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Ich erinnere mich gut an die Weihnachtsfeiern in unserer Kirche. Da ist

der Stern, einer Jungfrau wird ein Kind geboren in einer Krippe und dann

in Windeln gewickelt; da gibt es Hirten und Könige kommen mit Gold,

Weihrauch und Myrrhe. Es ist eine wunderbare Geschichte, aber nur zwei der

Evangelien erzählen sie – und sie berichten nicht dieselbe Geschichte, weil

bestimmte Ereignisse, die sie erzählen, auf die Art, wie sie geschrieben sind,

nicht gleichzeitig passiert sein können. Was wir bei Kirchenfeiern erleben und

was in unserem Gedächtnis verhaftet ist, ist eine Kombination dieser beiden

Evangelien. Wenn wir uns nicht mit der aufgezeichneten Geschichte befassen,

können wir uns fragen: Was feiern wir dann eigentlich zu Weihnachten?

Interessanterweise beinhaltet ein umfassenderes Verständnis der Weih-

nachtsgeschichte kosmische Uhren, denn die Feier steht in tiefem Zusammen-

hang mit der Wintersonnenwende. Wir finden überall auf der Welt Beweise

für kosmische Zeitmessung. Allein auf den Britischen Inseln gibt es mehr als

900 Felsformationen, die als kosmische Uhren dienen. Gut bekannt ist

Stonehenge. Wissenschaftler datieren es auf ein Alter von ungefähr 5.000

Jahren. Es ist ein großer Kalender, der eine alte Sommersonnenwende exakt

anzeigte. Gegen Ende des Jahres 1997 entdeckten Archäologen in Somerset

Englands größten und am schwierigsten zu datierenden prähistorischen

Tempel. Er ist zwei Mal so groß wie Stonehenge und vielleicht einige hundert

Jahre älter. In Irland in Newgrange liegt eines der schönsten ‘Hügel-Gräber’.

Wahrscheinlich wurde mit seiner Errichtung schon 3.100 v. Chr. begonnen.

Über dem Eingang befindet sich eine Dachöffnunge, die zur Zeit der Winter-

sonnenwende in einer Linie mit der aufgehenden Sonne liegt. Ungefähr

zwanzig Minuten lang berühren an diesem Tag die Sonnenstrahlen den Boden

im Zentrum der Grabstätte – eine kreuzförmige Kammer innerhalb des 65 mal
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51 m großen Hügels. Überall auf der Welt finden sich Beispiele – Pyramiden,

Tempel, Medizinräder, Felsformationen und andere Bauwerke, die als

kosmische Uhren dienten – die Liste könnte unbegrenzt fortgesetzt werden.

Weshalb waren alte Völker so daran interessiert, planetare und stellare

Bewegungen, die Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen aufzuzeichnen,

und weshalb finden wir so häufig Lichtschlitze, die zur Winter- oder Sommer-

sonnenwende einen bestimmten Punkt treffen? Die vier im Lauf des Jahres

durch die Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen bezeichneten

Zeitpunkte werden auch die heiligen Jahreszeiten genannt. Rund um den

Globus gab es – und wird es weiterhin geben – Mysterienschulen, in denen

Menschen über die Wirkungsweisen des Universums, ihre Beziehung zu

diesem und die natürliche Ordnung von Mitleid, Harmonie und Gleich-

gewicht unterrichtet werden. Diese Mysterien können in sieben Phasen

unterteilt werden. Die ersten drei hatten mit Studium und Übung zu tun

und das durch das Studium Verstandene zu leben. Es kann viele Leben

dauern, diese ersten drei Stadien zu vollenden. Diejenigen, die viel über die

Naturgesetze gelernt und dieses Wissen in die Praxis umgesetzt haben,

machen nach dieser Schulung in ihrem Leben einen Übergang durch. Zur

Wintersonnenwende durchleben sie den Vorgang des Todes bewusst und

verstehen, dass er nur Leben einer größeren Art bedeutet. Indem sie ihre

Körper wie im Tod zurücklassen, durchläuft ihr Bewusstsein den Todes-

prozess, durchwandert die inneren Kreisläufe der Erde und einige der

Planeten bis hinauf zur Pforte der Sonne, bevor sie zurückkehren. Bei
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erfolgreichem Abschluss bringt dieses Ereignis einen Lehrer hervor, der das

hinter den Gesetzen stehende Bewusstsein erfahren hat, jenen Gesetzen, die

er schon früher verstand und nach denen er zu leben versuchte.

Ebenfalls zur Wintersonnenwende tritt ein zweites Ereignis in einem

höheren Grad der Mysterien ein. Es geschieht sehr selten, vielleicht nur alle

2 000 Jahre oder noch seltener. Wenn Neumond ist und Erde, Mond Venus,

Merkur und die Sonne zur Wintersonnenwende in einer Linie stehen, kann

ein Individuum eine wesentlich höhere Erfahrung machen. Er oder sie

durchläuft einen großen Kreislauf irdischer und kosmischer Energien, tritt in

das Bewusstsein der Sonne ein und kehrt durch die Kreisläufe des Kosmos

zurück. Die gesamte Erfahrung benötigt vierzehn Tage und – wenn erfolgreich

– geht der Kandidat als ein Buddha oder Christus hervor.

Wenn wir über diese Reihe von Ereignissen nachdenken, können wir

mehr von der zu Weihnachten erzählten Geschichte verstehen. Individuen,

die diese Initiationen abgeschlossen haben, werden als „zweimal Geborene“

und „jungfräulich Geborene“ bezeichnet, da durch diese Erfahrung der Gott

im Innern erweckt wurde und sie buchstäblich aus ihrem Geist wieder-

geboren wurden. Die von den Weisen dem Kind dargebrachten Geschenke

betrachtend, erkennen wir, dass Gold das Symbol für die unvergängliche,

goldene, reine Sonne ist – das göttliche Bewusstsein. Und Weihrauch und

Myrrhe? Sie wurden zum Einbalsamieren der Toten verwendet. Sogar

Windeln stehen in Verbindung mit dem Thema des Todes: Das Kind wird

in einen Stoffstreifen gewickelt, genauso wie Mumien. Ist es nicht

interessant, dass überhaupt jemand einem neugeborenen Kind Gegenstände

gibt, die mit dessen Tod in Zusammenhang stehen? Nun, Initiation ist ein

Tod, der Tod des begrenzten Selbst. Diese Geschenke passen zur

Symbologie der Mysterien, weil der Christus aus dem Tod des Alltags-

bewusstseins des Aspiranten geboren wird.

Jeder von uns fühlt die Zugkraft der Wintersonnenwende. Manchmal

bezeichnen wir es als den Stress der Jahreszeit, aber vielleicht sind wir auch

empfindsam für die großen, gleichzeitig auftretenden kosmischen Kräfte. Zu

dieser Jahreszeit durchläuft jeder von uns einen Neuanfang, eine neue

Initiation, wenn sich der Gott im Innern regt, wie schwach auch immer. Und

ohne diese wunderbaren Initiations-Mysterien zu verstehen, die in unserer

Weihnachtsgeschichte dargestellt sind, kann diese Initiation zu einem fernen

Ereignis werden – was sie nicht ist. Sie findet genau hier bei uns statt, und wir

werden sie jedes Jahr erfahren, wenn die große kosmische Uhr zur Winter-

sonnenwende zurückkehrt, wenn selbst die schlimmsten Versuchungen und

Wirrnisse in sich die Samen von Licht und Sieg tragen.
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