
Die Astrologie und Horoskope – sinnloser Spaß oder ein 

Funken Wahrheit? 

 

„Mars und Jupiter stehen heute ungünstig. Meiden Sie daher 

heute wichtige Entscheidungen und gönnen Sie sich ein wenig 

Ruhe“ - „Sie sind ein Mensch mit großen Zielen und viel 

Dynamik. Liebe und Karriere sind gleichermaßen 

begünstigt.“ Solche Sprüche lesen wir tagtäglich in unserem 

Horoskop. Sie sind meist kurz und unterhaltsam und auch 

wenn schon lange bewiesen wurde, dass die Astrologie keine 

Wissenschaft ist, gibt es für die Meisten von uns, dennoch 

Momente in denen man darüber nachdenkt, ob nicht doch die 

Möglichkeit bestehen könnte in den Sternen abzulesen, was 

uns gerade bewegt, was unsere größten Spannungen sind und 

woran wir arbeiten müssen. 

 

Die Astrologie (oder auch: die Deutung der Sterne) hat sich im 

Laufe der Jahrhunderte so stark gewandelt, dass es für uns 

heute kaum vorstellbar ist wie wichtig sie einst war. Je nach 

Zeit und Region nahm sie eine unterschiedliche Rolle in der 

Kultur ein und ihre Meister wurden sowohl verehrt, als auch 

verfolgt. 

Die Ursprünge unserer westlichen Astrologie liegen in 

Babylonien, Assyrien und Ägypten und sind seit dem dritten 

Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung belegt. 

Davon zu unterscheiden sind die chinesische, die indische und 

die alt-amerikanische Astrologie. 

Offenbar erkannten die Menschen bei der Himmels-

beobachtung schon bald, dass es gewisse Zyklen gibt, die mit 

einiger Erfahrung vorausberechenbar sind. Mit bestimmten 

Phasen der Zyklen konnten bald positive oder negative 

Erwartungen verknüpft werden Das waren die Voraussetzungen 

für die Astrologie, wie sie im Wesentlichen bis heute 

weitergegeben wird. Sie bestand aus dem zwölfteiligen 



Tierkreis, den sieben klassischen Planeten (Merkur, Venus, 

Mars, Jupiter, Saturn sowie die beiden Lichter Sonne und 

Mond), benannt nach den Gottheiten des griechischen Olymp 

(später in ihrer römischen Version) und den Aspekten. 

Mit der Ausbreitung des Christentums in Europa und der 

Zurückdrängung des Polytheismus der Antike, verwaisten die 

astrologischen Lehren. Dem aufstrebenden arabischen 

Weltreich war es zu verdanken, dass vieles von dem antiken 

astrologischen Wissen der Nachwelt erhalten blieb. Die 

bedeutenden antiken Werke wurden übersetzt, auch und gerade 

im islamischen Spanien, und das Wissen aufgrund 

mathematischer und astronomischer Fortschritte erweitert. 

Erst während der Renaissance (14.-17. Jahrhundert) erlebte die 

Astrologie in Europa einen Neubeginn und wurde bis in das 17. 

Jahrhundert hinein als Wissenschaft verstanden. Die 

Aufbruchstimmung der Neuzeit förderte die alte Sterndeutung 

ganz außerordentlich. Während der Aufklärung änderte sich 

dies jedoch und die Astrologie wurde zunehmend als 

irrationaler und veralteter Aberglaube angesehen. Von 

Vertretern der Kirche und Politik war die Astrologie schon seit 

dem Altertum immer wieder abgelehnt und zeitweise mit 

schweren Strafen belegt worden. Neue Popularität erlangte sie 

im ausgehenden 19. und im 20. Jahrhundert. In der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts geriet die Naturwissenschaft 

nämlich zunehmend an ihre Grenzen. Ihre bahnbrechenden 

Forschungen führten zu immer neuen Fragen, sodass viele 

Wissenschaftler einen kosmischen Plan hinter dem Universum 

nicht mehr ausschlossen. Allerdings sind die Vorbehalte 

gegenüber der Astrologie bis heute immer noch groß. 

 

 

 

 

 



Für die, die interessiert sind ist hier zum Abschluss noch eine 

kleine Tabelle der ihr anhand eures Sternzeichens erkennen 

könnt, welchem Planeten dieses angeordnet ist und welche 

Bedeutung dahinter steckt. 

 

Sternzeichen Planet Bedeutung 

Jungfrau, Zwillinge Merkur Der zumeist nur in der 

Dämmerung schwer zu 

entdeckende, besonders 

rastlose Planet wurde in der 

Antike als Schutzpatron der 

Händler, Wegelagerer und 

Diebe gesehen. 

Waage, Stier Venus Durch die allgemeine 

Zuordnung eines weiblichen 

Charakters in der abend- und 

morgenländischen Kultur 

steht die Venus in der 

heutigen Gesellschaft auch 

für die Weiblichkeit. 

Widder, Skorpion Mars Aufgrund seiner blutroten 

Färbung wurde der Mars in 

verschiedenen Kulturen mit 

den Gottheiten des Krieges 

in Verbindung gebracht. In 

der Astrologie ist Mars unter 

anderem das Symbol der 

Triebkraft. 

Fische, Schütze Jupiter In der Astrologie steht 

Jupiter unter anderem für 

Expansion, Glück, Religion 

und Philosophie. 



Steinbock, 

Wassermann 

Saturn In der mittelalterlichen 

Astrologie stand Saturn – der 

traditionell mit einer Sichel 

oder Sense dargestellt wird – 

für Unglück: Sorgen, 

Melancholie, Krankheiten 

und harte Arbeit, jedoch auch 

für Ordnung und Maß. 

Löwe Sonne Die Sonne ist das zentrale 

Gestirn am Himmel, von ihr 

hängt alles Leben auf der 

Erde ab. Viele frühere 

Kulturen verehrten sie als 

Gottheit. Aus der Antike 

übernommen ist die Sonne 

als Symbol der Vitalität in 

der Astrologie. 

Krebs Mond Grundsätzlich steht der 

Mond für das Gemüt, für die 

Welt der Gefühle, für das 

Unbewusste und für die 

instinktiven Reaktionen. 

Dem zyklischen Charakter 

des Mondes entsprechend 

handelt es sich dabei um 

labile oder unbeständige 

Erscheinungen, die zu ihrer 

Zeit kommen und gehen. 

 


