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Der Stern von Bethlehem

CRAIG CHESTER 1

WAS WISSEN WIR ÜBER DEN STERN von Bethlehem? Das populäre Bild
wird in dem Weihnachtslied zusammengefasst: 2

We three kings of Orient are
Bearing gifts we traverse afar.
Field and fountain, moor and mountain,
Following yonder star.

O star of wonder, star of night,
Star of royal beauty bright,
Westward leading, still proceeding,
Guide us to thy perfect light.

Wir alle kennen dieses Weihnachtslied, die hübsche Geschichte des Sterns,
– abgesehen von der Tatsache, dass fast alles daran falsch ist. Die derzeitige
Erzählung des neuen Testaments über den Stern von Bethlehem stammt aus
dem zweiten Kapitel des Evangeliums nach Matthäus:

Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren.
Nach seiner Geburt kamen Sterndeuter [Magi 3] aus dem Osten nach Jerusalem
und fragten: „Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern
aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.“ König Herodes war
sehr beunruhigt, als er das hörte, und mit ihm ganz Jerusalem. …

1 Mitgründer und ehemaliger Präsident des Monterey (Kalifornien) Institute for Re-
search in Astronomy; Zusammenfassung (mit Genehmigung) aus der Dezember-Ausgabe
1996 des Imprimis, der monatlichen Zeitschrift des Hillsdale College, Hillsdale, Michigan
49242.  Dr. Chester ist Innhaber des Doktortitels für Astronomie von der Case Western
Reserve University.

2 Wir sind die 3 Könige des Orients / und bringen Geschenke von weit her. / Durch
Wald und Feld, durch Sumpf und Berg, / Folgen wir dem Stern dort. / Oh Stern des
Wunders, Stern der Nacht, / Stern der herrlichen, königlichen Pracht, / Du führst uns
westwärts, immer voran, / Führe uns zu Deinem vollkommenen Licht.

3 Ein Wort mit doppelter Bedeutung: 1) die Weisen aus dem Morgenland; 2) Magier
[d. Ü.].
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… Nachdem sie [die Magi] gehört hatten, was der König zu sagen hatte,
machten sich auf den Weg. Vor ihnen stand der Stern, den sie hatten aufgehen
sehen, und er zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er
stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie
gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie
nieder und huldigten ihm.

– 1-3, 9-11

Das ist keine fantastische Geschichte. Sie beschwört keine fantastischen De-
tails oder Bilder herauf und ist auf eine recht weltliche Art geschrieben, ganz
und gar nicht wie eine Fabel. Sie ist auch der einzige Bericht über den Stern, den
wir in unserer Bibel finden. Zugegeben, spätere nicht kanonische Quellen – wie
das Protevangelium von Johannes und eine Epistel von Ignatius – arbeiteten die
Geschichte aus und bezeichneten den Stern als den hellsten Stern am Himmel,
heller als alle anderen Sterne zusammen, selbst die Sonne und den Mond mit-
eingeschlossen, die sich vor ihm verneigten. Aber Matthäus ist sehr nüchtern.

Um diese Geschichte zu verstehen, müssen wir sie im Kontext ihrer Zeit be-
trachten. Wer waren diese Magi ? Woher kamen sie? Magi ist der Plural von
Magus, der Wurzel unseres Wortes Magie, und ‘Hof-Astrologen’ ist wahr-
scheinlich die beste Übersetzung, obgleich auch ‘weise Männer’ eine gute
Bezeichnung ist und die Wertschätzung beschreibt, die ihnen weit und breit
entgegengebracht wurde. Die fragliche Gruppe von Magiern kam ‘aus dem
Osten’. Sie können Zoroaster, Medäer, Perser, Araber oder sogar Juden gewe-
sen sein. Möglicherweise dienten sie als Berater bei Hof, trafen Vorhersagen für
ihre königlichen Herren, basierend auf dem Studium der Sterne, über die sie
ziemlich viel wussten. Magier reisten oft von Hof zu Hof und es war für sie nicht
ungewöhnlich, große Strecken zurückzulegen, um bei den Geburten oder Krö-
nungen der Könige anwesend zu sein und ihnen ihre Aufwartung zu machen
und Gaben zu überbringen. Es ist deshalb nicht überraschend, dass Matthäus sie
erwähnte, um den Anspruch Jesu, der König zu sein, zu unterstreichen, oder
dass Herodes ihre Ankunft als eine sehr ernste Angelegenheit auffasste.

Wann könnten diese Weisen in Judäa erschienen sein? Offensichtlich ist
die Entscheidung über das Datum der Geschichte wichtig, wenn wir nach
astronomischen Zusammenhängen Ausschau halten. Wir könnten annehmen,
dass es 1 v. Chr. oder 1 n. Chr. war, da der Überlieferung nach Jesus zu dieser
Zeit geboren wurde. Der Kalender, auf dem diese Angaben beruhen, wurde
jedoch von dem römischen Mönch Dionysius Exiguus im Jahr 525 n. Chr.
erstellt, lange nach seiner tatsächlichen Geburt. Gelehrte, die im ersten und
zweiten Jahrhundert nach Christus schrieben, versicherten, dass Jesus in den
Jahren geboren wurde, die wir jetzt als 4 v. Chr. und 1 v. Chr bezeichnen. Sie
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lebten in einem viel näheren zeitlichen Zusammenhang zu dem Ereignis und
hatten Zugang zu Tausenden von historischen Berichten in vielen ausgezeich-
neten Bibliotheken, und ihren Meinungen sollte wahrscheinlich viel mehr
Gewicht beigemessen werden, als üblich ist.

Wie steht es mit der Jahreszeit [der Geburt, d. Ü.]? Den besten Schlüssel
bietet eine Passage im Evangelium nach Lukas:

In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei
ihrer Herde.

– Lk 2, 8

Wenn der Hinweis auf die ‘Felder’ richtig ist – nicht Weiden oder Stallungen –,
könnten wir den Spätsommer oder Frühherbst als Datum annehmen, denn es
war unter Bauern der Brauch, ihre Schafe und Rinder die nach der Ernte
zurückbleibenden Stoppeln auf den Feldern abgrasen zu lassen. Dieser Schlüssel
ist vielsagend, aber kaum endgültig.

Eine Schwierigkeit bei der Suche nach einem genauen Datum ist die
Tatsache, dass Matthäus von zwei unterschiedlichen Erscheinungen erzählt,
die möglicherweise zeitlich weit auseinander liegen. Zuerst sahen die Weisen
den Stern en anatole aufgehen, am besten als ‘aufgehend im Osten’ übersetzt –
der alte technische Ausdruck für ein akronyktisches Aufgehen, wenn ein Objekt
mit dem Sonnenuntergang aufgeht und die ganze Nacht über sichtbar ist.
Sobald sie in Jerusalem ankommen – wir wissen nicht, wie lange das dauerte,
und es gibt keinen Hinweis, dass der Stern in irgendeiner Weise mit der Reise
zu tun hatte –, sehen sie den Stern wieder, während sie die wenigen Meilen
nach Bethlehem zurücklegen. Ein heller oder übernatürlicher Leitstern war
nicht nötig, um Bethlehem von Jerusalem aus zu finden; es liegt nur fünf
Meilen südlich der Hauptstraße. Es gibt keinen Hinweis auf die „Wohnstatt“
eines Neugeborenen (brephos auf Griechisch), sondern auf die eines paidion
oder Kleinkindes, was darauf hindeutet, dass einige Monate seit der Geburt
vergangen sein könnten.

Wie sehen die astronomischen Möglichkeiten aus? Diese Frage wurde oft
gestellt, seit der christliche Apologet Origenes sie zum ersten Mal 250 n. Chr.
aufbrachte. Der entscheidende Punkt, um diese Frage zu beantworten, liegt in
der Bemerkung, dass es nicht irgendein astronomisches Ereignis ist, das von
Interesse ist. Wir können unsere Fragestellung auf jene Erscheinungen
reduzieren, die für die Weisen astrologische Bedeutung gehabt hätten, die laut
Matthäus erklärten (Mt 2, 2):
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Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu hul-
digen.

Ein astrologisches Ereignis kann ganz und gar unauffällig gewesen sein; für
Herodes war es mit Sicherheit nicht offensichtlich. Wäre es ein unvergleichlich
helles Objekt gewesen, wie spätere Schreiber annahmen, gäbe es zahlreiche
schriftliche Berichte darüber. Es ist viel wahrscheinlicher, dass der Stern von
Bethlehem von allen unbemerkt dahinzog, abgesehen von einigen Experten,
wie den Weisen.

Ein Hauptschlüssel für die Chronologie ist das Sterbedatum von Herodes
dem Großen, dem Vater eines anderen Herodes – Herodes Antipas, der Jo-
hannes den Täufer hinrichten ließ und der zur Zeit der Kreuzigung herrschte.
Herodes der Große lebte, als der Stern von Bethlehem erschien; und das allge-
mein überlieferte Datum seines Todes ist 4 v. Chr. So werden oft Daten von 
7 bis 4 v. Chr für die Geburt Jesu angegeben. Die politischen Ereignisse dieser
Periode sind am besten durch die Schriften von Josephus Flavius, dem jüdi-
schen Historiker, überliefert, der von 37 bis ungefähr 95 n. Chr. lebte. Bei der
Entscheidung über diese Daten wurde sein Zeugnis immer in Betracht gezo-
gen. Die Aufzeichnungen von Josephus aber und die gesamte Geschichte dieser
Zeit wurden unlängst neu bewertet, mit wichtigen neuen Ergebnissen von Er-
nest Martin, dessen Buch The Star that Astonished the World (ASK Publications,
1991) [Der Stern, der die Welt in Staunen versetzte] zur maßgebenden Quelle
über diesen Gegenstand wurde.

Nach Josephus ließ Herodes in der Nacht der Mondfinsternis zwei Rabbis
hinrichten. Bald danach starb Herodes und wurde begraben. Einer seiner Söhne
erbte seinen Thron, kurz bevor Passah gefeiert wurde. Man glaubte lange, dass
sich die fragliche Mondfinsternis am 13. März im Jahr 4 vor Christus ereignet
habe. Aber das war nur eine partielle Mondfinsternis (40-prozentig) und ziem-
lich schwierig zu entdecken. Und sie trat nur 29 Tage vor Passah ein. Vieles
hätte in diesen 29 Tagen geschehen müssen.

Herodes war zur Zeit der Hinrichtung der Rabbis krank und sein Zustand
verschlechterte sich fast augenblicklich. Er beschloss daraufhin, das königliche
Gefolge zu versammeln und nach Jericho zu ziehen, um Bäder zu nehmen.
Einige Tage lang nahm er Bäder, jedoch ohne Erfolg, und kehrte dann nach
Jerusalem zurück. … In der Zwischenzeit traf die Nachricht aus Rom ein, dass
Herodes schließlich die Erlaubnis des Kaisers erlangt hatte, seinen rebellischen
Sohn Antipas hinzurichten; und er handelte sofort entsprechend. Fünf Tage
später starb Herodes, aber nicht ohne vorher anzuordnen, dass sein Begräbnis
das größte werden sollte, das die Weltgeschichte jemals gesehen hatte. Schließ-
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lich wurde Herodes Sohn Archelaus zum König gekrönt und hatte Zeit, einige
Verordnungen vor dem Passahfest zu erlassen.

Die 29 Tage zwischen der Mondfinsternis von 4 v. Chr. und dem folgen-
den Passahfest gewährten einfach nicht genügend Zeit für all diese Ereignisse,
zehn Wochen wären mindestens erforderlich gewesen. Aber am 1. Januar
1 v. Chr. gab es eine totale Mondfinsternis, die in Palästina sichtbar war; und sie
ereignete sich zwölfeinhalb Wochen vor dem Passahfest. Wie Martin betont,
gibt es weitere zwingende Gründe, das Jahr 1 v. Chr. als das wahre Datum für
den Tod von Herodes zu betrachten. Zum Beispiel kann der Krieg von Varus,
der bekanntermaßen auf den Tod von Herodes folgte, auf das Jahr 1 v. Chr
zurückdatiert werden, wo er vollkommen zu den anderen bekannten Tatsachen
passt. Als entscheidendes Argument wurde unlängst entdeckt, dass Josephus
selbst den Tod Herodes mit 1 v. Chr. datierte. Der Fehler eines Schreibers aus
dem 16. Jahrhundert, der sich in modernen Ausgaben von Josephus fortge-
pflanzt hat, ist für das unrichtige Datum verantwortlich.

Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass Herodes im Frühling des Jahres
1 v. Chr. starb, steht es uns frei, das Jahr 3 v. Chr. und 2 v. Chr. unserer Suche
nach dem Stern von Bethlehem hinzuzufügen. Was geschah damals? Das Jahr
2 v. Chr. stand im Zeichen des 25. Jahrestages der Herrschaft von Kaiser
Augustus und dem 750. Jahrestag der Gründung Roms. Riesige Feiern wurden
geplant. Im ganzen Reich herrschte Friede. Die Tore des Janustempels waren
erst zum dritten Mal in der römischen Geschichte geschlossen. Um dem Kaiser
zu huldigen, sollten sich alle Menschen gleichzeitig erheben und ihn pater
patriae oder ‘Landesvater’ nennen. Nun, um die Menschen eines Reiches dazu
zu bringen, etwas ‘spontan’ zu tun, bedarf es einer Menge Organisation. Und
so wurde eine Eintragung oder Volkszählung angeordnet:

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus
ausging, dass alle Welt geschätzt würde. … Und jedermann ging, dass er sich
schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. – Lk 2, 1-3

Diese im Evangelium nach Lukas beschriebene Eintragung, die Joseph und
Maria nach Bethlehem brachte, war immer ein Mysterium, da es zu jener Zeit
keine allgemeine Volkszählung gab. Aber die Eintragung für das pater patriae
passt vollkommen.

Welche astronomischen Ereignisse, möglicherweise in den Jahren 3 oder
2 v. Chr., könnten mit dem Stern von Bethlehem in Zusammenhang stehen?
Der Gedanke an eine Nova – das unerwartete plötzliche Aufleuchten eines
Sterns aus der Unsichtbarkeit zu einem leuchtenden Objekt für eine Periode
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von Tagen oder Wochen – wurden in Betracht gezogen. Aber es gibt keine
historischen Aufzeichnungen einer solchen Nova, auch ist nicht klar, was die
astrologische Bedeutung einer Nova wäre. Origenes selbst deutet auf einen
Kometen hin, aber die in dieser Zeit registrierten Kometen, sogar der
Halley’sche Komet im Jahr 12 v. Chr., waren nicht sehr eindrucksvoll. Astro-
logisch wurden sie als unheilvoll angesehen. Meteore und Feuerbälle sind
noch unwahrscheinlichere Kandidaten.

Plantetenkonjunktionen wurden auch lange als gute Möglichkeiten be-
trachtet. Ein Konjunktion ist eine nahe, sichtbare Annäherung zwischen zwei
Himmelskörpern. In den Jahren 3 v. Chr. und 2 v. Chr. gab es eine Reihe von
engen Konjunktionen in Zusammenhang mit Jupiter, dem Planeten, der Kö-
nigtum, Krönung und die Geburt eines Königs repräsentiert. Im Hebräischen
war Jupiter als Sedeq oder ‘Rechtschaffenheit’ bekannt, eine Bezeichnung, die
auch für den Messias verwendet wurde.

Im September des Jahres 3 v. Chr. stand Jupiter in Konjunktion mit Regu-
lus, dem Stern des Königtums, dem hellsten Stern im Sternbild des Löwen.
Der Löwe war das Sternbild der Könige und stand mit dem Löwen von Judah
in Zusammenhang. Der königliche Planet näherte sich dem königlichen Stern
im königlichen Sternbild, das Isreal darstellt. Nur einen Monat zuvor schie-
nen sich Jupiter und Venus, der Mutterplanet, in einer weiteren engen Kon-
junktion annähernd zu berühren, ebenfalls im Löwen. Dann wiederholte sich
die Konjunktion von Jupiter und Regulus, nicht einmal, sondern zweimal, im
Februar und Mai des Jahres 2 v. Chr. Schließlich kamen sich im Jahr 2 v. Chr.
Jupiter und Venus, die beiden hellsten Himmelsobjekte, von Sonne und Mond
abgesehen, noch näher, und ihre Scheiben schienen einander zu berühren; für
das bloße Auge wurden sie zu einem einzigen Objekt über der untergehenden
Sonne. Dieses außergewöhnlich seltene Schauspiel konnte von den Weisen
nicht übersehen werden.

Tatsächlich haben wir hier nur die Höhepunkte einer eindrucksvollen Reihe
von Planetenbewegungen und Konjunktionen betrachtet, mit einer Vielzahl
astrologischer Bedeutungen, alle anderen in jener Zeit bekannten Planeten
miteingeschlossen: Merkur, Mars und Saturn. Die astrologische Bedeutung
dieser eindrucksvollen Ereignisse muss von den Weisen sicherlich als die
Ankündigung der unmittelbar bevorstehenden Geburt eines großen Königs
von Isreal angesehen worden sein.

Der 11. September im Jahre 3 v. Chr. ist vielleicht das interessanteste
Datum. An diesem Tag stand nicht nur Jupiter dem Regulus in der ersten ihrer
Konjunktionen sehr nahe, sondern die Sonne stand im Sternbild der Jungfrau
(von offensichtlicher Symbolik), zusammen mit dem Neumond – in einer
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Stellung, die zu einer plausiblen Interpretation eines Abschnitts in der Offen-
barung passt, welche die Geburt eines männlichen Kindes beschreibt, das der
Herrscher des Universums wird. Bedeutsamerweise bezeichnete der 11. Sep-
tember des Jahres 3 v. Chr. auch den Beginn des jüdischen Neujahrs, das der
Tradition entsprechend als der Jahrestag der Landung Noahs nach der großen
Sintflut betrachtet wurde.

Wenn jedoch der Planet Jupiter der Stern von Bethlehem oder eine Kom-
ponente der Ereignisse war, die den Besuch der Weisen auslösten, wie sehen
wir das letzte Erscheinen des Sterns auf ihrer Reise nach Bethlehem? Er wäre
am südlichen Himmel gestanden, obwohl ziemlich hoch über dem Horizont.
Könnte der Stern über Bethlehem zum Stillstand gekommen sein? Die Ant-
wort ist ja. Das Wort ‘Stillstand’ wurde für das gebraucht, was wir jetzt als den
stationären Punkt eines Planeten bezeichnen. Ein Planet zieht gewöhnlich ost-
wärts durch die Sterne, von einer Nacht zur nächsten, von Monat zu Monat,
zeigt aber auch regelmäßig eine ‘rückläufige Schlingenbewegung’. Nachdem er
den der Sonne gegenüberliegenden Punkt am Himmel durchlaufen hat,
scheint er langsamer zu werden, zu einem völligen Stillstand zu kommen und
sich für einige Wochen über den Himmel nach rückwärts (nach Westen) zu be-
wegen. Dann wird er wieder langsamer, bleibt stehen und nimmt erneut seinen
Kurs nach Osten auf.

Es scheint plausibel, dass die Weisen auf ihrer Reise in den Süden ‘von
Freude überwältigt’ waren, als sie wieder ‘seinen Stern’ – Jupiter – sahen, der
an seinem stationären Punkt über Bethlehem stand. Wir wissen mit Sicherheit,
dass Jupiter eine rückläufige Schlingenbewegung im Jahre 2 v.Chr. machte und
dass er am 25. Dezember stationär war – interessanterweise während Hanuk-
kah, der Jahreszeit des Schenkens.

Wohin hat uns diese Suche nach dem Stern von Bethlehem gebracht? Die
Frage ist: Welche Bedeutung, welchen Platz für Gott, finden wir in diesen
Ereignissen, deren Eintreten wir kennen? Wenn wir den Stern von Bethlehem
richtig identifiziert haben, ist die Wissenschaft klar und einfach. Johannes
Kepler (1571 - 1630) war der deutsche Astronom, der die physikalischen
Gesetze entdeckte, die die planetarischen Umlaufbahnen beschreiben. Diese
Umlaufbahnen sind so genau vorhersagbar, dass wir daraus leicht ableiten
können, wie der Himmel vor 2.000 Jahren aussah. Gerade die alten Weisen
verstanden die sichtbaren Planetenbewegungen recht gut. Vorhersagen über
die Konjunktionen der Jahre 3 und 2 v. Chr. wurden 400 Jahre vor der Geburt
Christi gemacht und ihre Ungenauigkeit betrug nur wenige Tage. Es ist nicht
notwendig, Gott oder göttliche Wunder zu bemühen um zu erklären, was auf
den Himmeln über Judäa geschah. Natürliche Gesetze reichen aus.
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Aber reicht uns diese Art von Hinlänglichkeit wirklich aus? Die hier erho-
bene, bedeutende Frage lautet nicht, was geschah, sondern warum es geschah.
Was bedeutet es? Hatte Matthäus recht, wenn er dieses Ereignis als göttliche
Bestätigung eines zentralen Augenblicks in Gottes Plan für die Menschheit
betrachtete? Welcher Raum bleibt für Gott übrig? – nicht als ein Vermittler,
der die Lücken füllt zwischen dem, was wir als physikalische Ursachen verste-
hen können, sondern als der Schöpfer dieses Zwecks? War Gottes Absicht
durch den großartigen Himmelstanz erfüllt, den wir den Stern von Bethlehem
nennen?

Das sind Beispiele für die Art von Fragen, denen wir täglich gegenüber-
stehen. Kein Theologe kann in einer für einen Wissenschaftler überzeugenden
Weise behaupten, dass irgendein Ereignis einer Tat Gottes bedarf, die außer-
halb der Naturgesetze steht. Auf ähnliche Weise kann kein Wissenschaftler
behaupten, dass irgendein Ereignis bloß (ein gefährliches Wort) das Resultat ei-
nes Naturgesetzes war, das sich selbst ohne weitere Bedeutung zum Ausdruck
brachte. Das heißt, niemand ist gezwungen zu glauben, dass das, was vor zwei-
tausend Jahren in den Himmeln geschah, ein einfaches Naturereignis war, bar
jeglichen Sinns. Der Stern von Bethlehem war ein wunderbares Beispiel für ein
Ereignis, das genau am Kreuzungspunkt von Christentum und Wissenschaft
auftrat, in einer von Gott geschaffenen Welt, der die Wahl getroffen hat,
Naturgesetze einzurichten, aber nichtsdestotrotz fortfährt, Seine eigenen
Absichten auszuführen.

Was in uns ist es, das uns instinktiv in Liebe und Bewunderung zu dem Ideal
der Selbst-Aufopferung hinzieht? Es wäre prahlerisch anzunehmen, dass unsere
gegenwärtige unvollkommene menschliche Natur für einen solchen Schritt vor-
bereitet ist. Und dennoch gibt es Augenblicke – wenn das Denken zur Ruhe
gekommen ist –, in denen das Herz spricht und wir vage eine Andeutung des
elementaren Zwecks des Lebens wahrnehmen. In solchen Zeiten erkennen wir
das Gebot des göttlichen Kerns in unserem tiefsten Bewusstsein, den Drang, zu
willigen Übermittlern des Gottes im Innern zu werden. In solchen Augenblicken
wird unser persönliches Leben in seinen richtigen Proportionen vor dem kosmi-
schen Hintergrund der Ewigkeit gesehen; und unsere kleinen Selbste als an der
Unendlichkeit hängende Tröpfchen. Darin liegt mehr als intellektuelles Fol-
gern: Wir empfinden mit all den Tiefen in uns, dass wir strukturelle, essentielle
Teile des tiefen Selbst von Gott sind und als Freiwillige Seine Ziele in den
Armeen des göttlichen Lebens ausarbeiten. – B. HAGELIN


