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I.Vorbemerkung 

Wären nicht die Fragen nach der tieferen 
Motivation für die immer noch fort
schreitende Verbreitung astrologischen 
Gedankengutes, und wären nicht die 
dringlichen und hoch aktuellen Heraus
forderungen, die unserer Zeit gerade 
durch diese Motivation gestellt sind, so 
wäre für Menschen, die nicht Astrologie 
praktizieren, eine intensivere Beschäfti
gung mit diesem Thema nicht der Mühe 
wert. Ich selbst hätte mir schwerlich den 
langen, erlebnis- und arbeitsreichen Weg 
durch die Deutungstechnik und die Sinn-
Welt heutiger Astrologie gebahnt, der 
sich in der EZW-Information „Astrologie 
heute" von 1986, in meinem Buch 
„Astrologie - Kosmos und Schicksal" von 
1990 und auch im Referat „Astrologie 
zwischen Aberglaube und rationalem 
Symbolsystem" von 1988 niedergeschla
gen hat, welches in dieses neue EZW-
Heft aufgenommen wurde (s.u.S. 13ff). 
Ohne das Aufspüren der astrologischen 
„Hintergrundfragen" mit ihren folgenrei
chen, alle Lebensbereiche unserer Zeit 
betreffenden Herausforderungen könn
ten wir das astrologische Feld seinem 
Selbstlauf überlassen, den ich im folgen
den ansprechen will. An der Gesamtsi
tuation würde sich durch eine erneuerte 
und verschärfte Analyse der astrologi
schen Theorie und Praxis ohnedies 
nichts ändern: nichts am hohen Selbstbe
wußtsein ernsterer Horoskopdeutung 
und durchgeistigten Verstehens astraler 
Symbolik, - nichts an der bleibenden 
und vielleicht steigenden Tendenz zu 
abergläubisch-egoistischem, aber auch 
zu spielerischem Umgang mit astrologi
schen Motiven, - auch nichts an der gut 
begründeten Astrologie-Gegnerschaft 
der wissenschaftlichen Gestirnsfor

schung, - und ebenfalls nichts an der we
niger gut begründeten Gegnerschaft bi-
blizistischer Frömmigkeit. Denn die weit 
aufgefächerte und in sich widersprüchli
che Situation in der Beurteilung von 
Astrologie hat ihre Ursache, wie ich 
meine, nicht so sehr in mangelndem In
formiert- oder Ermahntsein unserer Zeit
genossen, sondern vielmehr in den tiefer 
verankerten Grund-Ausrichtungen, von 
welchen diese Jahre vor der Jahrtausend
wende geprägt sind. Und wie - in gewis
sen Grenzen - jede Zeit die Politik und 
auch die Religiosität hat, die ihrem Cha
rakter entspricht, so wird jede Zeit auch 
die Art und das Niveau von Astrologie 
haben und behalten, das ihrem Wesen 
gemäß ist. Daher wird der Prozeß des 
Unterscheidens, des Bewertens und Aus
wählen auf diesem allgegenwärtigen 
Themengebiet auch weiterhin denselben 
Kriterien von Vernünftigkeit, Besonnen
heit und Verantwortung zu unterwerfen 
sein, die auch für alle anderen Geistes
strömungen gelten, und schließlich dem 
Urteil jedes einzelnen und seiner freilich 
oft sehr mangelhaft entwickelten Fähig
keit eigenständiger Meinungs- und Ur
teilsbildung überlassen bleiben. Appelle, 
von welcher Seite auch immer, würden 
an der Situation dieses gesellschaftlichen 
Selbstlaufes kaum etwas ändern können. 
Es bleibt also bei der Notwendigkeit und 
der Chance persönlicher Wahl und Hilfe
stellung, für welche das astrologische 
Gebiet überhaupt keine Besonderheit 
bildet: schützend für Menschen einzutre
ten, die von astrologischen Motiven her 
Zwängen, Ängsten und falschen Hoff
nungen ausgesetzt sind, - andererseits 
aber solche Menschen zu achten und zu 
verstehen, die im Bereich der Horoskop-
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Deutung echte, verantwortlich geübte 
Lebenshilfe suchen und gewinnen, - und 
schließlich die berechtigten Einwände 
der modernen Weltall-Forschung gegen 
das längst widerlegte astrologische Hin
tergrund-Weltbild am Leben zu erhalten. 
Dies sind jedoch Anliegen und Aufga
ben, die genauso für das Umgehen mit 
jeder anderen Sinn-Ausrichtung unserer 
Zeit gelten - gerade auch im innerkirchli
chen Bereich. Es ist keineswegs ausge
macht, daß die mächtigen Ängste, 
Zwänge und Illusionen unserer Zeit vor 
allem vom astrologischen Feld ausgehen 
würden und daher vor allem auf ihm 
bekämpft werden müßten. Und es ist 

auch nicht ausgemacht, daß andere, 
fragloser akzeptierte Orientierungen das 
moderne Bild des Sternen-Universums 
besser wahrgenommen und in seiner 
Tragweite begriffen hätten, als dies die 
Astrologie tut. Wenn wir nicht an die 
außer-astrologischen Wurzeln heutiger 
Astrologie-Überzeugung und heutiger 
Astrologie-Gegnerschaft gelangen 
nämlich an die Grund-Ängste und 
Grund-Sehnsüchte von heute, für welche 
die Lebensdeutung „aus den Sternen" 
nur ein Symptom darstellt, werden wir 
die Problemlage „Astrologie - für und 
wider" nicht zum Besseren hin verän
dern, ja nicht einmal verstehen können. 

IL Nichts Neues auf dem astrologischen Feld 

Ich habe nicht den Eindruck, daß sich in 
dem Jahrzehnt, auf das wir beim Heraus
geben dieses neuen Informationsheftes 
zurückblicken, etwas Wesentliches ge
ändert hat: 

Eine breite Palette von Motiven 

Es ist dabei geblieben, daß wir es mit sehr 
verschiedenen Niveaus von astrologi
scher Gedanklichkeit und Lebenspraxis 
zu tun haben, die wir auch weiterhin 
streng zu unterscheiden haben, und die 
sich in der Realität doch immer wieder 
überschneiden und vermischen: 
(1) Immer noch ist die psychologisch ori
entierte, lebensberatende Astrologie in 
ihrer positiven Bedeutung für eine hel
fende Begleitung von Menschen in Kri
sensituationen vor allen anderen Formen 
von Horoskop-Deutung hervorzuheben. 
Wie jede andere Diagnose- und Thera
pie-Methode ihre eigenen Instrumente 
hat, bildet für sie das Horoskop ein In

strument, das - einfühlend gedeutet und 
in eine verantwortungsbewußte Berater-
Beziehung gebettet - dem Menschen auf 
der Suche nach seinem Selbstsein und 
nach dem Sinn einer bestimmten Lebens
zeit eine Hilfe sein kann: eine Hilfe, für 
welche es bei manchen ratsuchenden 
und bei manchen ratgebenden Men
schen nicht ohne weiteres einen eben
bürtigen Ersatz gibt. Menschen, die dabei 
eine ihre Situation erhellende Erfahrung 
gemacht haben, werden sich diese Form 
der Hilfe-Erfahrung durch noch so be
rechtigte Einwände nicht so leicht aus 
der Hand nehmen lassen. Sie wird wei
terleben, unabhängig davon, ob sie im 
psychologischen Hochschul- und Bera
tungsbereich je eine „wissenschaftliche" 
Anerkennung finden kann oder nicht. 
Die horoskopische Konzentration auf 
das Einmalige einer Lebens-Bestimmung, 
auf den „kosmischen" Sinn-Horizont 
menschlicher Existenz und auf die zu 
Herzen gehende Kraft astraler Symbolik 
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trägt zu der besonderen Chance und Ver
antwortung horoskopischer Lebensbera
tung bei, die ihr noch lange eine gefrag
tes Dasein und einen festen Platz in der 
weitläufigen „Psychoszene" sichern 
wird. In dem Maße, in dem das vereinsa
mende und sinnentwertende Auf-sich-
selbst-gestellt-Sein des Menschen in der 
heutigen Welt anhält, wird die Not des 
„Wer bin ich?" und die Suche nach ent
sprechender Not-Hilfe anhalten und 
auch dem astrologischen Beratungsbe
reich zufließen. Für die horoskopischen 
Möglichkeiten zwischenmenschlicher 
und selbsterforschender Einfühlung 
bleibt Fritz Riemanns Schrift „Lebens
hilfe Astrologie" (1976) ein besonders 
eindrucksvolles Beispiel. Eine gut infor
mierende neuere Zusammenfassung des 
Methodischen und Ideellen dieser Form 
von Astrologie bietet Christoph Schubert-
Weller: „Spricht Gott durch die Sterne?" 
(1993). Daß sich daran auch weiterhin 
mancherlei Bemühungen anschließen, 
lebensberatende Astrologie nicht nur als 
Lebens-, sondern auch als Glaubenshilfe 
zu verstehen - das heißt als einen Weg, 
herauszufinden, „wie Gott mich gemeint 
hat" (und wie er eine bestimmte Lebens
situation „gemeint" hat) - , ist nicht ver
wunderlich und nicht vermeidbar. Das 
Melanchthonjahr 1997 mag uns daran 
erinnern, aus welch starker und tiefer 
Tradition sich die Verbindung von Astro
logie und christlichem Glauben speist: 
Für den Humanisten und Reformator Me-
lanchthon war Astrologie weder eine ab
sonderliche Nebensache noch ein per
sönliches Hobby, sondern ein Feld, in 
dem sein reformatorischer Glaube 
ebenso wie seine humanistische Ausrich
tung - und beides zum Lobpreis des gnä
digen Gottes - einen für ihn angemesse
nen Ausdruck fand. (Am Rande der zahl
reichen Melanchthon-Gedenkveranstal-
tungen wird im Oktober 1997 in Witten

berg eine Ausstellung „Melanchthon und 
die Astrologie" gezeigt werden.) Um der 
elementaren Redlichkeit und Fairneß 
willen sollten wir uns nicht davon abhal
ten lassen, dieser „seriösen" Form von 
Astrologie gesonderte Beachtung zu 
schenken und sie gegen alle pauschale 
Aburteilung in Schutz zu nehmen. 
(2) Ebenso zäh hält sich eine ganz andere 
Form vom Astrologie, die gerade nicht 
einfühlend, nicht verantwortlich, nicht 
besonnen mit den Ängsten und Sehn
süchten der Menschen umgeht, und die 
wir weiterhin mit dem Attribut „vulgär" 
belegen können: Durch einen neugieri
gen Blick in das Dunkel des Kommenden 
sucht man aus dem Horoskop auf eine 
billige und illusionäre Weise Unsicher
heit und drohendes Leid zu vermeiden. 
Und durch das Erspähen des Schicksal
haften, auf das man sich einstellen, dem 
man sich unterwerfen, das man vor allem 
aber nutzen oder überlisten kann, soll 
auf einem egoistischen und banalen Ni
veau „Glück" in Form von Erfolg und 
Wunschbefriedigung auf allen mögli
chen Gebieten erhofft und erlangt wer
den. - Auch hier haben wir es durchaus 
nicht mit einer speziell astrologischen, 
sondern mit einer gesamtgesellschaftli
chen Tendenz zu tun, über deren neue 
Formen Hansjörg Hemminger in der 
EZW-Information „Eine Erfolgspersön
lichkeit entwickeln?" berichtet hat: So
lange sie anhält und besonders auf dem 
wirtschaftlichen, sozialen und politi
schen Gebiet den Kurs bestimmt, wird 
sich diese Tendenz weiterhin auch der 
Horoskop-Deutung bedienen und sich in 
den Vordergrund spielen, als ob sie das 
Eigentliche und Ganze der Astrologie 
darstellen würde. Vielleicht ist es ange
bracht, festzustellen, daß diese Astrolo
gieform, obwohl sie sich des Horoskop-
Schemas bedient, diesem zugleich wi
derspricht und im Grunde un-astrolo-
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gisch ist: In der Symbolik der Tierkreis
zeichen, der Häuser, der Planeten sind 
gerade nicht nur, und auch nicht beherr
schend, die martialischen Selbstdurch
setzungstendenzen repräsentiert, son
dern in hohem Maße auch die ganz an
deren Qualitäten: die der Schönheit, der 
Harmonie, der Hingabe und der Entsa
gung. 
(3) Als eine dritte, sehr diffuse und sich 
weit verbreitende Form von Astrologie 
müssen wir - worauf Christoph Schubert-
Weller mit Recht hingewiesen hat - die 
„popularisierte" Astrologie nennen. Sie 
schert sich nicht viel um die horoskopi
schen Deutungsregeln, sondern nimmt 
einzelne astrologische Motive in un
bekümmerter Weise auf als eine vielsei
tig verwendbare Bildersprache, der ein 
bißchen etwas Mystisches, leicht Sensa
tionelles, auf alle Fälle Anschauliches 
anhaftet, und die man verwenden kann, 
um alles Mögliche ohne differenzierende 
sprachliche Bemühung auszudrücken. 
Diese Ausdrucksform lädt ein zu spieleri
schem, auch show-wirksamem Umgang, 
und ein ganzer Teil der Zeitungshoro
skope und der Femseh-Darbietungen 
mag ihr angehören: Nicht Astrologie im 
eigentlichen und engeren Sinne, sondern 
Astrologie als unverbindliche Sprach
form, in die beispielsweise eine schnelle 
Fremd- und Selbstbeurteilung leicht-sin
nigen Ausdruck finden kann, ist in den 
vergangenen Jahren angewachsen und 
mehr und mehr zu einem Allgemeingut 
geworden, das nicht viel zu tun hat mit 
der Frage, ob man ein „Schicksal aus den 
Sternen" nach horoskopischen Regeln 
für wahr hält und für sich selbst ernst 
nimmt oder nicht. Auch wenn hinter 
solch unverbindlichem Umgehen mit 
astrologischen Motiven immer wieder 
tiefer gehendes Suchen und Fragen sich 
verbergen mag, werden wir doch den 
unverbindlichen Bildsprache-Charakter 

solchen Umgangs als eine Ausdrucks
form akzeptieren müssen, die wir aus 
dem Sprachschatz unserer Zeit nicht 
mehr wegdenken können, - auch nicht 
wegzudenken brauchen. Der verbreitete 
spekulative, aber auch der - etwa in al
ternativem Gartenbau und Landwirt
schaft anzutreffende - praktische Um
gang mit dem „Mondkalender" (dessen 
Stimmigkeit ebensowenig objektiv nach
weisbar ist wie alle anderen Aussagen 
der Astrologie) könnte ebenfalls zu einer 
derart popularisierten Form von Astrolo
gie gerechnet werden. 
(4) Es ist zuletzt auf eine Form von Astro
logie hinzuweisen, die ich als „spiritu
elle" bezeichnen möchte und die sich an 
den nachdenklichen Rändern lebensbe
ratender Horoskopdeutung ansiedelt, 
aber auch eigene Ausdrucksformen fin
det, wie etwa in den meditativen Be
trachtungen von Gerhard Voss: „Musik 
des Weltalls wiederentdecken - Christli
che Astralmystik" (1996). Hier sind die 
astrologischen Grundsymbole in ihrer 
verwandtschaftlichen Nähe zum christli
chen Festkalender, zu den „benediktini-
schen Demutstufen" und zu den „O-An-
tiphonen der römischen Adventsliturgie" 
erschaut und gedeutet. Diese Verinnerli-
chung der astralen Bilderwelt hat dann 
nichts mehr zu tun mit der Deutung von 
Horoskopen. Sie kann aber zu einer be
sinnlicheren Deutung eines ohne solche 
Besinnung vielfach nur noch aus Tabel
len und Winkelbeziehungen erstellten 
Horoskopes beitragen, indem sie den tie
feren Dimensionen von dessen symboli
schen Bausteinen nachspürt. Wir finden 
eine solche Tiefenschau, die unabhängig 
von astrologischen Überzeugungen zur 
Selbst-Besinnung im Anblick kosmischer 
Gestalten führen kann, in der Nähe etwa 
der Vier-Elemente-Meditationen von Jörg 
Zink: „Erde, Feuer, Luft und Wasser" 
(1986). Hier wird ein Weg zurück zur 

EZW-TEXTENr 138 



verlorenen Einheit versucht, - zurück aus 
der „Mechanisierung" des neuzeitlichen 
Weltbildes, das den Menschen als Nut
zer und Beherrscher der Natur, aber auch 
als Vereinsamten und seinen natürlichen 
Wurzeln Entfremdeten zurückläßt. Auch 
wenn die dabei betrachteten kosmischen 
Bildformen sich auf das „alte" Weltbild 
der naiven Himmelsbetrachtung be
schränken, werden sie doch als eine be
sonders kostbare Frucht astrologischer 
Tradition dem seiner naturhaften Her
kunft entfremdeten Menschen unserer 
Zeit dazu dienen können, im Angesicht 
des gestirnten Himmels und seiner Ge
stalten zu sich selbst zu finden sowie 
auch zu einem tieferen Erfassen der 
christlichen Glaubensformen: ein drin
gend gebotener Weg zurück zu den na-
tur-mystischen, und hier speziell zu den 
astral-mystischen Quellen, aus denen 
jede - auch die biblische - Religiosität 
sich speist. 

Die unveränderten Gegnerschaften 

Auch die Frontstellungen, innerhalb de
rer die astrologischen Überzeugungen 
und Praktiken der Kritik unterzogen wer
den, haben sich nicht wesentlich verän
dert: 
(1) Es bleibt bei der tiefgehenden kriti
schen Anfrage der inzwischen in der Er
kundung der Planeten, aber auch der un
vorstellbar weit entfernten Himmelsob
jekte weiter fortgeschrittenen wissen
schaftlichen Gestirnskunde. Sie trifft in 
voller Stärke freilich nur diejenigen astro
logischen Vertreter, die von einem „Ein
fluß" der Gestirne sprechen, von dem in 
der Weise der horoskopischen Bedeu
tungen wirklich keine Rede sein kann. 
Die durch exakte Forschung immer neu 
bestätigte Erkenntnis, daß es im realen 
Weltraum nichts gibt, was auch nur im 
entferntesten einem planetenbestückten 

Tierkreis mit dem Zentrum menschlich
irdischer Schicksale ähnlich ist, rüttelt 
weiter an den Fundamenten des gesam
ten astrologischen Bildes vom Kosmos. 
Der Rat Deutscher Planetarien hat in ei
ner Erklärung vom April 1996 die tradi
tionelle astronomische Astrologiekritik 
erneuert mit dem Ziel, Astrologie-Kurse 
aus den Volkshochschulprogrammen zu 
entfernen, - freilich auch mit Aussagen 
zur psychologischen Motivation der 
Astrologie, von welchen keinesfalls alle 
Ausprägungen von Astrologie getroffen 
werden (veröffentlicht in der Zeitschrift 
„Skeptiker" 4/96; die dortige Argumenta
tion scheint mir so beachtenswert, daß 
ich auf sie zurückkommen will). 
Dennoch wird ohne große Bemühung ei
ner Gegenargumentation die astrologi
sche Position eines realen zeitlichen Zu
sammenhangs zwischen den horoskopi
schen Ereignissen „oben" und den irdi
schen Ereignissen „unten" auch von 
nachdenklicheren Astrologen weiter auf
recht erhalten. Die Erklärung, daß ein 
solches Zusammentreffen nach den Er
fahrungen bei der Horoskop-Deutung 
eben „stimmt", wenn man auch nicht 
weiß, warum, reicht den Astrologie
überzeugten aus zum Ignorieren jeder 
astronomischen Kritik. Diese geschieht 
in der Regel freilich nicht mehr in der 
Form von leidenschaftlichen Attacken, 
sondern eher in einer stillen Dauer-Geg
nerschaft, welche gelegentlich in - auf 
mich wie ein rituelles Kräftemessen wir
kenden - kontroversen Fernsehdebatten 
mit immer demselben, unentschiedenen 
Ausgang vorgeführt wird, weil die Mei
nungsgegner nicht von derselben Sache 
reden: Eine Seite besteht aus gutem 
Grunde weiterhin auf der (äußeren, phy
sikalischen) Wahrheit des realen Ster-
nen-Universums, die andere aus ebenso 
gutem Grunde auf der (inneren, psycho
logischen) Wahrheit der astralen Symbo-
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lik. Um keiner Unsicherheit Raum zu ge
ben: Der massive Einwand der wissen
schaftlichen Sternenforschung gegen das 
überholte Weltbild jeder Form von Astro
logie und das Eintreten für die faszinie
renden Gegebenheiten des realen Uni
versums ist weiterhin nötig und voll be
rechtigt. Wie ich später darlegen will, 
sollte es bei diesem Eintreten bleiben, 
nicht nur im Bereich der Astrologie, son
dern auch in jedem anderen Bereich. 
Daß der so oft schon versuchte (schwie
rige, ja unmögliche) exakte Nachweis 
der Stimmigkeit astrologischer Aussagen 
- aber auch seine (nicht so schwierige) 
Widerlegung-zu einem nachdenkliche
ren Für-und-Wider kaum etwas beitragen 
kann und regelmäßig in eine unvermeid
liche Sackgasse führt, ist weiterhin meine 
Erfahrung und meine Überzeugung. 
(2) Auch um die christliche Gegnerschaft 
zur Astrologie ist es, wie mir scheint, stil
ler geworden. Die Traktate früherer Jahre, 
welche mit der so unbedachten Alterna
tive „Entweder die Sterne oder Gott -
entweder die Bibel oder das Horoskop" 
arbeiteten, beherrschen nicht mehr den 
christlichen Öffentlichkeitsraum. Und 
doch ist die vernichtende Kritik an der 
heutigen Astrologie als ganzer aus Krei
sen, welchen die alttestamentlichen War
nungen vor Stemdeuterei zur Urteilsbil
dung genügen, dieselbe geblieben. In ei
nem „idea-Spektrum" des Jahres 1996 
wird der Lebensbericht einer ehemaligen 
Hamburger Astrologin angekündigt unter 
der Überschrift „Eine erfolgreiche Astro
login fand den Sinn des Lebens bei Gott: 
Befreit von der Macht der Sterne". Aus 
dem Studium der Bibel, so heißt es in ih
rer Biographie, habe sie erkannt, daß 
„Gott die Stemdeuterei ein Greuel ist 
und er sie seinen Kindern verbietet", und 
sei sie vor die Alternative gestellt wor
den: „Wollte ich unter dem Gesetz der 
Sterne leben oder unter Gottes Gnade?" 

Dem Informierten und Unbefangenen 
dürfte klar sein, daß solche Kritik und 
Selbstkritik, die alle Astrologie gleich
setzt mit den „Bindungen zu einer dun
klen Welt", wenn überhaupt, doch nur 
und speziell an einer bestimmten Aus
prägung astrologischen Denkens Anhalt, 
für sie Gültigkeit haben kann. (Dazu eine 
Anmerkung, mit welcher ich auf die ei
gentliche, über Leben und Tod entschei
dende Alternative hinweisen möchte, um 
die es mir bei diesen ganzen Ausführun
gen geht: Wenn es heute eine Leben, 
Freiheit, Menschenwürde bedrohende 
Macht gibt, die als „Abgott" weltweit ver
ehrt wird und die eine zerstörerische Ge
walt über unseren Planeten ausübt, dann 
ist es nicht „die Macht der Sterne", son
dern „die Macht des Geldes", nämlich 
der alles beherrschenden - und konkur
rierenden - Profitinteressen, von wel
chen wir uns lossagen, von welcher un
ser ganzer Planet befreit werden müßte, 
um „den Sinn des Lebens bei Gott" zu 
finden.) 
(3) Im Bereich der kirchlichen (und auch 
der nicht-kirchlichen) Erwachsenenbil
dung und Akademiearbeit meine ich 
dort, wo man dieses Thema nicht über
haupt vermeidet, zwei gegenläufige Ten
denzen zu beobachten - je nach der Tra
dition einer Einrichtung, nach der Ein
stellung leitender Mitarbeiter und nach 
dem Ziel einer Veranstaltung und der Zu
sammensetzung ihrer Teilnehmer/innen: 
Manchernorts ist Astrologie in ihrer se
riösen, nachdenklichen Form fester, ge
achteter Bestandteil eines Programms; 
anderenorts, vermehrt auch in gemein
dekirchlicher Unterrichtung und Verkün
digung - und vielleicht unter dem Ein
druck wachsender ideeller Konkurrenz 
zu den kirchlichen Sinn-Angeboten -
wird Astrologie als Ganze zum Gegen
stand verstärkter Abwehr und Brandmar
kung: eine Entwicklung zunehmender, 
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stiller innerkirchlicher Polarisierung, 
welchem auch andere Themen im weite
ren Umkreis von „Esoterik" ausgesetzt 
sind und für welche eine besonnene In
formations- und Versöhnungsarbeit an
gezeigt wäre. Aufs Ganze der Entwick
lung gesehen wird man sagen können: 
Astrologie in ihren unterschiedlichen 
und auch genau zu unterscheidenden 
Ausprägungen, zusammen mit den tradi

tionellen Gegenpositionen, ist immer 
mehr zu einer selbständigen, etablierten 
Dauer-Konstellation geworden, in der 
sich der einzelne Mensch nach eigenem 
Gutdünken (oder dem einer Gruppe, der 
er angehört) seine Position sucht und 
wählt (oder sich überhaupt einer Position 
enthält) und sich dabei immer weniger 
um die Bekundungen traditioneller mo
ralischer Instanzen kümmert. 

III. Menschheitliche Bestimmung und 
kosmischer Sinnhorizont: 
Eine Chance für den Planeten Erde 

Astrologie: Nichts Besonderes 

Die facettenreiche, schwer zu über
blickende und in sich selbst widersprüch
liche Welt der Astrologie und ihrer Geg
nerschaft - begegnet sie uns nicht als ein 
getreues Abbild der fragwürdigen Grund
strebungen unserer Zeit? Und: Begegnen 
wir daher nicht in allen Ausprägungen 
dieser Eigen-Weit uns selbst, der Ausweg
losigkeit, der Krise, der Chance eines Um-
denkens und eines neuen Wegbeginns der 
modernen Menschheit? Ich bin davon 
überzeugt, daß dies so ist. Daher halte ich 
„Astrologie heute" nicht für ein Sonder
thema mit dem Reiz des Geheimnisvol
len, gar Übersinnlichen, des Faszinieren
den und Verführerischen, mit dem wir aus 
dem Bereich unseres „normalen" Daseins 
heraustreten würden. Der eigentliche An
reiz, sich mit Astrologie zu befassen, liegt 
für mich darin, daß sie in allen ihren Fa
cetten so „stinknormal" ist, daß jedoch ge
rade diese Normalität einen Anruf zum In
nehalten und Überdenken unseres ge

meinsamen menschheitlichen Weges am 
Ende dieses Jahrtausends in sich trägt. So 
stellt Astrologie heute weder die Bedro
hung noch die Verheißung für unser Le
ben und Zusammenleben dar. Als verräte
rischer Ausdruck unserer Gesamtsituation 
kann sie uns - uns allen, ob wir uns als 
Astrologie-Freunde oder -Gegner sehen - , 
wenn wir uns ihr mit der entsprechenden 
Nachdenklichkeit zuwenden, den Spiegel 
unseres eigenen Wesens vorhalten und 
beispielsweise für folgende Kennzeichen 
unserer Zeit als Symptom, als typisches 
Beispiel gelten: 
In ihrer Gesamt-Tendenz des Aufblickes 
zu den Sternen: als Beispiel für das wis
sende und machtvolle Ausgreifen des 
Menschen über die Grenzen seiner Erd
gebundenheit hinaus, aber auch - zu
sammen mit dem Boom der extra-terre-
strischen Phantasien: für die Grenzenlo
sigkeit menschlichen Größenbewußt
seins und für den Trend, den Weltraum 
als Projektionsfläche eigener, kollektiver 
Strebungen und Ängste zu nutzen. 
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In ihren achtbareren Ausprägungen: als 
Anzeichen der verzweifelten Sinn-Suche 
des einzelnen Menschen, dessen Würde 
und höhere Bestimmung durch unser ge
genwärtig herrschendes Weltsystem 
keine Liebe und keine Achtung erfährt -
und für sein tiefes Heimweh nach der 
verlorenen Einbindung in seine natürli
che, seine „kosmische" Zugehörigkeit 
und Herkunft. 
In ihren weniger achtbaren Ausprägun
gen: beispielhaft nicht so sehr für die 
Grundausrichtung des einzelnen, als für 
den selbstbezogenen, machtgierigen Stil 
unseres gemeinsamen, unseres weltwei
ten wie unseres nationalen Zusammenle
bens, das immer mehr beherrscht wird 
von rücksichtsloser Selbst-Durchsetzung 
des Stärkeren und Klügeren gegen den 
Schwächeren, gegen die natürliche Mit
welt und gegen die kommenden Genera
tionen. 
In der Medienpräsenz der Astrologie: als 
Zeichen für die Tendenz, dem Spekta
kulären, Sensationellen mehr Raum zu 
geben als dem Nachdenklichen und Ver
antwortlichen. 
In der kontroversen Diskussion zum Für-
und-Wider der Astrologie: als eine Aus
prägung des sich verschärfenden Kon
kurrenzkampfes um die Anteile am 
Markt der Sinn-Angebote unserer Zeit, 
und - im kirchlichen Raum - der tiefen, 
und nicht wirklich benannten und ausge
tragenen Polarisierungen im Verständnis 
des christlichen Glaubens. 
Auf das Ganze der breiten und in sich 
selbst uneinheitlichen astrologischen Pa
lette gesehen: als ein Beispiel des fatalen, 
widerspruchsvollen Nebeneinanders der 
intensiven Sinn-Suche und des Sinn-An
gebots im privaten, das heißt auch im re
ligiösen und kulturellen Bereich einer
seits - und der Flucht in die Sinn-Ferne 
privater Wunsch-Erfüllungen und kollek
tiver Haltlosigkeiten des Immer-mehr, 

Immer-höher-hinaus im wirtschaftlichen 
und politischen Bereich. 
Astrologie heute: durchaus nichts Exoti
sches, nichts so oder so Ausnahmewei
ses, das über die Bedingungen unserer 
Zeit - sei es als Bedrohung, sei es als 
Hoffnung - hinausführen könnte. Viel
mehr: ein interessanter, aufschlußreicher, 
aber durchaus typischer Ausschnitt aus 
dem „normalen" Angesicht dieser Zeit 
selbst, von „normalen Menschen" vertre
ten und belebt, von „normalen Men
schen" infrage gestellt. Nichts, worüber 
man den großen Streit führen müßte, 
nichts, was die große Alternative anzei
gen würde. Doch etwas, worin wir unser 
eigenes Gesicht und das unserer Welt in 
ihrer Bedrohtheit und in ihrer Sehnsucht 
wie in einem Spiegel erblicken könnten. 
Und jedenfalls etwas, dem nichts 
Menschliches von heute fremd ist, dem 
wir selbst - wir alle - nicht wirklich 
fremd sind. 

Was „die Sterne" sagen -
was sie nicht sagen 

Wir müssen heraustreten aus dem so 
weit- und verwirrend verzweigten, heute 
so kontrovers diskutierten Raum des 
Astrologie-Themas, um uns den eigentli
chen astrologischen Grundfragen (oder 
besser: Hintergrundfragen) zu öffnen, die 
nichts mehr zu tun haben mit dem so ver
ständlichen und so unfruchtbaren Recht
haben und Besserwissen, durch welches 
die heutige (unter keinem „guten Stern" 
stehende) astrologische Kontroverse ge
kennzeichnet ist. Auf dem Weg dahin 
kann uns das Bewußtwerden der realen 
Situation des Menschen im Kosmos ein 
erster Anhalt sein, wie sie in der Erklärung 
der Deutschen Planetarien begegnet, auf 
die ich mich im folgenden beziehe. „Was 
die Sterne uns künden, ist wahr. Die 
Sterne lügen nicht, sie können gar nicht 
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lügen. Über unser persönliches Schicksal 
sagen sie nämlich gar nichts aus. - Men
schen sind ein Augenblicksereignis in der 
rund zwanzig Milliarden Jahre alten Ge
schichte des Universums. Sie stehen we
der im Mittelpunkt des Universums noch 
nehmen sie sonst in räumlicher oder zeit
licher Sicht eine besondere Stellung ein. 
Diese Erkenntnis hat eine tiefe Kränkung 
der Menschheit zur Folge" - vor der man 
sich nicht, wie es die Astrologie tut, in 
eine Scheinwelt flüchten darf, in welcher 
einer überirdischen Macht, nämlich den 
Sternen, die Verantwortung für unser 
Schicksal zugeschoben und dieses kos
misch so bedeutungslose Schicksal in 
den besonderen Schutz des großen Welt
getriebes eingebettet wird. 
Diese Aussage der Planetarien stellt- ge
gen alles Wichtigtun des Menschen - mit 
Recht die extreme Geringfügigkeit seines 
Daseins in den räumlich-zeitlichen Di
mensionen des Alls heraus. Was sie nicht 
sagt, ist dies: daß nicht allein Johannes 
Kepler und Immanuel Kant, sondern alle 
ernstlichen Stern-Betrachter und -For
scher bis heute sich niemals nur ge
demütigt und beschämt, sondern immer 
auch mit „Bewunderung und Ehrfurcht" 
(Kant) erfüllt und erhoben fanden. Daß 
das Universum überhaupt gleichgültig 
sei für menschliche Hoffnungen, Leiden 
und Verbrechen, wie Jaques Monod 
sagte, ist ja nicht Ergebnis wissenschaftli
cher Erkenntnis, sondern Ergebnis der 
dem Kosmos wie dem anderen Men
schen entfremdeten neuzeitlichen Da
seinsweise. 
Das physische Unbedeutendsein des 
Menschen im Kosmos, wie es in der be
sagten Erklärung herausgestellt wird, ist 
freilich in seinem Kern ein Teil - ein 
meist nicht wirklich wahr- und ernstge
nommener Teil - des unwiderlegbaren 
Wissens unserer Zeit: Wir Menschen sind 
sehr späte, extrem kurzlebige, extrem 

winzige „Kinder des Weltalls", die sich 
in allen Fasern ihres Wesens, in allen 
Atomen ihrer leibhaften Existenz den 
großen kosmischen Ereignissen der Früh
zeit verdanken: der Materiebildung aus 
dem anfänglichen Strahlungs-Univer
sum, der Supernova-Explosion eines ge
alterten Sternes, aus der sich dann die 
Sonne als unser Lebensstern bilden 
konnte, der gleichzeitigen Geburt unse
res „blauen Planeten" Erde, der durch 
seine in unserem Sonnensystem einma
lige Konstellation in Milliarden von Jah
ren Leben und Geist entstehen lassen 
konnte. Kosmische Eintagsfliegen und 
Winzlinge sind wir, deren Dasein, ihr 
Auftauchen und wieder Verschwinden 
bereits vom allernächsten Stern aus 
selbst mit modernsten Mitteln nicht 
wahrgenommen werden könnte, und 
die, ohne daß irgendein kosmischer 
Hahn danach krähte, eines fernen Tages 
zusammen mit ihrem Heimatplaneten 
nach den strengen Gesetzen des realen 
Universums automatisch wieder einge
schmolzen werden, wenn sie sich und 
ihre Lebenssphäre nicht lange vorher 
schon selbst vernichten. 
Entstehen, Leben und Sterben der 
Menschheit wie des einzelnen Men
schen: in den räumlichen und zeitlichen 
Dimensionen des Universums ist dies ein 
Vorgang von extremer Bedeutungslosig
keit. Und als eine heute mehr denn je un
ausweichliche Erkenntnis - wie Sigmund 
Freud es in klassischer Weise formulierte 
- eine der tiefen Kränkungen für das 
Größenbewußtsein des Menschen. 
Darin haben die Planetarien absolut 
recht. Daß durch ihre Erklärung nicht 
jede Form von Astrologie in gleichem 
Maß, und vor allem nicht die Astrologie 
allein getroffen wird, sollte nicht verges
sen und nicht verschwiegen werden. 
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Psalm 8: Schicksal und Kosmos 

Was die Weltallforschung über die Ge
ringfügigkeit menschlichen Daseins sagt, 
konnte zwar noch niemals vorher so ex
akt und so zwingend belegt werden, ist 
jedoch im Grunde keine neue und auch 
keine notwendigerweise sinn-vernich-
tende Feststellung. Bereits im Psalm 8 ist 
sie in unübertroffener Prägnanz formu
liert: „Wenn ich sehe die Himmel, deiner 
Finger Werk, den Mond und die Sterne, 
die du gemacht hast: Was ist der 
Mensch... ?" Wirklich keine Feststellung, 
die nur ernüchternd, nur desillusionie-
rend wäre. Keine Erkenntnis, welche die 
eigentliche Schicksalsfrage, die nach der 
Bestimmung des Menschen überhaupt, 
dem tieferen Sinn seines Hierseins, aus
schalten oder bedeutungslos machen 
würde. Auch und gerade in der wissen
schaftlichen Kritik ist die Sinn-Dimen
sion gegenwärtig: Würde es ein so lei
denschaftliches Eintreten der Astrono
men und der Sternfreunde für die Wahr
heiten des realen Universums geben, 
wenn dieses Eintreten nicht im Dienst ei
ner Sinn-Suche des Ganzen stehen 
würde?! Es ist keine achselzuckende, 
sondern eine vom Staunen überwältigte 
Frage dieses Bibelwortes, des Lieblings-
psalmes von Johannes Kepler, die uns in 
die Sinn-Mitte von „Schicksal" und „Kos
mos", der zentralen Hintergrundfragen 
von Astrologie und Astronomie, führen, 
und zugleich von den weglosen Kontro
versen um „Astrologie heute" frei ma
chen kann. Die Frage aus Psalm 8 ist ja 
keine rhetorische, keine tief niederge
drückte Frage, die nur resigniert feststel
len wollte, wie leicht und schnell es mit 
den Menschen aus sein kann, wie „gar 
nichts" sie sind, „die doch so sicher le
ben" (Psalm 39,6). Sie ist nicht die einfa
che Feststellung menschlicher Selbst
überhebung und menschlichen Selbstbe

trugs. Die Frage des Psalmes 8 ist viel
mehr eine hoch erhobene Frage, über
wältigt von dem Wunderbaren („Alles 
hast du unter seine Füße getan"), daß 
diesem Wesen, das „gar nichts" ist, zwar 
nicht das Universum, aber die ganze 
Erde mit dem kostbaren Gut seiner Le
benswelt restlos anvertraut ist, und daß 
dieses „Gar-nichts-Wesen" damit zu ei
ner so hohen Würde, der Würde der 
Ebenbildlichkeit und vollmächtigen Ver
tretung des Schöpfers berufen ist. Beides, 
seine kosmische Nichtigkeit (von der ex
akten Sternforschung herausgestellt) und 
seine irdische AI lein Verantwortung für 
das Leben seines Heimatplaneten (zu
tage tretend in der begründeten Sorge um 
die Zerstörung natürlicher Umwelt und 
menschlicher Würde) ist noch niemals in 
der Geschichte so deutlich, noch nie
mals so hart, so spannungsvoll und her
ausfordernd, zusammengetroffen. Und 
das heißt: Die Frage des Psalmes 8 (an 
welche uns die astrologische Grundmo
tivation erinnert) war noch nie so dring
lich, reichte noch nie so nah an den Nerv 
der menschheitlichen Überlebens-Pro
bleme. 

Die kosmische Sinnfrage 
„nach Auschwitz" 

Ich will versuchen, den tastenden, aus 
tief reichendem eigenen Betroffensein er
wachsenen Gedanken des jüdischen 
Philosophen Hans Jonas nachgehend, 
diese Frage des Psalmes 8 - die nach 
„Schicksal" und „Kosmos" - neu zu stel
len. Mir ist bewußt, daß diese Gedanken 
hier nur in einer bedauerlichen Vergrö
berung wiedergegeben werden können, 
daß sie eher einen stillen, wie Jonas 
selbst sagt, „mit Furcht und Zittern" gege
benen Hinweis darstellen als eine Theo
rie, die man als Standpunkt vertreten 
könnte. Daß sie uns vor allem weit weg-
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führen von den gegenwärtigen Mei
nungsfronten für und wider die Astrolo
gie. Ich denke aber, daß wir uns gerade 
in diese Ferne von der kontroversen 
Astrologie-Diskussion begeben müssen, 
um uns dem „Eigentlichen" zu nähern, 
um das es dabei gehen mag. (Die Be
trachtungen von Jonas in „Der Gottesbe
griff nach Auschwitz", 1984 in Tübingen 
vorgetragen, halte ich für die tiefste und 
die aktuellste Auslegung des Psalmes 8, 
auch wenn in ihnen darauf nicht aus
drücklich Bezug genommen wird. Aus 
ihnen kommen die folgenden Zitate.) 
Der Ort, bei dem die wahre kosmologi-
sche Erhellung ansetzt, ist bei Jonas frei
lich nicht die Betrachtung der Hoheit des 
Himmelsgewölbes, sondern die Erinne
rung an das Geschehen, „das den Na
men ,Auschwitz' trägt", „das auch die 
unmündigen Kinder verschlang", das 
„jeder Sinngebung spottete" und das die 
Frage aufdrängt: „Was für ein Gott 
konnte es geschehen lassen?" Für Jonas 
ist diese Frage gleichbedeutend mit der 
Frage nach dem Gott, der sich im Anfang 
„aus unerkennbarer Wahl" entschied, 
„sich dem Zufall, dem Wagnis und der 
endlosen Mannigfaltigkeit des Werdens 
anheimzugeben", gänzlich in das Aben
teuer von Raum und Zeit einzugehen 
und nichts - keinerlei Lenkungsgewalt, 
keine Möglichkeit der Einmischung in 
die Gesetze des Weltlaufs - für sich 
zurückzubehalten. Den Bedingungen 
des Werdens „lieferte Gott seine Sache 
aus, da er sich entäußerte zugunsten der 
Welt" und da er begann, das evolu
tionäre Abenteuer der Sterblichkeit „in 
ahnender Erwartung" zu begleiten. Ein 
Abenteuer, bei dem vom Werden der Ga
laxien bis zum Werden der Pflanzen und 
der Tiere auf dem Planeten Erde „in der 
Unschuld des Lebens vor dem Erschei
nen des Wissens die Sache Gottes nicht 
fehlgehen kann" bis zur Heraufkunft der 

Menschheit, mit welcher die Unschuld 
aufhört und das Bild Gottes „in die frag
würdige Verwahrung des Menschen" 
übergeht, „um erfüllt, gerettet oder ver
dorben zu werden durch das, was er mit 
sich und der Welt tut". Eine sehr ge
wagte, sehr unsichere Verwahrung der 
Sache Gottes, welche der sich selbst ent
äußernde Schöpfer „mit angehaltenem 
Atem, hoffend und werbend, mit Freude 
und mit Trauer, mit Befriedigung und Ent
täuschung" begleitet und dies dem Men
schen fühlbar macht, ohne in die Dyna
mik des weltlichen Schauplatzes einzu
greifen, und doch „mit dem eindringlich
stummen Werben seines unerfüllten Zie
les" durch den Ruf an die Seelen und 
durch die prophetische Inspiration. 
Wenn wir diese, dem Sinngrund aller 
Naturgesetzlichkeit und jedes Gewalt-Er-
leidens nachspürenden Gedanken auf
nehmen, können wir jede heute dem 
Sternen-Kosmos, wie dem Lebensplane
ten Erde, wie dem einzelnen Menschen 
gewährte Stunde mit Jonas verstehen als 
„Akt der absoluten Souveränität, mit dem 
sie um des Daseins selbstbestimmender 
Endlichkeit willen einwilligte, nicht län
ger absolut zu sein - ein Akt also der gött
lichen Selbstentäußerung". Demnach 
wäre nichts anderes als dies die schick
salhafte Bestimmung des Menschen im 
werdenden und vergehenden Sternen-
Universum: das eindringliche und stille 
Werben der Sache Gottes nicht zu über
hören und die Bewahrung seines Bildes, 
als wahre Humanität ganz in die so unsi
cheren Hände des Menschen gelegt, 
nicht zu versäumen, und damit dem Ziel 
zu dienen, das von Beginn an allem kos
mischen Werden innewohnte. So allein 
würden auch diejenigen Grund-Nöte un
serer Zeit Beachtung, diejenigen Grund-
Sehnsüchte Erfüllung finden, welche 
(keinesfalls nur, aber auch) in der „Astro
logie heute" ihren Niederschlag finden: 
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daß das eigentliche kosmische Wagnis 
des Schöpfers nicht enttäuscht und auf 
dieser Erde die selbst-entsagende Liebe 
gelebt wird, welcher das gesamte Ster-
nen-Universum mitsamt dem Bereich ir
discher Schicksale sein Dasein verdankt. 
Unter dem Vorzeichen einer solchen an 
die Menschheit selbst gerichteten Frage 
(und nicht der, was „die Sterne" sagen 
oder nicht sagen) erhielte die Sinn-Deu
tung eines ganzen Menschenlebens und 
einer besonderen Lebenszeit, wie sie die 
seriöse Astrologie - nicht nur sie - ver
sucht, ihr besonderes Gewicht, und ihre 
„kosmische" Dimension. Der Mensch 
würde dann nicht mehr (mit oder ohne 
Horoskop) zu erkennen suchen, wer er 
ganz allgemein ist und was an der Zeit 
ist, sondern wer er sein wird, um in die
ser Zeit das Seine zur Rettung menschli
cher Würde zu tun. Und (um es schlag
wortartig zu sagen) die Alternative, wel
che letztlich allein der Welt der Gestirne 
gerecht wird, würde nicht mehr lauten 
„Astrologie - ja oder nein?" sondern - im 
individuellen wie im kollektiven Bereich 
- „Humanität - ja oder nein?" Ich ge
stehe, daß aus solchen Betrachtungen 
sich schwerlich Argumente für oder wi
der die Astrologie als Ganze ableiten las
sen. (Die Astrologie-Debatte selbst, je 
heftiger sie geführt wird, erhielte von ih
nen aus gesehen eher den Charakter ei
nes Ablenkungs-Manövers.) Auf der ih
nen allen anvertrauten Erde von ihrer 
kosmischen Kleinheit gedemütigt, unter 
dem ihnen allen gemeinsamen Sternhim
mel von ihrer kosmischen Würde über
wältigt, könnten Menschen der Versu
chung widerstehen, Gewalt auszuüben 
gegeneinander und gegen die Lebens
welt ihres Heimatplaneten. Im Brenn
punkt des universalen Werdens und Ver
gehens würde für sie eben das im weiten 
Universum verlorene kleine Erdenwesen 
stehen: der Mitmensch, dessen bedrohter 

Würde die ganze göttliche Liebe und 
Sorge gehört. In diesem Verständnis kos
mischer und schicksalhafter Dimensio
nen hätte - wie Simone Weil sagte - eine 
einzige Träne eines Kindes (und unsere 
Antwort darauf) größeres Gewicht als al
les andere - und das heißt: größere kos
mische Bedeutung als sämtliche Gala
xien und ihre Erforschung, größere Be
deutung auch als die tiefsinnigste und 
lichtvollste Deutung eines Horoskops. 
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IV. Astrologie zwischen Aberglaube 
und rationalem Symbolsystem* 

Wäre das, was die Astrologie uns bietet, 
hauptsächlich ein bestimmtes Bild des 
gegenständlichen Universums, eine Ant
wort auf die Frage nach dem Wesen des 
realen Kosmos, sie würde schwerlich 
unser Interesse verdienen. Unsere Be
trachtung von Astrologie würde sich be
schränken können auf die physikalisch
astronomische, vielleicht auch statisti
sche Untersuchung ihrer Daseinsberech
tigung. Man müßte sie Fachleuten dieser 
Gebiete überlassen, und ihr Ausgang 
wäre kaum zweifelhaft. Freilich wäre da
mit weder das Fasziniertsein noch das 
Abgestoßensein von der astrologischen 
Vorstellungswelt erklärt, das unsere Si
tuation kennzeichnet. 
Etwas ganz anderes ist es - das ist das Fa
zit der Eindrücke, die ich gewonnen 
habe - , was der Astrologie den Boden 
zurückgegeben hat, den sie bereits verlo
ren hatte: Sie lebt immer noch aus den 
Kräften eines Denkens, nach welchem 
die Menschen heute eine tiefe Sehnsucht 
empfinden, das wir „symbolisches Den
ken" nennen können, und welches das 
vorwissenschaftliche Welt-Erfahren des 
Menschen weitgehend bestimmt hatte. 
Weil die heutige Astrologie Elemente 
dieses Symbol-Denkens - in welcher 
Umformung auch immer - über die Jahr
tausende bewahrt, in unsere Zeit her
übergerettet hat, und weil dieses Denken 
dem Menschsein unentbehrlich ist, fin
det sie heute wieder eine so starke, wenn 
auch zwiespältige Resonanz. 
In einer ersten Überlegung möchte ich 

* Abdruck meines Referats in der Ev, Akademie Ba
den in Bad Herrenalb aus „Materialdienst der EZW" 
6/1990,S.145ff. 

daher die besondere Weise dieses Den
kens, Erfahrens und Umgehens mit der 
Weltwirklichkeit skizzieren. Es gilt, die 
astrologische Eigen-Art nicht an ihren 
fragwürdigsten, sondern an ihren gültig
sten Aspekten zu messen - und zu diesen 
gehört die urtümliche Symbolik, auf der 
sie sich aufbaut. Nur so können wir den 
ruhigen Abstand gewinnen, der uns vor 
einem vorschnellen, parteiischen NEIN 
oder JA bewahrt und^der uns dieses an
stößige Phänomen in einem größeren, 
letztlich religiösen Zusammenhang se
hen läßt. 

Beherrschendes Denken -
einendes Denken 

Paul Tillich hat die grundlegende Unter
scheidung, um die es sich dabei handelt, 
mit den Begriffen „beherrschendes Er
kennen - einendes Erkennen" beschrie
ben. Im „beherrschenden Erkennen" fin
det sich der Mensch in einer radikalen 
Distanz, einem völligen „Außerhalb" zur 
Welt, aber auch zum eigenen leib-seeli-
schen Dasein. Es ist dies eine Distanz, 
die ihn zum freien und souveränen, aber 
auch zum isolierten und unbetroffenen 
Gegenüber macht. In solchem Gegen
über verwirklicht und erschöpft sich der 
Weltkontakt im prüfenden Beobachten, 
Berechnen und zweckhaften Nutzen der 
Kräfte und Dinge. Diese Welt besteht 
dann ganz aus vorhandenen und fest
stellbaren Dingen, aus verfügbaren Ob
jekten, die exakt beschrieben und erklärt 
werden können, die dann zwar auch 
„Sachzwänge" ausüben, aber den Blick 
des Beobachters nicht zurückgeben kön
nen. Auch der Zeitablauf verfällt dieser 
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Objektivierung und wird zu einer reinen 
Rechnungsgröße. Die Größe und das 
Elend unserer technisch-wissenschaftli
chen Zivilisation, aber auch das eigen
ständige und einsame Ich des Menschen 
der Neuzeit lebt von der so beschriebe
nen Denkweise. 
Im scharfen Kontrast dazu das „einende 
Erkennen": Es nimmt - wie Tillich sagt -
„das Objekt in sich selbst, in die Einheit 
mit dem Subjekt auf", des Subjekts, das 
dann seinerseits in diese Einheit aufge
nommen ist. Hier wird nicht von weit 
draußen, von hoch droben, vom abge
setzten Standpunkt einer Beobachtungs
warte Wirklichkeit wahrgenommen und 
erfahren. Hier findet der Mensch sich 
selbst vielmehr den Dingen, und die 
Dinge sich selbst, „nah verwandt". In 
„intuitiver Partizipation" und emotiona
ler Betroffenheit erfährt er sich selbst im 
Anblick der Welt und als organischer Teil 
derselben. Mit anderen Worten: Jede Er
scheinung wird für ihn zum Symbol, d.h. 
- nach den Worten von Alfons Rosen
berg-zu einem „auf den Weltgrund und 
das Weltganze bezogenen, unteilbaren 
und unerklärbaren, aber unmittelbar ein
leuchtenden wahren und echten Sinn
bild", in dem der Mensch durch „innere 
Vereinigung und Versenkung" des Welt
grundes, aber auch seines eigenen We
sensgrundes inne wird. 
Als ein Beispiel unter unzählbar vielen 
kann die Bedeutung gelten, welche die 
Beobachtung des Mond-Umlaufs für die 
frühe Menschheit hatte. Mircea Eliade 
schreibt darüber: „An der Beobachtung 
der Mondphasen gewann der Mensch 
das Bewußtsein seiner irdischen Da
seinsformen im Kosmos, aber auch der 
Möglichkeit seines Weiterlebens oder 
Wiedergeborenwerdens." 
Kein wirkliches Menschsein, keine Dich
tung oder Kunst, keine lebendige Mit
menschlichkeit, aber auch keine Religio

sität wäre denkbar ohne die Kraft dieses 
„einenden Erkennens", das sich im sym
bolischen Denken ausdrückt. 
Es ist die einhellige und zugleich er
schrockene Wahrnehmung der großen 
Denker unserer Zeit, daß diese zweite 
Weise des Umgangs mit der Wirklichkeit 
zugunsten der zuerst beschriebenen, des 
„beherrschenden Erkennens", in ein 
ohnmächtiges Abseits geraten ist. Er
schreckend ist diese Wahrnehmung, weil 
hier der mit so großer Machtfülle ausge
stattete Mensch sich seiner ganzen 
Fremdheit und Verlorenheit in der Welt 
bewußt wurde, die dann - wie Jaques 
Monod es formuliert - „taub ist für seine 
Musik, und gleichgültig gegen seine 
Hoffnungen, Leiden und Verbrechen". 
Seine Frage nach dem Sinn, seinem un
vermeidlichen individuellen Tode, den 
bedrohlichen Folgen seiner Welt-
bemächtigung steht der Mensch nun 
ganz und gar hilflos gegenüber, nachdem 
es scheinen konnte, er hätte jetzt doch 
alles in seinen scharfen Blick, den festen 
Griff, die sichere Kontrolle gebracht. Kei
nen Ausweg bringen die vielfachen Ver
drängungen dieses Tatbestandes. 
In diese äußerst kritische Situation hinein 
trifft das Angebot der Astrologie an den 
modernen Menschen, die eingetretenen 
tiefen Entfremdungen und Verlorenhei
ten durch neue, „kosmische" Einbettung 
in die uralte astrale Symbolik zu über
winden. Was sind nun die Möglichkei
ten, wo sind die Grenzen dieses Ange
bots? 

Ein Blick auf die „abergläubische" 
Astrologie 

Es gibt eine Spielart von Astrologie, die 
heute einen großen Raum mit nur schwer 
zu bestimmenden Grenzen einnimmt, 
von der wir aber gewiß keinen positiven 
Beitrag zur Lösung unseres Problems er-

14 EZW-TEXTENr 138 



warten dürfen. Ich meine die „vulgäre" 
Astrologie. Um sie aus unseren weiteren 
Überlegungen auszugrenzen, müssen 
wir erkennen und benennen, was ihr 
Wesen ausmacht. 
Dieses besteht nicht einfach in der Unbe
wiesenheit, Irrigkeit, Irrationalität ihrer 
Annahmen Sie ist vielmehr gekenn
zeichnet durch unstillbaren Drang nach 
Sicherung des Zukünftigen. Das Unge
wisse, das Zufällige kommender Zeiten 
will sie aufgehoben wissen „in der Reihe 
einer Notwendigkeit, welche jedes ein
zelne Ereignis beherrscht" (Karl Jaspers); 
freilich immer mit der geheimen Hoff
nung, durch das gewonnene Vor-Wissen 
eben diese Notwendigkeit nach Wahl 
annehmen oder überlisten zu können. 
Dabei bleibt vulgäre Astrologie fixiert auf 
das banale Glücksstreben des Men
schen, zu dessen Erfüllung das horosko
pische Voraus-Sehen und Voraus-Sagen 
dienen soll, Es geht ihr immer um die 
Vermeidung drohenden Unbills und um 
die Sicherung vordergründigen, habhaf
ten Glücks und Erfolgs. Damit nimmt sie 
teil am Grund-Wesen alles Abergläubi
schen, nämlich an der „selbstischen" 
Orientierung, durch die - wie Walter 
Friedrich Otto meint - „ein Verhalten, 
das einst einer großen Idee entsprang, 
dem nüchternen Denken angepaßt und 
dem Eigennutz dienstbar" gemacht wird. 
So wird hier die große und tiefe, Völker 
und Zeiten umspannende Astral-Symbo-
lik den Interessen des kleinen, selbstbe
zogenen Ich dienstbar gemacht und zu
gleich ihre schöpferische Kraft verkehrt 
in die Richtung seelischer Verflachung 
und süchtiger Abhängigkeit. 
Damit aber gehört vulgäre Astrologie-
Praxis gerade nicht mehr auf die Seite 
des „einenden", sondern auf die des „be
herrschenden" Erkennens und kann die 
Gefahr dieses Fehlweges nur noch ver
stärken. In ihrem Bann wird oft nicht nur 

unbesonnen, sondern auch verantwor
tungslos gehandelt, wenn der Ratsu
chende durch Ereignis-Voraussagen auf 
trügerische Hoffnungen oder trügerische 
Verhängnisse festgelegt und von einer 
wirklichen Bewältigung seiner Situation 
abgelenkt wird. Von dieser Tendenz des 
angst- und lustkranken Egoismus, die der 
beschriebenen Form von Astrologie in
newohnt, ist zuletzt nicht mehr zu sagen, 
als daß wir ihr entschlossen den Ab
schied geben sollten, gerade weil sie kei
nem ganz fremd ist. Verantwortlich und 
besonnen denkende Astrologen, ja ganze 
astrologische Vereinigungen unserer Zeit 
haben sich ausdrücklich und eindeutig 
von ihr losgesagt - ein Zeichen dafür, 
daß es auch heute astrologische Bera
tung gibt, die anders zu beurteilen, die 
ernster zu nehmen ist. 

Anliegen und Selbstverständnis 
seriöser Astrologie 

Bei ernst zu nehmender astrologischer 
Beratung geht es um eine sich von vulgä
rer Horoskop-Deutung weit abhebende 
Grundhaltung, um eine völlig andere 
Funktion des auf denselben rechneri
schen Wegen erstellten Horoskops. Die
ses wird hier zum Hilfmittel, zum metho
dischen Ausgangspunkt, um einem su
chenden Menschen zu besonnenen Ant
worten zu verhelfen. Antworten auf zwei 
zusammengehörige Fragen. Einmal: Wer 
bin ich von meiner ursprünglichen 
Grundprägung her, die mir allein ei
gentümlich ist? Wie kann ich meine urei
gensten Möglichkeiten besser erkennen, 
wie sie richtig nutzen, wie meine beson
deren Grenzen wahrnehmen und einhal
ten? Die zweite Frage: Was ist für mich 
jetzt und in der nahen Zukunft an der 
Zeit? Worauf werde ich achten müssen, 
worauf mich gefaßt machen, worauf 
mich bemühen, wovon mich lösen? 
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Hier bietet das diagnostische Horoskop, 
das astrologische Geburtsbild, dort das 
prognostische Horoskop einen gra
phisch-symbolischen Ausgangspunkt für 
eine psychologisch-therapeutische Hilfe 
zum eigenen Durcharbeiten einer aktuel
len Situation. Astrologen dieser Richtung 
sind vielfach psychologisch und psycho
therapeutisch ausgebildet und verwen
den dann das Horoskop ihres Klienten 
als eine ihre sonstigen Methoden ergän
zende Verstehensmöglichkeit. Dieser zu
sätzliche Zugang zur Persönlichkeit des 
Ratsuchenden gibt - wie Fritz Riemann 
sagte - „die Möglichkeit fokalen Erfas
sens von Struktureigentümlichkeiten be
sonderer Art, die im Horoskop liegen'7. 
Solch ein weiterer Zugang erscheint 
auch der rein psychologischen Sicht
weise überlegen durch die Komplexität 
und Differenziertheit jeder Horoskop
struktur, die immer neue Aspekte eröff
nen kann - durch die emotionsgeladene 
Anschaulichkeit, Dichte und Geheimnis-
fülle astrologischer Symbolik, durch 
seine finale Betrachtungsweise, d.h. die 
Anregung zu liebevollem Einfühlen in 
die geahnte „kosmische" Bestimmung 
dieses bestimmten Menschen oder dieser 
bestimmten Lebenszeit. Wo dies so gese
hen und praktiziert wird, herrscht kein 
Fatalismus, kein plattes Glücksstreben. 
Vielmehr öffnet sich ein Weg der Befrei
ung zum Ureigensten eines Menschen. 
Vergangene Erlebnisse können besinn
lich durchgearbeitet, eingefahrene Ver
haltensweisen, die wesensfremd sind, 
korrigiert, neue Erfahrungen mit sich 
selbst und der Welt ermöglicht werden. 
Hier ist Astrologie psychologisch orien
tierte und persönlich verantwortete Le
benshilfe als Hin-Begleitung zum Sinn 
aktuellen Daseins, ausgehend von der 
astral-symbolischen Konstellation eines 
individuellen Horoskops. 
Man muß hinzufügen, daß ein solches 

Selbstverständnis von Astrologie von de
nen, die es vertreten, nicht als theoreti
sches Wunschziel ausgesagt wird, son
dern zugleich als vielfach sich wiederho
lende persönliche Erfahrung. Wohl jeder 
entschiedene Astrologie-Anhänger kann 
auf besondere „Schlüssel-Erlebnisse" zu
rückblicken, auf „Sternstunden", in de
nen sich ihm die besondere Bestimmung 
eigener oder fremder Individualität in 
überraschenderweise erschlossen hat. 

Wege zur „christlichen Astrologie" 

Es kommt nicht von ungefähr, daß dieser 
tief besinnliche Ansatz psychologisch 
orientierter Astrologie nicht nur in frühe
ren Jahrhunderten, in vor-kopernikani-
scher Zeit, sondern auch in unserer Ge
genwart auch von einzelnen christlichen 
Denkern aufgenommen und mit bibli
schen Glaubens-Aspekten in Verbindung 
gebracht worden ist. Diese Denker sind 
mit solch positiver Aufnahme astrologi
schen Gedankenguts freilich einen ein
samen Sonderweg gegangen, abseits der 
maßgebenden theologischen Strömun
gen und der geläufigen kirchlichen 
Astrologie-Abwehr. Ist denn nicht die 
Frage nach der „kosmischen" Bestim
mung des einzelnen, vom astrologischen 
Denken aufgeworfen, im Grunde gleich
bedeutend mit der Frage des Glauben
den nach dem ihm „anvertrauten Pfund", 
nach seinem Erkanntsein durch seinen 
Schöpfer „von Mutterleibe an", nach sei
ner besonderen Begabung und Beru
fung? Und die weitere astrologische 
Frage nach dem, was „an der Zeit ist" -
ist sie nicht letztlich gleichbedeutend mit 
der Frage des bibelgläubigen Christen 
nach dem „Kairos", dem Willen Gottes 
für das Hier und Jetzt eines bestimmten 
Menschen? Ist nicht auch in den Briefen 
des Apostels Paulus immer wieder die 
Rede von den „Mächten und Gewalten", 
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die über unser Leben gebieten, kosmi
schen Mächten, Schicksalsmächten, von 
deren Zwängen wir jedoch befreit sind 
durch Christus, der durch seinen De
mutsweg ihr Herr und Meister wurde? So 
daß sie uns nicht mehr von der Liebe 
Gottes trennen können, sondern zu ihr, 
zur Erfüllung unserer Berufung hinführen 
müssen? 
Im Verständnis derart theologisch orien
tierter Astrologie findet die Frage nach 
der individuellen Bestimmung ihren legi
timen Ort im Bereich lebensbezogenen 
christlichen Glaubens. Die alttestament-
liche Warnung vor einer Zukunftsdeu
tung aus den Sternen, die Frage, ob Gott, 
dem Herrn, oder der Macht der Sterne zu 
vertrauen ist, wird hier gegenstandslos. 
Das eigene Horoskop kann zum Medita
tionsbild inniger Selbst- und Gottfindung 
werden. Als Beispiel für eine in dieser 
Weise biblisch-christlich verankerte 
Astrologie sei hier Alfons Rosenberg zi
tiert: „Dieser Weg [nämlich zum endzeit
lichen Hochzeitsmahl] heißt Schicksal -
aufgetragenes und empfangenes Schick
sal - das Geschickte göttlicher Schik-
kung: das Pfund, mit dem der Beschenkte 
zu wuchern, aber auch das Kreuz, das er 
zum Gerichtsorte zu tragen hat. Im Feuer 
der Schicksalsprüfung reift der Mensch 
seiner letzten und anfänglichen Bestim
mung entgegen, reift der Mensch zur 
Gotteserkenntnis, zur Gottesliebe ... 
heran... So hält und lenkt und mischt 
und scheidet Einer für einen jeden diese 
sieben Sterne, die Elemente unseres Ge
schickes ... Seines Schicksals innewer
den, heißt in der Sehnsucht stehen - in 
einem beständigen Advent/' 

Astrologische Symbole als 
„kosmische Projektionen" 

Alle Spielarten von Astrologie gehen 
auch heute davon aus, daß ein verborge

ner, aber objektiver Zusammenhang be
steht zwischen den von der Erde aus 
sichtbaren oder berechenbaren Plane
tenkonstellationen im Tierkreis und irdi
schen Grundprägungen und Ereignis
tendenzen. Dadurch erst, so ist die Mei
nung, kann das, was auf Erden geschah 
oder geschehen wird, am Himmel er
schaut werden. Ob dies durch Einwir
kung der Gestirne auf Irdisches geschieht 
oder durch zeitliche Zusammenordnung 
geheimnisvoller Art, durch rätselhafte 
Analogie und „Synchronizität" von oben 
und unten, darüber herrscht keine Ein
mütigkeit unter Astrologen. Immer jedoch 
wird der horoskopische Tierkreis angese
hen und benutzt wie eine Uhr mit zwei 
mal zwölf Ziffern (den Zeichen und den 
Häusern) und zehn beweglichen Zeigern 
(den Planeten) - eine Uhr, von der jeweils 
eine bedeutungsvolle, komplexe Zeitqua
lität abgelesen werden kann. 
Wenn nun - durch alles, was wir von der 
realen Sternenwelt und den statistischen 
Untersuchungen wissen - die Behaup
tung eines solchen objektiven Zusam
menhangs zwischen Sternen- und Men
schenwelt fraglich geworden ist wie ist 
dann die sinnerhellende, seelen-bezwin-
gende Kraft eines gut gedeuteten Horo
skops zu erklären? 
Ich komme zurück auf die zu Anfang 
schon gegebene Antwort, mit der ich von 
der Überzeugung aller wahren Astrolo
gie-Anhänger abweiche: Es liegt allein an 
der inneren Wahrheit der in der Astrolo
gie verwendeten Symbole. Diese Sym
bole, welche die unmittelbaren Ein
drücke der Planetenlichter und der am 
Himmel wieder erblickten Tiergestalten 
in sich fassen, bergen zugleich uralte 
menschheitliche Selbsterfahrung - eben 
daher, weil sie auf echte Symbolik, auf 
astrale Religiosität zurückgehen. (Die 
Anfänge unseres astrologischen Systems 
liegen nicht zufällig im alten Babylonien, 
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in der Zeit und im Land eines ausgebau
ten Astral-Kultes.) Dadurch kann der 
Mensch auch heute noch bei besinnli
cher Betrachtung dieser in jedem Horo
skop fixierten Symbole den inneren Kos
mos seiner eigenen seelischen Strebun
gen wiederentdecken. 
Wenn wir nach dem tiefenpsychologi
schen Mechanismus fragen, auf Grund 
dessen dies geschehen kann, so bietet 
sich uns - wie C. G. Jung und andere 
nach ihm es annahmen - der allgegen
wärtige psychische Weg der „Projektion" 
an, d.h. des Hinauswerfens von Innerli
chem an den gestalteten Sternhimmel 
oder seine in der horoskopischen Gra
phik eingefangenen Elemente und des 
Wiederfindens von eigenem Innerlichen 
dort draußen, dort oben. 
Schon Paracelsus sprach von Planeten 
als von innerseelischen Kräften: „Es ist 
nicht der Saturn ober uns, es ist der Sa
turn in uns, der uns peinigt/' 
Und in einem älteren Text heißt es: „In 
uns sind: Mond, Mars, Jupiter, Venus, Sa
turn, Merkur und Sonne; darum ward un
ser Teil, aus dem Äther In uns zu saugen 
Weinen, Lachen und Zorn, Sinn, Leben, 
Schlaf und Begierde." 
Und Wilhelm Knappich, im Anschluß an 
C. G. Jung: „Was der Menschengeist in 
den Sterngöttern erschaut, erlebt und ah
nungsvoll erfühlt hat:... das sind symbo
lische Ausdrücke für das innere, unbe
wußte Drama der Seele, die auf dem 
Wege einer unbewußten Projektion in 
die leuchtenden Sterne hineingelegt 
worden sind/' 
So sieht der Mensch - wie Roberto Sicu-
teri sagt - am gestirnten Himmel Bilder 
und Konfigurationen, die er aus seinem 
eigenen Inneren schöpft. Daher vermö
gen auch die Symbole der Planeten und 
des Tierkreises die seelische Wirklichkeit 
des Menschen bis in ihre tiefsten Struktu
ren anzuregen und dort mit großer Kraft 

zu wirken: „Wenn wir eine Geburtshim
melkarte ... studieren, lesen wir eigent
lich in unseren eigenen, versteckten, in
nersten Symbolen, mit deren Projektion 
auf das Horoskop wir unsere bewußten 
und unbewußten Inhalte deuten kön
nen." 
So gesehen wäre das Horoskop nichts 
anderes als eine Art Rorschach-Test für 
die kindliche Menschheit, wie einmal 
gesagt wurde, ein Hineinlesen und dann 
wieder Herauslesen von eigenem nicht 
Gewußtem beim Betrachten äußerer 
Gestalten. Dies ist aber nicht als eine 
zweifelhafte Notlösung von Selbster
kenntnis anzusehen. „Da das Bewußt
sein nicht in seinem unbewußten Innen
raum hineinzuschauen vermag, ist es 
darauf angewiesen, daß aus diesem In
nenraum einige Strahlen herausdringen 
und auf eine geeignete Unterlage tref
fen/' (Helmut Barz) Wie in unserer Be
gegnung mit Träumen, Phantasien, Mär
chen und Mythen wird also hier etwas 
sichtbar, was dem direkten Zugriff des 
Bewußtseins entzogen ist. Denn es „wird 
Unbewußtes dem Bewußtsein aus
schließlich auf dem Wege der Projektion 
zugänglich". So ist es allein das an einer 
äußeren Gestaltung sich entzündende 
und im Blick auf diese sich ereignende 
Erleben, und das heißt symbolisches Er
fahren, welches das Tor zur Tiefe des Un
bewußten, und daher zum ganzheitli
chen Dasein, zum „einenden Erkennen" 
öffnen kann. Ein Grundbestand symboli
schen Denkens mag daher auch der 
Astrologie von heute auf dem Weg der 
Projektion ihre eigentliche Lebenskraft 
und Lebensberechtigung verleihen. Und 
die Bewahrung alter universaler Verbun
denheiten durch die Astrologie mag für 
manche Menschen ein heilsames Ge
gengewicht bedeuten gegen die Fremd
heit und Verlorenheit des Daseins in un
serer Zeit. 

18 EZW-TEXTENr 138 



Was aus der Symbolik des 
gestirnten Himmels geworden ist 

Um bei der bisher entfalteten Sichtweise 
konkreter und anschaulicher zu werden, 
will ich die Frage stellen, was eigentlich 
geschieht, wenn symbolische Elemente 
ursprünglicher Gestirnsbetrachtung in 
das Meßbild eines Horoskops aufgenom
men werden. Dazu möchte ich den Blick 
zunächst auf den gestirnten Himmel als 
ganzen und dann auf den lichtstärksten 
astrologischen Planeten, die Sonne, len
ken. Wir werden hier beides feststellen 
können: die relative Offenheit der horo
skopischen Bedeutungen hin zur ur
sprünglichen Symbolik und zugleich die 
deutlichen Veränderungen, welche diese 
Symbolik durch ihre astrologische Ver
wendungerfährt. 
Zum ersten dieser Elemente: Der vom 
aufblickenden Menschen erschaute, an 
jedem Ort die Erde überwölbende Son
nen-, Wolken- und Sternhimmel hat einst 
als die umfassendste und höchste Mani
festation des Göttlichen gegolten. Dar
über schreibt Gerhoid Becker:„Die uner
reichbare Höhe des Himmels über allem 
irdischen Gedränge und Geschiebe wird 
dann ebenso zur Kategorie des Göttli
chen wie seine eherne Unveränderlich-
keit, seine erhabene Ruhe, seine weltent
rückte Gleichgültigkeit, in der er den 
Menschen gegenüber erscheint. Im Him
mel verdichtet sich die kosmische Erfah
rung und wird zur Grundlage nahezu al
ler wesentlichen Elemente, unter denen 
der Mensch früherer Zeiten dem Gött
lich-Heiligen begegnet." 
Von solcher Bewertung des droben er
schauten Himmels ist biblische Religio
sität nicht ausgenommen: Die Größe und 
Herrlichkeit, aber auch die Treue und Zu
verlässigkeit Gottes erscheint dem Glau
benden am in unveränderlicher Stetigkeit 
kreisenden Himmelsgewölbe. Darum 

„erzählen die Himmel die Ehre Gottes, 
und die Feste [d.h. seine Wölbung über 
der Erde] verkündet seiner Hände Werk'7. 
Von dieser ursprünglichen Beein
druckung abgeleitet, wird auch Gott als 
im Himmel wohnend vorgestellt. 
Demgegenüber wird in der Astrologie 
derselbe Himmel zu einem vollen, mit 
dem Zirkel aufs Papier gebrachten Meß
kreis der gedachten Sonnenbahn, in 
zweimal zwölf Segmente zerteilt, zur Lo
kalisierung der planetaren Symbole. 
Durch die den Aszendenten mit dem 
Deszendenten verbindende Linie wird 
dieser Kreis dann nochmals geteilt in den 
Halbkreis über und den unter dem Hori
zont Wir haben mit dem Himmel daher 
kein eigenständiges, den schauenden 
Menschen unmittelbar bewegendes 
Sinnzeichen mehr, sondern nur noch 
eine gedachte Kreislinie zur Aufnahme 
der wechselnden Planetenkonstellatio
nen. Erst durch die Ausfüllung mit den 
Planeten- und Tierkreisorten wird dann 
dieser Kreis zum offenbarungsträchtigen 
„oben" Die geschaute Fülle wechseln
der Himmelsanblicke schrumpft hier 
zurück auf eine mit Planetenpunkten be
stückte Kreislinie. Nur so freilich kann 
die Sternenwelt handlich genug werden 
zum diagnostischen und prognostischen 
Gebrauch. 
Nun zur Symbolik des hellsten sichtba
ren Himmelskörpers, der Sonne - des 
einzigen wirklichen Sterns unter den 
astrologischen Planeten. Das heißt: eines 
riesigen, strahlenden Gasballs unter Mil
liarden anderen, mit ziemlich genau be
kanntem Maß, Zusammensetzung, Ent
fernung von der Erde. 27 Millionen mal 
massereicher als sein astrologischer Ge
genspieler, der Mond. Der Stern, dessen 
Licht alle Planeten nur widerspiegeln 
und auf dessen Strahlung menschliches 
Leben, Leben überhaupt auf der Erde 
ganz und gar angewiesen ist. Sonne als 

EZW-TEXTENr. 138 19 



Symbol: strahlendes, Wärme, Licht und 
Leben spendendes Tagesgestirn; im Auf
gang das Finstere der Nacht besiegend, 
wenn die Sterne verbleichen, auf ihrer 
Höhe mit gleißendem, sengendem Mit
tags-Brennen; im Niedergang abschied
lich mit Abendröte und Abendschatten 
die Welt in Stille und Dunkelheit hül
lend. Das Gestirn, welches das wache, 
tätige, klar blickende Tagesbewußtsein 
des Menschen weckt und fordert, in sei
nem Gang durch das Jahr die Höhen-
und Tiefpunkte, die Tages- und Nacht
gleichen durchwandernd. 
Und in der biblisch-christlichen Tradi
tion: das alles Finstere vertreibende Le
benslicht, in welchem Gott und des Got
tessohnes eigene leben- und klarheit
schaffende, vom Bann der inneren Nacht 
erlösende Kraft erblickt wird. So wird die 
Morgensonne etwa empfunden in Paul 
Gerhardts Morgenlied „Die güldne 
Sonne", wie in vielen anderen kirchli
chen Morgen- und Abendliedern und in 
zahlreichen Bibelstellen. Besonders 
prägnant und schlicht zugleich finden 
wir die spezifisch christliche Sonnen
symbolik etwa im „Sonnengesang" des 
Franz von Assisi: „Gelobt seist du, mein 
Herr, mit allen deinen Geschöpfen, vor 
allem mit der edlen Schwester Sonne. Sie 
bringt uns den Tag und das Licht, von dir, 
o Höchster, ein Gleichnis." 
Astrologisch nun- uman FritzRiemann 
anzuschließen - steht die Sonne für die 
fundamentale Lebenskraft, das Person
zentrum, die Wesensmitte. Ziel des Son
nenhaften ist: Identität mit sich selbst, Er
füllung der Persönlichkeit. Hier ist das in
nere Vaterbild angezeigt, schöpferische 
Originalität, Großzügigkeit, Format, 
menschliche Größe als unbedingtes Zu-
sich-Stehen. Der Stand der Sonne im 
Tierkreis zeigt dann auch zwar nicht die 
einzige, aber doch die beherrschende 
Lebensqualität an. 

Dies waren zwei Beispiele für einen Ver
gleich zwischen ursprünglicher religiös 
erlebter und begriffener Astral-Symbolik 
und ihrer horoskopischen Bedeutung. 
Von hier aus fällt nun auch ein Licht auf 
die Grenzen astrologischer Möglichkei
ten, von denen zusammenfassend in ei
nem letzten Gedankengang die Rede 
sein soll. 

Verzicht auf symbolische 
Unmittelbarkeit 

Die erste Grenzlinie und Schranke der 
Astrologie kann als „Verzicht auf symbo
lische Unmittelbarkeit" bezeichnet wer
den. Um ein Horoskop anzufertigen und 
auszudeuten, braucht es und duldet es 
keine bewegte, geschweige denn ehr
fürchtige Anschauung des „gestirnten 
Himmels über mir", der etwa Immanuel 
Kants Gemüt „mit immer neuer und zu
nehmender Bewunderung und Ehrfurcht 
erfüllte". Aus dürren tabellarischen Zah
len wird eine Graphik angefertigt - was 
ein Computer heute natürlich viel 
schneller und exakter erledigen kann - , 
und der Deutende muß die darin gleich
sam tiefgefrorenen symbolischen Ele
mente durch die Kraft seiner intuitiven 
Begabung erst wieder zum Leben er
wecken. Auch ist ihm nur der Zugang zu 
einem kleinen Ausschnitt der astralen 
Symbolfülle gestattet. (Die Sternbilder 
des Bären, des Adlers oder des Drachen 
wären symbolkräftig genug, kommen 
aber in keinem Horoskop vor.) 
So ist Horoskop-Deutung ein Vorgang, 
der erst durch die graphische Vertrock-
nung hindurch einen nachträglichen, ge
danklichen Zugang zum ursprünglichen 
Symbol gestattet. Zugleich entsteht da
durch auch ein weiter Spielraum, in wel
chen der deutende Astrologe seine per
sönliche Lebenserfahrung und seine 
weltanschauliche Ausrichtung einbrin-
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gen kann. Gemeinsam und verbindlich 
sind allein die groben Umrisse von Sym
bol-Bedeutungen und Auswertungsre
geln. Die Beliebigkeit hat weiten Raum 
und braucht die freie ethische Selbstver
pflichtung des Deutenden, um nicht aus
zuarten. Hinzu kommt, daß viele astrolo
gische Symbole heute nicht mehr als 
reale Erscheinungen vor unseren Augen 
stehen: Von Dunstglocken verdeckt, sind 
Planetenlichter bald nur noch in Planeta
rien, von Ausrottung bedroht, astrale 
Tiergestalten bald nur noch in Zoos zu 
beobachten. Nur durch derart methodi
sche Reduzierung und Abstrahierung al
lerdings läßt sich die Sternsymbolik dann 
auch diagnostisch verwenden. 

Behauptung objektiver 
Zusammenhänge 

Auf eine zweite Schranke ist hinzuwei
sen: Alles astrologische Denken und 
Operieren geht heute, wie eh und je, aus 
von der Annahme objektiver Zusammen
hänge zwischen Gestirnskonstellationen 
und irdischen Ereignissen. Es sieht diese 
Zusammenhänge als reale Gegebenhei
ten, weitgehend auch als statistisch oder 
physikalisch oder logisch erwiesen an. 
Damit erhebt sie ihre Aussagen auf die 
Ebene des exakten, methodisch nach
prüfbaren Wissens, und das heißt des 
„beherrschenden Erkennens". So ver
kennt sie auch und verleugnet sie den 
Wert des ihr eigenen intuitiven, symboli
schen Zugangs zur psychischen Wirk
lichkeit eines Menschen und versucht 
zugleich, um ihres Ansehens willen dem 
modernen Herrschaftswissen ihre Refe
renz zu erweisen. Ihr Gebrauch des Sym
boldenkens bleibt an diesem Punkt halb
herzig und selbstunsicher. Auch wird sie 
auf diese Weise niemals aus der Schußli
nie der wissenschaftlichen Himmels
kunde gelangen. Sie bleibt befangen in 

einem rechthaberischen, endlosen und 
aussichtslosen Streit mit exaktem Stern-
Wissen. 
Was wohl noch schwerer wiegt: Sie kann 
sich den neu aufgespürten Wundern der 
modernen Weltraumforschung nicht un
befangen öffnen, weil dieser Platz bereits 
durch ihr eigenes, vermeintlich objekti
ves Weltbild besetzt ist. So entgeht ihr 
die Chance der ganz großen Bereiche
rung und Intensivierung astraler Symbo
lik durch die unfaßbaren Gewalten und 
Schönheiten leuchtender Gasnebel, fer
ner Galaxien und realer Planetenober
flächen, die ja in keinem Horoskop 
Raum finden. 
Biblischer Glaube-das müssen wir wohl 
wieder neu lernen - kann sich allem Sei
enden in unbefangenem Erkundungs
drang zuwenden. Denn dieses ist hier 
immer beides zugleich: in die Selbstän
digkeit entlassene geschöpfliche Wirk
lichkeit und eben darum Hinweis auf die 
Größe und Güte dessen, von dem sie ihr 
Dasein empfing. Darum hat hier sowohl 
rationales Erforschen wie ehrfürchtiges 
Bestaunen seinen legitimen Ort. Zu dem 
so nötigen Gespräch mit der modernen 
Wissenschaft wird astrologisches Den
ken wegen seiner starren Abwehrhaltung 
kaum etwas beitragen können. Das Ant
litz Gottes, wie es - so Teilhard de Char-
din - über unserem modernsten Univer
sum wieder aufzuleuchten beginnt, wer
den nur solche Menschen erblicken kön
nen, die bereit sind, sich um neuer Got
teserfahrung willen von veralteten Welt
bildern zu lösen, mögen sich diese an 
astrologische Traditionen oder an bibli
sche Wortlaute anlehnen. 

Säkularisierung des Symbolischen 

Als letzte, besonders bedeutsame 
Schranke der Astrologie möchte ich ihre 
ausgesprochene Religionslosigkeit se-
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hen, ihren speziellen Abstand zu christli
chem Symboldenken. Für dieses ist letzt
lich doch nicht der gestirnte Himmel der 
Haupt-Erscheinungsort des Göttlichen, 
das Haupt-Symbol des Glaubens. Dieses 
findet sich vielmehr in Jesus Christus, wie 
er in bedeutungsvoller geschichtlicher 
Realität, in armer, hingebender Mensch
lichkeit uns begegnet. Und im Blick auf 
ihn ist überhaupt der Mensch, zum „Bild 
Gottes" erschaffen, die zentrale Gestalt, 
durch die hindurch Gottes Wesen 
scheint: Der Mensch ist „das, was ent
steht, wenn die Selbstaussage Gottes, 
sein Wort, in das Leere des gottlosen 
Nichts liebend hinausgesagt wird ... das 
ausgesagte Geheimnis Gottes" (Karl 
Rahner). 
So zeigt sich für den an Jesus Christus 
Glaubenden Gott als ein Gott mit 
menschlichem Antlitz, und als ein sol
cher erscheint er ihm dann auch am ge
stirnten Himmel. Nicht anonyme kosmi
sche Kräfte sind es, denen der Mensch 
und alle Kreatur anvertraut, ausgeliefert 
und ergeben ist, sondern diesem 
menschlichen Gott: Er ist der liebende 
und sorgende, der wachende und zärt
lich nahe Gott, der in allen Gestaltungen 
gerade auch des Himmelsgewölbes sich 
verbirgt und offenbart: der „Vater im 
Himmel". 
Astrologie, entsprechend ihrem vor
christlichen Ursprung, ist zu diesem 
maßgebenden Zentrum alles Symboli
schen nicht vorgedrungen. Sie kann und 
will ohnehin die Sternsymbolik nicht bis 
in ihre letzten, religiösen Tiefen erfassen. 
In ihren achtbaren Formen versteht sie 
sich vielmehr als säkulares Hilfsmittel 
zum Zwecke der Lebensberatung. Dabei 
setzt sie freilich bei Fragen an, die letzt
lich nur aus religiöser Gewißheit zu be
antworten sind. So kann und muß astro
logisches Denken sich immer mit einer 
bestimmten religiösen Überzeugung ver

binden, um wirkliche Tiefe und Kraft zu 
gewinnen. Es kann dabei durchaus, wie 
wir sahen, auf christliche Glaubenstradi
tionen ausgerichtet sein, wie dies schon 
oft in der Geschichte der Fall war. Astro
logie kann sich aber auch anderen, etwa 
östlichen religiösen Vorstellungen, zu
wenden oder mit einer selbstgemischten 
privaten Religiosität verbinden. Sie ist 
davor nicht geschützt und daran nicht 
gehindert, freilich auch nicht dazu ge
zwungen. 
Denn Astrologie, wenn auch religiösen 
Ursprungs, ist an sich keine Religion und 
daher auch kein Ersatz, aber auch keine 
Konkurrenz für den christlichen Glau
ben. Sie kann aber über alle Zuneigung 
oder Abneigung hinweg für den Christen 
von heute eine starke Herausforderung 
sein, sich von neuem den heilsamen see
lischen Tiefenschichten zu öffnen, zu de
nen die astrologischen Symbole uns hin
leiten. So nur könnten wir die vielfache 
Starrheit des Verstandesmäßigen, Ge
wollten und Gemachten, in der unser 
Glaube oft befangen ist, durchbrechen. 
Und wir könnten so die Fülle und Leben
digkeit der Gestaltungen wiedergewin
nen, in welchen Gottes eigenes Wesen 
auch heute transparent wird. Die beson
dere Not und Gefahr unserer Zeit durch 
den Verlust symbolischen Erlebens 
macht diese Herausforderung dringlich 
genug. Vielleicht hängt unser aller Über
leben davon ab, ob wir ihr gerecht wer
den. 
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V. Anhang 
HANS-JÜRGEN RUPPERT 

Zeitungshoroskope nach wie vor 
beliebter Zeitvertreib* 

Viele lesen sie, aber nur wenige glauben 
daran - das ist das Ergebnis von neueren 
Meinungsumfragen zur Lektüre von Zei
tungshoroskopen in Deutschland. Daß 
über die Hälfte der Bundesbürger zumin
dest ab und zu in der Zeitung auch die 
Horoskop-Spalten liest, zeigte im Okto
ber 1995 eine Umfrage des „Instituts für 
Demoskopie" in Allensbach: Danach ga
ben genau 64% der Befragten an, manch
mal (45%) oder regelmäßig (19%) ihr Ta
ges- oder Wochenhoroskop in Zeitungen 
oder Zeitschriften zu lesen, nur 36% da
gegen nie („allensbacher berichte'' Nr. 
26/95). Eine Umfrage der Wickert-In sta
tute für Markt- und Meinungsforschung 
(lllereichen bei Memmingen) führte 
1996 zu einem ähnlichen Ergebnis: 57% 
der Befragten gaben an, ihr Horoskop in 
der Presse zu studieren. 
Diese Zahlen sagen allerdings noch 
nichts über die tatsächliche Astrologie-
gläubigkeit der Menschen aus: Von den 
57% Horoskop-Lesern/innen der 
Wickert-Umfrage erklärten nämlich 
88%, daß sie dies nur zum Spaß und 
Zeitvertreib tun. Der Prozentsatz der 
wirklich Astrologiegläubigen unter den 
Horoskop-Lesern/innen ist nach beiden 
Umfragen weit geringer: Nur 7% der Le
ser/innen schenken den Voraussagen der 
Astrologen nach der Wickert-Umfrage 

* Abdruck aus „Materialdienst der EZW" 11/1996, S. 
331 ff. 

Glauben, nur 2% richten ihre persönli
che Lebensplanung danach aus und 
ebensowenige geben an, daß sie sich 
darüber hinaus auch ihr persönliches 
Horoskop von Astrologen stellen lassen. 
Ähnlich geht auch aus der Allensbach-
Umfrage hervor, daß nur 5% des Ge-
samt-Bevölkerung sich im Leben oft nach 
den Ratschlägen der Zeitungshoroskop-
Steller richten. Nur 8% der Horoskop-Le
ser/innen haben das Gefühl, daß die Vor
hersagen oft zutreffen, teilen also zumin
dest gefühlsmäßig einen Glauben an die 
Astrologie. 
Aus all dem ist zu folgern, daß zwar viele 
Deutsche die Horoskop-Spalten in der 
Presse lesen, aber nur wenige sie ernst 
nehmen, und die meisten die Lektüre als 
Zeitvertreib und Unterhaltung betrach
ten. Frauen scheinen dafür mehr Zeit zu 
haben bzw. zu erübrigen als Männer, 
denn die Geschlechtsunterschiede sind 
nach der Allensbach-Umfrage hinsicht
lich der Lesegewohnheiten stark ausge
prägt: Nur 10% der männlichen Bevölke
rung liest die Zeitungshoroskope regel
mäßig, dagegen 28% der Frauen. Aller
dings dürfte die tatsächliche Astrolo-
glegläubigkeit höher sein, als diese Zah
len erkennen lassen, da sie ja nur den 
Prozentsatz von Astrologiegläubigen un
ter den Horoskop-Lesern/innen repräsen
tieren, während es viele Astrologiegläu
bige gibt, die auf die Zeitungshoroskopie 
mit tiefer Verachtung und Ablehnung 
reagieren! Selbst Skeptiker schätzen den 
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Prozentsatz der Astrologiegläubigen auf 
30% der Bevölkerung in West- und 
20-25% in Ostdeutschland (vgl. „Skepti
ker" 3/96). 
Gleichwohl dürften geschäftsmäßige 
„Berufsastrologen", die sich im Unter
schied zu den Zeitungshoroskop-Stellern 
gerne auch als „seriöse" Astrologen be
zeichnen, von diesem Umfrage-Ergebnis 
nicht unbedingt befriedigt sein, zeigt es 
doch - bezogen auf die Gesamtbevölke
rung - nur ein relativ kleines Kunden-Po
tential unter den Zeitungshoroskop-Le
sern/innen. Ihr „Publikum" ist weniger 
der „kleine Mann auf der Straße" oder 
„Lieschen Müller" als vielmehr ein für 
Esoterik und Psychologie aufgeschlosse
nes Bildungsbürgertum mit der Neigung 
zu einem „Bildungsaberglauben" (H. 
Zinser), das locker 500 DM und mehr für 
die Teilnahme an einem Astrologen-Kon
greß hinblättern kann. 
So war auch der Tenor sog. „seriöser 
Astrologen" auf dem diesjährigen „6. 
Astrologie-Welt-Kongreß" im Kongreß
haus zu Luzern: Astrologie sei nur 
„glaubhaft", wenn sie mit der Psycholo
gie „zusammenarbeite" - so Louise Hu
ber, Leiterin des den Weltkongreß mit
veranstaltenden „Astrologisch-Psycholo
gischen Instituts" in Adliswil (Schweiz) 
und Vertreterin der sog. „Huber-Schule" 
in der Astrologie (benannt nach ihrem 
Ehemann Bruno Huber, einem früheren 
Assistenten und „Co-Therapeuten" von 
Roberto Assagiolif dem Begründer der 
„Psychosynthese", in Florenz). Während 
sich Elisabeth Teissier für die Erteilung 
astrologischer Zukunftsprognosen ein
setzte und behauptete, das Ende des 
Kommunismus vorhergesehen zu haben, 
hielten andere Referenten streng an der 
Beschränkung der Astrologie auf eine 
Symboldeutungslehre oder Charakter
kunde fest: „Zukunft" - so Claude Weiss 
vom Kongreßmitveranstalter „Astrodata 

AG" - sei in der Astrologie in symboli
scher Form definiert, nicht in Form von 
(vorhergesagten) Ereignissen. Mit sol
chen Überlegungen glaubt „seriöse 
Astrologie" nicht nur das kommende 
Jahrtausend zu überleben, sondern sogar 
als „Universalwissenschaft" an die Uni
versitäten zurückkehren zu können, wie 
von Kongreß-Referenten gefordert 
wurde. Ungeachtet solch mehr oder we
niger ambitiöser Überlegungen „über
lebt" Astrologie vorerst weiterhin jedoch 
vor allem als „Zeitvertreib" von Millio
nen, wie die erwähnten Meinungsumfra
gen zeigen; während die (pseudo-)psy-
chologischen Berater-Dienste von Astro
logen nur von einer Minderheit in An
spruch genommen werden, dient die 
Zeitungshoroskopie einem Massenpubli
kum als Ablenkung von den Alltagspro
blemen. 
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