
Die Bibel kann 
man auf drei 
Ebenen verste-

hen: wörtlich, bild-
lich-symbolisch und 
esoterisch-spirituell.

Gemäß der wört-
lichen Interpretati-
on sieht man Jesus 
Christus als histo-
rische Person und 
seinen Lebensweg 
sowie seine Handlun-
gen als real an. Nach 
der bildlich-symbo-
lischen Exegese verweisen die dar-
gestellten Ereignisse auf eine dahin-
terliegende geistige Wirklichkeit. So 
steht beispielsweise die Vermehrung 
von Brot und Fisch für die Ausgießung 
der unendlichen Christuskraft. Ge-
mäß der esoterischen Auslegung ist 
die Bibel, insbesondere das Neue Te-
stament, eine Geheimschrift, die den 
Einweihungsweg aufzeigt, der sich 
in jedem einzelnen Mysten (Einwei-
hungschüler) vollzieht.

Die biblischen Texte geraten in Re-
sonanz zum jeweiligen Schlüssel und 
zur jeweiligen Reife, die der einzelne 
Leser mitbringt. Bedauerlicherweise 

fallen allerdings viele Raffi nessen, 
Kunstgriffe und Mehrdeutigkeiten, 
die die hebräische Sprache ermög-
licht und die der Verschlüsselung und 
schützenden Verschleierung essenti-
ellen Mysterienwissens dienen, durch 
das Raster der Übersetzungen. Mit 
dadurch fällt das hohe Eingeweihten-
wissen von den erhabenen und luft-
umwehten Gipfeln geistiger Weite ins 
fi nstere Tal harter und moralinsaurer 
Erde.

Gemäß den verschiedenen Ab-
straktions- und Verstehensstu-
fen reicht auch der Umgang mit 

Weihnachten (lassen 
wir die in diesem 
Rahmen ohnehin 
indiskutable Kom-
merzialisierung und 
Profanierung einmal 
außer Acht) von der 
religiösen Andacht 
an ein historisches, 
wenn auch funda-
mentales Ereignis bis 
hin zum Erleben und 
Leben eines Mythos 
im positiven Sinn, 
der das Feuer des 

Christusbewusstseins im Menschen 
selbst entfacht und schürt. 

Durch die Dunkelheit zum Licht
Bezeichnenderweise wird die Geburt 
des Lichtes zur nullten Stunde der 
längsten Nacht des Jahres gefeiert. 
Zu diesem Zeitpunkt zelebrierten u.a. 
schon die Ägypter die Geburt von Osi-
ris, die Griechen die von Adonis und 
die Perser die von Mithras. Im vierten 
Jahrhundert legte Papst Julian auch 
das Weihnachtsfest auf diesen Tag. 
Viele der Lichtbringer wurden zudem 
in dunklen Höhlen geboren. Nach dem 
in Aramäisch verfassten Urevangeli-
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um des vollkommenen Lebens lagen 
auch die Krippe und der Stall von Je-
sus Christus in einer Höhle, wie es 
damals durchaus üblich war. Dieser 
unterirdische Ort untermalt den Um-
stand, dass gerade die tiefste Dunkel-
heit die Chance zur Umkehr in sich 
birgt. In diesen Zeit-Räumen ist auch 
die Sehnsucht des Menschen nach 
Licht und Leben am größten. Manche 
Einweihungsschulen interpretieren 
diese Umstände auch dahingehend, 
dass der Myste erst den in die Un-
terwelt verdrängten Schatten durch-
leuchten und anerkennen muss, be-
vor er zur Ganzheit zurückschreiten 
kann. Viele Mysterienkulte zeichnen 
diese Bedingungen in ihren Initiatio-
nen und Ritualen nach. Zu Zeiten, als 
die Verbindung zwischen dem physi-
schen und den feinstoffl ichen Kör-
pern noch fl exibler war, wurden die 
Mysten eingesargt und/oder vergra-
ben. Im alten Ägypten dienten dunkle 
Grabkammern als Einweihungsstät-
ten. In anderen Kulten mussten die 
Initianten in tiefen Erdlöchern oder 
in einsamen Höhlen oder im Dickicht 
des Waldes verharren. Die Novizen 
der Freimaurer beginnen ihren Weg 
in der sogenannten dunklen Kammer, 
die früher mit Schädeln und Bildern 
der Vergänglichkeit ausgestattet war. 
In einem anderen Ritual tragen die 
Neophyten eine Augenbinde, die sie 
vom Licht abschneidet.

Holz und Wasser – 
die beiden Pole Gottes
Die irdischen Eltern von Jesus Chri-
stus stellen die physische Reprä-
sentation des männlichen und des 

weiblichen Pols Gottes dar. Josef ist 
Zimmermann. Assoziationen tun sich 
auf zu Gott, der auch bezeichnet wird 
als größter Baumeister aller Zeiten 
und als Weltenbauer. Holz durchzieht 
die Bibel als Symbol, angefangen vom 
Baum, auf dem die Schlange dem 
Menschen den Weg aus der Einheit in 
die Erkenntnis weist, über den Tem-
pelbau Salomos, bei dem Zedernholz 
und der Aaronstab, dem man auch 
nachsagt, eine heilige Maßeinheit 
darzustellen, eingesetzt werden, und 
das Kreuz, an dem Christus seinen 
Körper opfert, bis hin zum Holz des 
Lebens in der Johannes-Offenbarung 
(Kapitel 2 und 22).

In dem Namen Maria steckt Mar, 
das Meer, das Urwasser. 
Maria entspricht also 

dem Weltenmeer und 
göttlichen Ozean 
und wird daher 
auch - ebenso 
wie bereits in 
vorchristl i-
cher Zeit 
Isis, Ishtar, 
A p h r o d i -
te und 
V e n u s 
- Stella 
M a r i s , 
Stern des 
Meeres, 
genannt. 
Damit re-
präsentiert 
die Trägerin 
des blauen 
Sternenman-

tels das Seelische sowie das Luna-
re, das kein Eigenlicht besitzt, aber 
aufnahmefähig ist und das Licht der 
Sonne widerspiegelt und abstrahlt. 
Einige Gemälde zeigen Maria darum 
auch auf einer Mondsichel stehend, 
wodurch sie in die Nähe einer Mond-
göttin rückt. Sie entspricht ebenfalls 
der zweiten Tarotkarte, der Hoheprie-
sterin. Diese ist jungfräulich und rein, 
weil sich ihre Seele als Schale nach 
oben hin zum heiligen Geist öffnet und 
zu seinem Gefäß wird. Dadurch ist die 
Theotókos, die Gottesgebärerin, nicht 
länger befl eckt vom Ego und der Ver-
gangenheit und macht den Willen des 
Höchsten zu ihrem eigenen.

Lebens in der Johannes-Offenbarung 
(Kapitel 2 und 22).

n dem Namen Maria steckt Mar, 
das Meer, das Urwasser. 
Maria entspricht also 

dem Weltenmeer und 
göttlichen Ozean 
und wird daher 
auch - ebenso 
wie bereits in 
vorchristl i-
cher Zeit 
Isis, Ishtar, 
A p h r o d i -
te und 
V e n u s 
- Stella 
M a r i s , 
Stern des 
Meeres, 
genannt. 
Damit re-
präsentiert 
die Trägerin 
des blauen 
Sternenman-

gangenheit und macht den Willen des 
Höchsten zu ihrem eigenen.

n dem Namen Maria steckt Mar, 
das Meer, das Urwasser. 
Maria entspricht also 

dem Weltenmeer und 
göttlichen Ozean 
und wird daher 
auch - ebenso 
wie bereits in 
vorchristl i-
cher Zeit 
Isis, Ishtar, 
A p h r o d i -
te und 
V e n u s 
- Stella 
M a r i s , 
Stern des 
Meeres, 
genannt. 
Damit re-
präsentiert 
die Trägerin 
des blauen 
Sternenman-

n dem Namen Maria steckt Mar, 
das Meer, das Urwasser. 
Maria entspricht also 

dem Weltenmeer und 
göttlichen Ozean 
und wird daher 
auch - ebenso 
wie bereits in 
vorchristl i-
cher Zeit 
Isis, Ishtar, 
A p h r o d i -
te und 
V e n u s 
- Stella 
M a r i s , 
Stern des 
Meeres, 
genannt. 
Damit re-
präsentiert 
die Trägerin 
des blauen 
Sternenman-

DAS 
WEIHNACHTSMYSTERIUM 

AUS ESOTERISCHER SICHT

Astrologische Konstel-
lation am 21. 12. 2012 
mit dem sogenannten 
"Finger Gottes", einer 
seltenen Konstellation 
von Jupiter, Saturn und 
Pluto.
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Evas und Mariens Apfel
In zahlreichen Kunstwerken wird die 
Mater Dei mit einem Apfel darge-
stellt – beispielsweise in einer Skulp-
tur des italienischen Bildhauers Luca 
della Robbia oder einer Zeichnung 
des Nürnberger Malers Albrecht 
Dürer. Auf anderen Gemälden ist zu 
sehen, wie Maria den Apfel dem neu-
geborenen Gott überreicht – etwa 
auf einem Bild von Ignazio Stern, 
und weitere Malereien zeigen, wie 
Christus nun seinerseits diesen Ap-
fel in seiner Hand hält, so auf einem 
Gemälde von Lucas Cranach dem Äl-
teren, der Maria und ihr Kind zudem 
noch unter einen Apfelbaum plat-
ziert. Dementsprechend war es bis 
zum 19. Jahrhundert Brauch, Äpfel 
an den Weihnachtsbaum zu hängen. 
Evas Apfel als Symbol des Falls in die 
Erkenntnis verwandelt sich in Mari-
ens und Christus' Händen zum Apfel 
der Überwindung, der Umkehr, der 
Erlösung und des Wiederaufstiegs. 
In ihren Händen wird der durch Evas 
Biss seiner Ganzheit beraubte Apfel 
wieder heil, Eva kehrt sich in Maria 
um zu Ave. Auch von dieser Symbolik 
her ist es sehr passend, dass Weih-
nachten zur Wintersonnenwende 
gefeiert wird. Zudem steht die Sonne 
im Mythos und in der Astrologie für 
Ich, Geist, Selbst und Bewusstsein, 

das sich in diesem Zeitraum nach 
innen wendet als Voraussetzung da-
für, dass es der Lichtgeburt teilhaftig 
werden kann.

Die Botschaft der drei Weisen
Die heilige Christusgeburt ist für alle 
Menschen da. So pilgern zu Christi 
Geburt sowohl die vier Hirten (vier 
ist die Zahl der Materie, der vier 
Elemente) in verschiedenen Alters-
gruppen, die Geschenke aus der Na-
tur mitbringen, als auch die heiligen 
drei Könige. Dabei handelt es sich 
um Eingeweihte, Gelehrte, Astro-
logen und Magier, die den Weg der 
abstrakten Erkenntnis gehen, der 
steil nach oben führt und nicht ohne 
Gefahr ist. Dass sie in den Darstel-
lungen eine nach oben hin geöffnete 
Krone auf dem Kopf tragen, zeigt in 
Analogie zum Kronenchakra, dass 
sie geistig sehr hochstehend sind 
und offen für die Einstrahlung gött-
licher Radiationen. Sie bringen auch 
keine materiellen Geschenke, son-
dern symbolische: Gold, Myrrhe und 
Weihrauch. Gold steht für Vollkom-
menheit, Offenbarung und die Son-
ne, die wiederum, wie schon oben 
angeführt, den Geist und das Selbst 
symbolisiert. Myrrhe und Weihrauch 
werden für kultische Salbungen und 
Räucherungen eingesetzt.

Im Essener Evangelium des voll-
kommenen Lebens wird beschrie-
ben, wie die drei Weisen, kurz be-

vor sie ihr Ziel, die Krippe mit dem 
Lichtgeborenen, erreichen, den sie 
führenden Stern und damit die Ori-
entierung verlieren. Erst als sie aus 
einem Brunnen Wasser für ihre er-
matteten Pferde schöpfen, erblicken 
sie darin den Widerschein des himm-
lischen Lichtkörpers. Sie müssen 
also noch einmal einen Bezug zum 
Irdischen oder gar Unterirdischen 
herstellen, um den Weg zum Licht 
vollenden zu können. In einer anderen 
Überlieferung verlieren die drei Wei-
sen ebenfalls kurz vor ihrem Ziel die 
Orientierung, so dass sie Bauern und 
Hirten um Hilfe fragen müssen. Auch 
in dieser Version müssen sich die drei 
Hochstehenden noch einmal „erden“, 
damit sie das letzte Stück des Weges 
verwirklichen können.

Erstaunliche Parallelen
Die Geburt Christi um die Winterson-
nenwende bringt interessante jahres-
zeitliche und astrologische Querver-
bindungen: Der Sommer ist die Zeit 
der Blüte, des Königs und des Löwen. 
Hier feiert das Ego seine Erfolge und 
schwelgt in Genüssen. Im Herbst zie-
hen sich die Kräfte langsam zurück, 
und die Natur verliert an Kraft. Erst 

„ „Wäre Christus 
tausendmal in Beth-
lehem geboren, doch 
nicht in dir, du wärest 
ewiglich verloren.“

 Angelus Silesius

Die heiligen drei 
Könige bei der Geburt 
Christi. Gemälde von 
Albrecht Altdorfer

"Jungfrau mit Christus und Apfel". Ge-
mälde von Lucas Cranach dem Älteren.
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nach dieser Entödung, dieser Wande-
rung durch die trostlose Wüste, dem 
Hinabsinken in den eigenen Schatten, 
gibt der saturnine Hüter der Schwelle 
den Weg frei zur Geburt des Königs im 
Innern, dem eigentlichen Selbst.

Die heilige Geburt zu Weihnach-
ten wird begleitet von einer 
bemerkenswerten kosmischen 

Signatur. Um Mitternacht zwischen 
dem 24. und 25. Dezember ist die 
Sonne gerade in das Tierkreiszeichen 
Steinbock eingetreten. Steinbock 
steht für Materie, Form, Starre, Käl-
te, Härte und Einsamkeit. Gleichzeitig 
steigt genau zu diesem Zeitpunkt der 
Aszendent im Tierkreiszeichen der 
Jungfrau auf. Das Feiern des mytho-
logischen Ereignisses der Lichtgeburt 
und die kosmischen Ereignisse sind 
also konsistent. Darüber hinaus ist in-
teressant, dass das Tierkreiszeichen 
der Jungfrau dargestellt wird durch 
ein M mit einem Haken, wodurch As-
soziationen an Maria geweckt werden 
können.

Herodes verkörpert 
das Saturn-Prinzip
Nach der Wintersonnenwende beginnt 
das neugeborene Licht langsam zu 
wachsen. Im Außen werden die Tage 
schrittweise länger. Der Tiefpunkt ist 
überstanden, doch das Licht ist noch 
schwach, anfällig und verletzlich. Es 
weilt immer noch im Tierkreiszeichen 
des Steinbocks. Dadurch unterliegt es 
noch der Härte des Saturn-Prinzips 
und seinen Prüfungen. In der Bibel 
verkörpert Herodes dieses Prinzip. 
Er lässt eiskalt nach dem gerade ge-
borenen Christuskind fahnden, in der 
Absicht, es zu töten. Denn er fürchtet 
– aus Sicht der Mysterien nicht ganz 
zu Unrecht – dass er als „falscher“ 
König seinen Platz räumen muss zu-
gunsten des „wahren“ Regenten, des 
umfassenden Selbst. Jesus Christus 
weilt derzeit in Ägypten und wartet, 

bis der verkehrte König gestorben ist. 
Dann kehrt er zurück nach Israel.

Weihnachten 2012
Christlich orientierte Einweihungs-
schulen betonen, dass die heilige 
Lichtgeburt im Inneren des Menschen 
nicht vom kalendarischen Weihnach-
ten abhängig ist, sondern immer dann 
stattfi nden kann, wenn der Schüler 
bereit ist, sich am Numinosen aus-
richtet, genügend Sehnsucht entwik-
kelt, seinen Schatten verwandelt und 
sich mit positiver Seelensubstanz an-
reichert. 

Weihnachten 2012 steht jedoch 
möglicherweise – symbolisch ge-
sprochen - unter einem besonders 
hellen Stern. Denn in diesen Zeit-
raum fallen einige seltene Ereignisse 
und Signaturen. 

Zweimal pro Jahr kreuzt die 
Sonne die galaktische Ebe-
ne. Dieses Jahr ereignet sich 

diese Konstellation einmal ausge-
rechnet zur Wintersonnenwende 
am 21.12.12. Sonne und Erde sind 
dabei auf das galaktische Zentrum 
hin ausgerichtet. Am gleichen Tag 
endet – inzwischen reichlich be-
kannt – eine Periode innerhalb des 
vielschichtigen Mayakalenders, der 
Zyklus der langen Zählung. Der Ma-
yakalender präsentiert eine fraktale 
Zeitordnung, und er zeigt gleichzeitig 
die jeweilige Zeitqualität an. Einige 
Forscher sind der Ansicht, dass der 
Mayakalender mehrdimensional 
orientiert ist und die Bewusstsein-
sentwicklung der Menschheit wi-
derspiegelt. Sie interpretieren das 
Ende eines solchen Zyklus – bildlich 
gesehen – als Vollendung eines In-
stallationsprogrammes, das es dem 
Bewusstsein erlaubt, nach einer sehr 
langen Degenerationsphase wieder 
auf erweiterte Ressourcen zurück-
zugreifen. Der österreichische Ma-
ya-Experte Johann Kössner bringt 

dazu folgenden Vergleich: Solange 
ein Computerprogramm installiert 
wird, kann man es noch nicht nutzen, 
erst nach seiner Fertigstellung steht 
es zur Verfügung. Als drittes Ereig-
nis führe ich den „Finger Gottes“ an. 
Dabei handelt es sich um eine astro-
logische Aspektfi gur, die auch Yod 
oder Schicksalsfi nger genannt wird. 
Die beteiligten Planeten bilden (von 
der Erde aus gesehen) eine Kom-
bination aus zwei Quinkunxen (150 
Grad-Winkeln) und einem Sextil (60 
Grad-Winkel). Praktisch sieht die 
Formation aus wie ein langgezoge-
nes Dreieck. Diese Winkelkombina-
tion tritt ebenfalls am 21.12.12 auf. 
Die Eckpunkte der Dreiecksbasis 
bilden die beiden Planeten Pluto und 
Saturn. Die Spitze, sozusagen der 
Brennpunkt, des Dreiecks besteht 
aus der Konjunktion von Jupiter und 
Lilith. Nach astrologischer Interpre-
tation weist eine solche Aspektfi gur 
auf eine Weggabelung oder einen 
Scheideweg hin und fordert zu einer 
Entscheidung auf. Ein guter Wegwei-
ser könnte das diesjährige Einlaufen 
Neptuns in seinen Heimathafen, sein 
eigenes Zeichen, die Fische, sein. 
Damit vollendet auch er eine Reise, 
die ihn 165 Jahre lang durch den 
Tierkreis geführt hat. Zu seinen ver-
meintlich negativen Entsprechungen 
gehören Verwirrung und Chaos, aber 
als höhere Oktave der Venus steht er 
für Spiritualität, Feinfühligkeit, ver-
antwortliches Dienen und Handeln, 
höhere Erkenntnisse, Grenzüber-
schreitungen und Bewusstseinser-
weiterung. ■
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