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Frage 7:  Der Stern von  Betlehem –  
Ist das alles wirklich so passiert? 

 

Nach Weihnachten kommen die Sternsinger, sie stellen die drei 

Könige dar, die zur Krippe gekommen sein sollen. Sie tragen auch 

einen Stern, der sie angeblich den Weg nach Betlehem führte  –   

Hat es diesen Stern wirklich gegeben? Können Sie mir erklären, ob 

man daran glauben kann oder ob das alles nur Erfindung ist?  

 

 

 

Die Sache mit dem Stern von Betlehem ist weder Erfindung noch „voller Rätsel“, wie 

bis heute immer neu gesagt wird (sogar im Vatikan), sondern sie kann eindeutig und 

logisch erklärt werden! Es ist wirklich so passiert! 

Um jedoch „die Rätsel“ zu lösen, sind Kenntnisse in drei wissenschaftlichen Bereichen 

notwendig: Im Bereich der Exegese, im Bereich der Astronomie, im Bereich der Ge-

schichtswissenschaft. Und diese drei muss man zusätzlich noch kombinieren können. 

Deswegen kommen Astronomen in diesem „Rätsel“ nicht weiter, weil sie die Exegese 

und die Geschichte nicht berücksichtigen; und Exegeten kommen nicht weiter, weil 

sie die Astronomie in diesem Text nicht ernst nehmen. 

Tatsächlich hält die Mehrzahl der Fachleute der Bibel diesen Stern, von dem das 

Evangelium des Matthäus berichtet (Kapitel 2, 1-12), für eine Erfindung oder eine Le-

gende oder eine Ausschmückung der Geburtsgeschichte Jesu: Er wurde ja doch für 

den Messias, den Sohn Gottes gehalten, also musste es um seine Geburt auch wunder-

same Geschehnisse gegeben haben – wie in der Antike von vielen großen Herrschern 

der Welt berichtet. So findet man in christlichen Fachbüchern die lapidare Feststel-

lung, der Stern von Betlehem  sei ein „wandernder Wunderstern“.1  

Wirklich? Oder haben hier zu viele zu wenig geforscht? 

Zu wenig geforscht haben z.B. jene Autoren, die schreiben, der „Evangelist Matthäus 

(Mt 2,2.9) lasse in seiner Kindheitsgeschichte Sternkundige aus dem Osten (Arabien) 

einem Stern im Aufgang folgen, der sie … nach Betlehem zum neugeborenen Kind 

führt.“2 Hier wird der Stern von Betlehem als eine Erfindung des Evangelisten Mat-

thäus angenommen; übrigens unterläuft der Autorin obigen Zitates ein Fehler: Nir-
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gendwo steht, dass der Stern die Sternkundigen „nach Betlehem führt“! Andere Auto-

ren, die man als Hobbyastronomen einstufen kann, schreiben, astronomisch könnten 

wir zum Stern von Betlehem gar nichts sagen; er sei wohl ein Komet oder eine Super-

nova gewesen.3 Wirkliche Fachastronomen stellen klipp und klar fest: Er war kein 

Komet! Er war keine Supernova (explodierter ferner Stern)! Aber weiter kommen 

auch sie nicht. 4 

Den Ausgangspunkt all dieser Fehlinterpretationen kann man bei dem Astronomie-

historiker Boll ausmachen, der vor ca. 100 Jahren gelebt hat.5 Er stellte damals erstens 

klar, dass ein Stern nicht von Norden nach Süden wandere – der Weg der Sternkundi-

gen führte aber geradewegs von Norden nach Süden, von Jerusalem nach Betlehem. 

Und zweitens: Ein Stern könne nicht über einem Ort „stehen bleiben“. 6 

Diese beiden „Erkenntnisse“ Bolls und seiner Eleven leiten und bestimmen bis heute 

überwiegend alle Deutungsversuche zum Stern von Betlehem.  

Um einmal zu zeigen, wie man genauer forschen muss, wende ich mich zuerst dem 

zweiten Einwand Bolls zu: Ein Stern könne nicht über einem Ort „stehen bleiben“. In 

der Wissenschaft der Astronomie gehört es heute in den Übungen junger Studenten 

des ersten Semesters zu ihren Aufgaben, das „Stehenbleiben“ eines Sternes geomet-

risch (trigonometrisch) darzustellen. In großen Atlanten zum Weltraum und den Ster-

nen kann man vielleicht sogar fotografische Abbildungen etwa das Mars finden, wie 

dieser auf seiner Bahn eine Schleife durchläuft, bei der er – ganz natürlich und not-

wendig – zweimal „stehen zu bleiben“ scheint! 

Dies Phänomen hängt mit dem Kreislauf der Planeten um die Sonne zusammen. Un-

sere Erde läuft auf einer inneren Bahn, die Planeten Jupiter und dahinter Saturn auf 

äußeren, weit entfernten Bahnen. Nur diese beiden Planeten sind für unsere Frage in-

teressant und wichtig; für ihre Bahnen brauchen sie sehr viel mehr Tage als unsere 

Erde auf ihrer Bahn um die Sonne. Schaut man nun von der Erde zum Jupiter und auf 

Saturn dahinter vor dem Hintergrund der Fixsterne, und dies in regelmäßigen Ab-

ständen und genau immer wieder zum gleichen Zeitpunkt, erscheint es, als laufe Jupi-

ter von rechts kommend schneller nach links als Saturn dahinter, dann auf einmal 

bleibe er stehen, laufe zurück nach rechts, bleibe wieder stehen und laufe dann nach 

links weiter. Das gleiche kann man für Saturn, nur etwas verzögert, beobachten. Diese 

„Schleifenbewegung“ führt naturgemäß zu zwei „scheinbaren“ Stillständen, wenn 

nämlich die Richtung sich „scheinbar“ umkehrt.  
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Ich habe in einer Zeichnung (vom Astronomen Prof. Dr. Peeter Tenjes, Tartu) ver-

sucht, dies Phänomen, das allen Astronomiestudenten vertraut ist (und auch für Mars 

gilt) darzustellen. Ebenso „Schleifenbewegung von Planeten, Monika Maintz.“7 

 

 

Abb.1 (Nach Prof. Dr. Peeter Tenjes, Tartu): Die (scheinbaren) Schleifenbewegungen der Pla-

neten, von der Erde aus gesehen. Sie entstehen durch die unterschiedliche (schnelle) Fortbewe-

gung der Planeten auf je ihrer Bahn.  

 

Aber nun gibt es ein Problem: Wer für seinen Computer eine Software der Sterne be-

nutzt und diese auf unser Phänomen eingestellt hat, der sieht nichts von einer Schleife 

und einem Stehenbleiben. Jupiter und Saturn laufen einfach gerade weiter. Warum? 

Weil in obiger Beschreibung und Darstellung die Eigendrehung der Erde vernachläs-

sigt wurde. Das ist in der Astronomie üblich und kein Fehler. Durch die Eigendre-
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hung der Erde, die nie aufhört, werden alle Bewegungen am Firmament – wir kennen 

das von Langzeitaufnahmen des Sternenhimmels – in leicht gerundete, strichförmige 

Linien umgewandelt. Auf der Software des Computers läuft unser Stern deswegen 

gradlinig weiter und verschwindet um Mitternacht hinter dem Horizont. Und genau 

das haben auch die Sterndeuter vor Betlehem gesehen. 

Also blieb der Stern doch nicht über der Krippe stehen? Nein und Ja. 

Unsere Erkenntnis von der absolut sicheren astronomischen Schleifenbewegung der 

Planeten plus der absolut sicheren Eigendrehung der Erde wird uns schließlich zur 

Lösung des „Rätsels“ um den Stern von Betlehem führen. 

Zunächst wenden wir uns dem zweiten Einwand des Franz Boll zu (der bis heute 

wiederholt wird) und versuchen, dem Problem auf den Grund zu kommen. Da stände 

– so meinte jener Philologe und alle, die es ihm nachgeredet haben – im Text bei Mat-

thäus, der Stern „zog vor ihnen her“… Er verstand diese Worte als eben von Norden 

nach Süden vor ihnen herziehend; das aber war eine falsche Einschätzung, die die Ei-

gendrehung der Erde nicht berücksichtigte, die alle Bewegungen am Himmel in West-

Ost-Bewegungen wandelt. Der Fachexeget müsste hier in den griechischen Urtext des 

Matthäus schauen, nicht bei einer Übersetzung stehen bleiben. Denn es wusste wohl 

auch Matthäus, dass Sterne nicht von Norden nach Süden wandern. Was wollte er 

ausdrücken? 

Das griechische Wort proágo, das Matthäus benutzt, lässt sich verschieden übersetzen: 

Es hat die Bedeutungen von Vorwärtsführen, Weiterführen, Hervorgehen, Weiterzie-

hen, Vorrücken, vor jemandem Herziehen, Vorausgehen… Will man das Griechische 

korrekt übersetzen, muss man sich also fragen, welche Bedeutung im Fall unseres 

Sterns die passendere ist. Das heißt aber, ich muss zuerst zum Sternenhimmel empor-

schauen und die Bewegungen der Sterne erforschen, damit ich weiß, welche Bedeu-

tung von proágo hier die treffendere ist. Auf jeden Fall zogen die Sterne von West nach 

Ost (also nicht von Norden nach Süden); da aber die Schleifenbewegung eingesetzt 

hatte (sie bleiben ja gleich zum zweiten Mal „stehen“), zogen sie von Ost nach West.  

Das bedeutet nun in natura für die Sterndeuter: Sie selber ziehen von Norden nach 

Süden und sehen oben links vor sich am dunklen Himmel von Osten kommend (also 

nach dem ersten Stillstand) die Sterne, die nach Westen ziehen… d.h.: die Sterne ge-

hen voraus auf ihrem Weg zu dem Ort, zu dem die Sterndeuter auf ihrem Weg hinge-

hen. Sie „führten sie weiter“, sie „rückten vor“, zogen vor ihnen her nach Betlehem, 

wohin auch sie (auf ihrem Weg) zogen. Matthäus hätte das Phänomen mit einfachen 

Worten gar nicht besser formulieren können. Wer aber nicht in den griechischen Ori-

ginal-Text schaut und die Bedeutung des Wortes abwägt, nachdem er an den Sternen-

himmel geschaut hat, der kommt nicht auf diese einfache Lösung. 

Jetzt haben wir schon vier gut gesicherte Erkenntnisse gefunden: 

Erstens: Der Stern von Betlehem, sagen uns Astronomen, war kein Komet (Matthäus 

gebraucht dafür auch nicht das damals übliche Wort für Komet, astron, sondern das 

normale für Stern, aster), er war zweitens auch keine Supernova. Drittens gibt es, wis-

senschaftlich allseits bekannt, scheinbare Schleifenbewegungen der Planeten, die zwei 

scheinbare Stillstände einschließen. Viertens kann das Wort „zog vor ihnen her“ auch 

so gedeutet werden, dass die Sterne auf ihrem Weg (von Ost nach West) zu dem Ort 

zogen, zu dem die Sterndeuter auf ihrem Weg (von Nord nach Süd) unterwegs waren. 



Damit scheint es nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten, sich dies historische, reale 

Phänomen des Sternes über Betlehem, von dem der Evangelist Matthäus spricht, et-

was genauer anzuschauen. 

Aber die Fachwelt der Exegeten hat noch weitere Einwände auf den Tisch gelegt, um 

die Realität dieses Sterns umzudeuten in legendenhafte, erfundene Ausschmückung 

der Kindheitsgeschichte Jesu. 

So wird erstens gesagt, es handle sich hier um eine „Erfüllungslegende“. Das bedeu-

tet: Da steht irgendwo im Alten Testament, wenn der Messias geboren wird, dann 

werde dies und das geschehen, ein besonderer Stern erscheinen… und da man nun 

glaubte, Jesus sei der Messias, musste man auch einen „Stern erfinden“, damit die alte 

Weissagung gültig und Jesus als Messias bewiesen war. 

Diese Hypothese wird durch zwei Überlegungen ad absurdum geführt:  

Erstens haben die Juden damals bei „Erfüllung“ genau andersherum gedacht als heu-

tige Exegeten. Diese meinen, da gibt es einen alten Text, der dies und das behauptet, 

also erfanden die Juden dazu eine angebliche Tatsache als Erfüllung der alten Weissa-

gung… Aber die Juden gingen damals nachweislich andersherum vor: Sie gingen von 

einer heute vor ihren Augen geschehenen Tatsache aus und fragten rückwärts, gibt es 

dazu in unseren alten Texten schon ein Wort Gottes – denn nur dann konnte die heute 

geschehene Tatsache als Tun Gottes und seines Geistes angenommen werden. Beim 

„Stern von Betlehem“ gingen sie also von der Tatsache des Sterns über Betlehem aus 

und fragten, gibt es dazu schon ein Wort Gottes in unseren heiligen Schriften? 

Ein Zweites: Solche Prophezeiung gab es! Aber Matthäus benutzt sie nicht! „Erfüllte 

Prophezeiung“, die vor allem bei Matthäus zu finden ist (weil er als einziger als Jude 

für Juden in Judäa schrieb), wird von diesem Evangelisten stets mit einer stereotypen 

Formulierung eingeleitet: „Dies ist geschehen, damit sich erfülle, was beim Propheten 

geschrieben steht…“ Diese Sätze sind eine Mitteilung an den Leser/Hörer des Evan-

geliums. Aber genau im Fall des Sterns von Betlehem fehlt dieser Hinweis an den Le-

ser! Dabei hätte Matthäus die bekannte Weissagung aus dem Buch Numeri (24,17) 

vom Seher Bileam zitieren können (die 100 Jahre nach ihm prompt auf den vermeint-

lichen Messias Bar Kochba angewandt wurde): „Ein Stern geht auf aus Jakob, ein Zep-

ter erhebt sich aus Israel ...“ Aber Matthäus verzichtet auf diese alte Weissagung sei-

ner heiligen Schriften. Wollte er ganz bewusst tatsächlich Geschehenes mitteilen? 

Noch etwas muss in diesem Zusammenhang auffallen: Von der Geburt Jesu, des Mes-

sias, berichtet Matthäus nur mit einem halben Satz: „… bis sie ihren Sohn geboren hat-

te.“ (Mt 1,25) Kürzer geht es nicht. Aber das ist doch der verheißene Messias! Stattdes-

sen bringt der Evangelist eine lange und detaillierte Geschichte von einem Stern: Das 

gesamte Kapitel 2 bei Matthäus ist ihm gewidmet. Im ganzen Alten Testament gibt es 

nichts Vergleichbares, wo eine Sache derart hauptsächlich und alles leitend den Mit-

telpunkt bildet. Denn nicht die Sterndeuter stehen im Mittelpunkt, sondern der Stern. 

Durch ihn sind sie, so heißt es bei Matthäus, erst auf den neugeborenen König auf-

merksam geworden und haben sich auf den Weg gemacht. Und darüber, dass sie den 

Stern vor Betlehem wieder sehen – nicht das Kind! Man muss das beachten – freuen 

sie sich sehr. Es ist unzweideutig der Stern, der in diesem Kapitel die Regie führt. 

Also keine „Erfüllungsprophezeiung“! 



Die Fachwelt der Exegeten hat jedoch weitere Einwände überlegt: Handelte es sich bei 

diesen Sterndeutern vielleicht um Zauberer oder Wanderastrologen, wie sie uns aus 

der Bibel zur Zeit Jesu bekannt sind? Vor allem Kometen wurden von diesen gerne 

benutzt, um Herrschern etwas Gutes oder Schlechtes vorauszusagen.  

Jedoch: Für Zauberer, Wanderastrologen gehörte es zum Wesen ihres Berufes, damit 

Geld zu verdienen. Sie konnten es sich nicht leisten, Voraussagen zu machen, derent-

wegen man sie zum Teufel gejagt oder gar umgebracht hätte. Also mussten sie die je-

weiligen gesellschaftlichen und sozialen Umstände, die politischen Spiele der herr-

schenden Gruppen und die Tendenzen im Volk gut kennen. Sie mussten sich in der 

jeweiligen Region auskennen und klug vorangehen, sonst liefen sie Gefahr, eine Vo-

raussage zu machen, die sie selber in Schwierigkeiten gebracht hätte.  

Im Text bei Matthäus aber erscheinen sie wie Fremde, wie ahnungslos und dumm da-

zu: Sie müssen sich nach dem neugeborenen König erst erkundigen, sie wissen nicht, 

wo der geboren ist, sie bringen mit ihrer Frage das Misstrauen und die Eifersucht des 

herrschenden Königs gefährlich in Gang, alle in der Stadt geraten in Angst. Sie sagen 

ihm nämlich keine eigene und gute Zukunft voraus, sondern dass er von einem Nach-

folger abgelöst werden wird. Eine überaus ungeschickte „Geschäftsführung“, muss 

man sagen. Und am Ende halten sie nicht ihre Hände auf, um Entlohnung einzustrei-

chen, sondern sie geben kostbare Geschenke weg – und zwar an ein namenloses Kind. 

Kurz: Was Matthäus uns schildert, lässt sich mit „Zauberer, Wanderastrologen“ nicht 

erklären. 

Aber, so sagen andere Wissenschaftler, im Mose- und dem Jakobs-Midrasch (beleh-

rende jüdische Nacherzählungen alter jüdischer Texte) fänden sich gleiche Worte, ja 

genau gleiche Sätze, wie auch Matthäus sie in seiner Geschichte von den Sterndeutern 

gebrauche. Also wollten die ersten Christen mithilfe dieser alten Geschichten nur sa-

gen, ihr Jesus sei der neue Mose, vor Herodes gerettet wie seinerzeit Mose vor dem 

Pharao. Also habe es gar kein Betlehem, keinen Kindermord, keine Flucht nach Ägyp-

ten usw. gegeben, alles nur fromme Legende zur Glaubensstützung… 

Hier liegt ein logischer Fehler vor: Aus der frappierenden Ähnlichkeit und Überein-

stimmung der genannten Texte folgt für die Wirklichkeit der Kindheitsgeschichte Jesu 

– gar nichts! Denn aus einem bestimmten Sprachstil kann man nicht ableiten, was sich 

dahinter für eine historische Wirklichkeit verbirgt. Die Frage nach der Wirklichkeit 

muss anders beantwortet werden. Vielmehr ist zu fragen: Welche zweite Sinnwahr-

heit wollte der Autor mithilfe der Midrasch-Form der ganzen Geschichte, die wirklich 

passiert ist, hinzufügen? Matthäus fügt der tatsächlich geschehenen Begebenheit (der 

Rettung Jesu durch die Flucht nach Ägypten) eine zweite Sinnebene hinzu: Jesus ist 

der neue Mose. Das passt ausgezeichnet zu seinem gesamten Evangelium, das diese 

Aussage in verschiedener Weise an mehreren Stellen wiederholt. 

Bisher sind alle Einwände von Wissenschaftlern gegen die Wirklichkeit des Sterns 

über Betlehem in Nichts zerronnen. Also doch alles wirklich so geschehen? Das passt 

aber nicht in die Auffassung derer, die überzeugt sind, die Bibel mache keine Aussa-

gen über historische Wirklichkeiten. Dagegen sage ich ganz entschieden, dass die 

Evangelien damalige Realität zwar nicht an erster Stelle wiedergeben wollten, natür-

lich nicht, aber unter all ihren Aussagen des Glaubens haben sie durchaus und not-

wendig Realität mitgeteilt! Man muss nur richtig nach ihr forschen.  



Die Sache mit dem Stern von Betlehem enthält für sehr viele Menschen, auch Wissen-

schaftler, Rätselhaftes. Dennoch ist sie keine „fromme Erfindung“, sie ist astronomi-

sche Realität, nachprüfbar! Das will ich jetzt klar machen. 

Wie muss man vorangehen, um das vermeintliche Rätsel zu lösen und die tatsächliche 

Historizität des Ereignisses zu belegen, gegen den Mainstream der Exegese? 

Man muss vom Text bei Matthäus ausgehen, und zwar vom griechischen Original, 

und dies auf mehrfache Weise. 

Auch dem Leser, der keine Exegese studiert hat und der von Theologie keine Ahnung 

besitzt, könnte etwas auffallen, wenn er die Absätze bei Matthäus, die dem Stern gel-

ten, in Ruhe und aufmerksam durchliest: Es könnte ihm auffallen, dass gewisse Worte 

und Begriffe zwar vor und nach der Sterndeuter-Geschichte häufig auftauchen, in die-

ser selber aber gar nicht gebraucht werden. Ich habe diese Tatsache einmal grafisch 

dargestellt und sie so für das Anschauen ein-sichtig gemacht:  

 

JOSEFSGESCHICHTE I    (1,18-25) 

Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor 

sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete – durch das Wirken 

des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, be-

schloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen.  Während er noch darüber nachdachte, er-

schien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn  Davids, fürchte dich 

nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heili-

gen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird 

sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was 

der Herr durch den Propheten gesagt hat: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, 

einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt 

übersetzt: Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen 

hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und 

er gab ihm den Namen Jesus. 

MAGOI-GESCHICHTE     (2,1-12) 

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da 

kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene Kö-

nig der Juden? Wir haben seinen Stern im Aufgang gesehen und sind gekommen, um ihm zu 

huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle 

Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei 

ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In Betlehem in Judäa; 

denn so steht es geschrieben bei dem Propheten: Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist kei-

neswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein 

Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter 

heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann 

schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist; 

und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach 

diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie im 

Aufgang gesehen hatten, führte sie weiter, bis er im Gehen angekommen hingestellt wurde 

oben darüber, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, freuten sie sich mit großer Freude 

gar sehr. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie 

nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, 

Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu 

Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. 

 



JOSEFSGESCHICHTE II    (2,13-23) 

Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein 

Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieht nach Ägyp-

ten; dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage; denn Herodes wird das Kind suchen, um 

es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach 

Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich erfüllen, was der 

Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als 

Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig und er ließ 

in Betlehem und der ganzen Umgebung  alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren töten, 

genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Damals erfüllte 

sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist: Ein Geschrei war in Rama zu 

hören, lautes Weinen und Klagen: Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten 

lassen, denn sie waren dahin.  Als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten 

ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Steht auf, nimm das Kind und seine Mutter und 

zieh in das Land Israel; denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind 

tot. Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber 

hörte, dass in Judäa Archelaus an Stelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, 

dorthin zu gehen. Und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet 

von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazaret nieder. Denn es sollte sich erfül-

len, was durch die Propheten gesagt worden ist: Er wird Nazoräer genannt werden. 

 

Wir haben somit klar vor Augen eine „Josefs-Geschichte I“ (sie beginnt in Mt 1,18 und 

geht bis 1,25), dann die Sterndeuter-Geschichte (2,1 bis 2,12), und dann die „Josefs-

Geschichte II“ (2,13 bis 2,23) – und diese unterscheiden sich deutlich sichtbar dadurch, 

dass vier Begriffe aus den zwei Josefs-Geschichten (Engel des Herrn 4x, Vom Herrn 

durch Propheten gesprochen 4x, Joseph 6x, Traum 4x) in den 12 Versen der Geschich-

te mit den Sterndeutern (bis auf 1x „Traum“) nicht vorkommen. Wer einwendet, doch, 

dort sei ja auch von „Propheten“ die Rede („so steht es geschrieben durch die Prophe-

ten“, V.5), muss beachten, dass es sich hierbei um eine andere Form des Zitierens 

handelt als an den Stellen der Josefs-Geschichte. 

Zum ersten Mal drängt sich die Vermutung auf, dass wir es hier mit zwei verschiede-

nen Autoren zu tun haben: Einer hatte die Josefs-Geschichten verfasst, ein anderer die 

Sterndeuter-Geschichte. Die beiden wurden schließlich geschickt zusammengefügt in 

der Weise, dass die Sterndeuter-Geschichte in eine nun zweiteilige Josefs-Geschichte 

eingebettet wurde.  

Doch noch mehr: Die zwölf Verse, die von den Sterndeutern handeln, heben sich von 

den übrigen Versen davor und danach durch das Nicht-Vorhandensein gewisser Be-

griffe nicht nur auffallend ab, sie scheinen sogar etwas Eigenes zu sein. Denn in diesen 

zwölf Versen weicht der Sprach- und Schreibstil deutlich vom umgebenden Text des 

Matthäus ab: Hier herrschen rege Dialoge, Spannung wird aufgebaut, Überraschendes 

geschieht, große Freude kommt plötzlich auf, das Kind wird gefunden, der Stern steht 

sicher führend über allem. Kaum ist der Sterndeuter-Bericht zu Ende, tritt Josef wie-

der auf, wie er schon zuvor der Handlungsführende war.  

In den zwei Josefs-Geschichten führt also Josef die „Regie“, er ist der Hörende und 

Handelnde; in der Sterndeuter-Geschichte dagegen führt der Stern die Regie, durch 

ihn werden die Sterndeuter zu Schauenden und Handelnden.  

Langsam verdichtet sich die Frage: Von wem stammt der Bericht über den Stern? 



Schaut man sich daraufhin die 12 Verse der Sterndeuter-Geschichte genau an (dazu ist 

jetzt allerdings spezifisches Fachwissen aus der Geschichte der Astronomie vonnöten), 

findet man in ihnen, es ist kaum zu glauben, fünf oder sechs astronomische Fachbe-

griffe aus der damaligen akkadischen Astronomie. Es sind zudem Begriffe, die im 

Evangelium des Matthäus nur hier stehen, ja, die im ganzen Neuen Testament nur 

hier gebraucht werden: So etwa ho astēr im Singular, pynthánomai, akribóō. Und: en tē 

anatolē (Singular mit Artikel) wird im ganzen Neuen Testament nur hier verwendet.  

Zu diesem letzten Begriff sei gleich Folgendes angefügt: Man findet immer wieder of-

fizielle Übersetzungen, die diese Wendung wiedergeben mit „im Morgenland“ (wir 

haben seinen Stern „im Morgenland“ oder „im Osten“ gesehen, 2,2). Das ist falsch 

übersetzt. Einen Vers davor (2,1) schreibt Matthäus apò anatolōn (dasselbe Wort, aber 

im Plural ohne Artikel), das heißt „aus dem Osten“. Doch hier in 2,2 schreibt er das 

Wort im Singular und mit Artikel – und das heißt „im Aufgang“. Damit aber wurde 

der astronomische Aufgang eines Sternes am Morgen (oder auch am Abend) bezeich-

net. Es ist ein astronomischer Fachbegriff!  

Das erlaubt uns die aufregende Frage, ob Matthäus etwa noch weitere astronomische 

Fachbegriffe in diesen 12 Versen verwandt hat. Er hat!  

Das Wörtchen „und siehe“ (das er allerdings selber gern gebraucht) kommt in beleh-

renden astronomischen Texten aus Babylon in seiner dortigen akkadischen Form 

„tammar/siehe“ häufig vor. Weiter: Die merkwürdige grammatische Form toù phai-

noménou astéros, die mit „des erschienenen und immer noch scheinenden“ Sternes 

übersetzt werden muss, könnte eine Bedeutung für Jupiter enthalten (phāéthōn). Dieses 

Wort wäre aber im Neuen Testament gänzlich unbekannt gewesen, so hat Matthäus es 

womöglich durch das geläufigere phaínomai ersetzt. Die Wendung „en tē anatolē/in 

dem Aufgang“ haben wir schon erklärt.  

Es gibt noch ein weiteres Wort, das einen astronomischen Vorgang wiedergeben soll: 

das Wörtchen „im Gehen“ (…stehen blieb), im Griechischen: elthōn (estáthē). Damit 

soll das scheinbare Stehenbleiben des Sterns auf seiner Kreisbahn beschrieben werden. 

Wir müssen bei all diesen Begriffen ja berücksichtigen, dass Matthäus für die Allge-

meinheit schrieb und also keine Fachterminologie verwenden wollte, soweit es die im 

jüdischen Griechisch für die erwähnten Phänomene gab. Die griechische Form elthōn 

müsste genau übersetzt werden mit „nachdem er gekommen war“, „gegangen sei-

end“, „angekommen“. Das nächste Wort estáthē müsste übersetzt werden mit „hinge-

stellt wurde“.  

Die ganze Passage lautet dann so: „bis er im Gehen/angekommen/nachdem er ange-

kommen war, hingestellt wurde“ (oben über der Stelle wo ...) Man spürt noch, wie der 

Evangelist einen relativ komplizierten und unbekannten Vorgang am Sternenhimmel 

(den nicht einmal heute alle Fachexegeten kennen) durch ganz gewöhnliche und be-

kannte Worte wiederzugeben versucht.  

Schließlich noch epánō hoũ, „oben darüber wo“ (das Kind war). Wir werden noch auf-

zeigen, dass sich hinter dieser merkwürdigen Formulierung, die ein „Hinzeigen“ auf 

einen deutlich bestimmten Punkt zu beinhalten scheint, ein letztes astronomisches 

Phänomen verbirgt.  

Ganz kurz etwas zu dem Wort „Traum“, das auch in der Sterndeuter-Geschichte auf-

taucht, aber ohne Engel: Für den Begriff „Weisung“ (im Traum) verwendet Matthäus 



das Wort chrēmatízo. Es taucht in seinem Evangelium nur hier im Kapitel zwei auf. Es 

bedeutet: Amtsgeschäfte betreiben, verhandeln, den göttlichen Willen kundtun, weis-

sagen, offenbaren, einen göttlichen Befehl erhalten. Man kann zeigen, dass dieser Be-

griff unter Nicht-Juden denjenigen ersetzen soll, der bei dem erwählten Volk Gottes 

der „Engel des Herrn“ ist. Chrēmatízo steht für die „heidnische“ Weise des sich offen-

barenden Gottes! Natürlich auch im Traum, aber ohne Engel. Gott führt alle, die einen 

durch den „Engel des Herrn“, der im Traum erscheint und ansagt oder befiehlt, die 

anderen nur durch eine „Weisung im Traum“. Aber er offenbart sich allen, wie Er 

will. Und seine Offenbarung findet ihren Zugang zu jedem. 

Insgesamt kommen wir damit tatsächlich auf sechs wissenschaftliche Begriffe, die ast-

ronomische Phänomene wiedergeben wollen. Nach unserer Kenntnis über diesen 

Evangelisten konnte jedoch Matthäus so etwas nicht wissen. Von wem also stammen 

diese 12 Verse, die ein in sich geschlossenes Ganze darstellen, wie Fachexegeten ein-

räumen, mit sechs astronomischen Fachbegriffen, mit einem anderen Stil als Matthäus 

ihn gewöhnlich gebraucht? Begriffe, die nicht aus Israel stammen können, da es dort 

damals keine hochentwickelte Astronomie gab.  

Unsere Ahnung wird immer sicherer, dass die Sterndeuter-Geschichte gar nicht von 

Matthäus stammt! Das ist nicht sein Stil, vor allem nicht sein Wissen.  

Dagegen wächst die Vermutung, dass diese 12 Verse dem Evangelisten von jemand 

anderem als ganzes Stück übergeben worden sind. Von den Magoi selbst? Matthäus 

hat sie dann nur geschickt in seine Josefs-Geschichte eingebaut? Belassen wir es vor-

erst bei dieser Annahme. 

Fragen wir nun vielmehr: Wer waren diese „Sterndeuter“?  

Matthäus sagt, sie kamen „aus dem Osten“. Im Osten gab es damals nur noch ein 

Land, in dem hochqualifizierte Astronomie betrieben wurde. Das war Mesopotamien, 

genauer: Babylon mit seiner Sternwarte in Sippar. Aus Urkunden wissen wir, dass 

dort auch Juden lebten, die nach ihrer Freilassung im Jahre 530 dort geblieben waren. 

Andere Länder im Osten mit nennenswerter Astronomie sind nicht bekannt. Bei der 

Bedeutung dieser Wissenschaft, bei ihrem notwendigen jahrhundertelangen zeitlichen 

Forschungsraum, dem personellen Umfang, dem Aufwand an speziellen Geräten 

usw., wären sie bekannt geworden. Deshalb dürfen wir sagen: Es gab sie nicht.  

Die Wissenschaft von den Sternen galt als geheiligte und geheim gehaltene Kunst, sie 

wurde von der Priesterschaft an wenigen altberühmten Göttertempeln gepflegt und 

archiviert. „Magoi“ war der Amtstitel für die im Dienst der Religion und des Staates 

stehenden Sternbeobachter. Ihre Aufzeichnungen beginnen stets mit der Formel: Auf 

Befehl meines Herrn und meiner Herrin, eine (Voraus-)Bestimmung.  

Am berühmten Sonnentempel von Sippar lebte um 320 v. Chr. der babylonische Ast-

ronom Kidinnu. Ihm verdanken wir unsere Stundenzählung inklusive Minuten und 

Sekunden. Die Astronomie der Schulen in Babylon und der Sternwarte in Sippar, die 

bis ins erste nachchristliche Jahrhundert andauerte, war erstaunlich weit entwickelt. 

Sie hatten die durchschnittliche Länge eines Kalenderjahres bereits mit 365,2468 Tagen 

errechnet – erst das Gregorianische Jahr (1582) war noch präziser. Ein genauer Kalen-

der, exakte Winkel- und Gradmessung durch komplizierte Gerätschaften, genau ge-

henden Uhren, Aufschreiben der Messdaten und der Perioden der Sterne sind unver-

zichtbarer Bestandteil der Sternforschung, eingraviert in dauerhafte Tontäfelchen. 



Anfang des 20. Jahrhunderts wurde im Sand von Sippar ein solches Tontäfelchen ge-

funden, mit Keilschriftzeichen in Kürzeln. Der Gelehrte brauchte sieben Tage, um sie 

zu entziffern. Dann war die Überraschung perfekt: Auf ihr waren alle wichtigen ast-

ronomischen Ereignisse des Jahres 7 v. Chr. vornotiert. Eines davon hatte den Charak-

ter einer wissenschaftlichen Sensation: die Vorausberechnung der großen Konjunktion 

(Zusammentreffen) von Jupiter und Saturn im Zeichen der Fische.  

 

Abb.2: Die berühmte Keilschrifttafel aus dem Sand von Sippar. Sie enthält einen astronomi-

schen Kalender mit den vorausberechneten Angaben bestimmter vorrangiger Phasen von Pla-

neten. Die Tafel befindet sich in den Staatlichen Museen zu Berlin.  

(Die Graphik und der folgende Text zur Graphik nach G. Kroll „Auf den Spuren Jesu“, Benno-

Vlg Leipzig, 10/1988, S.65. Dort weitere präzise Angaben zu dieser Sternenkonstellation.) 

 



Obwohl von der Tafel nur die Vorderseite erhalten und Ränder weggebrochen sind, ließen sich 

durch Vergleich mit anderen Tafeln die fehlenden Stücke und Monatsnamen ergänzen. Die Ta-

fel beschreibt in Kurzschrift die Auf- und Untergänge der einzelnen Planeten des Jahres 305 

der Seleukidenära (SE), das ist unser Jahr 7/6 v. Chr. Der Text lautet: 

8. Zeile: [Du’uzu – unser Juni/Juli - … Jupiter und Sa]turn in den Fischen; Venus im Löwen; 

amars in der Waage. Am 14. erreicht Ve[nus die Jung)frau. Am 14. – 10. Juli - Vollmondmor-

gen. [ …. ] 

9. Zeile: […Am …] Jupiter steht im Ende der fische (zum ersten Mal) still. Am 28. – 23. Juli – 

Altlicht. Am 29. – 24. Juli – steht Saturn im Ende der Fische (zum ersten Mal still) [ ….. ] 

In der 13. Zeile wird der akronychische (Abend-) Aufgang des Jupiters mit genauen Daten er-

wähnt, d.h. sein letztmaliger sichtbarer Aufgang in der Abenddämmerung, kurz vor der Oppo-

sition der Sonne:  [Ululu  (August/September)   […. Am 1] 4. – 7. September – Vollmondmor-

gen. Am 21. – 15. September – Jupiter steht gegen Sonnenuntergang zum letzten Male da.  

(Der uns interessierende Termin des 2. westlichen Stillstandes am 13./14. November 7 v. Chr. 

lässt sich aus ihren Tabellen errechnen.) 

 

Es ist nachgewiesen worden, dass die Daten dieser Tafeln sich mit denen anderer Ta-

feln ergänzen und gegenseitig bestätigen. Mit heutigen astronomischen Rechnungen 

können wir zudem feststellen, dass die Berechnungen der Magoi von Sippar auf die 

Kommastelle genau stimmen. Wir sind sogar in der Lage, Stücke, die uns fehlen, zu 

berechnen und somit insgesamt zu rekonstruieren, wie ihre langen Tabellen gelautet 

haben müssen. Wollen wir aber wissen, ob die astronomischen Daten auf den Tafeln 

und der Bericht des Evangelisten Mt 2, 1–12 zusammengehören, müssen wir etwas 

von den Planeten kennen, insbesondere von Jupiter, wie er in Sippar verstanden wur-

de. Und wir müssen die Geographie zwischen Jerusalem und Betlehem kennen. Und 

den Herodes und seine Verfassung in den Jahren vor seinem Tod. Denn er lebte ja 

noch, als die Magoi nach Jerusalem kamen; er starb Anfang April 4 v. Chr. 

Der Gott von Babylon war Marduk, sein Stern war Jupiter. Ihm galten die meisten 

und sorgfältigsten Berechnungen der Magoi von Babylon/Sippar. Im Altertum allge-

mein galt Jupiter als der Stern des Weltenherrschers. Er war der Königsstern. Nach 

dem bedeutendsten Astronomen der Antike, Claudius Ptolemäus (100 – 178), war Ju-

piters Wirkung am machtvollsten, wenn er sich im Zeichen der Fische, seinem 

„Haus“, befand. Das Tierkreiszeichen der Fische erstreckte sich nach babylonischer 

Sterndeutung auf den fruchtbaren Länderbogen vom Nil bis zum Tigris, im mittleren 

Teil wurde es auf Syrien und Palästina bezogen.  

Auf einer Keilschrifttafel fand man den Text: Wenn das und das geschieht, „wird ein 

großer König im Westen aufstehen, dann wird Gerechtigkeit, Friede und Freude in al-

len Landen herrschen und alle Völker beglücken“. Damit scheint kaum Rom gemeint 

zu sein, denn die Magoi von Sippar haben sich mit besonderer Vorliebe dem Land 

„amurru“ (Westland, Israel) zugewandt. Der Grund dafür dürfte darin liegen, dass in 

Sippar eine ansehnliche jüdische Gemeinde wohnte. 

Die Vorausberechnungen der Magoi für die Jupitererscheinungen erstreckten sich 

über mehrere Jahrzehnte, Jahrhunderte, als wären sie eine Art „Zukunftsforschung“. 

Auch dafür wurden Tafeln im Sand von Sippar gefunden. Für das Jahr 7 v. Chr. war 



berechnet, dass Jupiter ein Maximum an Helligkeit erreiche (infolge seiner Sonnennä-

he) und in höchstmöglichem Glanz erstrahle. In ihren Archiven lagerten, das ergibt 

sich aus anderen Funden und aus den Arbeitsprinzipien der Magoi, die Daten von 

mindestens anderthalb Jahrhunderten. Sie wussten um den Frühaufgang des Jupiter, 

entsprechend babylonischer Planetentheorie, am 15. März 7 v. Chr. (Ich gebrauche 

hier unseren Kalender; die Magoi rechneten nach dem Kalender der Seleukidenära, 

abgekürzt SE). Auch den Aufgang und die jeweiligen Stillstände des Saturn (und wei-

terer Planeten) hatten sie berechnet; das können wir aus der Kombination und Ergän-

zung mehrerer rekonstruierter Tontäfelchen ersehen.  

Das Besondere jenes Jahres war einmal, dass sich Jupiter und Saturn immer mehr an-

näherten. Der wichtige Abendaufgang für Jupiter und Saturn ist von den Magoi für 

den 15. September 7 v. Chr. berechnet worden; dazu kannten sie auch die Längengra-

de der Planeten. Jupiter, der Königsstern, trat in größter Glanzentfaltung an die Seite 

Saturns, des kosmischen Repräsentanten des Volkes der Juden. Gemeinsam zogen sie 

vom Aufgang bis zum Untergang sichtbar in majestätischem Bogen über den Nacht-

himmel. Eine zweite Besonderheit bestand darin, dass beide Planeten zeitgleich ma-

thematisch „stehen“ bleiben würden (der scheinbare Stillstand vor den Fixsternen), 

und dies in größtmöglicher Nähe zueinander.  

Sie würden aber nie zu einem Doppelstern „verschmelzen“, was immer wieder als 

Argument für den Stern von Betlehem oder gegen ihn vorgebracht wird. Sie verweil-

ten in deutlichem Abstand (1° = zwei Monddurchmesser) voneinander; doch vor der 

Weite des Nachthimmels standen sie als zwei Sterne auffallend nahe beieinander – 

wenn man sie als eben diese Sterne überhaupt entdeckte und sah! Denn der Himmel 

jener südlichen Breiten zeigt sich in klaren Nächten so übersät mit Sternen, dass man 

meint, man habe den Himmel noch nie gesehen. In deren Fülle fallen hellleuchtende 

weniger auf als bei uns, wo Dunst und Streulicht die weniger hellen gleich unter-

drücken und nur die hellsten übrig lassen. Der führende Stern unter den beiden war 

Jupiter, der Königsstern; er machte die Aussage: Großer König! „Wir haben ‚seinen‘ 

Stern im Aufgang gesehen ...“ Saturn sagte, wo es diesen König gab.  

Die dritte Besonderheit dieses Jahres aber bestand darin, dass das dreimalige Zusam-

mentreffen Jupiters mit Saturn – plus dem zweimaligen scheinbaren Stillstand der 

beiden (vor dem Hintergrund der Fixsterne) und sehr nahe beieinander und auf fast 

gleicher Länge – im selben Sternbild Fische geschah. Aus ihren Tafeln und Perioden-

berechnungen wussten sie, dass diese Begegnung im Sternbild Fische, dem Haus des 

Jupiter, nur alle 854 Jahre vorkam. Es war also ein Jahrtausendereignis, das sich vor 

ihren Augen ereignete.  

Mit anderen Worten: Ihm kam höchste Bedeutung zu. 

Wie nun lautete die Botschaft der Sternenkonstellation nach damaligem Denken?  

Sie war klar: Es wird ein großer König geboren (Jupiter, in hellst möglichem Glanz: 

wir haben „seinen“ Stern im Aufgang gesehen), bei den Juden (Saturn mit Jupiter, 

zweimal stillstehend und dreimal in nächster Nähe aneinander vorbeiziehend), und es 

muss ein außerordentliches Ereignis sein (die zwei Planeten im Sternbild Fische mit 

solchem Stillstand und derartiger Nähe nur alle 854 Jahre).  

Auf der oben dargestellten, im Sand von Sippar gefundenen Keilschrifttafel ist auch 

das Datum des westlichen Stillstandes von Jupiter, nahe bei Saturn und (fast) zeit-



gleich mit diesem, eingetragen. Er würde am 13. November 7 v. Chr. eintreten. Nun 

ist folgendes festzuhalten: Diesen westlichen Stillstand, wie schon den Früh- und 

Abendaufgang der beiden Sterne, konnten die Magoi auch von ihrer Sternwarte in 

Sippar aus beobachten. Nur um die seltene Konjunktion plus Stillstand zu sehen, 

mussten sie nicht extra nach Jerusalem reisen. Somit ist etwas zu klären. 

Warum reisten die Magoi nach Jerusalem?  

Zur Beantwortung dieser Frage nehmen wir zwei Tatsachen, die historisch feststehen, 

in unsere Überlegungen und geschichtlichen Rekonstruktionen hinein: Es gehörte ers-

tens zu den hohen Standespflichten der Magoi, dass sie eine Botschaft der Sterne, vor 

allem eine derart einzigartige, zuerst dem König meldeten. In Babylon gab es keinen 

König mehr. Außerdem betraf die Botschaft der Sterne den König in Israel. Dort aber 

gab es keine Sternwarte und keine Schule von Astronomen. Niemand dort konnte 

dem König diese wunderbare Botschaft mitteilen. Also war es ihre Pflicht, dem König 

der Juden ehrerbietungsvoll mitzuteilen, was die Sterne für ihn offenbart hatten.   

Ein zweites: In Sippar lebten Juden.8 Es legt sich fast zwingend nahe, dass die Stern-

deuter ihre Erkenntnis aus den Sternen den in Sippar und Babylon lebenden Juden 

mitgeteilt haben. Die Botschaft der Sterne betraf ja deren Volk. Für diese Juden gab es 

dann ebenfalls einen Grund, eine Wallfahrt in ihre Heimat zu unternehmen, um dem 

neuen König zu huldigen. Aus Kontakten zu Israel, die historisch belegt sind, wussten 

sie, dass man dort einen großen Propheten, wenn nicht gar den Messias erwartete. So 

zogen sie also mit nach Jerusalem – und von ihrer Ankunft dort bei Herodes hören 

wir dann im Evangelium des Matthäus...  

Aber jetzt ist noch ein letztes zu klären, nämlich die Frage: 

Sind die Magoi von Sippar die Sterndeuter des Matthäus? 

Gehen wir dazu wieder vom Text des Evangelisten Matthäus aus. Seine Einleitung 

zur Magoi-Geschichte lautet folgendermaßen: „Als Jesus in den Tagen des Königs He-

rodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Magoi aus dem Os-

ten nach Jerusalem und sagten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben 

seinen Stern im (Früh-/Abend-)Aufgang gesehen ...“ Wie können wir genau bestim-

men, dass die Sterndeuter des Evangeliums identisch sind mit den „historischen“ Ma-

goi aus Sippar/Babylon? Könnten es nicht auch andere Sterndeuter gewesen sein? 

Oder könnte das Ganze nicht zu anderer Zeit passiert sein? Erfindung oder Legende 

haben wir schon ausgeschlossen und sind auf echte Historie gestoßen.  

Wie aber beweisen wir die Identität dieser zwei „Gruppen“ von Magoi? 

Für die Antwort halten wir fest, was wir sicher über die Magoi von Sippar wissen und 

was wir sicher über die Magoi des Matthäus wissen. Für die Magoi in Sippar zeugen 

die Keilschrifttafeln, für die Magoi des Matthäus die präzisen Angaben der 12 griechi-

schen Verse seiner Magoi-Geschichte. Dann ergibt sich folgender Schluss: 

Die Magoi in Sippar arbeiteten an einer traditionsreichen Sternwarte, sie besaßen Ar-

chive, sie kannten Vorausberechnungen vor allem des Jupiter, Jupiter war der Königs-

stern. Sie kannten das Datum des 15. September als jenes des Abendaufganges der 

                                                 
8
 S. mein Buch „Quirinius, die Steuer und der Stern, Warum Weihnachten wirklich in Bet-

lehem war“, topos-plus 2006, S. 220. 



beiden Planeten, sie kannten die Berechnungen (des ersten und) des zweiten Stillstan-

des am 13. November. Der Saturn verwies auf das Land der Juden. Ein König, ein 

großer Königssohn wird in der Hauptstadt (natürlich im Königspalast) geboren; dort 

mussten sie nach ihm fragen, dort würden sie ihn finden.  

Ausgeschlossen werden kann, dass Sterndeuter von anderswoher gekommen wären; 

andere Sternwarten zu jener Zeit und im Osten mit ähnlich hohen astronomischen 

Kenntnissen gab es nicht. Ausgeschlossen werden kann, dass sie in eine andere Stadt 

gezogen wären, Saturn verwies sie nach Jerusalem. Ausgeschlossen werden kann, 

dass sie zu einer anderen Zeit (im Sinne von anderen Jahren) nach Jerusalem gezogen 

wären, denn die Daten der Keilschrifttafeln aus ihren Archiven gaben exakt Jahr, Mo-

nat und Tag der Stillstände an. Ausgeschlossen werden kann ebenfalls, dass diese 

Stillstände für sie uninteressant gewesen wären, denn ihre Notierungen auf den Ta-

feln hoben sie als einmaliges Geschehen mit göttlicher Bedeutung hervor.  

Gehen wir zum Matthäustext.  

Die Zeitangabe verweist korrekt in den Rahmen der Jahre, da Herodes noch lebte, also 

vor 4 v. Chr. Jesus ist schon geboren. Die Ortsangabe Jerusalem passt korrekt in die 

Botschaft des Saturn. Ihre Frage nach dem neugeborenen König der Juden passt kor-

rekt in die Botschaft des Jupiter. Die Mitteilung der Magoi an Herodes passt korrekt 

zu ihren Pflichten, zuerst den König zu informieren. Ihr Hinweis auf den Aufgang 

„seines“ Sterns passt korrekt zu den Keilschrifttafeln. Das Erschrecken des Herodes 

und ganz Jerusalems passt ebenfalls korrekt in unser Wissen vom alten, misstraui-

schen, eifersüchtigen König. Die spätere Freude der Magoi auf dem Weg nach Bet-

lehem, wo sie den Stern sahen, der sie führte, passt korrekt in den astronomischen 

Verlauf der Sternenbahn von Jupiter und Saturn: Nur auf dem Weg von Jerusalem 

nach Betlehem konnte man die „zeigende“ Bewegung der Sterne sehen, und zwar 

korrekt nur zum Zeitpunkt des zweiten Stillstandes, am 13./14. November 7 v. Chr. 

Ich meine, wir sind so weit gekommen, dass wir feststellen können: Die Daten, die wir 

in Sippar gefunden haben, stimmen exakt mit jenen überein, die wir im Text bei Mat-

thäus gelesen haben. Ja mehr noch: Da wir andere Astronomen ausschließen müssen, 

da wir eine andere Zeit ausschließen müssen, da wir andere Orte ausschließen müs-

sen, bleibt uns nur eine Schlussfolgerung logisch übrig:  

Die Magoi, von denen Matthäus berichtet, sind die Magoi aus Sippar und Babylon!  

Als die Magoi nach etwa 800 römischen Meilen – für diese Wanderung musste kein 

Stern sie führen; jeder Karawanenführer kannte den Weg – in Jerusalem eintrafen, be-

richteten sie ihrer Tradition gemäß zuerst dem König von der Vorausbestimmung der 

Sterne und verkündeten in der Audienz feierlich: „Wo ist der neugeborene König der 

Juden? Wir haben seinen Stern in dem Aufgang gesehen und sind gekommen, ihm zu 

huldigen“. Da erlebten sie eine irritierende Überraschung: Niemand wusste etwas von 

der Geburt eines Königssohnes! Auch der König Herodes nicht, wie der Text bei Mat-

thäus zu verstehen gibt. Er war sogar erschrocken statt erfreut. Die Magoi waren 

kaum in der Lage, diese Reaktionen richtig einzuordnen. Für sie musste der Verdacht 

aufkommen, dass ihre Sterne sich geirrt hatten.  

Der Text bei Matthäus gibt weiterhin zu verstehen, dass Herodes darauf achtete, dass 

die Magoi von den Menschen der Stadt Jerusalem ferngehalten wurden. Vor allem 

von den religiösen Führern, die entschieden gegen den König eingestellt waren. Der 



Grund dafür ist nach unseren historischen Kenntnissen einsichtig: Er fürchtete, es 

könnte sich eine neue Koalition gegen ihn bilden. Denn die Hohepriester wollten ihn 

so schnell wie möglich loswerden und erwarteten zudem einen Messias, wie die histo-

rischen Quellen überliefern. Herodes war in seinem Alter immer misstrauischer und 

eifersüchtiger geworden, hatte schon hunderte Verdächtige umgebracht, sogar acht 

seiner zehn rechtmäßigen Frauen einschließlich seiner Lieblingsfrau Mariamme, auch 

seinen Barbier und Offiziere und die eigenen  Söhne. Vielleicht fürchtete er, von ir-

gendeiner Frau sei noch ein Sohn übrig geblieben und der komme jetzt, ihm seinen 

Thron streitig zu machen. Deshalb „erschraken“ sowohl er als auch ganz Jerusalem: es 

würde wohl wieder ein blutiges Niedermetzeln beginnen.  

Herodes war kein wissenschaftlicher Astronom, wohl aber an der Botschaft der Sterne 

interessiert. Er vermutete anscheinend, der Früh- oder Abend-Aufgang des Jupiter 

habe den Tag der Geburt des Nebenbuhlers markiert. Dieser Frühaufgang lag, nach 

babylonischer Zeitrechnung, bereits im für die Magoi vergangenen Jahr, das sie ihm 

deshalb auch nannten. Deshalb ließ Herodes später alle Kinder „bis zum Alter von 

zwei Jahren“ töten. Daran merkten die Magoi, dass der alte König keine Ahnung hat-

te, denn der Aufgang von Jupiter sagte nichts über den Tag der Geburt des neuen Kö-

nigs. Überhaupt ist der Bericht bei Matthäus nicht auf Herodes konzentriert, sondern 

schildert lebendig das Erleben der Magoi. Sie erfuhren von der Versammlung aller 

Hohepriester und Schriftgelehrten beim König, von seiner Frage, wo der Messias ge-

boren werden solle (Herodes war kein Jude), von deren Antwort als Zitat aus dem 

Propheten Micha „Du Betlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die geringste ... 

denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel“.  

Herodes rief die Magoi ein zweites Mal zu sich, aber dieses Mal „heimlich“. Hier hö-

ren wir deutlich vom Misstrauen des Herodes und von seiner Vorsorge, keine Allianz 

zwischen den Magoi und den Hohepriestern entstehen zu lassen; für die Hohepriester 

wäre die Botschaft der Magoi nämlich gerade recht gekommen.  

Herodes nennt den fremden Sterndeutern jetzt den Ort Betlehem als Ort der Geburt – 

einen Namen, den sie bisher nicht gehört hatten! – und schickt sie dorthin. Sie sollten 

das Kind finden und es ihm anschließend melden. Man kann diese Anweisung als ein 

Gemisch aus Heimtücke und Angst, Vorsichtsmaßnahme und nicht-ganz-ernst-

Nehmen verstehen. Für die Magoi war die Anweisung merkwürdig genug, noch 

mehr auf der Hut zu sein. Ob Herodes ihnen heimlich auch Spione nachgeschickt hat, 

mag sich jeder selber ausdenken. 

Sie wurden nach Betlehem geschickt, einen Ort, den sie bis dahin nicht kannten, von 

dem sie auch nicht wussten, wo er lag. Betlehem aber lag genau südlich von Jerusa-

lem, etwa zwei Stunden Fußweg entfernt, ca. 8 km. Um den Weg dorthin zu finden, 

brauchten sie keinen Stern. 

Da die Magoi das Jahrtausendereignis der beiden Sterne gewiss sehen wollten, was 

man sich aber besser von freiem Feld und erhöhtem Standort anschaute, verließen sie 

Jerusalem gegen Abend. Die Sonne ging an jenem Freitag, dem 13. November 7 vor 

Christus, um 17:18 Uhr im Westen unter, das Nachtdunkel begann um 18:40 Uhr. Die 

heutige wissenschaftliche Astronomie hat berechnet, dass jene Nacht eine sehr dunkle 

Nacht war und das Streulicht gleich Null. Man konnte also einen überaus klaren 

Nachthimmel beobachten, vor allem, wenn man die geübten Augen von Sternkundi-

gen besaß.  



Die Straße nach Süden, nach Hebron, führt zunächst über einen flachen Hügel, bevor 

sie sich auf Betlehem zusenkt. Von diesem Punkt bei 817 m Höhe müssen sie einen 

unglaublichen Blick auf den Himmel gehabt – und ein Schauspiel entdeckt haben, das 

sie überhaupt nicht erwartet hatten! Es war nicht auf ihren Tafeln notiert: Von links, 

von Osten her, kamen Jupiter und Saturn (ca. 50° hoch) und zogen westwärts auf Bet-

lehem zu! Sie selber zogen nach Betlehem auf ihrem Weg von Norden her! Die Sterne 

gingen ihnen voran, führten sie zu dem Ort, wo das Kind war. Im Schnittpunkt beider 

Wege lag der Ort, wo der neugeborene König war. Die Botschaft ihrer Wissenschaft 

stimmte jetzt noch viel mehr als sie sich je hatten denken können. „Und sie freuten 

sich mit großer Freude gar sehr!“, sagt der Text bei Matthäus. Nicht über das Kind! 

Sondern darüber, dass ihre jahrhundertealte Sternbeobachtung alles genau gewusst 

hatte. 

Woher wissen wir aber, dass es genau dieser „Gang“ der Sterne war? Käme nicht 

auch eine andere Nacht in einem anderen Jahr in Frage? 

Wer sich eine passende Sternkarte besorgt, findet eine unbezweifelbare Antwort. Ers-

tens: Jupiter und Saturn im Zeichen der Fische mit dreimaliger Nähe und zweimali-

gem Stillstand nahe beieinander – das passiert nur alle 854 Jahre. Zweitens: Jupiter 

und Saturn kamen ursprünglich von Westen her, Jupiter lief dabei schneller und 

oberhalb von Saturn. Ihr erstes nahes Zusammentreffen geschah zwischen 29. Mai 

und 8. Juni; danach liefen sie weiter in Richtung Osten, der schnellere Jupiter über Sa-

turn hinaus. Der erste Stillstand von beiden geschah zum 24./25. Juli im Westen. (Die 

genauen Gradzahlen lasse ich weg.) Danach bewegten sich beide Sterne (auf ihrem 

Kreislauf um die Sonne) von der aus Erde betrachtet scheinbar zurück. Für Mitte Sep-

tember war ihr gemeinsamer Abendaufgang vorausberechnet, den die Magoi nach 

meiner Annahme noch in Sippar feierlich beobachteten. Zwischen dem 26. September 

und 6. Oktober kamen die beiden Planeten einander zum zweiten Mal sehr nahe, und 

der schnellere Jupiter zog oberhalb von Saturn an diesem wieder vorbei. An unserem 

12./14. November geschah nun der zweite Stillstand beider, der westliche; danach zo-

gen beide Sterne wieder gen Osten und gerieten noch einmal, zwischen 5. und 15. De-

zember, sehr nah aneinander. 

Kommen wir nach diesen Erläuterungen zur Frage zurück: Ist auch ein anderes Zu-

sammentreffen der beiden Sterne in einem anderen Jahr möglich gewesen?  

Nein, das ist nicht möglich. Nur am 13. November (plus Zeitfenster) 7 v. Chr. war ast-

ronomisch möglich, dass die Magoi sehen konnten, wie Jupiter (Königsstern) und Sa-

turn (Stern der Juden) sie nach Betlehem führten, wie Jupiter und Saturn ihnen auf ih-

rem Weg „vorangingen“ zu der Stadt, zu der sie auf ihrem Weg von Norden nach Sü-

den unterwegs waren. Nur für diese Nacht passen beide Ereignisse haargenau zuei-

nander! Was Matthäus schildert, ist genau das, was zu sehen war – und was wir in je-

dem Planetarium nachprüfen können. Dieses astronomische Ereignis war ferner nur 

„einsehbar“ für jemanden, der von Norden, von Jerusalem nach Süden ging. Zudem 

muss man berücksichtigen, dass die Magoi genau wussten, unabhängig von der na-

türlichen Beobachtung, wo und wann genau die Sterne mathematisch stehen bleiben 

würden. Für sie traf alles so exakt, so korrekt und unerwartet, so unvorhersehbar ein 

und zusammen, dass sie geradezu von Sinnen gewesen sein müssen.  

Fügen wir hier etwas Wichtiges ein: Nicht für das Auge blieben die Sterne stehen – wir 

hatten schon an die Eigendrehung der Erde erinnert. Die Augen auch der Magoi sa-



hen deswegen die Sterne, wie sie weiterzogen. Aber aufgrund ihrer mathematischen 

und trigonometrischen Berechnungen wussten sie, dass in dieser Nacht der westliche 

Stillstand im Jahrtausendereignis eintraf. 

Und nun kam noch etwas hinzu. Ewas, was sie nicht gewusst hatten, was auf ihren 

Tafeln nirgendwo vermerkt war. 

Wir nennen es das Zodiakallicht.9 

Als die Magoi auf ihrem Weg bis zu einer Mulde vor Betlehem gezogen waren, muss-

ten sie das Phänomen sehen. Wir können es heute dank unserer astronomischen Ein-

richtungen genau rekonstruieren: Sie sahen einen schwachen Lichtschein, der von Ju-

piter und Saturn auszugehen schien und sich über Betlehem, das vor ihnen etwa 70 m 

höher auf dem Hügel lag, herabsenkte. Er hatte die Form einer schräg von links oben 

nach rechts unten stehenden schmalen Parabel, deren dünnes Ende auf die Sterne 

hinzeigte, während sein breiterer „Fuß“ auf dem rechten Hügel von Betlehem ruhte. 

Vielleicht reichte der schwache Lichtschein nicht bis zu den Sternen hin, aber für die 

Sterndeuter musste es den Anschein haben, dass er von den beiden Sternen ausging 

und sich wie ein Lichtkegel auf Betlehem herabsenkte.  

Das Zodiakallicht hat nichts mit den beiden Sternen zu tun. Es ist eine Reflektion des 

Sonnenlichts auf der Ebene der Ekliptik anhand feinster Partikelchen im Weltraum. 

Die Sonne stand zu diesem Zeitpunkt weit unter dem Horizont. Die beiden Sterne 

aber standen in dieser Nacht genau in der Ebene der Ekliptik. Der scheinbare Licht-

schein kam zwar astronomisch „von unten“, von der Sonne her herauf, aber das wuss-

ten die Magoi nicht. Für ihr Auge stellte sich das Ganze so dar, als ginge von den 

Sternen ein Lichtschein aus, der auf Betlehem zeigte. (Das war dem Eindruck nach 

auch dann so, wenn dieser Lichtschein nicht bis zu den Sternen hinreichte. Aber in 

diesen südlichen Breiten bei dieser klaren Nacht ohne Streulicht könnte das Zodiakal-

licht tatsächlich bis zu den Sternen hin gesehen worden sein.) 

Ein reales Zodiakallicht, aufgenommen vom großen Teleskop in der Atacama-Wüste 

in Chile, kann man sich ansehen unter 

 

 http://apod.nasa.gov/apod/ap140911.html 
 

Es kam noch etwas hinzu: In seinem oberen schmalen Ende bewegte sich der Lichtke-

gel, entsprechend der Ekliptik bzw. der Eigendrehung der Erde, noch etwas weiter 

nach rechts, nach Westen; die Sterne sanken dabei fast unmerklich mit dem Kegel 

nach unten. Aber der Fuß des Lichtkegels blieb stets unverwandt auf derselben Fläche 

stehen (das hängt mit der Ekliptik zusammen), auf derselben Fläche von Betlehem. 

Auch dies ist wissenschaftlich rekonstruierbar. Zog man nun eine gedachte Achse von 

der Spitze des Lichtkegels zum Mittelpunkt seines Fußes, dann zeigte dieser Mittel-

punkt stets auf nahezu dieselbe Stelle des Ortes, während der obere Teil sich leicht 

nach rechts und nach unten bewegte.  

                                                 
9
 Bereits 1968 hatte Prof. Dr. K. Ferrari d’Occhieppo in seinem Buch „Der Stern der Weisen – 

Geschichte oder Legende“ (Herold, Wien/München) graphische Darstellungen zum „Nieder-

sinken des Zodiakallichtes am 12. November 7 v. Chr.“ gezeichnet. (S. 97, der „Lichtkegel“) 

D’Occhieppo, Ordinarius für Theoretische Astronomie an der Universität Wien, ist 100jährig 

leider immer noch zu früh verstorben, um seinen Kritikern antworten zu können. Meine Bücher 

und dieser kurze Artikel haben die Ehre, seine Arbeiten (auf die sich auch Kroll SJ „Auf den 

Spuren Jesu“, S.63 bis 68, stützte) fortzuführen. 

http://apod.nasa.gov/apod/ap140911.html


Der Lichtkegel von Jupiter und Saturn zeigte auf einen Punkt in Betlehem. Unver-

wandt. Immer genau auf diesen einen. 

Schauen wir nun in den Text bei Matthäus, dann hören und sehen wir geradezu greif-

bar, wie Matthäus offensichtlich dies Phänomen mit allgemein verständlichen Worten 

zu beschreiben sucht: „Der Stern (Jupiter, der Königsstern) zog vor ihnen her, führte 

sie, bis er im Gehen angekommen hingestellt wurde oben über dem, wo das Kind 

war.“ 

Genauer kann man es nicht beschreiben. 

Es geht bei diesem „Zeigen“ aber nicht um den gesamten Ort Betlehem. Betlehem war 

ihnen genannt worden von Herodes, das fanden sie ohne Stern und ohne besonderes 

Lichtzeichen. Schwieriger war es, in dieser kleinen Stadt jenes einzigartige Kind zu 

finden. Aber nun zeigten die Sterne mit dem unteren Punkt der Achse ihres Lichtke-

gels unverwandt auf einen Punkt. Die Magoi brauchten nur ihre Geräte auf den 

Schnittpunkt „gedachte Mittelachse des Lichtkegels“ und „Skyline von Betlehem“ 

einstellen – am nächsten Morgen bei Tageslicht konnten sie dort ein Haus ausmachen.  

Aber noch ein letztes:  

Wir können rekonstruieren, welche Fläche in Betlehem diese Mittelachse des Zodia-

kallichtes in jener Nacht bestrichen hat. Es ist nicht der Ort, wo heute die Geburtskir-

che steht, unter der wir die Höhle der Geburt des Gottessohnes betreten! Es ist eine 

Fläche gewesen, die etwa 100, 200 m westlich davon lag, etwa auf dem heutigen gro-

ßen Platz vor der Geburtskirche. Was soll das bedeuten? In den Texten von Matthäus 

und Lukas haben die Fachexegeten Merkwürdigkeiten festgestellt, die scheinbar nicht 

zu harmonisieren sind:  

Nach Lukas waren Maria und Josef in einen „Höhlenstall“ gegangen, dort gebar Ma-

ria ihren Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe mit dem  Stroh für 

die Tiere. Nach Matthäus aber traten die Sterndeuter „in das Haus“ ein und fanden 

dort Maria (ohne Josef) und das Kind! Es gibt nun einen alten Papyrus, der berichtet, 

die Magoi hätten das Kind neben seiner Mutter „stehen“ sehen… Das legt den Ge-

danken nahe, die Magoi seien erst zehn, elf Monate nach der Geburt nach Betlehem 

gekommen und dann „in das Haus“ eingetreten. Dann wäre der Geburtstermin „24. 

Dezember“ gar nicht mehr so unwahrscheinlich!  

Was sie fanden, war kein König, es war ein Kind, wie jedes andere, unauffällig. Aber 

die Sterne hatten gesagt: Dieses Kind ist ER! 

Somit haben wir jetzt eine umfassende Bestätigung durch die Sterne und das Zodia-

kallicht für Betlehem und für die Genauigkeit des matthäischen Berichtes erhalten:  

Die Magoi (sie sind also keine Könige – dieser Gedanke samt ihren Namen kam erst 

Jahrhunderte später auf; dass es drei seien, ist eine Schlussfolgerung aus den drei Ge-

schenken) kommen zu einem späteren Zeitpunkt, zu einer Zeit, da Josef und Maria 

den „Notbehelf Höhle“ wieder verlassen haben. Das ist ja normal: Josef hatte so 

schnell wie möglich eine passende Unterkunft in dieser Stadt gesucht, die wegen der 

„apographē“ (Lk 2,2 und ebenso Josephus Flavius), dem ersten Akt der Volkszählung 

und Wehrerfassung, völlig überfüllt war von all den Männern der Familie des Josef, 

die in Betlehem Haus und Boden hatten und sich an ihrem Geburtsort bei den römi-



schen Beamten melden mussten. Offensichtlich fand er ein Haus 100 oder 200 m wei-

ter westlich auf dem Hügel, während der Ort selber vermutlich eher am östlichen Ab-

hang lag (damit die Schmutzwässer nicht in der Stadt stehen blieben).  

Ich schließe hiermit die Klärung des „Rätsels“.  

Es muss nichts „geglaubt“ werden, kein Produkt „religiöser Phantasie“, es ist alles 

nachprüfbar. Unser Glaube gründet auf Wissen: Mit Gewissheit erkenne das Haus Is-

rael…, erkenne alle Welt! 

Eines möchte ich noch einmal deutlich festhalten: Diesen „Stillstand“ der Sterne konn-

te niemand sehen – wegen der Eigendrehung der Erde.  Nur die beiden Sterne konnte 

jeder sehen und das seltsame Licht, das von ihnen auszugehen schien und auf Bet-

lehem zeigte. Das „Stehen-Bleiben“ ist eine hochwissenschaftliche Berechnung aus 

jahrhundertelanger Beobachtung der Sterne. Den Stillstand sehen konnten weder Mat-

thäus noch die Magoi. Aber letztere wussten um den zweiten Stillstand, der durch den 

Lichtschein, der von diesen Sternen auszugehen schien, noch bestätigt wurde, und um 

die mathematisch-trigonometrische Einzigartigkeit dieser Nacht.  

Was wir also in den 12 Versen am Beginn des 2. Kapitels bei Matthäus lesen, muss 

ihm deshalb in späteren Jahren – er schrieb sein Evangelium nach meiner Forschung 

zwischen Mitte der 40er und etwa Ende der 50er Jahre in Jerusalem – von den Magoi, 

von einem von ihnen selber mitgeteilt worden sein.  

Denn nur sie, die Wissenschaftler, wussten um dies Geheimnis. Dann aber ist das 

„Fest der Sternsinger“ weniger ein Fest für Kinder, die sich als Könige verkleiden, 

sondern viel mehr ein Fest für Astronomen, für Astrophysiker und alle Wissenschaft-

ler, die staunend das Geheimnis Gottes in seiner Schöpfung ertasten. 
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