
Dr. Robert Kamper: Zitatesammlung - Die Bibel als Kritik an astrologisch begründeten Machtansprüchen  1 

Bibelstellen mit astrologischer Relevanz 
Eine Auswahl 
 
 

Altes Testament 
 
 
Interessanterweise entmythologisiert das Alte Testament ein astrologisches 
Weltbild. Im Alten Orient zementieren die Sterne häufig die aktuellen 
ungerechten Machtverhältnisse. Herrscher lassen sich durch die Astrologie 
vorwiegend bestätigen. Der biblische Gott JAHWE hingegen sucht nach Befreiung 
und Gerechtigkeit und lehnt (Menschen-)Opfer an die Sterne ab. Nicht mehr die 
Sterne sind die Herren des Schicksals, sondern ein befreiender und liebender 
Gott. 
 
 
Die Sterne sind nicht der Ursprung des Schicksals 
 
Die Sterne sind nicht die Quelle des Schicksals und der Macht, sie werden 
vielmehr von einer übergeordneten Macht gesteuert, der auch sie dienen müssen. 
 
 
Beispiele: 
 
Genesis 1,16: Gott machte die beiden großen Lichter, das größere, das über den 
Tag herrscht, das kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne. 
 
Genesis 37,9: Er [Josef] hatte noch einen anderen Traum. Er erzählte ihn seinen 
Brüdern und sagte: Ich träumte noch einmal: Die Sonne, der Mond und elf Sterne 
verneigten sich tief vor mir. 
 
Jeremia 31,35: So spricht der Herr, der die Sonne bestimmt zum Licht am Tag, 
der den Mond und die Sterne bestellt zum Licht in der Nacht, der das Meer 
aufwühlt, daß die Wogen brausen, - Herr der Heere ist sein Name. 
 
Daniel 3,63: Preist den Herrn, ihr Sterne am Himmel; lobt und rühmt ihn in 
Ewigkeit! 
 
Josua 10,12: Damals, als der Herr die Amoriter den Israeliten preisgab, redete 
Josua mit dem Herrn; dann sagte er in Gegenwart der Israeliten: Sonne, bleib 
stehen über Gibeon und du, Mond, über dem Tal von Ajalon! -13 Und die Sonne 
blieb stehen, und der Mond stand still, bis das Volk an seinen Feinden Rache 
genommen hatte. Das steht im «Buch des Aufrechten». Die Sonne blieb also 
mitten am Himmel stehen, und ihr Untergang verzögerte sich, ungefähr einen 
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ganzen Tag lang. 
 
1 Könige 8,12: Damals sagte Salomo: Der Herr hat die Sonne an den Himmel 
gesetzt; er selbst wollte im Dunkel wohnen. 
 
Hiob 9,7: Er [Gott] spricht zur Sonne, so daß sie nicht strahlt, er versiegelt die 
Sterne. 
 
Hiob 9,9: Er [Gott] schuf das Sternbild des Bären, den Orion, das Siebengestirn, 
die Kammern des Südens. 
 
Hiob 38,32: Führst du heraus des Tierkreises Sterne zur richtigen Zeit, lenkst du 
die Löwin samt ihren Jungen? 
 
 
Baruch 3,33: Er [Gott] entsendet das Licht, und es eilt dahin; er ruft es zurück, 
und zitternd gehorcht es ihm. 34 Froh leuchten die Sterne auf ihren Posten. 35 
Ruft er sie, so antworten sie: Hier sind wir. Sie leuchten mit Freude für ihren 
Schöpfer. 36 Das ist unser Gott; kein anderer gilt neben ihm. 37 Er hat den Weg 
der Weisheit ganz erkundet und hat sie Jakob, seinem Diener, verliehen, Israel, 
seinem Liebling. 38 Dann erschien sie auf der Erde und hielt sich unter den 
Menschen auf. 
 
 
Psalm 8,4: Seh' ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die 
du befestigt. 
 
Psalm 74,16: Dein ist der Tag, dein auch die Nacht, hingestellt hast du Sonne und 
Mond. 
 
Psalm 104,19 Du hast den Mond gemacht als Maß für die Zeiten, die Sonne weiß, 
wann sie untergeht. 
 
Psalm 147,3: Er [Gott] heilt die gebrochenen Herzen und verbindet ihre 
schmerzenden Wunden. 4 Er bestimmt die Zahl der Sterne und ruft sie alle mit 
Namen. 5 Groß ist unser Herr und gewaltig an Kraft, unermeßlich ist seine 
Weisheit. 
 
Psalm 148,2: Lobt ihn, all seine Engel, lobt ihn, all seine Scharen; 3 lobt ihn, 
Sonne und Mond, lobt ihn, all ihr leuchtenden Sterne; 4 lobt ihn, alle Himmel und 
ihr Wasser über dem Himmel! 5 Loben sollen sie den Namen des Herrn; denn er 
gebot, und sie waren erschaffen. 6 Er stellte sie hin für immer und ewig, er gab 
ihnen ein Gesetz, das sie nicht übertreten. 
 
Jesaja 40,26: Hebt eure Augen in die Höhe, und seht: Wer hat die (Sterne) dort 
oben erschaffen? Er [Gott] ist es, der ihr Heer täglich zählt und heraufführt, der 
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sie alle beim Namen ruft. Vor dem Allgewaltigen und Mächtigen wagt keiner zu 
fehlen. 
 
 
Wem sollen wir dienen? 
 
Die Frage, die sich die Menschen der Bibel stellen, lautet: Wem sollen wir dienen? 
Einer astrologischen Logik der kalten Sterne, die immer schon die Mächtigen 
unterstützt haben? Oder doch der Logik eines Gottes der Barmherzigkeit, 
Gerechtigkeit und Wahrheit? Diese Frage ist nicht beiläufig, sie kann über 
Grausamkeit oder Freiheit, Humanität oder Bestialität einer Gesellschaft 
entscheiden. 
 
 
Deuteronomium 4,19: Wenn du die Augen zum Himmel erhebst und das ganze 
Himmelsheer siehst, die Sonne, den Mond und die Sterne, dann laß dich nicht 
verführen! Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. 
Der Herr, dein Gott, hat sie allen anderen Völkern überall unter dem Himmel 
zugewiesen. 
 
 
Deuteronomium 17,2: Wenn in deiner Mitte, in einem der Stadtbereiche, die der 
Herr, dein Gott, dir gibt, ein Mann - oder auch eine Frau - lebt, der tut, was in 
den Augen des Herrn, deines Gottes, böse ist, und sich über seinen Bund 
hinwegsetzt, 3 wenn er hingeht, anderen Göttern dient und sich vor ihnen 
niederwirft - und zwar vor der Sonne, dem Mond oder dem ganzen Himmelsheer, 
was ich verboten habe -, 4 wenn dir das gemeldet wird, wenn du den Fall 
anhängig machst, genaue Ermittlungen anstellst und es sich zeigt: Ja, es ist 
wahr, der Tatbestand steht fest, dieser Greuel ist in Israel geschehen!, 5 dann 
sollst du diesen Mann oder diese Frau, die den Frevel begangen haben, den Mann 
oder die Frau, zu einem deiner Stadttore führen und steinigen, und sie sollen 
sterben. 6 Wenn es um Leben oder Tod eines Angeklagten geht, darf er nur auf 
die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin zum Tod verurteilt werden. Auf die 
Aussage eines einzigen Zeugen hin darf er nicht zum Tod verurteilt werden. 
 
 
Die Bibel kennt die bitteren Erfahrungen, die Menschen mit astrologischen 
Systemen gemacht haben. Daher ist die scharfe Kritik gegen die 
menschenverachtenden Praktiken, die auch Kinder zu Opfern machten, 
verständlich. 
 
 
Deuteronomium 18, 9: Wenn du in das Land hineinziehst, das der Herr, dein Gott, 
dir gibt, sollst du nicht lernen, die Greuel dieser Völker nachzuahmen.10 Es soll 
bei dir keinen geben, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen 
läßt, keinen, der Losorakel befragt, Wolken deutet, aus dem Becher weissagt, 
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zaubert, 11 Gebetsbeschwörungen hersagt oder Totengeister befragt, keinen 
Hellseher, keinen, der Verstorbene um Rat fragt. 12 Denn jeder, der so etwas tut, 
ist dem Herrn ein Greuel. Wegen dieser Greuel vertreibt sie der Herr, dein Gott, 
vor dir. 13 Du sollst ganz und gar bei dem Herrn, deinem Gott, bleiben. 14 Denn 
diese Völker, deren Besitz du übernimmst, hören auf Wolkendeuter und 
Orakelleser. Für dich aber hat der Herr, dein Gott, es anders bestimmt. 15 Einen 
Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, unter deinen 
Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. 
 
 
2 Könige 23,5: Auch setzte er die Götzenpriester ab, die von den Königen von 
Juda bestellt worden waren und die auf den Kulthöhen, in den Städten Judas und 
in der Umgebung Jerusalems Opfer verbrannt sowie dem Baal, der Sonne, dem 
Mond, den Bildern des Tierkreises und dem ganzen Heer des Himmels geopfert 
hatten. 
 
 
Die Weisheit Gottes steht über der astrologischen Logik 
 
Gottes Weisheit ist schöner als die Sonne und übertrifft jedes Sternbild. Sie ist 
strahlender als das Licht. (Weisheit 7,29) 
 
 
Weisheit 7,16: Wir und unsere Worte sind in seiner Hand, auch alle Klugheit und 
praktische Erfahrung. 17 Er verlieh mir untrügliche Kenntnis der Dinge, so daß ich 
den Aufbau der Welt und das Wirken der Elemente verstehe, 18 Anfang und Ende 
und Mitte der Zeiten, die Abfolge der Sonnenwenden und den Wandel der 
Jahreszeiten, 19 den Kreislauf der Jahre und die Stellung der Sterne, 20 die Natur 
der Tiere und die Wildheit der Raubtiere, die Gewalt der Geister und die 
Gedanken der Menschen, die Verschiedenheit der Pflanzen und die Kräfte der 
Wurzeln. 21 Alles Verborgene und alles Offenbare habe ich erkannt; denn es 
lehrte mich die Weisheit, die Meisterin aller Dinge. 
 
Weisheit 7,29: Sie [die Weisheit] ist schöner als die Sonne und übertrifft jedes 
Sternbild. Sie ist strahlender als das Licht; 
 
Weisheit 8,8: Wenn jemand nach reicher Erfahrung strebt: sie kennt das 
Vergangene und errät das Kommende, sie versteht, die Worte schön zu formen 
und Rätselhaftes zu deuten; sie weiß im voraus Zeichen und Wunder und kennt 
den Ausgang von Perioden und Zeiten. 
 
 
Weisheit 13,1: 
Töricht waren von Natur alle Menschen, denen die Gotteserkenntnis fehlte. Sie 
hatten die Welt in ihrer Vollkommenheit vor Augen, ohne den wahrhaft Seienden 
erkennen zu können. Beim Anblick der Werke erkannten sie den Meister nicht, 2 
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sondern hielten das Feuer, den Wind, die flüchtige Luft, den Kreis der Gestirne, 
die gewaltige Flut oder die Himmelsleuchten für weltbeherrschende Götter. 3 
Wenn sie diese, entzückt über ihre Schönheit, als Götter ansahen, dann hätten 
sie auch erkennen sollen, wieviel besser ihr Gebieter ist; denn der Urheber der 
Schönheit hat sie geschaffen. 
4 Und wenn sie über ihre Macht und ihre Kraft in Staunen gerieten, dann hätten 
sie auch erkennen sollen, wieviel mächtiger jener ist, der sie geschaffen hat; 5 
denn von der Größe und Schönheit der Geschöpfe läßt sich auf ihren Schöpfer 
schließen. 6 Dennoch verdienen jene nur geringen Tadel. Vielleicht suchen sie 
Gott und wollen ihn finden, gehen aber dabei in die Irre. 7 Sie verweilen bei der 
Erforschung seiner Werke und lassen sich durch den Augenschein täuschen; denn 
schön ist, was sie schauen. 8 Doch auch sie sind unentschuldbar: 9 Wenn sie 
durch ihren Verstand schon fähig waren, die Welt zu erforschen, warum fanden 
sie dann nicht eher den Herrn der Welt? 
10 Unselig aber sind jene, die auf Totes ihre Hoffnung setzen und Werke von 
Menschenhand als Götter bezeichnen, Gold und Silber, kunstvolle Gebilde und 
Tiergestalten oder einen nutzlosen Stein, ein Werk uralter Herkunft. 11 Da sägte 
ein Holzschnitzer einen geeigneten Baum ab, entrindete ihn ringsum geschickt, 
bearbeitete ihn sorgfältig und machte daraus ein nützliches Gerät für den 
täglichen Gebrauch. 12 Die Abfälle seiner Arbeit verwendete er, um sich die 
Nahrung zu bereiten, und aß sich satt. 13 Was dann noch übrigblieb und zu nichts 
brauchbar war, ein krummes, knotiges Stück Holz, das nahm er, schnitzte daran 
so eifrig und fachgemäß, wie man es tut, wenn man am Abend von der Arbeit 
abgespannt ist, formte es zum Bild eines Menschen 14 oder machte es einem 
armseligen Tier ähnlich, beschmierte es mit Mennig und roter Schminke, 
überstrich alle schadhaften Stellen, 15 machte ihm eine würdige Wohnstatt, 
stellte es an der Wand auf und befestigte es mit Eisen. 16 So sorgte er dafür, daß 
es nicht herunterfiel, wußte er doch, daß es sich nicht helfen kann; es ist ein Bild 
und braucht Hilfe. 17 Aber wenn er um Besitz, Ehe und Kinder betet, dann 
schämt er sich nicht, das Leblose anzureden. Um Gesundheit ruft er das Kraftlose 
an, 18 Leben begehrt er vom Toten. Hilfe erfleht er vom ganz Hilflosen und gute 
Reise von dem, was nicht einmal den Fuß bewegen kann. 
 
 
Der Wert der Weisheit 
 
Weisheit 7,1: Auch ich bin ein sterblicher Mensch wie alle anderen, Nachkomme 
des ersten, aus Erde gebildeten Menschen. Im Schoß der Mutter wurde ich zu 
Fleisch geformt, 2 zu dem das Blut in zehn Monaten gerann durch den Samen des 
Mannes und die Lust, die im Beischlaf hinzukam. 3 Geboren atmete auch ich die 
gemeinsame Luft, ich fiel auf die Erde, die Gleiches von allen erduldet, und 
Weinen war mein erster Laut wie bei allen. 4 In Windeln und mit Sorgen wurde 
ich aufgezogen; 5 kein König trat anders ins Dasein. 6 Alle haben den einen 
gleichen Eingang zum Leben; gleich ist auch der Ausgang. 
7 Daher betete ich, und es wurde mir Klugheit gegeben; ich flehte, und der Geist 
der Weisheit kam zu mir. 8 Ich zog sie Zeptern und Thronen vor, Reichtum 
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achtete ich für nichts im Vergleich mit ihr. 9 Keinen Edelstein stellte ich ihr gleich; 
denn alles Gold erscheint neben ihr wie ein wenig Sand, und Silber gilt ihr 
gegenüber soviel wie Lehm. 10 Ich liebte sie mehr als Gesundheit und Schönheit 
und zog ihren Besitz dem Lichte vor; denn niemals erlischt der Glanz, der von ihr 
ausstrahlt. 11 Zugleich mit ihr kam alles Gute zu mir, unzählbare Reichtümer 
waren in ihren Händen. 12 Ich freute mich über sie alle, weil die Weisheit lehrt, 
sie richtig zu gebrauchen, wußte aber nicht, daß sie auch deren Ursprung ist. 13 
Uneigennützig lernte ich, und neidlos gebe ich weiter; ihren Reichtum behalte ich 
nicht für mich. 14 Ein unerschöpflicher Schatz ist sie für die Menschen; alle, die 
ihn erwerben, erlangen die Freundschaft Gottes. Sie sind empfohlen durch die 
Gaben der Unterweisung. 
15 Mir aber gewähre Gott, nach meiner Einsicht zu sprechen und zu denken, wie 
die empfangenen Gaben es wert sind; denn er ist der Führer der Weisheit und 
hält die Weisen auf dem rechten Weg. 16 Wir und unsere Worte sind in seiner 
Hand, auch alle Klugheit und praktische Erfahrung. 17 Er verlieh mir untrügliche 
Kenntnis der Dinge, so daß ich den Aufbau der Welt und das Wirken der Elemente 
verstehe, 18 Anfang und Ende und Mitte der Zeiten, die Abfolge der 
Sonnenwenden und den Wandel der Jahreszeiten, 19 den Kreislauf der Jahre und 
die Stellung der Sterne, 20 die Natur der Tiere und die Wildheit der Raubtiere, die 
Gewalt der Geister und die Gedanken der Menschen, die Verschiedenheit der 
Pflanzen und die Kräfte der Wurzeln. 21 Alles Verborgene und alles Offenbare 
habe ich erkannt; denn es lehrte mich die Weisheit, die Meisterin aller Dinge. 
22 In ihr ist ein Geist, gedankenvoll, heilig, einzigartig, mannigfaltig, zart, 
beweglich, durchdringend, unbefleckt, klar, unverletzlich, das Gute liebend, 
scharf, 23 nicht zu hemmen, wohltätig, menschenfreundlich, fest, sicher, ohne 
Sorge, alles vermögend, alles überwachend und alle Geister durchdringend, die 
denkenden, reinen und zartesten. 24 Denn die Weisheit ist beweglicher als alle 
Bewegung; in ihrer Reinheit durchdringt und erfüllt sie alles. 25 Sie ist ein Hauch 
der Kraft Gottes und reiner Ausfluß der Herrlichkeit des Allherrschers; darum fällt 
kein Schatten auf sie. 26 Sie ist der Widerschein des ewigen Lichts, der 
ungetrübte Spiegel von Gottes Kraft, das Bild seiner Vollkommenheit. 27 Sie ist 
nur eine und vermag doch alles; ohne sich zu ändern, erneuert sie alles. Von 
Geschlecht zu Geschlecht tritt sie in heilige Seelen ein und schafft Freunde Gottes 
und Propheten; 28 denn Gott liebt nur den, der mit der Weisheit 
zusammenwohnt. 29 Sie ist schöner als die Sonne und übertrifft jedes Sternbild. 
Sie ist strahlender als das Licht; 30 denn diesem folgt die Nacht, doch über die 
Weisheit siegt keine Schlechtigkeit. 
8,1 Machtvoll entfaltet sie ihre Kraft von einem Ende zum andern und durchwaltet 
voll Güte das All. 2 Sie habe ich geliebt und gesucht von Jugend auf, ich suchte 
sie als Braut heimzuführen und fand Gefallen an ihrer Schönheit. 3 Im Umgang 
mit Gott beweist sie ihren Adel, der Herr über das All gewann sie lieb. 4 
Eingeweiht in das Wissen Gottes, bestimmte sie seine Werke. 5 Ist Reichtum 
begehrenswerter Besitz im Leben, was ist dann reicher als die Weisheit, die in 
allem wirkt? 6 Wenn Klugheit wirksam ist, wer in aller Welt ist ein größerer 
Meister als sie? 7 Wenn jemand Gerechtigkeit liebt, in ihren Mühen findet er die 
Tugenden. Denn sie lehrt Maß und Klugheit, Gerechtigkeit und Tapferkeit, die 
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Tugenden, die im Leben der Menschen nützlicher sind als alles andere. 8 Wenn 
jemand nach reicher Erfahrung strebt: sie kennt das Vergangene und errät das 
Kommende, sie versteht, die Worte schön zu formen und Rätselhaftes zu deuten; 
sie weiß im voraus Zeichen und Wunder und kennt den Ausgang von Perioden 
und Zeiten. 
9 So beschloß ich, sie als Lebensgefährtin heimzuführen; denn ich wußte, daß sie 
mir guten Rat gibt und Trost in Sorge und Leid. 10 Mit ihr werde ich Ruhm beim 
Volke haben und trotz meiner Jugend vom Alter geehrt sein. 11 Ich werde als 
scharfsinniger Richter gelten und in den Augen der Mächtigen Staunen erregen. 
12 Schweige ich, so warten sie in Spannung, spreche ich, so merken sie auf, rede 
ich länger, so legen sie die Hand auf den Mund. 13 Mit ihr werde ich 
Unsterblichkeit erlangen und ewigen Ruhm bei der Nachwelt hinterlassen. 14 
Völker werde ich sorgsam leiten, und Nationen werden mir untertan sein. 15 
Schreckliche Tyrannen werden mich fürchten, wenn sie von mir hören; in der 
Volksversammlung werde ich mich als tüchtig und im Krieg als tapfer erweisen. 
16 Komme ich nach Hause, dann werde ich bei ihr ausruhen; denn der Umgang 
mit ihr hat nichts Bitteres, das Leben mit ihr kennt keinen Schmerz, sondern nur 
Frohsinn und Freude. 
17 Als ich dies bei mir überlegte und in meinem Herzen erwog, daß das Leben mit 
der Weisheit Unsterblichkeit bringt, 18 die Freundschaft mit ihr reine Freude und 
die Mühen ihrer Hände unerschöpflichen Reichtum, daß stete Gemeinschaft mit 
ihr Klugheit bringt und das Zwiegespräch mit ihr Ruhm -, da ging ich auf die 
Suche nach ihr, um sie heimzuführen. 
19 Ich war ein begabtes Kind und hatte eine gute Seele erhalten, 20 oder 
vielmehr: gut, wie ich war, kam ich in einen unverdorbenen Leib. 21 Ich erkannte 
aber, daß ich die Weisheit nur als Geschenk Gottes erhalten könne - und schon 
hier war es die Klugheit, die mich erkennen ließ, wessen Gnadengeschenk sie ist. 
Daher wandte ich mich an den Herrn und sprach zu ihm aus ganzem Herzen: 
9,1 Gott der Väter und Herr des Erbarmens, du hast das All durch dein Wort 
gemacht. 2 Den Menschen hast du durch deine Weisheit erschaffen, damit er über 
deine Geschöpfe herrscht. 3 Er soll die Welt in Heiligkeit und Gerechtigkeit leiten 
und Gericht halten in rechter Gesinnung. 4 Gib mir die Weisheit, die an deiner 
Seite thront, und verstoß mich nicht aus der Schar deiner Kinder! 5 Ich bin ja 
dein Knecht, der Sohn deiner Magd, ein schwacher Mensch, dessen Leben nur 
kurz ist, und gering ist meine Einsicht in Recht und Gesetz. 6 Wäre einer auch 
vollkommen unter den Menschen, er wird kein Ansehen genießen wenn ihm deine 
Weisheit fehlt. 
 
 
Jesus Sirach 42,19: Vergangenheit und Zukunft macht er [Gott] kund und 
enthüllt die Rätsel des Verborgenen. 
 
Jesus Sirach 43,1: Die Schönheit der Höhe, das klare Firmament und der 
gewaltige Himmel sind ein herrlicher Anblick. 2 Die Sonne geht auf und erglänzt 
in vollem Licht, ein staunenswertes Gestirn, das Werk des Höchsten. 3 Steht sie 
in der Mittagshöhe, versetzt sie die Welt in Glut, wer hält es aus in ihrer Hitze? 4 
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Ein brennender Schmelzofen ist das Kunstwerk des Gießers; der Pfeil der Sonne 
setzt Berge in Brand; ihre Feuerzunge verbrennt das bewohnte Land, ihr Licht 
versengt das Auge. 5 Ja, groß ist der Herr, ihr Schöpfer, sein Wort läßt seinen 
Helden erstrahlen. 
6 Der Mond führt die Zeiten herauf; er herrscht bis ans Ende und dient für immer 
als Zeichen. 7 Durch ihn werden Fristen und Festzeiten bestimmt, ist er erschöpft, 
freut er sich wieder auf seinen Umlauf. 8 Der Neumond ist so, wie sein Name 
sagt: Er erneuert sich selbst. Wie staunenswert ist er in seinem Wechsel. Er ist 
ein Fahrzeug für das Heer der Wolken in der Höhe und läßt durch seinen Glanz 
das Himmelsgewölbe erglühen. 9 Des Himmels Schönheit und Pracht sind die 
Sterne, ein strahlender Schmuck in den Höhen Gottes. 10 Durch Gottes Wort 
stehen sie geordnet da und ermatten nicht bei ihrer Nachtwache. 
 
 
 
Die astrologische Wissenschaft ist nutzlos 
 
Der Prophet Jesaja 
 
Jesaja richtet seine Drohrede gegen das astrologische Zentrum der damaligen 
Zeit, gegen die Stadt Babylon. 
 
Jesaja 47,7: Du dachtest: Ich bleibe für immer und ewig die Herrin. Du hast dir 
das alles nicht zu Herzen genommen, hast nie an das Ende gedacht. 8 Nun aber 
höre, du üppiges Weib, die du in Sicherheit lebst und in deinem Herzen denkst: 
Ich und sonst niemand! Niemals sitze ich da als Witwe, Kinderlosigkeit kenne ich 
nicht. 9 Doch beides wird dich ereilen, plötzlich, am gleichen Tag: Kinderlos wirst 
du und Witwe, in voller Schwere trifft dich das Unheil, trotz all deiner Zauberei 
und trotz der Macht deiner beschwörenden Formeln. 10 Du hast dich auf deine 
bösen Taten verlassen und gedacht: Es sieht mich ja keiner. Deine Weisheit und 
dein Wissen verleiteten dich, in deinem Herzen zu denken: Ich und sonst 
niemand! 11 Doch es wird ein Unheil über dich kommen, das du nicht 
wegzaubern kannst. Ein Verderben wird dich überfallen, das du nicht zu bannen 
vermagst. Und plötzlich wird dein Untergang kommen, an den du niemals gedacht 
hast. 
12 Dann stell dich hin mit deinen beschwörenden Formeln und mit deinen vielen 
Zaubersprüchen, mit denen du dich seit deiner Jugend abgemüht hast. Vielleicht 
kannst du dir helfen, vielleicht das Unglück verscheuchen. 13 Du hast dir große 
Mühe gemacht mit deinen vielen Beratern; sollen sie doch auftreten und dich 
retten, sie, die den Himmel deuten und die Sterne betrachten, die dir an jedem 
Neumond verkünden, was kommt. 14 Wie die Spreu werden sie sein, die das 
Feuer verbrennt. Sie können sich nicht retten vor der Gewalt der Flammen. Das 
wird keine Glut sein, an der man sich wärmt, kein Feuer, um das man herumsitzt. 
15 So geht es all deinen Zauberern, um die du dich seit deiner Jugend bemüht 
hast. Sie machen sich alle davon, keiner will dir mehr helfen. 
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Jesaja 41,22: Sie sollen vorbringen und uns kundtun, was sich ereignen wird. 
Was bedeutet das Vergangene? Teilt es uns mit, damit auch wir unseren Sinn 
darauf richten. Oder laßt uns das Zukünftige hören, damit wir das Ende erfahren. 
 
Jesaja 47,13: Du hast dir große Mühe gemacht mit deinen vielen Beratern; sollen 
sie doch auftreten und dich retten, sie, die den Himmel deuten und die Sterne 
betrachten, die dir an jedem Neumond verkünden, was kommt. 
 
 
Jesaja 13,10: Die Sterne und Sternbilder am Himmel lassen ihr Licht nicht mehr 
leuchten. Die Sonne ist dunkel, schon wenn sie aufgeht, der Mond läßt sein Licht 
nicht mehr scheinen. 
 
Jesaja 60,20: Deine Sonne geht nicht mehr unter, und dein Mond nimmt nicht 
mehr ab; denn der Herr ist dein ewiges Licht, zu Ende sind deine Tage der 
Trauer. 
 
 
Der Prophet Jeremia 
 
Aber auch der Prophet Jeremia hat menschenverachtende Erfahrungen mit der 
Astrologie gemacht und spricht zu Israel. 
 
Jeremia 8,2: Man wird sie hinstreuen vor die Sonne, den Mond und das ganze 
Himmelsheer, denen ihre Liebe galt, denen sie dienten und nachliefen, die sie 
befragten und anbeteten. Sie werden weder gesammelt noch bestattet werden. 
Dünger auf dem Acker sollen sie sein. 
 
Jeremia 10,1: Hört das Wort, das der Herr zu euch spricht, ihr vom Haus Israel. 2 
So spricht der Herr: Gewöhnt euch nicht an den Weg der Völker, erschreckt nicht 
vor den Zeichen des Himmels, wenn auch die Völker vor ihnen erschrecken. 3 
Denn die Gebräuche der Völker sind leerer Wahn. Ihre Götzen sind nur Holz, das 
man im Wald schlägt, ein Werk aus der Hand des Schnitzers, mit dem Messer 
verfertigt. 4 Er verziert es mit Silber und Gold, mit Nagel und Hammer macht er 
es fest, so daß es nicht wackelt. 5 Sie sind wie Vogelscheuchen im Gurkenfeld. 
Sie können nicht reden; man muß sie tragen, weil sie nicht gehen können. 
Fürchtet euch nicht vor ihnen; denn sie können weder Schaden zufügen noch 
Gutes bewirken. 
6 Niemand, Herr, ist wie du: Groß bist du, und groß an Kraft ist dein Name. 7 Wer 
sollte dich nicht fürchten, du König der Völker? Ja, das steht dir zu. Denn unter 
allen Weisen der Völker und in jedem ihrer Reiche ist keiner wie du. 8 Sie alle 
sind töricht und dumm. Was die nichtigen Götzen zu bieten haben - Holz ist es. 9 
Sie sind gehämmertes Silber aus Tarschisch und Gold aus Ofir, Arbeit des 
Schnitzers und Goldschmieds; violetter und roter Purpur ist ihr Gewand; sie alle 
sind nur das Werk kunstfertiger Männer. 10 Der Herr aber ist in Wahrheit Gott, 
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lebendiger Gott und ewiger König. Vor seinem Zorn erbebt die Erde, die Völker 
halten seinen Groll nicht aus. 11 Von jenen dagegen sollt ihr sagen: Die Götter, 
die weder Himmel noch Erde erschufen, sie sollen verschwinden von der Erde und 
unter dem Himmel. 12 Er aber hat die Erde erschaffen durch seine Kraft, den 
Erdkreis gegründet durch seine Weisheit, durch seine Einsicht den Himmel 
ausgespannt. 13 Läßt er seine Stimme ertönen, dann rauschen die Wasser am 
Himmel. Wolken führt er herauf vom Rand der Erde; er läßt es blitzen und 
regnen, aus seinen Kammern entsendet er den Wind. 
 
 
 
Baruch 
 
Die Astralgötter Babels sind Projektionen menschlicher Ängste und Wünsche, sie 
sind von den Priestern erfunden und damit gegenüber dem lebendigen Gott 
machtlos. 
 
 
 
Baruch 5,3: Nun werdet ihr in Babel Götterbilder aus Silber, Gold und Holz sehen, 
die man auf den Schultern trägt und die den Völkern Furcht einflößen. 4 Hütet 
euch dann, euch den Fremden anzugleichen und euch von Furcht vor diesen 
Göttern erfassen zu lassen, 5 wenn ihr seht, wie die Menge sich vor und hinter 
ihnen niederwirft; sprecht vielmehr im Herzen: Herr, dir allein gebührt Anbetung. 
 
Baruch 5,9: Abschrift des Briefes, den Jeremia an jene gesandt hat, die vom 
König der Babylonier als Gefangene nach Babel weggeführt werden sollten; darin 
teilte er ihnen mit, was Gott ihm aufgetragen hatte. und fertigt Kronen für die 
Häupter ihrer Götter. Manchmal nehmen aber die Priester Gold und Silber 
heimlich von ihren Göttern weg und verwenden es für sich selber; sie geben 
davon auch den Dirnen in der Kammer. 
 
Baruch 6, 51: Wer sieht da nicht, daß sie keine Götter sind? 52 Sie können weder 
einen König im Land einsetzen noch den Menschen Regen spenden. 53 Sie halten 
nicht Gericht bei ihnen und befreien keinen, dem Unrecht geschah; denn sie sind 
machtlos 54 wie die Krähen zwischen Himmel und Erde. Ergreift gar Feuer den 
Tempel der hölzernen, mit Gold und Silber überzogenen Götter, dann fliehen zwar 
ihre Priester und retten sich, sie selbst aber verbrennen darin wie die Balken.58 
Besser ist darum ein König, der seine Stärke zeigt, besser ein nützliches 
Hausgerät, das der Besitzer brauchen kann, als solche trügerischen Götter; 
besser im Haus eine Tür, die das, was drinnen ist, schützt, als solche trügerischen 
Götter; besser im Königspalast eine hölzerne Säule als solche trügerischen 
Götter. 59 Sonne, Mond und Sterne, die bestellt sind, um als Leuchten zu nützen, 
gehorchen willig. 60 Ebenso ist auch der Blitz, wenn er aufleuchtet, schön 
anzusehen. Genauso ist es beim Wind, der über das ganze Land weht. 61 Wenn 
den Wolken von Gott befohlen wird, über die ganze Erde dahinzuziehen, so 
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vollführen sie den Auftrag. 62 Wird endlich das Feuer von oben ausgesandt, um 
Berge und Wälder zu verzehren, so tut es, was befohlen war. All dem kommen 
aber diese Götter weder an Schönheit gleich noch an Kraft. 63 Daher kann man 
weder glauben noch behaupten, daß sie wirklich Götter sind; sie sind ja nicht 
imstande, Gericht zu halten oder den Menschen Gutes zu tun. 64 Da ihr nun wißt, 
daß sie keine Götter sind, so fürchtet sie nicht! 65 Sie können den Königen weder 
fluchen noch sie segnen. 66 Sie lassen bei den Völkern keine Zeichen am Himmel 
erscheinen. Sie können nicht strahlen wie die Sonne noch leuchten wie der Mond. 
67 Die Tiere sind besser daran als jene; denn sie können an einen schützenden 
Ort fliehen und sich selber helfen. 
68 So ist uns auf gar keine Weise sichtbar, daß sie Götter sind. Darum fürchtet 
sie nicht! 
 
 
Der Prophet Daniel 
 
Astrologen sind nicht in der Lage, die Zeichen der Zeit wahrhaft zu deuten. 
 
Daniel 2,27: Daniel antwortete dem König: Weise und Wahrsager, Zeichendeuter 
und Astrologen vermögen dem König das Geheimnis, nach dem er fragt, nicht zu 
enthüllen. 
 
Daniel 4,4: Da kamen die Zeichendeuter, Wahrsager, Chaldäer und Astrologen 
herbei. Ich erzählte ihnen den Traum; aber sie konnten ihn mir nicht deuten. 
 
Daniel 5,7: Der König schrie laut, man solle die Wahrsager, Chaldäer und 
Astrologen holen. Dann sagte er zu den Weisen von Babel: Wer diese Schrift 
lesen und mir deuten kann - was er auch sei: er soll in Purpur gekleidet werden, 
eine goldene Kette um den Hals tragen und als der Dritte in meinem Reich 
herrschen. 
 
Daniel 5,11: In deinem Reich gibt es einen Mann, in dem der Geist der heiligen 
Götter wohnt. Schon zu deines Vaters Zeiten fand man bei ihm Erleuchtung und 
Einsicht und Weisheit, wie nur die Götter sie haben; deshalb hat König 
Nebukadnezzar, dein Vater, ihn zum Obersten der Zeichendeuter, Wahrsager, 
Chaldäer und Astrologen ernannt, dein eigener Vater, o König! 
 
Daniel 5,15: Man hat die Weisen und die Wahrsager vor mich gebracht, damit sie 
diese Schrift lesen und mir deuten. Sie konnten mir aber nicht sagen, was das 
Geschriebene bedeutet. 
 
 
 
Die “kleinen” Propheten 
 
Joel 2,10: Die Erde zittert vor ihnen, der Himmel erbebt; Sonne und Mond 
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verfinstern sich, die Sterne halten ihr Licht zurück. 
 
Amos 5,26: Ihr werdet (den Gott) Sakkut als euren König vor euch hertragen 
müssen und den Kewan, euren Sterngott, eure Götter, die ihr euch selber 
gemacht habt. 
 
Obadja 1,4: Erhebst du dich auch wie der Adler und baust dein Nest zwischen 
den Sternen, ich stürze dich von dort hinab - Spruch des Herrn. 
 
Habakuk 3,11: Sonne und Mond bleiben in ihrer Wohnung; sie vergehen im 
grellen Licht deiner Pfeile, im Glanz deiner blitzenden Lanze. 
 
 
Micha 

 
Falsche Propheten machen Geschäfte mit der Angst und weissagen gegen Geld. 
Sie reden den Mächtigen nach dem Mund und geben Gefälligkeitsgutachten ab. 
Wahre Propheten berufen sich nicht auf Wahrsagerei sondern auf den lebendigen 
Gott. 
 
Micha 3,1: Ich habe gesagt: Hört doch, ihr Häupter Jakobs und ihr Richter aus 
dem Haus Israel! Ist es nicht eure Pflicht, das Recht zu kennen? 2 (a) Sie aber 
hassen das Gute und lieben das Böse. (b) Darum zieht man auch ihnen die Haut 
ab und reißt ihnen das Fleisch von den Knochen. 3 Sie fressen mein Volk auf, sie 
ziehen den Leuten die Haut ab und zerbrechen ihnen die Knochen; sie zerlegen 
sie wie Fleisch für den Kochtopf, wie Braten für die Pfanne. 4 Dann werden sie 
zum Herrn schreien; er aber wird ihnen nicht antworten. Er wird sein Angesicht 
vor ihnen verbergen; denn ihre Taten sind böse. 
5 So spricht der Herr gegen die Propheten: Sie verführen mein Volk. Haben sie 
etwas zu beißen, dann rufen sie: Friede! Wer ihnen aber nichts in den Mund 
steckt, dem sagen sie den Heiligen Krieg an. 6 Darum kommt die Nacht über 
euch, in der ihr keine Visionen mehr habt, und die Finsternis, in der ihr nicht 
mehr wahrsagen könnt. Die Sonne geht unter für diese Propheten, und der Tag 
wird schwarz über ihnen. 7 Die Seher werden zuschanden, die Wahrsager müssen 
sich schämen. Sie müssen alle ihren Bart verhüllen; denn Gottes Antwort bleibt 
aus. 
8 Ich aber, ich bin voller Kraft, ich bin erfüllt vom Geist des Herrn, voll Eifer für 
das Recht und voll Mut, Jakob seine Vergehen vorzuhalten und Israel seine 
Sünden. 9 Hört doch, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Richter aus dem Haus 
Israel! Ihr verabscheut das Recht und macht alles krumm, was gerade ist. 10 Ihr 
erbaut Zion mit Blut und Jerusalem mit lauter Unrecht. 11 Die Häupter dieser 
Stadt sprechen Recht und nehmen dafür Geschenke an, ihre Priester lehren 
gegen Bezahlung. Ihre Propheten wahrsagen für Geld, und doch berufen sie sich 
auf den Herrn und sagen: Ist nicht der Herr in unserer Mitte? Kein Unheil kann 
über uns kommen. 12 Darum wird Zion euretwegen zum Acker, den man 
umpflügt, Jerusalem wird zu einem Trümmerhaufen, der Tempelberg zur 
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überwucherten Höhe. 
 
 
Ezechiel 
 
Ezechiel 13,1: Das Wort des Herrn erging an mich: 2 Menschensohn, sprich als 
Prophet gegen die Propheten Israels, und sag zu denen, die aus ihrem eigenen 
Herzen heraus prophetisch reden: Hört das Wort des Herrn! 
3 So spricht Gott, der Herr: Weh den törichten Propheten, die nur ihrem eigenen 
Geist folgen und nichts geschaut haben. 4 Wie Füchse in Ruinen sind deine 
Propheten, Israel. 5 Ihr seid nicht in die Bresche gesprungen. Ihr habt keine 
Mauer für das Haus Israel errichtet, damit es am Tag des Herrn im Kampf 
standhalten kann. 6 Sie haben nichtige Visionen, verkünden falsche Orakel und 
sagen: Spruch des Herrn - obwohl der Herr sie nicht gesandt hat. Trotzdem 
warten sie darauf, daß er ihre Worte erfüllt. 7 Ist es nicht so, daß ihr nichtige 
Visionen gehabt, falsche Orakel verkündet und gesagt habt: Spruch des Herrn - 
obwohl ich gar nicht gesprochen hatte? 
 8 Darum - so spricht Gott, der Herr: Weil ihr leere Worte gemacht habt und 
trügerische Visionen hattet, darum gehe ich gegen euch vor - Spruch Gottes, des 
Herrn. 9 Ich strecke meine Hand gegen die Propheten aus, die nichtige Visionen 
haben und falsche Orakel verkünden. Sie gehören nicht in die Gemeinschaft 
meines Volkes und sollen nicht in der Liste des Hauses Israel verzeichnet sein; sie 
werden nicht in das Land Israel kommen. Dann werdet ihr erkennen, daß ich 
Gott, der Herr, bin. 10 Sie führen mein Volk in die Irre und verkünden Heil, wo es 
kein Heil gibt, und wenn das Volk eine Mauer aufrichtet, dann übertünchen sie 
sie. 11 Deshalb sag denen, die sie übertünchen: Sie wird einstürzen. Es kommt 
ein Wolkenbruch, Hagel fällt wie Steine vom Himmel, ein Sturm bricht los, 12 und 
schon stürzt die Mauer ein. Wird man dann nicht zu euch sagen: Wo ist jetzt eure 
Tünche? 
 



Dr. Robert Kamper: Zitatesammlung - Die Bibel als Kritik an astrologisch begründeten Machtansprüchen  14 

Neues Testament: 
 
 
Die Astrologen 
 
Der Evangelist Matthäus berichtet von den Magiern aus dem Osten, die nach 
Jerusalem kamen, um dem neugeborenen König zu huldigen. 
„Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren worden war, 
kamen Sterndeuter 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.” (Mt 2,1f) 
Der König Herodes hatte offensichtlich großes Interesse an genauen Daten: 
„Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen 
genau sagen, wann der Stern erschienen war.“ (Mt 2,7) 
Für die Magier ist die Suche nach dem Stern bedeutsam: 
„Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, 
den sie hatten aufgehen sehen, 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. (Mt 2,9f) 
Gott steht nicht auf der Seite des Königs: „Als die Sterndeuter wieder gegangen 
waren, erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, 
nimm das Kind und seine Mutter, und flieh nach Ägypten; dort bleibe, bis ich dir 
etwas anderes auftrage; denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten.“ 
(Mt 2,13) 
Herodes gibt offensichtlich viel auf die Kunst der Astrologie: „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.“ 
(Mt 2,16) 
 
 
Die Sterne unterliegen aber, wie schon im Alten Testament einer höheren Macht. 
Sie können sogar „vom Himmel fallen“: 
„Sofort nach den Tagen der großen Not wird sich die Sonne verfinstern, und der 
Mond wird nicht mehr scheinen; die Sterne werden vom Himmel fallen, und die 
Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. (Mt 24,29 // Mk 13,25) 
 
 
Das Vertrauen in die Astrologie ist nutzlos 
 
Lukas schreibt von der Unfähigkeit der Menschen, die astrologischen Erkenntnisse 
zur Deutung der gesellschaftlichen Veränderung einzusetzen: “Ihr Heuchler! Das 
Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr deuten. Warum könnt ihr dann die 
Zeichen dieser Zeit nicht deuten?“ (Lk 12,56) 
„Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der 
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Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des 
Meeres.“ (Lk 21,25) 
 
 
Apostelgeschichte 
 
„Da wandte sich Gott ab und überließ sie dem Sternenkult, wie es im Buch der 
Propheten heißt: Habt ihr mir etwa Schlachtopfer und Gaben dargebracht 
während der vierzig Jahre in der Wüste, ihr vom Haus Israel? Das Zelt des Moloch 
und den Stern des Gottes Romfa habt ihr herumgetragen, die Bilder, die ihr 
gemacht habt, um sie anzubeten. Darum will ich euch in die Gebiete jenseits von 
Babylon verbannen.“ (Apg 7,42f) 
 
 
Brief an die Kolosser 
 
„Gebt acht, daß euch niemand mit seiner Philosophie und falschen Lehre verführt, 
die sich nur auf menschliche Überlieferung stützen und sich auf die 
Elementarmächte der Welt, nicht auf Christus berufen.“ (Kol 2,8) 
 
 
Brief an die Galater 
 
„Einst, als ihr Gott noch nicht kanntet, wart ihr Sklaven der Götter, die in 
Wirklichkeit keine sind. Wie aber könnt ihr jetzt, da ihr Gott erkannt habt, 
vielmehr von Gott erkannt worden seid, wieder zu den schwachen und armseligen 
Elementarmächten zurückkehren? Warum wollt ihr von neuem ihre Sklaven 
werden? Warum achtet ihr so ängstlich auf Tage, Monate, bestimmte Zeiten und 
Jahre? Ich fürchte, ich habe mich vergeblich um euch bemüht.“ (Gal 4,8-11) 
 
 
Apokalypse der Johannes 

 
„Die Sterne des Himmels fielen herab auf die Erde, wie wenn ein Feigenbaum 
seine Früchte abwirft, wenn ein heftiger Sturm ihn schüttelt.“ (Offb 6,13) 
 
„Der dritte Engel blies seine Posaune. Da fiel ein großer Stern vom Himmel; er 
loderte wie eine Fackel und fiel auf ein Drittel der Flüsse und auf die Quellen.“ 
(Offb 8,10) 
 
„Der Name des Sterns ist «Wermut». Ein Drittel des Wassers wurde bitter, und 
viele Menschen starben durch das Wasser, weil es bitter geworden war.“ (Offb 
8,11) 
 
„Der vierte Engel blies seine Posaune. Da wurde ein Drittel der Sonne und ein 
Drittel des Mondes und ein Drittel der Sterne getroffen, so daß sie ein Drittel ihrer 
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Leuchtkraft verloren und der Tag um ein Drittel dunkler wurde und ebenso die 
Nacht.” (Offb 8,12) 
 
„Der fünfte Engel blies seine Posaune. Da sah ich einen Stern, der vom Himmel 
auf die Erde gefallen war; ihm wurde der Schlüssel zu dem Schacht gegeben, der 
in den Abgrund führt.“ (Offb 9,1) 
 
„Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne 
bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf 
ihrem Haupt.“ (Offb 12,1) 
 
„Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde 
herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte; er wollte ihr Kind 
verschlingen, sobald es geboren war.” (Offb 12,4) 
 


