 
Juli. Sobald wir mehr wissen über Zah-
lungsmodalitäten werden wir Sie informie-
ren auf unserer neu gestalteten Homepage
In Erwartung dieses Großereignis darf ich 
Ihnen nun eine gesegnete Weihnachtszeit 
wünschen und ein gutes neues Jahr. 

Generalvikar Johannes v. Driel.

1 G.E.S. = General Episcopal Synod oder in deutscher Sprache A.B.S. (allge-
meine Bischofssynode).  
2 G.C.S. = General Church Synod (Allgemeine oder internationale Kirchensy-
node bzw. Kirchentag).



9 / 36

Weiheereignisse im Oktober 2015

Einige Tage vor der Weihe klingelte mein Telefon. Es 
war Bischof Evert, der sich mit seiner freundlichen 
Stimme meldete, und sofort begann ein schönes Ge-
spräch zwischen uns. Auf mich wirkte es so, als würde 
er mich bereits kennen; und als ich ihm eröffnete, dass 
ich mir nicht sicher sei, ob ich auch genügend vorbereitet 
auf die bevorstehenden Weihen sei, beruhigte er mich 
freundschaftlich und mit wohlmeinender Wärme: „Ich 
bin sicher, du bist bereit für das was kommt.“

Dann war es soweit. Nach vielen Tagen der Vorberei-
tung, Organisation, des Schriftverkehrs, der Einkäufe 
und Aufbauarbeiten begannen wir mit dem Kirchentag 
2015 in Bonn. Es kamen Gäste aus Bonn, den Niederlan-
den, und schließlich traf auch unser hoher Besuch aus 
Schweden mit Begleitung ein. Der Bischof umarmte 
mich herzlich, und ich war stolz, ihm unsere Kapelle zu 
zeigen, die wir mit viel eigener Arbeit seit Frühling des 
Jahres zusammengestellt haben.

Nach einem Abendessen mit vielen Gesprächen bereite-
ten wir uns auf die Komplet und die anschließende Se-
gensandacht vor. Während der Vorbereitungen stand ich 
kurz vor dem Sanktuarium, und Bischof Evert sprach 
mich von der Seite an: „Und? Wie fühlst du dich?“ Ich 
konnte nur erwidern: „Irgendwie kindlich und unwis-
send, mehr kann ich gerade nicht sagen, ich weiß ja nicht, 
was jetzt kommt, und was mit mir geschehen 
wird.“ „Das ist genau richtig.“, klopfte er mir auf die 
Schulter und lächelte mich an.
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Und es war so, wie ich es ihm sagte. Was soll man schon 
über etwas wissen, was man noch nicht erfahren hat. 
Aus meiner Vergangenheit und meinen Beobachtungen 
in anderen (westlichen) Kirchen, weiß ich nur, dass die 
Weihen dort eher etwas Administratives an sich haben, 
und keine so weitreichende feinstoffliche Bedeutung wie 
in der Liberal-Katholischen Kirche. Also ließ ich das na-
hende Ereignis einfach auf mich zukommen.

Und ja, es fühlte sich an, wie in meiner Kindheit. Ich 
ging mit meiner brennenden Kerze auf Bischof Evert zu, 
gab sie hin und durfte mich vor ihn hinsetzen. Dann be-
gann er, mir über die Aufgaben des Klerks im Gottes-
dienst vorzulesen. Dies tat er in Deutsch, was uns alle 
freute, da er schließlich kein Muttersprachler ist. Im 
Rückblick ist es schön, mich daran zu erinnern, dass ich 
das Gesagte eher gefühlt habe, und nicht intellektuell er-
fasste.
Auch während der Weihe, als ich vor ihm kniete und 
vom Geiststrom berührt wurde, sah ich eher Bilder, als 
dass ich genau hörte, was gesagt und gesprochen wurde. 
Alles kumulierte sich bei der Handauflegung: Ein war-
mer Impuls bewegte sich von meinem Kopf über mein 
Herz zu meiner linken Hand und erfüllte auch die rechte. 
An diesem Punkt dachte ich dann tatsächlich wieder 
nach und sagte zu mir: „Ja, so ist es - der Klerk ist für 
das bestimmt, was man mit Händen greifen kann. Das 
ist das fühlbare Symbol, der Impuls für das JA, DU 
DARFST.“
Nun haben wir in der Bonner Gemeinde noch nicht so 
viele Altardiener, und deswegen war mein Dienst nun 
auch in der anschließenden Segensandacht gefragt. Viel 
Zeit blieb also nicht für mich, das Ereignis nachwirken 
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lassen zu können. Das Wirken im Sanktuarium, als Ge-
weihter, fühlte sich aber nun selbstverständlicher an. 
Später würde ich zu Generalvikar Johannes sagen, dass 
ich mich umarmter und geschützter als zuvor gefühlt 
hätte.

Zwei Tage später und nach vielen schönen Gesprächen, 
in denen wir über Meditation und das Wirken der Brü-
der und Schwestern in Schweden und den Niederlanden 
erfahren hatten, bereiteten wir uns auf das Pontifikale 
Hochamt vor. Da +Evert die deutsche Sprache zwar 
sprechen kann aber eher selten praktisch verwendet, 
fragte uns der Bischof, ob es für uns auch vorstellbar sei, 
die Weihen in Englisch zu sprechen. Da ich selbst sehr 
viel mit der englischen Sprache zu tun habe und sie 
meine erste Wahl für Texte in der Kunst ist, freute es 
mich sogar, und wir stimmten zu. Ohnehin war Englisch 
für unseren Kirchentag zweite Amtssprache, und des-
wegen viel es vielen Gästen gar nicht wirklich auf. Bi-
schof Evert konnte so mehr Kraft in das gesprochene 
Wort während der Weihen legen, entschied sich aber 
dennoch, die eucharistischen Texte auf Deutsch zu spre-
chen. Das ehrte uns sehr.

Nun, nachdem das Kyrie erklungen war, gab man mir 
wieder meine entzündete Kerze, mit der ich wieder zum 
Bischof trat und sie ihm voller Freude übergab. General-
vikar Johannes nickte kurz, und ich nahm vor dem Bi-
schof platz, der mir tief in die Augen sah. Wieder sank 
ich, während er mir die Bedeutung des Amtes eines 
Türhüters erklärte, ins Fühlen. Ich hörte, was gespro-
chen wurde, erlebte aber mehr, als das reine intellektuel-
le Verarbeiten und Speichern der Worte. Und während 
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ich niederkniete, erschienen wieder viele Bilder aus der 
Vergangenheit meines bis zu diesem Punkt gelebten Le-
bens. Es machte nun Sinn, Misserfolge, Enttäuschungen 
und Verluste erlebt zu haben, damit ich genau an dieser 
Stelle in diesem Augenblick knien durfte, um das zu er-
leben, was jetzt und hier geschah. Nach der Handaufle-
gung wurde mir die Glocke und der Schüssel gereicht, 
und beim Läuten der Glocke fühlte ich, dass ich in einen 
Dienst trat, den schon so viele Menschen vor mir ver-
richtet haben. Ich trat wahrhaftig ein in eine Sukzession. 

Am Morgen des Tages, bei den Vorbereitungen, brachte 
ich das Buch mit, das mir bei der Weihe zum Lector 
übergeben werden sollte. Ein Buch in rotem Leinen - das 
neue Testament. Generalvikar Johannes sah es, legte es 
weg und gab mir ein anderes. „Nein, Du sollst auch mit 
anderen Quellen forschen.“ Und er zeigte mir ein Buch 
über die apokryphen Schriften. Das gefiel mir natürlich. 
Und so war es dieses Buch, das mir Bischof Evert wäh-
rend der anschließenden Weihe zum Lector in die Hän-
de legte. Zuvor, beim Zuhören des Textes, in denen es 
um die Aufgaben und Bedeutung des Lectorenamtes 
ging, flossen Rührungstränen in meine Augen, und es 
wurde mir ein Taschentuch gereicht. Aber ich wollte die 
Tränen nicht wegwischen - es war schön, sie zu spüren. 
Das körperliche Erlebnis blieb bei diesen beiden Weihen 
aus. Ja, so erkläre ich es mir, es werden bei diesen Wei-
hen bereits andere Körper angesprochen, und die feinere 
Wahrnehmung wird angesprochen. Und bei dieser wir-
ken sich Ursache und Folge zeitlich anders aus, als in der 
konkretesten Materie. Und genauso war es zu erfahren: 
Die Wirkung breitete sich in der Fläche aus. Das sage ich 
deswegen so, weil die Menschen, die in der ersten Reihe, 
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nahe dem Sanktuarium saßen, mir später von ihren ei-
genen besonderen Erfahrungen und Gefühlen während 
des Ereignisses berichteten. 

Einen Tag nach der Weihe, ereignete sich etwas, das 
meine neuen Fähigkeiten als Ostearius und Lector unter 
Beweis stellen sollte. Und ich konnte der Problemstel-
lung anders als vor der Weihe begegnen: Gefühle ande-
rer von den eigenen klarer unterscheiden und verorten 
können, gedankliche Fehlstellungen deutlicher erkennen 
und Schlüsse ziehen, die das Chaos zurückdrängen.
Später würde mir Generalvikar dann am Telefon erzäh-
len: “Ja, das passiert normalerweise nach den Weihen. 
Ein Ereignis, in dem Du auf die Probe gestellt wirst, 
wird kurz nach der Weihe stattfinden. Interessant, dass 
es bei Dir schon einen Tag nach der Weihe war.“ Ja, es 
war ein Ereignis, das, wie die Bilderströme während der 
Weihen, eine Bestätigung dafür war, dass viel geschehen 
musste, damit ich jetzt und in der Zukunft für unsere 
wunderbare Kirche wirken kann.

Daniel Becker

Bilder vom Kirchentag:

Tag 1 – Freitag (Klerkweihe)
http://goo.gl/ccax88

Tag 2 – Besuch an Bonn
http://goo.gl/JYxrPy

Tag 3 – Sonntag (2 Weihen)
http://goo.gl/u5IvgX

http://goo.gl/ccax88
http://goo.gl/JYxrPy
http://goo.gl/u5IvgX
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Und selbstverständlich auch auf Facebook
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Am 13. November wurde Mathilda Charlot-
te Becker von Generalvikar Johannes van 
Driel feierlich in die Gemeinschaft der
Messdiener aufgenommen. Sie und ihre Fa-
milie sind Mitglieder der Pfarrgemeinde St. 
Chamuel in Bonn, die am 31. Mai 2015 ge-
gründet wurde.

Mathilda begann direkt nach ihrer Einseg-
nung mit dem Dienst als Incensi latori und 
Evangeliarshalterin. Ihre Lieblingsaufgabe 
ist momentan das entzünden der Kerzen al-
ler Nebenaltäre und das Löschen zum Ende 
der Dienste. Die Fünfjährige3 war während 
des gesamten Dienstes sehr konzentriert 
und aufmerksam.

Für ihren Vater (Lector) Daniel Becker ist es 
eine große Freude, nun für die Dienste ohne 
Priester (sonntägliche Prim mit Homilie und 
Maria-Andacht) eine tatkräftige Hilfe an sei-
ner Seite zu haben.

3 Normalerweise werden Buben und Mädchen erst als Messdiener(in) einge-
segnet wenn sie sechs Jahre alt sind. Es liegt aber im Ermessen des Generalvi-
kars hier eine Ausnahme zu machen, wenn auch bei 5-Jährigen ersichtlich ist, 
dass sie die zugeteilten Aufgaben mit der richtigen Intention verrichten wer-
den und es gewährleistet ist, dass ein Altardiener sie betreuen wird.
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Mehr Bilder finden Sie auf http://goo.gl/ScQ2Ep

http://goo.gl/ScQ2Ep
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Aussegnungsfeier für Rev. Karlheinz Ta-
ckenberg am 28.10.2015

Daniel Becker
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Flammenteller als Symbol für die Kraft des schöpferi-
schen Weltwillens schmückten den Eingang der Trauer-
halle in der Innenstadt von Rheinbach. Diakon Tacken-
bergs zahlreiche Freunde, seine Kinder, Enkelkinder und 
Ehefrau Hildegard begangen das Ereignis in stiller Wür-
de und Konzentration.

In der würdevollen Atmosphäre der Trauerhalle erklan-
gen Gesänge aus den Horen der Liberal-Katholischen Li-
turgie und eine für Rev. Tackenberg zusammengestellte 
gesungene Kollekte und Orgelmusik in den meditativen 
Teilen des Dienstes.

Mit dem Novalis Zitat „Wenn ein Geist stirbt, wird er 
Mensch. Wenn ein Mensch stirbt, wird er Geist.“ been-
dete Zelebrant Daniel Becker (Lector in der Gemeinde St. 
Chamuel Bonn) die Trauerrede, in der es um die Bedeu-
tung des Johannesprologs für das Werden und Sterben 
der zeitlichen Körper des Menschen ging.

Die Biographie des Verstorbenen Karlheinz Tackenberg 
wurde in Bezug auf seine theosophische Forschung be-
leuchtet.
Er begann seinen beruflichen Werdegang als Maschi-
nenbauer, bildete sich zum Patent-Ingenieur und 
schließlich zum Patent-Anwalt weiter. Parallel zu dieser 
Entwicklung trat er bereits im Alter von 20 Jahren in die 
Theosophische Gesellschaft ein und wurde schließlich 
Diakon in der Liberal-Katholischen Kirche in Deutsch-
land. Daniel Becker beschrieb diesen irdischen Lebens-
gang als ein Beispiel für den Beginn einer alten Seele im 
Grobstofflichen auf ihrer Verjüngungsreise durch das 
Lebendigsein, das schließlich mit vielen Erkenntnissen 
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über das Feinstoffliche sein Ende nahm und nun in dem 
uns Unsichtbaren fortschreitet. 

Herr Tackenberg leitete für einige Zeit die Gemeinde in 
Solingen und bildete in Meckenheim bei Bonn, seinem 
Altersruhesitz, eine kleine Liberal-Katholische Gemein-
schaft. In Anerkennung seines Lebenswerks ist es als 
sehr schön anzumerken, dass der Konrektor der neu ge-
gründeten Gemeinde St. Chamuel und gleichzeitig Trau-
erredner nicht weit entfernt vom Wohnsitz des Verstor-
benen seine Arbeit aufgenommen hat und somit den 
Impuls unserer Kirche weiter trägt.
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Ein Kind ist uns geboren,
Ein Sohn ist uns gegeben.

Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter.
Und sein Name ist:

Wunderbar, Rat, Kraft und Held,
Ewigvater, Friedefürst.

In diesem Jahr sind wir auch in Deutschland verstärkt 
konfrontiert worden mit den Folgen der Kriege über-
all auf der Welt. Sechzig Millionen Menschen sind mitt-
lerweile weltweit auf der Flucht. Wer da immer noch 
behauptet: „Das sind alles Wirtschaftsflüchtlin-
ge“ oder „Die sind nur zu faul zu arbeiten“, der hat 
sich ein sehr einfaches Bild zu Recht gelegt. Die meis-
ten dieser Flüchtlinge bleiben in der Nähe ihrer Heimat. 
Sie flüchten innerhalb ihres eigenen Landes zu einem 
weniger gefährlichen Ort oder ziehen über die Grenze 
ins nächste Nachbarland, wo die Lebensumstände 
meistens auch nicht besser sind. Eine Bewegung, wie 
die PEGIDA, die sich darauf beruft, dass sie die 
christlichen Werte des Abendlandes dem Islam nicht 
opfern wollen, hat null Ahnung von dem, was in der 
Koran geschrieben steht über Christen und Juden. Am 
Anfang der Prophetentätigkeit Mohammeds in Mek-
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ka war Allah noch überzeugt, dass Seine aktuellen 
Offenbarungen mit denjenigen der Juden, Christen 
und Sabäer identisch sei, weshalb Er „die Leute der 
Schrift“ in einem Atemzug mit den muslimischen 
Gläubigen erwähnt. Er betont, dass auch sie „das 
Rechte tun“ und dereinst der himmlischen Entlohnung 
gewiss sein dürfen. Sollten wir dann nicht die gleiche 
Meinung von Muslimen haben?
Sicher gibt es Fanatiker unter ihnen aber genau so 
gibt es die bei den selbsternannten Hütern der christ-
lichen Moral, der Pegida. Das sehen wir mittlerweile 
fast jeden zweiten Tag, wo Asylantenwohnungen 
angezündet werden. Dabei wird keine Rücksicht auf 
den Glauben genommen, denn auch Syrische Christen 
sind davon betroffen.

Zweitens ist es einfach sich auf „christlichen Wer-
te“ zu berufen, wenn man darunter nur versteht, 
dass man nicht in einer Moschee beten soll, sondern 
einer christlichen Kirche angehören. Dabei hat sich 
herausgestellt, dass die meisten Anhänger der PEG-
IDA gar kein aktives Mitglied sind. Ihre Mitgliedschaft 
besteht nur darin, dass sie Kirchensteuer bezahlen.
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Die christlichen und aslamischen Werte sind aber gar 
nicht so unterschieden. 

Der Muslim glaubt an:

• die Einheit Gottes
• die Gesandten Gottes
• die offenbarten heiligen Schriften
• die Engel
• den Jüngsten Tag und die Auferstehung
• die Vorherbestimmung

Der Christ glaubt an:

• die Einheit Gottes offenbart in einer Dreiheit
• die Gesandten Gottes
• die offenbarten heiligen Schriften
• die Engel
• den Jüngsten Tag und die Auferstehung
• die Vorherbestimmung

Halt, das hört sich fast gleich an. Gut, es gibt einen 
Unterschied. Für den Muslim ist Jesus einen Gesand-
ten, für den Christen den Sohn Gottes,
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Wenn sich der Mensch zu diesen Glaubensgrundlagen 
bekennt, werden ihm damit Aufgaben auferlegt, 
die er gegenüber Gott, den Menschen und der Um-
welt hat. Diese sind zum Teil in den fünf Säulen des 
Islam definiert.

Die fünf "Säulen" des Islam sind die Grundpflichten, 
die jeder Muslim zu erfüllen hat:

• Glaubensbekenntnis (Schahada)
• Das Gebet (Salah)
• Das Fasten (Sawm)
• Armensteuer (Zakah)
• Pilgerfahrt nach Mekka (Haddsch)

Die fünf "Säulen" des Christentums sind die Grund-
pflichten, die jeden Christen zu erfüllen hat:

• Glaubensbekenntnis (Credo)
• Das Gebet (Vater Unser)
• Seinen Nächsten zu lieben;

und damit sind ALLE Mitmenschen gemeint!
• Armen unterstützen
• Die Lehre Jesu überall bekannt zu machen
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Weder bei dem Muslim noch bei dem Christ steht da 
etwas von sich gegenseitig hassen, bekehren oder 
töten. Nein, das Gebot Christi lautet ganz einfach:

LIEBE DEINEN NÄCHSTEN, SO WIE DU DICH SELBER LIEBST!

In dieser Zeit erinnern wir uns der Geburt Jesu. Vor 
über 2000 Jahre waren Maria und Josef gezwun-
gen eine Reise anzugehen aus dem eigenen Land Gali-
läa in ein fremdes Land Judäa. Sie wurden nicht ge-
fragt, ob sie das wollten. Als sie in Judäa ankamen, 
gab es keiner, der sich ihnen annahm, obwohl sichtbar 
war, dass Maria Hochschwanger war. Es gab noch 
mal nicht ein Zelt, nein, sie müssten sich begnügen mit 
einer Stalle. 

Wir, die wir uns Christen nennen, tun jedes Jahr als ob 
wir ganz erstaunt sind über diese Geschichte. Gleich-
zeitig möchte eine wachsende Gruppe der Bewohner 
des Abendlandes;, dass wir uns nicht anders verhal-
ten, wenn wirkliche Flüchtlinge an unserer Tür klopfen. 
Dabei wurden Maria und Josef erst nach der Geburt 
Jesu zu Flüchtlingen. Wir sollten uns wirklich mehr Be-
sinnen, auf das, was Jesus uns gelehrt hat.     vD
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Haben Sie es gewusst?
Die Welt wird vom Kapital regiert, welches auch 
der Sonntag von seinem ersten Platz drängte

ISO 8601 ist ein internationaler Standard der ISO, 
der Empfehlungen über numerische Datumsforma-
te und Zeitangaben enthält. Der Titel der Norm ist 
„Data elements and interchange formats – Information 
interchange – Representation of dates and times“, ver-
deutscht „Datenelemente und Austauschformate; In-
formationsaustausch; Darstellung von Datum und Uhr-
zeit“.

Durch die Übernahme in die Europäische Norm EN 
28601:1992 galten die Empfehlungen von ISO 8601
über Datums- und Zeitangaben –soweit sie rein 
numerisch sind, also insbesondere keinen ausge-
schriebenen oder abgekürzten Monatsnamen ent-
halten– gemäß ISO 8601:1988 auch in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz.

In dieser Regel wird auch festgelegt, dass die Ka-
lenderwoche immer mit einem Montag als Tag 1 an-
fängt. Wir, als christlicher Kirche, folgen aber den 
alten Brauch aller Rechtgläubigen und lassen unse-
ren Kalender immer noch mit Sonntag als erster Tag 
der Woche beginnen.
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NEU-AUSGABEN DES GEMEINNÜTZI-
GEN VEREINS ZUR FÖRDERUNG DER
LIBERAL–KATHOLISCHEN KIRCHE IN

DEUTSCHLAND E.V.

# 17998644 BONNER HEFTE N° 1 – AUFTAKTSLITURGIE € 5,00

# 18036104 BONNER HEFTE N° 2 – MARIA GEBURT € 5,00

# 18126452 BONNER HEFTE N° 3 – KIRCHENTAG 2015 € 5,00

# 18154093 BONNER HEFTE N°4 – ALLERHEILIGEN 2015 € 5,00

# 18154522 BONNER HEFTE N° 5 – HOMILIEN 2015 € 5,00

# 16592998 LITURGIE DER LKK – BAND 1 – [E-BOOK] € 3,50

# 16615752 LITURGIE DER LKK – BAND 1 – [PRINT] € 7,00

# 16593066 LITURGIE DER LKK – BAND 2 – [E-BOOK] € 3,50

# 16616213 LITURGIE DER LKK – BAND 2 – [PRINT] € 8,00

# 17187616 OUR RELATION TO CHILDREN; LEADBEATER € 5,00

# 17188124 OUR RELATION TO CHILDREN – [E-BOOK] € 2,50

ððð IN VORBEREITUNG: LITURGISCHER KALENDER 2016ïïï
ALLE BÜCHER SIND ERHÄLTLICH BEI LULU.COM/DE UNTER 

EINGABE DER BESTELLNUMMER. ZUSÄTZLICH MWST. UND VER-
SANDKOSTEN WELCHE VON DER ZAHL DER BESTELLTEN BÜCHER 

WIE AUCH VON DER GEWÜNSCHTEN LIEFERZEIT ABHÄNGEN.

UNSER GESAMTSORTIMENT FINDEN SIE IM INTERNET. SCHAUEN SIE
MAL VORBEI: WWW.LULU.COM/SPOTLIGHT/VICARJOHN
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Erzengel Zadkiel – 28.12.

Namensbedeutung: Wohlwollen Gottes,
Gerechtigkeit Gottes

Andere Namen: Tzadkiel, Hesekiel, Zachiel,
Zachariel, Zidekiel, Satquiel.

Gedenktag: 28. Dezember (nicht gebotener 
Feiertag in der Liberalkatholi-
schen Kirche).

Wochentag: Donnerstag

Sternzeichen: Schütze

Funktion: die Göttliche Rechtsprache in 
Einklang mit der Irdischen 
bringen, Transformation, Um-
wandlung, Freiheit, Vergebung

Gegenpol: Krebs

Hüter: der Kosmischen Gesetze

Kosmische Strahl: Sechste göttliche Strahl des ro-
saroten Lichtes mit den Aspek-
ten: Hingabe, Devotion [LKK]
[Andere  behaupten nun  7. Strahl.]
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Chakren: Kronenchakra aber auch Stirn-
chakra und Plexus Solaris

Schutzpatron: der Rechtsanwälten, der Richter 
und der Vergebenden

Eigenschaften: Aufblühen, Vollkommen wer-
den, Weisheit und Wissen sammeln, Trauer-
Bewältigung, Vergebung, Selbstvergebung, Erlö-
sung, sich frei fühlen, transformieren, Veränderung, 
Schöpfen, negative Energien und Glaubensdogmen 
beseitigen, Gnade, Gott in Dir entdecken, Gedächt-
nisverbesserung, Blockadebefreiung, die Welt mit 
Mitgefühl und Freude sehen, Reinigung der niede-
ren Körper, Barmherzigkeit, Toleranz, Unterschei-
den zwischen Wahrheit und Lüge

Energie: Mitgefühl und Frieden

Rang: Erzengel, Herr des fünften 
Himmels, des Chores der Fürs-
tentümer
Bei den Juden: Herr der 
Chaschmalin  (Herrschaften)

Farbe: Rosarot [Neuerdings Violett]

Dufte: Cananga, Orangebitter, Majo-
ran ,Tagetes ,Calamus ,Korian-
der
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Kristall/Juwel: Rubin. Nach der neuen Lehre:
Amethyst, Lapislazuli, Azurit

Sakrament: : Beichte und Absolution

Bewegung: Rosenkreuzer, Gralsbewegung

Planet: Jupiter

Viele Gelehrte glauben, dass es Erzengel Zadkiel 
war, der Abraham davon abhielt, seinen Sohn Isaak 
zu opfern. Die Kabbala beschreibt Erzengel Zadkiel 
als den Anführer, der Erzengel Michael hilft, uns 
vor den niedrigen Energien zu schützen und uns 
von diesen zu befreien.

„Traditionell wird der Erzengel Zadkiel mit dem bei-
spielhaften, reinen und tiefgründigen Zustand der göttli-
chen Freude in Verbindung gebracht, sowie auch mit der 
subtilen, erhabenen Energie der Göttlichen Vergebung 
und Göttlichen Gnade. Der Erzengel Zadkiel wird auch 
auf geheimnisvolle Weise mit der universellen Transfor-
mationskraft des Niedrigen in reine und erhabene Aspek-
te in Verbindung gebracht, Durch den Erzengel Zadkiel 
und den Engelshierarchien, die dieser Erzengel be-
herrscht, manifestiert Gott stets in der irdischen Schöp-
fung eine bestimmte Facette Seiner Gnade, die all das un-
terstützt und allmählich vervollkommnet, was sich der 
Göttliche Perfektion nähern soll.“ 

Zusammensetzung: Willem van Rossum
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Meditation zur Hilfe von Erzengel Zadkiel:

Begebe Dich an einen ruhigen Ort, an dem Du un-
gestört bist. Wenn Du möchtest, dann zünde eine 
rosa oder rote Kerze und/oder Räucherstäbchen an, 
höre leise Deine Lieblingsmusik und mache es Dir 
im Sitzen oder Liegen bequem. Schließe die Augen 
und atme tief und langsam ein und aus. Beobachte 
Deinen Atem und wie Du ganz ruhig und ent-
spannt bist. Bitte Erzengel Zadkiel zu Dir zu kom-
men und Dir zu helfen. Stell Dir vor, wie Du ganz 
in das rosarote Licht von Erzengel Zadkiel, das 
Licht der Verwandlung, eingehüllt wirst. Du spürst, 
wie sich Trauer, Sorgen, Ängste und Schmerzen 
auflösen und mit dem Licht aus Deinem Körper ge-
spült werden. Mit jedem Atemzug wirst Du befrei-
ter und leichter. Du merkst, wie sich Dein Leben 
dadurch verändert und nimmst diese Veränderun-
gen dankbar an.

Hilfe bei Vergebung und Sorgen:
"Lieber Erzengel Zadkiel, ich rufe Dich an. Lieber Erzen-
gel Zadkiel bitte schicke mir Dein rosarotes Licht. Lieber 
Erzengel Zadkiel, ich bitte Dich um deine Hilfe.

Bitte hilf mir meine Wut und meinen Hass, den ich ge-
gen _________ hege loszulassen und zu vergeben. 
Schenke meinem Herzen Ruhe und Vertrauen und lass 
alle Sorgen und Ängste, die ich habe, verfliegen. Erfülle 
mein Herz mit Güte und Barmherzigkeit, mit Mitgefühl, 
Wärme und Toleranz.           Vielen lieben Dank Zadkiel."
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Gottesdienste LEBACH St. Lucia

Don 24.12. – 24:00 Wie immer METTE in Schmelz
Frei 25.12. – 16:00 Vespers und Segenandacht
Sam 26.12. – 10:30 Weihnachtsliturgie
Son 27.12. – 16:00 Komplet und Segensandacht

{St. Johannes, Apostel}
Mon 28.12. – 09:00 Hl. Eucharistie {Hl. Zadkiel}
Don 31.12. – 23:00 Metten, Anschluss 2015

Pr. Van Driel ist die erste Januarwoche abwesend

Son 10.01. – 10:30 Hl. Eucharistie {Epiphanie}
Mit 13.01. – 13:00 St. Knut; Sext und entfernen des 

Weihnachtsbaums / Schmuck
Don 14.01. – 09:00 Hl. Eucharistie {Flucht nach Ägypten}
Frei 15.01. – 09:00 Hl. Eucharistie {Taufe Jesu}
Son 17.01. – 10:30 Hl. Eucharistie {Taufe Jesu}
Frei 22.01. – 09:00 Hl. Eucharistie {Vermählung Maria}
Sam 23.01. – 09:00 Hl. Eucharistie {St. Thaddäus}
Son 24.01. – 10:30 Hl. Eucharistie {Septuagesima}
Mon 25.01. – 09:00 Hl. Eucharistie {Verklärung}

Son 07.02. – 10:30 Hl. Eucharistie {Lichtmess}
Mit 10.02. – 19:00 Verbrennung Palmzweige usw.
Son 14.02. – 11:00 Jahrhundertfeier LKK in Bonn
Son 21.02. – 10:30 Hl. Eucharistie Reminiscere
Mit 24.02. – 09:00 Hl. Eucharistie {St. Matthias}
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Son 06.03. – 10:30 Hl. Eucharistie {Laetare}
Don 17.03. – 09:00 Hl. Eucharistie {St. Patrick}
Sam 19.03. – 09:00 Hl. Eucharistie {St. Joseph}
Son 20.03. – 10:30 Hl. Eucharistie {Palmarum}
Mit 23.03. – 10:30 Hl. Eucharistie {St. Thomas}

Don 24.03. – 10:30 Hl. Eucharistie Gründonnerstag
Don 24.03. – 12:00 Stille Anbetung bis 18:30 Uhr
Don 24.03. – 19:00 Kommunion, Komplet, Segens-

andacht, Entkleidung Altar
Frei 25.03. – 09:30 Karfreitagprim (gesprochen)
Frei 25.03. – 14:00 Sext, Kreuzverehrung
Frei 25.03. – 16:00 Via Crucis > Saarlouis
Sam 26.03. – 10:00 Missa presanctificatorum

Danach entzünden des Lichts
Sam 26.03. – 22:00 Osternachtliturgie

Die Osternachtliturgie fängt diesem Jahr früher an, 
damit auch ältere Personen teilnehmen können.

Grundsätzlich versuchen wir am ersten und dritten 
Sonntag des Monats die Hl. Eucharistie zu feiern.

Am dritten Wochenende jedes Monats finden in Le-
bach Trainingseinheiten statt. Diese sind auch für 
Personen zugänglich, die nicht am Altar dienen. 
Falls Sie beabsichtigen daran teil zu nehmen, mel-
den Sie sich bitte vorher an. Im Internet und auf Fa-
cebook finden Sie auch die Zeiten weitere Dienste 
an diesen Wochenenden (teilweise als Training).



33 / 36

Gottesdienste BONN St. Chamuel

Son 10.01. – 11:00 Prim in der Epiphanie-Oktave
Son 14.02. – 11:00 Hl. Eucharistie; 100 Jahr LKK
Son 13.03. – 11:00 Prim an Passionssonntag
Son 10.04. – 11:00 Hl. Eucharistie; Annunciatio
Son 08.05. – 11:00 Prim von Chr. Himmelfahrt
Son 12.06. – 11:00 Hl. Eucharistie St. Bonifatius
Son 03.07. – 11:00 Hl. Eucharistie mit Weihen
Son 10.07. – Internationaler Kirchentag in Naarden
Sam 13.08. – Hochzeitszeremonie
Son 14.08. – 11:00 Hl. Eucharistie Maria Hochfest
Son 11.09. – 11:00 Prim von Maria Geburt
Son 09.10. – 11:00 Hl. Eucharistie, Erntedank
Son 13.11. – 11:00 Prim, St. Martin
Son 11.12. – 11:00 Hl. Eucharistie, 3. Advent

Gottesdienste WIEN St. Raphael

Son 26.12. – 11:00 Hl. Eucharistie; Weihnachten
Son 10.01. – 11:00 Hl. Eucharistie von Epiphanie
Son 14.02. – 11:00 Hl. Eucharistie; 100 Jahr LKK
Son 13.03. – 11:00 Hl. Eucharistie; Passionssonntag
Son 10.04. – 11:00 Hl. Eucharistie; Annunciatio
Son 08.05. – 11:00 Hl. Eucharistie; Chr. Himmelfahrt
Son 12.06. – 11:00 Hl. Eucharistie; 3. So n. Trinitatis
Son 03.07. – 11:00 Kirchentag Bonn mit Weihen
Son 10.07. – Internationaler Kirchentag in Naarden
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Liebe Leser, Liebe Mitglieder,

von einem unseren Kirchenfreunde bekamen wir untenstehenden 
Segnungstext zugesandt, welche in der freien Kirchengemeinde 
Stuttgart diesem Jahr benutzt wurde. Wir finden dies eine sehr 
schöne Idee und wollten euch daran gerne teilhaben lassen.

Segnung der Weihnachtskrippe

Gott,
der Du Mensch geworden bist,
in einem Kind in einem Stall,
in der Futterkrippe der Tiere,
Emanuel, Gott mit uns:

In diesen Tagen des Advents bereiten wir uns auf das Fest 
Deiner Geburt vor, an dem wir feiern, dass Du ganz bei uns 
bist.

In dieser Zeit sehen wir diese Bilder von Stall und Krippe, se-
hen Schafe und Ochs und Esel, die Hirten, die Heiligen Drei 
Könige, Maria und Josef und Dich selber, als Kind in der 
Krippe.

Heute sind wir hier, um diese Krippe(n) zu segnen, damit sie 
mehr sind als nur weihnachtliche Dekoration, sondern die Er-
innerung daran, dass Du bei uns bist.
Ein unschuldiges Kind, hineingekommen in unsere Welt.

Segne diese Bilder, damit sie uns mit hineinnehmen in das 
Wunder Deiner Menschwerdung für uns.

Segne sie, dass wir wie Kinder werden, die mit staunenden 
Augen und Ohren zum ersten Mal hören, was geschah: Ein 
Friedensfürst ist geboren, der uns ruft, Friedensboten in der 
Welt zu sein.
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Wahlweise kann die Krippe nun mit Weihwasser besprengt 
und ggf. beräuchert werden. Danach fährt man fort mit dem 
Text.

Segne die Ställe, die Tiere, Ochs und Esel, Schafe, und was 
sonst noch lebt im Stall, damit wir erkennen, dass es unsere 
Welt ist, in die hinein du kommst. Lass uns Erwachsene mit 
kindlichen Augen sehen und verstehen, dass es unsere Welt 
ist, unsere Büros, Arbeitsstellen, Wohnungen, unsere Wirk-
lichkeit, in die hinein Du geboren bist.

Segne die Hirten und die Könige, damit wir bei ihnen stehen 
können, mit unserem Wissen, unseren Gaben, unserer Angst 
in der Nacht, unserer Armut, mit all dem was wir sind, und
was wir bringen. Lass uns sehen, dass wir neben ihnen stehen, 
in Erstaunen und Anbetung.

Segne Maria und Josef, Deine Familie, in die Du hineingebo-
ren bist, öffne unsere Augen für die Vielfalt unserer eigenen 
Familien, diejenigen die uns durch Geburt gegeben sind, und 
die, in denen wir durch das Geschenk der Liebe heute leben.

Segne die Engel und den Stern, damit wir ein Licht in unse-
rem Leben sehen, dem wir folgen können, und dass wir, wie 
die Hirtinnen und Hirten, hören können, wie die Engel singen: 
Friede auf Erde und den Menschen ein Wohlgefallen.

Segne die Vielfalt der Krippen und der Bilder, damit wir er-
kennen, dass es nicht eine einzige Krippe gibt, sondern dass 
Du in die Vielfalt unseres Lebens hineingeboren wirst, in eine 
Krippe für jede und jeden von uns.

Segne diese Krippen und die Zeit des Advents, der Vorberei-
tung auf das Wunder Deiner Gegenwart in der Welt.

Amen.
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Hl. Zadkiel

DIÖZESANBLATT DER LIBERALKATHOLISCHEN 
KIRCHE  FÜR  DEN  DEUTSCHSPRACHIGEN   RAUM

Nr. 223    2015/ Nr. 4 – (Weihnachten)   60. Jahrgang


