Astrologie
Die Astronomie ist eine ehrenwerte Wissenschaft, die sich dem
Studium der Fixsterne, Planeten und galaktischen Systeme widmet. Unter Astrologie versteht man die Deutung des menschlichen Schicksals und der Zukunft des Menschen aus der Stellung
der Sterne im Augenblick der Geburt. Die Astrologie ist also eine
Form der Wahrsagerei, die schon 5000 Jahre existiert. Die Sumerer, die Akkader, die Chaldäer, die Babylonier, die Griechen, die
Römer haben alle ihre Astrologen gehabt. Aus der römischen Zeit
ist uns der Hexameter überliefert:
Sunt aries, taurus, gemini, Cancer, leo, virgo, libraque, scorpius, arcitenens, caper, amphora, pisces.
Die Astrologen führen gern die drei Weisen aus dem Morgenland als Rechtfertigung ihrer dunklen Kunst an. Die drei Weisen
aus dem Morgenland waren aber gottesfürchtige Männer, die sich
durch ihre Kenntnis der Sterne zu Christus haben führen lassen.
In der damaligen Zeit war ja Astronomie und Astrologie eine
vereinte Wissenschaft. Die Trennung erfolgte erst in der Zeit der
Aufklärung etwa um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Wir haben
also kein Recht, die Weisen aus dem Morgenland als Rechtfertigung dieser astrologischen Wahrsagerei anzuführen. Gehen wir
aber in die Gegenwart. Im Oktober 1975 mußte ich mich um vieler Erkrankungen willen einer Kur in Bad Wiessee unterziehen.
Beim Besuch der katholischen Kirche fiel mir auf, daß die Zifferblätter der Turmuhr mit den astrologischen Zeichen geschmückt
sind. Ich schrieb den katholischen Pfarrer an, daß es unvereinbar
wäre mit dem christlichen Glauben, die Tierkreiszeichen an einer
christlichen Kirche anzubringen. Der Pfarrer schrieb mir zurück,
die Tierkreiszeichen wären ein Symbol für die Verherrlichung der
Schöpfung Gottes. Das ist eine groteske Verwirrung des Geistes,
Symbole der Wahrsagerei für die Verherrlichung Gottes in Anspruch zu nehmen. Ich schrieb dem Pfarrer einige Bibelstellen
zurück, unter anderem Jesaja 47,12-14, wo gesagt wird, daß die
Astrologen unter dem Zorn Gottes stehen und dem Gericht nicht
entrinnen werden.
Zur Herstellung des konfessionellen Gleichgewichtes folgt das
Erlebnis mit einem lutherischen Pfarrer.
B 25 Bei einer Party war, zusammen mit einem lutherischen
Pfarrer, unter anderem auch eine 35jährige Dame anwesend. Sie
hielt dem Pfarrer ihr Horoskop hin. Dieser Pfarrer ist bekannt

für seine astrologischen Beratungen. Der Geistliche gab ihr zur
Antwort: „Sie sind Lehrerin in gehobener Stellung. Sie verlangen
sehr nach der Ehe und sind doch nicht willig dazu. Schon mehrmals hatten Sie geschlechtliche Freundschaften, zur Zeit eine mit
einem Mann, der 20 Jahre älter ist als Sie. Er ist wohl Offizier,
vermutlich Stabsoffizier. Ihr Verhältnis hat zur Zeit eine schwere
Krise durchzumachen und wird ausgehen.“ Die Dame bejahte alles und sagte: „Das Verhältnis ist vorgestern schon ausgegangen.“
Die Lehrerin war dem Pfarrer fremd. Die beiden sind sich zum
ersten Mal auf dieser großen Party begegnet. Dieser lutherische
Pfarrer selbst ist mein Berichterstatter. Er griff mich wegen meiner ablehnenden Stellung zur Astrologie an. Auch ihm zeigte ich
genau wie dem katholischen Pfarrer die Stelle Jesaja 47,12-14.
Der Pfarrer antwortete: „Das ist für uns nicht verbindlich. Das
Buch Jesaja war damals an die Juden gerichtet.“ Das ist eine seltsame Bibelauslegung. Dann gelten uns auch nicht die Briefe des
Apostels Paulus, denn sie sind an die Römer, an die Korinther,
an die Philipper, Galater und andere Gemeinden gerichtet. Hier
versucht ein Theologe, sich elegant um die Ansprüche und die
Gebote und Verbote der Heiligen Schrift vorbeizumogeln.
Dieses Beispiel zeigt zunächst einmal die verwerfliche Einstellung und Praxis des lutherischen Pfarrers. Das Beispiel offenbart
aber auch, daß nicht alle Wahrsagerei Schwindel und Humbug ist.
Dieser lutherische Pfarrer konnte mit Hilfe der Astrologie manchmal präzise Aussagen machen. Das finden wir aber genauso auch
bei anderen Formen der Wahrsagerei wie der Handlesekunst und
Wahrsagen durch Kartenlegen, Wahrsagen durch Rute und Pendel und durch andere okkulte Künste. Wir finden bei den astrologischen Aussagen vielleicht eine Trefferquote von 5-8 Prozent.
Das soll natürlich nicht heißen, daß wir uns der Astrologie bedienen dürfen. Im Alten Testament heißt es: „Die Wahrsager und
Wahrsagerinnen sollst du nicht leben lassen.“ Selbstverständlich
können wir im 20. Jahrhundert keine Scheiterhaufen aufrichten
und die Astrologen und Wahrsager verbrennen. Wir müssen aber
aufklären und warnen und den Opfern der Astrologie den Weg
zur Befreiung zeigen. Wahrsagerei ist gefährlich, ganz gleich, ob
die Aussagen stimmen oder nicht. Ich gebe dazu ein Beispiel aus
der eigenen Seelsorge.
B 26 Ein 20jähriger junger Mann ließ sich von einem Astrologen ein Horoskop geben. Es wurde ihm darin eröffnet, daß er
mit seiner ersten Frau nicht glücklich werden würde. Dagegen
sollte er erst mit der zweiten Frau eine harmonische Ehe führen.
Der junge Mann heiratete früh und äußerte bereits am Hochzeits-

tag seinem Bruder gegenüber: „Die Frau, die ich heute heirate,
ist nicht die Richtige. Erst die zweite Frau wird mich glücklich
machen. Damit ich aber zur zweiten Frau komme, muß ich die
erste Frau zuerst heiraten.“ Der Bruder war böse über diese Aussage und wies ihn zurecht. Es zeigte sich, daß die erste Frau ein
braves, gediegenes Menschenkind war. Seine Eltern waren mit
dieser Wahl sehr zufrieden. Sie bekamen miteinander drei Kinder.
Dann ließ der Mann seine Frau und seine drei Kinder und das
mütterliche Anwesen im Stich. Die christlich eingestellten Eltern
und Geschwister waren darüber sehr traurig. Der Vater enterbte
diesen Sohn und vermachte das Haus seinen drei Enkeln. Nicht
lange danach heiratete der Mann zum zweiten Mal und war nun
der Meinung, das wäre die Frau, mit der er zusammen glücklich
werden sollte. Diese zweite Ehe ging aber nur ein Jahr gut. Seine zweite Frau wurde Anhängerin der Bibelforscher und machte
fanatische Versuche, ihren Mann dafür zu gewinnen. Ihm war jedoch dieser Sektenkram zuwider. Er ließ auch die zweite Frau im
Stich und hofft nun, daß er endlich in der dritten Frau die Person
findet, mit der er eine glückliche Ehe führen kann.
Das durch das Horoskop prophezeite Glück der zweiten Ehe war
ein glatter Fehlschlag. Die zweite Ehe war von geringerer Dauer
als die erste Ehe. Aus dieser astrologischen Beratung geht eindeutig hervor, daß der junge Mann damals vor seiner ersten Heirat
durch das Horoskop suggestiv zu seinem eigenen Unglück beeinflußt worden war. Viele Menschen sagen, Astrologie sei Humbug.
Aber auch Humbug hat eine suggestive Gewalt. Abergläubische
Menschen werden davon in ihrem Handeln und in ihren Entscheidungen zu ihrem eigenen Unglück beeinflußt. Eigentlich sollte es
ein Gesetz geben, das diese Wahrsageform genau wie die anderen verbietet. Die Astrologie hat Selbstmorde und Morde auf dem
Gewissen.
B 27 Ein anderes Beispiel erlebte ich in einer Gemeinde in
Brasilien, in der ich im Laufe der Jahre dreimal evangelisiert
habe. Ein junges Mädchen, das verlobt war, suchte einen Astrologen auf und ließ sich ein Horoskop stellen. Der Astrologe gab
in seinem schriftlich ausgearbeiteten Horoskop folgenden Bericht: „Ihre Verlobung geht auseinander. Dieser Mann wird Sie
nicht heiraten. Sie werden überhaupt nicht heiraten, sondern ledig
bleiben.“ Das Mädchen geriet bei diesem Bericht unter eine Art
Schockwirkung. Sie hatte ihren Verlobten sehr lieb und wollte ihn
unter keinen Umständen verlieren. Durch diese dauernde Angst,
daß die Verlobung in die Brüche gehe und sie überhaupt nicht
heiraten werde, kam sie unter die Macht finsterer Gedanken, und

sie beschloß, sich das Leben zu nehmen. An dem Tag, an dem sie
es ausführen wollte, wurde sie aber von einem Freund ihres Verlobten gehindert. Sie kam dann zu mir zur Seelsorge, beichtete
alles, tat Buße und übergab ihr Leben Jesus. Nicht lange danach
kam auch ihr Verlobter in die Seelsorge. Auch er war bereit, sein
Leben Christus auszuliefern. Sie heirateten, haben heute bereits
einige Kinder und führen eine glückliche Ehe. Hier hat also Christus das Unheil, das durch den Astrologen ausgeführt worden
wäre, verhindert.
Mein bestes seelsorgerliches Erlebnis auf dem Gebiet der Astrologie finden Sie in einem gesonderten Bericht im letzten Kapitel
„Im Triumphzug des Siegers“. Wir schließen mit dem Zeugnis
des Propheten Jesaja, 47,12-14:
„So tritt nun auf mit deinen Beschwörern und der Menge deiner
Zauberer, unter welchen du dich von deiner Jugend auf bemüht
hast; ob du dir könnest raten, ob du dich könnest stärken. Denn
du bist müde vor der Menge deiner Anschläge. Laß hertreten und
dir helfen die Meister des Himmelslaufs und die Sterngucker, die
nach den Monaten rechnen, was über dich kommen werde.
Siehe, sie sind wie Stoppeln, die das Feuer verbrennt, sie können ihr Leben nicht erretten vor der Flamme; denn es wird nicht
eine Glut sein, dabei man sich wärme, oder ein Feuer, darum man
sitzen möge.“
Nachtrag
Am Schluß dieses Kapitels über die Astrologie, das aus der
Seelsorge heraus entstanden ist, will ich noch einen Fachmann zu
Wort kommen lassen. Es ist ein Beitrag, den Pfarrer Albert Lüscher in seinem Buch „Im Bannkreis des Aberglaubens und der
Zauberei“ gebracht hat. Lüscher und ich kämpften und kämpfen
an der gleichen Front. Ich besuchte ihn einmal in Schaffhausen,
wo wir unsere Erfahrungen austauschten. Er ist gleich mir von
vielen „Harmlosen“ unter den Christen angefeindet worden. Nun
ist sein Kampf zu Ende. Meiner geht noch weiter. Der Heinrich
MajerVerlag hat in dankenswerter Weise das erwähnte Buch auch
nach dem Tode des Autors noch in 7. Auflage herausgebracht.
Lassen wir nun den Fachmann, den Astronomen Dr. P. Stucker
in Zürich zu Wort kommen:
„Der astrologische Unfug macht sich je länger, je mehr in ganz
unglaublichem Maße breit. Merkwürdigerweise ist das nicht etwa
bloß in den Schichten des einfachen Volkes der Fall, sondern auch
zahlreiche ,Gebildete‘ wie Ärzte, Pfarrer, Lehrer, machen getreulich mit, so daß man sich nur kopfschüttelnd fragen kann, wie so
etwas überhaupt möglich sei. Meiner Ansicht nach handelt es sich

hier um eine nicht leichtzunehmende Dekadenzerscheinung. Die
Geschichte zeigt nur zu deutlich, daß immer vor dem Niedergang
eines Volkes ein unheimliches Anschwellen dieser und ähnlicher
Erscheinungen stattfand.
Ich habe mich eingehend mit der Geschichte und Praxis der
Astrologie befaßt. Als Antwort auf Ihre Frage könnte man leicht
ein dickleibiges Buch schreiben. Ich will Ihnen hier einige Punkte
herausheben.
1. Alte und moderne astrologische Werke sind inhaltlich restlos gleich. Höchstens werden heute noch eine Prise indischer
Philosophie und eine Handvoll unverstandener moderner
Psychologie beigemengt. Eines kennzeichnet die neuzeitlichen Bücher alle: Das moderne Weltbild, wie es die Forschungen gezeichnet haben, wird völlig außer acht gelassen.
Die Geistesarbeit und das gesicherte Wissen ganzer Forschergenerationen wird wissentlich übersehen, oder man sucht es
lächerlich zu machen. Der Astrologe arbeitet nicht mit dem
wirklichen Sternenhimmel, sondern mit einem rein imaginären Gebilde. Ich habe oft feststellen können, daß Leute, die
komplizierte Horoskope bauen, keine Sternbilder kennen und
nicht sagen können, daß der helle Stern da oben der Jupiter
ist. Karten oder Bleigießen oder Kaffeesatz vermöchten also
genau die gleichen Dienste zu leisten.
2. Wenn die Namen von sogenannten Professoren, Doktoren zu
Werbezwecken ausgeschlachtet werden, so ist dabei nicht zu
vergessen, daß diese Leute immer in astronomischen Dingen
ebenso völlig Laien sind wie der einfache Mann.
3. Es ist wahr, daß die Astrologie eine Erfahrungswissenschaft
ist, wie das immer wieder von neuem behauptet wird. Die
Grundlage einer solchen ist doch das mehrmalige Eintreffen
der nämlichen Erscheinung. Eine heute stattfindende Himmelskonstellation kehrt niemals wieder. Vom himmelsmechanischen Standpunkt aus ist das eine wichtige Erkenntnis und
der Ausdruck für die Stabilität des Planetensystems.
4. Die Entdeckung neuer, großer Planeten hat das Wahrsagesystem nicht beeinflußt.
5. Zu gleicher Zeit werden die verschiedensten astrologischen
Systeme angewendet, die alle angestaunte ,Resultate‘ ergeben. Nur zwei grundverschiedene seien genannt: Geburtenhoroskop und Empfängnishoroskop.
6. Infolge der Präzession verschiebt sich der Frühlingspunkt als
Nullpunkt der astrologischen Zählweise (die Zeichen). Die
Sterne, denen man früher die und die Einflüsse zugeschrieben
hat, befinden sich demnach längst nicht mehr an dem Ort, mit

dem gerechnet wird. Mehrere Systeme arbeiten ohne Berücksichtigung dieser Präzessionsverschiebung.
7. Eine Sternenkonstellation überstreicht ohne merkliche Veränderung infolge der Achsendrehung der Erde gewaltige Länderstrecken. Alle Geburten gleicher Ortszeit erfolgen also
unter den nämlichen astrologischen Bedingungen. Diese Geburtenzahl ist übrigens sehr groß. Trotzdem hat es nur einen
Michelangelo, Newton, Napoleon, Mozart, Schiller usw. gegeben.
8. Die Sonne beherrscht alles auf der Erde. Astrologisch aber
wird der Sonneneinfluß gleich behandelt wie der irgendwelcher Planeten. Nachgewiesenermaßen hat die Jahreszeit, und
vielleicht sogar der Sonnenstand, merklichen Einfluß auf
das Neugezeugte oder Neugeborene. Tierzüchter wissen das
längst. Der Astrologe teilt die Menschen in zwölf Typen ein
mit einem möglichst geheimnisvollen Drum und Dran. Diese
Typeneinteilung ist wohl die festeste Stütze der Astrologie.
Warum bringt man die tatsächlich vorliegende Erscheinung
nicht in einfachen Zusammenhang mit der Sonne? Aber eben,
dieses Verfahren würde viel zu einfach und einleuchtend sein,
und vor allem würde es sich nicht mehr eignen, Kapital herauszuschlagen. Tatsächlich sind wir mit dem Kosmos verbundene Geschöpfe. Aber diese Allverbundenheit hat mit astrologischen Lehren nicht das geringste zu tun.
9.
Psychologische Momente spielen im zähen Glauben an
astrologische Dinge die Hauptrolle. Wie bei jedem Aberglauben
liest der Gläubige das heraus, was er sucht und herauslesen will.
Vor kurzer Zeit zeigte mir jemand sein Horoskop mit der Behauptung, es stimme merkwürdig genau. Ich konnte ihm mit Leichtigkeit zeigen, daß es auch für mich stimmt. Es kommt ja nur auf die
Interpretation an. Eine weitere Merkwürdigkeit, wenn man das
so nennen will, ist zu gleicher Zeit der Grund der Zählebigkeit
aller Wetter- und Bauernregeln: Treffer bleiben im Gedächtnis
haften, Fehlschläge dagegen wurden entweder völlig übersehen
oder zum mindesten leicht vergessen.
10.
Es gibt ernsthafte Astrologen, wirkliche Sucher, die auffällig viel Treffer erzielen. Meiner Ansicht nach handelt es sich
hier um Leute mit einer gewissen Intuition. Sie sind überzeugt,
ihre Kenntnisse mit Hilfe astrologischer Systeme gewonnen zu
haben. Sicher würden solche Personen die genau gleichen Ergebnisse mit Karten oder anderen Hilfsmitteln erzielen. Die Quellen
ihres Wissens fließen ganz anderswo und haben mit den rein äußerlichen Hilfsmitteln nicht das geringste zu tun.“
Anhang: Die „Rhein-Neckar-Zeitung“ brachte am 16. 2. und 17.

2. 84 zwei Nachrichten, daß die Bundespost nunmehr der Astrologenseuche die Tore geöffnet hat. Die beiden Artikel haben folgenden Wortlaut:
Zukunft per Telefon. Wer sein Glück in den Sternen sucht,
braucht künftig nicht mehr auf das Tageshoroskop in seiner
Morgenzeitung zu warten: Rund um die Uhr bietet die Deutsche Bundespost vom 1. April an unter der Rufnummer (0)
11608 einen Horoskopservice an. Bei entsprechender Nachfrage soll der zunächst auf ein Jahr begrenzte Versuch zur
Dauereinrichtung werden, teilte das Postministerium in Bonn
mit. 								
dpa
Erfreulicherweise hat sich die Lutherische Kirche gegen diesen
blasphemischen Unfug und Aberglauben zur Wehr gesetzt. Idea
schreibt:
Lutherische Kirche kritisiert Bundespostminister. Vor einer
staatlichen Förderung des Aberglaubens hat die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) gewarnt. Ihr
Arbeitskreis „Religiöse Gemeinschaften“ übte schwere Kritik am
neuen telefonischen Horoskopdienst der Bundespost. Während
sich der Staat - so hieß es dazu - einerseits über das Familienministerium gegen den „verderblichen geistigen und sozialen Einfluß
der Jugendreligionen engagiert, geht das Bundespostministerium
jetzt durch den Horoskopdienst per Telefon einen bedenklichen
Weg in Richtung einer öffentlichen Anerkennung abergläubischer
Praktiken“. Die neueste Entscheidung: Der Bundespostminister
lehnte die Aufnahme des Horoskopdienstes jetzt ab.

