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Liebe Freunde! 

 

Der Weihnachtsstern 

Wieder ist ein Jahr im Begriff zu vergehen und wieder einmal sehen wir, wie vielfältig und 

ereignisreich der Weg der Erdenmenschen zum kommenden Menschenreich ist. Wenn wir im 

Weihnachtsbrief des letzten Jahres feststellen mussten, dass die globale Entwicklung geprägt wurde 

von fortschreitender Zersplitterung und Nationalismus, so haben wir im vergangenen Jahr nur 

gesehen, dass Streitigkeiten und Uneinigkeiten, sowohl auf der weltpolitischen Bühne als auch in der 

innenpolitischen Debatte, noch schneller zu eskalieren scheinen und von einer noch stärkeren 

Polarisierung zwischen Nationen, Gruppen und einzelnen Personen geprägt werden. Wir Menschen 

betrachten die Dinge unterschiedlich und landen – aufgrund unserer noch recht begrenzten Fähigkeit 

zu Toleranz und Einsicht – in Gegensätzen und Zwietracht, die uns daran hindern, jene kosmische 

Einheit zu sehen, die unserem ganzen Dasein zugrunde liegt.  

 Jetzt, wo wir uns wieder einmal dem Weihnachtsfest und der Wintersonnenwende nähern, 

werden wir an den uns innewohnenden Wunsch erinnert, eine wirklich menschliche Gesinnung zu 

entwickeln und unseren Mitwesen Licht und Freude weiterzugeben. Bereits in den Monaten vor 

Weihnachten, wenn die Tage im skandinavischen Winterhalbjahr kürzer und dunkler werden, keimt 

die Erwartung des kommenden Lichtfestes – es ist zwar dunkel und kalt, aber bald kommt 

Weihnachten! Die glitzernden Weihnachtslichter, die Feststimmung und die Freude über das 

Zusammensein mit unseren Mitmenschen werden uns in einigen Tagen in eine andere Sphäre erheben, 

und in der Freude jedes einzelnen Menschen wird sich gemäß Martinus auch ein kosmisches Ereignis 

widergespiegelt. „Weihnachten ist das Fest der Liebe“, schreibt er in seinem Artikel „Der 

Weihnachtsstern“ von 1942 und er meint, dass wir uns nicht zu „erwachsen“ fühlen sollten, um 

Weihnachten zu mögen: 



 „Hinzu kommt, dass das Weihnachtsfest, das nun schon seit Jahrhunderten gefeiert wird, es 

allmählich vermocht hat, wie kein anderes Fest einen Glanz um sich herum zu verbreiten. Indem es 

den Sieg des Lichts über die Dunkelheit direkt verkündet, hat es in einem gewaltigen Ausmaß dem 

neuen kosmischen Weltimpuls einen Weg gebahnt. Im Lichte jener Liebe, die die Menschen während 

des Weihnachtsfestes in ihrem Verhältnis zu jedem anderen Menschen an den Tag legen, ist es leicht 

zu erkennen, dass es mit der Menschenliebe, dem Humanen, aufwärts geht und mit dem Krieg 

abwärts. Der einzelne Mensch sollte achtsam damit umgehen, sich so hoch zu entwickeln, dass er sich 

zu „erwachsen“ fühlt, um Weihnachten zu feiern. Hier denke ich nicht an die äußere Form des 

Weihnachtsfestes, die wird sich ändern wie alles andere. Ich denke an seine innere Wahrheit. Die hat 

einen so ungeheuer großen Wert, dass man an die Existenz seiner Mitwesen erinnert wird, sodass man 

liebevoll an sie denken kann. Die meisten Menschen haben eine Neigung in sich, nur an sich selbst zu 

denken, sich selbst genug zu sein. Dieser Zustand neutralisiert Weihnachten, das uns ja gerade zeigt, 

dass nur der liebevoll ist, der etwas für andere tut. Weihnachten ist das Fest der Liebe, aber Liebe ist 

ja gerade die kosmische Kraft, die unser Inneres erhellen soll.“ (Aus einem Vortrag, den Martinus 

Weihnachten 1941 hielt. Im deutschen Kosmos zuletzt 10/1979 erschienen) 

 So können wir uns aus dem Weihnachtsfest die Inspiration holen, weiterhin zu versuchen, 

unsere Liebesfähigkeit zu entwickeln. Und wir werden von der Sehnsucht erfüllt, dass alle unsere 

Mitschwestern und Mitbrüder auf der Erde teilhaben sollen an dieser Liebe und diesem Wohlbefinden, 

denn wir wissen, dass die Weihnachtszeit und der Winter auch Einsamkeit und Verletzlichkeit 

beinhalten können, nicht zuletzt für die vielen Menschen und Familien, die jetzt auf der ganzen Welt 

gezwungen waren, aufgrund von Krieg, Verfolgung und Naturkatastrophen aus ihrem Haus und Heim 

zu flüchten. 

 Trotz des vermehrten Nationalismus und der Zersplitterung der Völker, die wir heute in der 

Welt sehen, ist es gemäß Martinus nicht möglich, den geistigen Kurs zu ändern, der auf Selbstlosigkeit 

und Internationalismus festgelegt ist. Der „Internationalismus ist das Band, mit dem Gott die Welt 

zusammenfügt“, schreibt Martinus bereits in Beisetzung, das erstmals im dänischen Kosmos 1934-35 

veröffentlicht wurde in einer Zeit, die mindestens genauso von nationalistischen Strömungen und 

Konflikten geprägt war wie unsere heutige Zeit. Wie seine Leser es vielleicht damals taten, können 

auch wir heute Unruhe über die Entwicklung in der Welt und das anscheinend verstärkte Risiko eines 

größeren Krieges verspüren. Gemäß Martinus ist die Entwicklung der Menschheit hin zu einem 

friedlichen Dasein und einem vereinten Weltreich jedoch bereits bestimmt und in vollem Gange. Sie 

ist organisch determiniert und kann nicht durch einzelne zufällige Rückschläge oder Gegensätze 

gestoppt werden. Im Gegenteil beschreibt er, wie der Nationalismus, der mit „kollektiver Verliebtheit“ 

oder „Egoismus“ gleichgestellt wird, seiner tiefsten Analyse nach einen ebenso notwendigen Schritt in 

der Erfahrungsbildung der Menschen ausmacht, wie es der Internationalismus zukünftig tun wird. 

 „Mit der Erschaffung dieser unterschiedlichen Wahrnehmung ein und desselben Dinges ist es 

gegeben, dass die Finsternis entstehen muss, dass Streitigkeiten, Zersplitterung und fehlende 

Übereinstimmungen zwischen den Wesen an der Tagesordnung sein müssen innerhalb des Teiles des 

Spiralkreislaufs, in dem die organische Struktur der Wesen sie ein und dasselbe Ding mehr oder 

weniger unterschiedlich wahrnehmen lässt. Wie sollte die Vorsehung, ohne diese organische Struktur, 

das dunkle Kontrastprinzip des Spiralkreislaufs erschaffen? – Und muss sie nicht mit derselben 

organischen Struktur das helle Kontrastprinzip des Kreislaufs erschaffen?“ (Livets Bog, Band 4, 

Abschnitt 1577) 

 So kann uns also Martinusʼ Weltbild eine Perspektive für die Streitigkeiten und die Ursachen 

der Besorgnisse geben. Wir können versuchen, ein solides Fundament in unserem eigenen Innern zu 

finden und dem neuen Jahr mit Hoffnung und Vertrauen entgegenzusehen, ungeachtet dessen, was in 

der nächsten Zukunft geschehen wird. „Die Welt ist zu jeder Zeit absolut vollkommen im Verhältnis 

zu der Menschheit, die in ihr lebt“, schreibt Martinus in dem o.g. Artikel „Der Weihnachtsstern“ und 

zeigt auf, dass die Welt nur in dem Maß geändert werden kann, wie wir uns selbst verändern. Mit dem 

strahlenden Licht der Weihnacht um uns herum können wir den Blick auf die Zukunft richten und 

sehen, dass die kommende, wahre Führungsform der Welt die Allliebe sein wird – eine Liebe, die 

nicht sich selbst sucht und die niemals in Streitigkeiten enden kann. 

 

 

 



Neues vom Martinus-Institut und Martinus-Center 
Im Martinus-Institut sind wir mit der Renovierung der großen ovalen Gartenmauer vor dem Institut 

fertig geworden. Das war ein größeres Projekt, und wir sind froh, es abgeschlossen zu haben. 

Zusammen mit der neuen Beleuchtung und dem Fliesenbelag erscheint das Institut nun in neuem 

Glanz. 

 Martinusʼ Vortragsreihe von 1955/56 ist für die Herausgabe in Buchform fast fertiggestellt. 

Die Veröffentlichung auf Dänisch und Schwedisch wird für Mai 2018 erwartet. Die Kursreihe, die 

auch Grand-Kursus genannt wird, kann fast als eine Art Anfängerbuch für das ewige Weltbild 

verstanden werden. Wir freuen uns sehr, das Buch herausgeben zu können, und hoffen, dass es auch 

Menschen erfreuen wird, die vorher noch nichts von Martinus gelesen haben. 

 Die Zeit von Januar bis zur Hochsaison und wieder von September bis Anfang November war 

eine der meist besuchten und lebhaftesten Zeiten, die das Martinus-Center Klint je erlebt hat. Das gilt 

sowohl für Kurse, Vorträge und themenzentrierte Gespräche als auch für die Vermietung der 

Unterkünfte und die Arbeitswochen. 

 Auf ausdrücklichen Wunsch Vieler haben wir jetzt eine Schalldämmung im Restaurant 

„Terrassen“ und in der Küche installiert. Darüber hinaus ist die Küche mit neuem Anstrich, Bodenbalg 

und Schubladensystemen modernisiert worden. Zudem gibt es eine neue große Kaffee-/Teemaschine. 

 Außerdem wurde eine Schalldämmung der Ventilatoren im Vortragssaal angebracht. 

 In den Unterkünften Bondehuset und Svenskhusene wurde gestrichen und in Gyvelbo, 

Fyrrely, Blokhus B und D sowie Svalereden wurden die Fenster instandgesetzt. 

 

 
 



 
 

 

Martinusʼ Elternhaus wird ein Teil des Fonds „Fonden Martinus Åndsviden-

skabelige Institut” (Fonds Martinus-Institut für Geisteswissenschaften) 

Das Martinus-Institut hat gerade die behördliche Genehmigung erhalten, den Fonds „Martinus 

Åndsvidenskabelige Institut“ mit dem „Sam-Zinglersen-Fond“ zusammenzulegen. Das beinhaltet, dass 

der Fonds hinter dem Martinus-Institut zukünftig der Eigentümer des Elternhauses von Martinus in 

Sindal ist und damit die Bewahrung dieses Hauses für die Zukunft sicherstellen kann. 

 

 

Moskildvad ca. 1950-1959 



 

Martinusʼ Elternhaus „Moskildvad“ gehört dem „Sam Zinglersens Fond“, der mit einem Kapital von 

nur drei Millionen DKK zu geringe Einkünfte hat, um selbst den Betrieb und die Unterhaltung 

sicherzustellen. Das Martinus-Institut war deshalb gezwungen, den „Sam Zinglersens Fond“ zu 

unterstützen und hat auf diese Weise in den letzten 10 Jahren insgesamt 300.000 DKK (ca. 40.300 

Euro) für diesen Zweck ausgegeben. 

 Da für die nächsten Jahre keine Aussicht auf eine Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse 

des Fonds besteht und gleichzeitig bedeutende Instandhaltungsarbeiten anstehen, sind die Vorstände 

des „Sam Zinglersens Fond“ und des „Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut” 

übereingekommen, dass die beste Lösung, um Martinusʼ Elternhaus zu bewahren, in der 

Zusammenlegung der beiden Fonds besteht, wofür man im Frühjahr 2017 eine Genehmigung 

beantragte. 

 Die Zusammenlegung wird vollzogen, indem die Aktiva, die hauptsächlich aus Martinusʼ 

Elternhaus, einer Verwalterwohnung und Obligationen bestehen, dem „Fonden Martinus 

Åndsvidenskabelige Institut” übertragen werden, der zugleich alle Verpflichtungen übernimmt. Die 

Zusammenlegung soll noch im Jahr 2017 erfolgen. 

 

 
Eine Zeichnung von Martinus 

 

 

Den Weihnachtsbrief dieses Jahres wollen wir gerne mit einem Auszug aus Martinusʼ Weihnachtsgruß 

von 1947 abschließen: 

 Ein Jahreskreislauf ist wieder vollendet. Und wir befinden uns in der dunklen Periode, in der 

sich der Sommer und die sonnenhellen Tage jenseits unserer Küsten befinden. Aber auch wenn die 

Domäne des Winters und der Nacht Einzug gehalten hat, bewegen sich doch mondhelle Nächte und 

strahlende Sternenstädte über unsere Strände. Die Gottheit lässt uns niemals ohne die Strahlen, die 

vom Himmel leuchten. In der dunklen Nacht wird das Universum sichtbar. Hier stehen wir vor dem 

Prinzip des Weihnachtsevangeliums in einer Offenbarung, die sich jenseits aller menschlicher 

Berichte und Erzählungen befindet. Die Menschen können an das kleine Kind in der Krippe glauben 

oder sie können es lassen zu glauben, aber das Universum, Gottes große Welt um unsere eigene Welt 

herum, leuchtet uns beständig durch die Dunkelheit. 



 Und was ist der Unterschied zwischen dem Kind in der Krippe und den Sternen der Nacht? – 

Wurde nicht das kleine Kind zu einem leuchtenden und funkelnden Stern am mentalen nächtlichen 

Himmel von Millionen von Menschen? – Und sind es nicht diese Strahlen, die in Form von Millionen 

und Abermillionen von Päckchen, Briefen und Telegrammen in den dunkelsten Tagen des Mittwinters 

strahlen und sie zum größten Fest des Jahres machen, zur Kulmination von Freude für Kinder, 

Erwachsene und Alte? – Welche andere Macht in der Welt konnte jemals in gleicher Weise die Dinge 

wenden und die dunkelsten Tage des Winters in helle Festtage verwandeln – mit ungeschwächter 

Stärke Jahr für Jahr, Jahrhunderte hindurch? – Welche andere Macht hatte ein solches Aufgebot an 

Überstunden, Beschäftigung von Aushilfen sowie zusätzlichen Beförderungsmitteln, Eisenbahnwagen, 

Lastwagen und Dampfschiffen im Dienste der Nächstenliebe und des Prinzips des Gebens zu bieten als 

eben die sogenannte „Weihnachtsgeschäftigkeit“? – Welche Gaben, Grüße und Erlebnisse bleiben in 

einem schöneren und höheren überirdischen Licht im Gedächtnis als die Weihnachtserinnerungen? 

 Die Menschen dazu zu bringen, ihr Leben in der Weise zu gestalten, dass jeder einzelne Tag 

im Jahr zu einer frohen „Weihnachtserinnerung“ für diejenigen Menschen wird, mit denen sie in 

Berührung kamen, ist jene Aufgabe der Geisteswissenschaft, die zu manifestieren meine Mission 

wurde. Und deshalb möchte ich gerne verbunden mit meinen liebevollsten Weihnachts- und 

Neujahrsgrüßen meinen innigsten Dank an alle zum Ausdruck bringen, die im Laufe des Jahres auf die 

eine oder andere Art meiner Arbeit ein warmherziges Interesse sowie meinen Mitarbeitern und mir 

selbst Liebe entgegengebracht haben. Sie haben damit dazu beigetragen, ein Stück des steinigen 

Weges im Dienste der Welterlösung vorwärts zu bahnen. 

 Und sehen Sie, durch diesen Weg der Liebe soll die Verheißung des Weihnachtsevangeliums, 

„Frieden auf Erden“ und damit die wahre Freude des Lebens oder das Wohlbefinden für alle Völker 

auf Erden zur Wirklichkeit werden. Und alle Stimmen werden in den ewigen Lobgesang der 

himmlischen Heerscharen einstimmen: „Ehre sei Gott in der Höhe“. 

 Wir möchten gerne euch allen, den ehrenamtlichen wie den angestellten Mitarbeitern, für die 

große Arbeit, die ihr leistet, danken. Wir wollen ebenfalls gerne allen unseren Lesern und 

Kursteilnehmern danken. Mit eurer Teilnahme an unseren Aktivitäten und eurem Interesse an 

Martinusʼ Werk seid ihr ein Teil der Unterstützung unserer gemeinsamen Sache. 

 

- - -  

 

Wir alle vom Institut und vom Vorstand (Rat) wünschen euch frohe Weihnachten und ein gutes Neues 

Jahr! 

Willy Kuijper    Trine Möller    Jacob Kølle Christensen    Peter Bendtsen    Mary McGovern    

Pernilla Rosell Steuer    Lennart Pasborg 

 

Spenden stellen die tragende Grundlage für die Arbeit des Martinus-Instituts dar. Wenn du uns 

unterstützen möchtest, kannst du auf folgendes Konto einen Betrag an „Fonden Martinus 

Åndsvidenskabelige Institut“ (Martinus-Institut) überweisen: 

 

IBAN: DE14 2001 0020 0007 1122 00 

Postbank Hamburg 


