
Eine der frühesten Darstellungen des Themas in einer Kirche in Ravenna.
Gab es den Stern wirklich? Zumindest ist die moderne Version der „Geschichte“ zu schön 
um nicht erzählt zu werden.



Maler und bildende Künstler haben es gelegentlich übertrieben, so wie hier mit einem 
„Schwert“ -ähnlichem Gebilde zum Sieg der Christenheit.
Hier zunächst die nüchternen Fakten:



Wer die Geschichte singen möchte, merkt schnell die ersten Widersprüche: 

Ein Morgenstern – die Venus – kann nicht von Babylon nach Jerusalem durch die Wüste 
führen, weil er im Osten aufgeht und dann nicht mehr zu sehen ist im Sonnenschein. 
Aber Peter Cornelius hat den alten Choral geschickt als Kontrapunkt verarbeitet.

Worum es geht, wird als Konjunktion bezeichnet: Es treffen sich mindestens zwei Objekte,
Planet, Mond oder Fixstern in einer Konstellation vor dem „Fixstern“-Hintergrund. 
Wer das nicht merkt, müsste zum Augenarzt.

Venus als Abendstern, fast so hell wie ein Autoscheinwerfer.



Hier treffen sich Mond, Venus und der winzige Merkur (als Augentest) mit den 
„Windmühlen“ am Trelder Berg. 

Wie „knallig“ die Venus sein kann im maximalen Glanz von „minus 4. Größenklasse“ 
(später Genaueres), sieht man hier:



Zu den vielen Erklärungsversuchen der biblischen Ereignisse aus astronomischer Sicht, 
„passt“ der folgende Versuch auf der Basis von Daten zweier Kenner babylonischer
Sterndeutungen so perfekt, dass es zu schön ist, um wahr zu sein:

Den Fehler findet man schnell in einer modernen Planetariumssoftware (Redshift 8)
So sah es morgens am 12. Juni – 0002 in Babylon aus:

03:00 ist recht früh, aber wenn das astrologische Handbuch empfiehlt, den neuen König 
mit Geschenken milde zu stimmen – damit er nicht ein kleiner Trump wird -, lohnt sich das 
frühe Aufstehen. Wenn man dann im Spätherbst in Jerusalem ankommt ( nach 860 Km 
Wüste; Kurs 260°), muss der amtierende König Herodes erst einmal seine Berater 
zusammen trommeln. Von allein kommt ja auch niemand auf die Idee, dass ausgerechnet 
von Bethlehem die Zeitenwende ausgehen soll. Die Interpretation der Babylonischen 
„Schriften“ gelang mit ähnlichen Methoden, wie es der „Stein von Rosetta“ für die 
Hieroglyphen vorgab. Alle Quellen liegen im British Museum, London.



Am 24.12. - 0002 gegen 05:00 in Jerusalem ist der Hauptstern des Sternbildes „Löwe“ - 
nomen est omen – von Jupiter links und Halbmond rechts umstrahlt:

Und wenn man bei Herodes aus der Tür tritt und auf die Konjunktion zu geht, ist man nach
einem „Katzensprung“ von knapp 8 Km in Bethlehem. Der Jupiter braucht dann gar nicht 
stehen zu bleiben, wie in der Bibelstelle behauptet wird, sondern nur im Morgenlicht 
entschwinden. Mission accomplished!
Auch ohne Mond sieht so etwas ganz prächtig aus: (notfalls den Löwen nachzeichnen!)



Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, denn es hätte ja auch eine Supernova sein 
können, was Sterndeuter und Astronomen gleichermaßen in Aufregung versetzen kann.
Die „Im/Ex“plosion eines massereichen Sterns – mindestens ~10mal schwerer als 
unsere Sonne – geschieht ca. alle 100 Jahre in einer großen Galaxie. Das „Aufflammen“ 
ist je nach Entfernung so kolossal, dass Beteigeuze, in ~600 Lichtjahren Entfernung, fast 
so hell wie der Vollmond wird – falls sie uns in absehbarer Zeit den Gefallen tut.



Für Supernovae – in den bekanntesten Galaxien – gibt es ein Meldesystem im Internet. 
Dann muss nur noch das Wetter passen – wie im Februar 2014.
Es handelt sich um den schönsten Sternentod mit einer noch schöneren „Leiche“, ist aber 
astrophysikalisch zu kompliziert für die Weihnachtshektik. Deshalb nur Bilder!

Die Geschwindigkeit der Sternleichengase lässt sich messen und, bei bekannter 
Entfernung ( mess-/abschätzbar), daraus leicht den Zeitpunkt der Supernova errechnen. 
Dieses o.a. Ereignis wurde von China aus 1054 am Abendhimmel -glaubhaft- beobachtet. 
Die Vermessung aller „Leichen“ ergab leider keine Supernova um +/- 0!
Supernovae sind wichtig für die Materialkonzentration einer Welt, sonst gäbe es uns nicht! 
Zumindest dieser Aspekt hätte passen können! Hier etwas für Naturkundige:



Zur Helligkeit der Normal-Sterne hier eine Übersicht:

Letzte Chance für den Stern von Bethlehem: als Komet sieht er in jedem Bild toll aus, ist 
aber unwahrscheinlich schon wegen der Konnotation mit „Unheil“, was bis in die Neuzeit 
als Lehrmeinung über den Sinn von Kometen galt. Dennoch hat kaum jemand 
weggesehen, wie es die Delfter Kachel aus dem Reichsmuseum Amsterdam erzählt:

Taucht einer dann aus den Tiefen des Sonnensystems auf – und verliert in Sonnennähe 
etwas von seiner Masse in Form eines Plasma- und/oder Staubschweifs – ist die 
Aufregung groß. Wie man sieht, lohnt sich die Suche auch nach den kleinen „Brüdern“ der 
bekannten „Jahrhundertkometen“:



Ihre (beobachtbaren) Bahndaten erlauben eine genaue Berechnung der jeweiligen 
Umlaufzeiten, so dass „antike“ Erscheinungen ermittelt werden können. Aus moderner 
Sicht wäre ein Komet ein passendes Begleitspektakel für einen „Erlöser der Menschheit“: 
Auch wenn es häufig nur ein „schmutziger Schneeball“ ist, so haben Kometen einst die 
junge Erde bombardiert und das „Wasser des Lebens“ verspritzt. Sie sind Reste der 
Großen Molekülwolke, aus der vor 4,6 Mrd. Jahren Sonne und Planeten entstanden.
Das Reservoir der Kometen – der Kuiper-Gürtel und die Oortsche Wolke hinter den 
bekannten Planeten - ist unerschöpflich. „Tschuri“ ist derzeit der „Star“, wenn 
Wissenschaft nicht nur Bildung produziert, wie hier im Berliner Naturkundemuseum:



Dieser Brocken – von den Ausmaßen Berlins – war der Landeplatz eines Satelliten nach 
10-jähriger Flugzeit; ein Erfolg, den die NASA ihrer Europäischen „Konkurrenz“ ESA nicht 
zugetraut hatte.



Wegen der geringen Schwerkraft auf dem Kometen könnte ein Astronaut „aus dem Stand“ 
in die Umlaufbahn hüpfen. Die ESA-Sonde „Philae“ sollte sich deshalb bei Berührung 
„festkrallen“, was leider nicht ganz klappte. Jetzt klemmt sie in einer Felsspalte, hat aber 
vorher wertvolle Fotos und Daten geliefert. Vielleicht piept sie eines Tages in ferner 
Zukunft wieder Daten, wenn der Komet nach ~zig periodisch wiederkehrenden 
Sonnenpassagen verdampft sein wird. Ob das noch jemand interpretieren könnte, hängt 
nicht nur vom Batteriezustand ab: Sonnenlicht wird es dann noch jede Menge geben, aber
die Menschheit könnte sich zwischenzeitlich abgeschafft haben. 
Genießen wir also nicht nur Weihnachtsbraten, sondern auch „Mutter Natur“, solange es 
sie noch gibt. Fröhliche Weihnacht und viele klare Momente im Neuen Jahr!

(Bildrechte bei mir, bzw. wie im Text erwähnt)


