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Mathäusevangelium, 

 Kapitel 2 
 

 
1Herodes der Ältere, König von Juda 

37 - 4 v.Chr. 

 
2Magoi = Angehörige der parthischen 
 Priester- u. Richterkaste; "Träger ei-

nes Bundes mit Gott";  

Berater von König u. Wirtschaft 
 

3= die 1. Frage im Neuen Testament! 

 
4"Seinen Stern" = "Nach heutiger Er-

kenntnis sahen die Magier den Plane-

ten Jupiter in einer Verbindung mit 
dem Planeten Saturn. Sie sahen also 

eine Sternkonjunktion, und zwar im 

Sternbild der Fische. Jupiter war ihnen 
der Stern der Könige, Saturn der Stern 

der Juden. Das Sternbild der Fische 

deutete auf das südliche Syrien, also 
das heutige Israel hin. Diese beiden 

Planeten kamen einander im Jahre 7 

vor Chr. ... dreimal so nahe, dass sie 
fast als ein einziger Stern erschienen: 

das erstemal vom 29. Mai bis 8. Juni, 

das zweitemal vom 26. September bis 

8. Oktober, das drittemal vom 5. bis 

15. Dezember. ... Auf babylonischen 

Keilschrifttafeln finden wir wiederholt 
Sätze wie: 'Wenn das und das ge-

schieht, dann wird ein großer König 

im Westen aufstehen, dann wird Ge-
rechtigkeit, Friede und Freude in allen 

Ländern herrschen und alle Völker 

beglücken.'" (aus: Jörg Zink, Zwölf 
Nächte - Was Weihnachten bedeutet, 

Herder 1995 S. 112f) 
"Aufgang" = astronomischer Fach-

ausdruck für das Sichtbarwerden eines 

Sternes in der Morgendämmerung und 

zwar dort, wo die Sonne aufgeht 

 
5vgl. Micha 5,1.3 

6vgl. 2 Sam 5,2 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Als nun Jesus geboren war 

in Betlehem in Judäa 

in den Tages des Königs Herodes,
1
  

siehe 

Magier
2
 aus dem Aufgang 

fanden sich ein in Jerusalem. 

 

2. Sie sprachen: 

"Wo ist der neugeborene König der Juden?
3 

Wir haben nämlich erschaut 

seinen Stern in dem Aufgang
4
 Num 24,17 

und sind gekommen, 

um ihm Verehrung zu erweisen." 

 

3. Als das der König Herodes hörte 

geriet er in Erregung  

und ganz Jerusalem mit ihm, 

 

4. und er ließ zusammenkommen 

alle Hohenpriester  

und Schriftgelehrten des Volkes 

und erfragte von ihnen: 

wo der Messias geboren werde. 

 

5. Sie sagten ihm: 

"In Betlehem in Judäa: 

so nämlich ist geschrieben  

durch den Propheten: 

 

6.   'Und du Betlehem, (im) Land Juda,  

keineswegs bist du die geringste  

unter den Fürstenschaften Judas!
5 

aus dir nämlich wird hervorgehen ein Fürst,  vgl. Micha 5,1.3 

der weiden wird mein Volk Israel.'
6
" 
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7"Erscheinung" = Fachausdruck für 
das 1. Erscheinen eines Sternes im 

Frühaufgang;  

= zwischen 29. Mai - 8. Juni im Jahre 
7 v.Chr. 

 

 
 

8"stillstand" = Fachbegriff für die 

Umkehr der Planetenbahn 
 

„Am 12. November 7 v. Chr., kurz 

vor Sonnenuntergang, hätten sie die 

Planeten Jupiter und Saturn in der 

Abenddämmerung direkt vor Augen 

gehabt, als sie von Jerusalem gen Sü-
den auf das nur etwa 10 Kilometer 

entfernte Betlehem zugeritten seien. 

Auf diesen konkreten Zeitpunkt be-
ziehe sich Mt 2,10: Als sie den Stern 

sahen, wurden sie hoch erfreut. 

Nach dem Eintritt der astronomischen 
Dämmerung hätten die Sterndeuter an 

diesem 12. November das Planeten-

paar an der Spitze des Zodiakallicht-
kegels stehen sehen. Es habe ausgese-

hen, als gehe das Licht von diesem 

Planetenpaar aus. Die Achse des 
Lichtkegels habe während der folgen-

den Stunden beständig auf das vor 

ihnen liegende Betlehem gezeigt, des-
sen Häuser sich, wie bei einem Sche-

renschnitt, gegen das Zodiakallicht 

abzeichneten. Dadurch habe man den 
Eindruck gehabt, dass die Planeten, 

trotz der weiterlaufenden Drehung des 
Sternhimmels, über der Stelle stehen-

blieben, wo das Kind war.“  

(Quelle:  
Konradin Ferrari d'Occhieppo: Der 

Stern von Bethlehem in astronomi-

scher Sicht. 4. Auflage. Brunnen-
Verlag, Verlagsort 2003) 

 
9Die bei den Parthern üblichen Ge-

schenke für einen göttlichen (= Weih-

rauch) König (= Gold), der auch nach 

seinem Tod ewig leben möge (= Myr-
rhe) 

 

7. Darauf rief Herodes heimlich                     

die Magier zu sich 

erkundete genau von ihnen  

die Zeit der Erscheinung
7
 des Sternes, 

 

8. und schickte sie nach Betlehem sagend: 

"Geht hin und forscht genau  

nach dem  Kind. 

Sobald ihr es gefunden habt, berichtet mir, 

damit auch ich hingehe  

und ihm Verehrung erweise." 

 

9. Sie aber hörten auf den König  

und brachen auf 

und siehe 

der Stern, den sie erschaut in dem Aufgang, 

voraus zog er ihnen, 

bis er hinkam und stillstand
8 

an dem Ort, wo das Kind war. 

 

10. Sehend aber den Stern, 

erfreuten sie sich großer Freude sehr. 

 

11. Und sie gingen in das Haus 

erschauten das Kind  

bei Maria, seiner Mutter, 

und sie warfen sich nieder -  

ihm Verehrung erweisend -  

und öffneten ihre Schätze. 

Sie brachten ihm zum Geschenk 

Gold und Weihrauch und Myrrhe.
9 

 

12. Und gewiesen im Traum 

nicht zurückzukehren zu Herodes, 

entwichen sie auf einem anderen Weg  

in ihr Land. 
 

 


