
What the signs of the Zodiac really describe. #1 of 4: Messiah - 20210327 
Was die Zeichen des Tierkreises wirklich beschreiben. #Teil 1 von 4: Messias – 20210327 
 
Hallo zusammen,  
 
Als ich ein Junge war, gingen mein Vater und ich manchmal nachts nach draußen und er beschrieb 
mir die Sternbilder, ihre Namen, Formen und wie sie sich in den Jahreszeiten bewegen, wenn sich die 
Erde durch den Raum bewegt. Der große und der kleine Wagen, Kassiopeia, die man leicht am W 
ihrer Sterne erkennen kann, Orion und sein Gürtel aus drei Sternen und so weiter.  
 
Ich war fasziniert. Er kaufte mir ein Teleskop und ich verbrachte Stunden damit, mir den Mond und die 
Planeten anzusehen. Und dann wurde ich erwachsen. Dad verließ die Familie, das Teleskop, das mit 
unserer gemeinsamen Zeit verbunden war, wurde zu einer deprimierenden Erinnerung an glücklichere 
Zeiten, und das Leben ging weiter. Ich ging weiter.  
 
Als ich Christ wurde, wurde ich neugierig, wie die Weisen durch einen Blick in die Sterne erkennen 
konnten, dass in Israel ein König geboren worden war. Ich fragte mich, warum der Herr sich auf den 
Tierkreis bezog, als er mit Hiob sprach, als ob er und Hiob wüssten, dass sie etwas mit der Errettung 
zu tun haben.  
 
Ich fragte mich, warum immer wieder auf die Sterne Bezug genommen wurde, wie in 1. Mose 15, als 
der Herr Abram in den Weltraum brachte ("brachte ihn hinaus" bedeutet in der KJV "nahm ihn in den 
Himmel oder den Weltraum") und ihm sagte, er solle die Sterne zählen, denn so viele würden seine 
Nachkommen sein. Ich fragte mich, warum in der Prophezeiung über Israel stand: "Ein Stern wird aus 
Jakob aufgehen" (Num 24,17) und warum in Offenbarung 12 davon die Rede ist, dass 1/3 der Sterne 
rebellieren und nach ihrer Rebellion gegen Gott auf die Erde hinabgeworfen werden.  
 
Ich kam zu dem Schluss, dass, da Gott alle Dinge geschaffen hat, die Sterne einen Zweck haben 
müssen, sie müssen etwas SAGEN. Sie müssen eine Botschaft widerspiegeln, denn in 1. Mose 1,14 
heißt es: "Sie sollen Zeichen sein, Jahreszeiten, Tage und Jahre." Es musste eine wahre Astronomie 
geben, die die Zeichen in den Sternen erkannte und gleichzeitig die Wissenschaft des Universums 
studierte.  
 
Aber es dauerte Jahre, bis ich auf die Forschungen des lutherischen Pfarrers Joseph Seiss aus dem 
Jahr 1882 stieß, der das Buch "The Gospel in the Stars" schrieb. Fast alles, was in der Neuzeit über 
die ursprünglichen Zeichen, die Gott dem Menschen für den Tierkreis gab, geschrieben wurde, basiert 
auf seinen Forschungen und denen alter Gelehrter vor ihm, sogar bis ins Mittelalter.  
 
 
Da wir wissen, dass der gefallene Mensch jede Gabe Gottes pervertiert, sollte es nicht überraschen, 
dass es Menschen gibt, die glauben, dass die Jahreszeiten der Sternbilder das Leben eines 
Menschen leiten, anstatt auf den Schöpfer dieser Sterne zu schauen, der das Leben eines Menschen 
leitet. Aber nur weil es die Fälschung gibt, heißt das nicht, dass wir vor dem Wahren zurückschrecken 
sollten. In der Tat beweist das Vorhandensein der Fälschung die Existenz des Wahren, ob wir nun 
über Falschgeld, ein von einem Fälscher kopiertes Kunstwerk oder den Tierkreis sprechen. Gott 
sagte, dass die Sterne für Zeichen da sind, also lassen Sie uns beginnen: 
 
Die 12 Zeichen des Tierkreises 
Die Hauptzeichen sind 12, und jedes der 12 hat 3 begleitende kleinere Konstellationen, die "Dekane" 
(Deck-uns) genannt werden. Diese 3 Dekane erklären die Bedeutung des Hauptsternbildes weiter. Die 
Sternzeichen kommen in ihre jeweiligen Jahreszeiten entsprechend der unsichtbaren Bahn der Sonne 
über den Himmel, die "Ekliptik" genannt wird. Wenn die Sternbilder die unsichtbare Linie der 
Sonnenbahn kreuzen, kommen sie in diese Jahreszeit, so dass im Laufe eines Jahres alle 12 Zeichen 
ihre Jahreszeit hatten.  
 
 
Die Botschaft des Evangeliums im Tierkreis ist in 3 Gruppen unterteilt, die jeweils aus 4 Sternbildern 
bestehen. Die erste Gruppe von 4 hat mit der Natur des Messias, der Sünde und dem Feind zu tun. 
Die 2. Gruppe hat mit dem neuen Leben, der Gemeinde und dem ausgegossenen Geist Gottes zu 
tun. Und die letzte Gruppe mit der Wiederkunft des Königs und den Gläubigen, die bei ihm im Himmel 



sicher sind. Diese, sowie die einzelnen Dekane als Überblick, mit Details, die in den nächsten 3 
Wochen folgen werden:  
 
Die erste Gruppe: Messias, Sünde, der Feind 
Jungfrau, die Jungfrau. Die 3 Dekane sind Coma, der von der Jungfrau geborene Säugling, 
Centaurus, der Doppelnaturige, und Arcturus oder Bootes, der Große Hirte und Ernter, der einen Stab 
und eine Sichel hält.  
 
 
Waage, die Waage. Die Waage ist nach unten geneigt, d.h. sie ist nicht zu Gunsten des Menschen 
ausgeglichen. Die 3 Dekane der Waage sind das Kreuz, das in der südlichen Hemisphäre zu sehen ist 
(Das Kreuz des Südens), Lupus, das Opfer des doppelzüngigen Zentauren, das zu Tode durchbohrt 
wurde. Und Corona die Krone, genannt die Nördliche Krone, die das südliche Kreuz vervollständigt. 
 
Skorpion der Skorpion. Die Dekane sind die Schlange, Ophiuchus, der mit der Schlange ringt und an 
der Ferse gebissen wird, während er mit dem anderen Fuß den Kopf des Skorpions zerquetscht. Und 
Herkules, der an der Ferse verwundet ist. 
 
Schütze, der zwiespältige Bogenschütze, dessen Bogen und Pfeil direkt auf das Herz des Skorpions 
gerichtet sind. Die Dekane sind Lyra, ein Adler, der eine Leier/Harfe hält, Ara, der auf den Kopf 
gestellte Altar, und Draco, der Drache, auf dem Kopf stehend und sich vor Schmerzen windend. 
 
Die 2. Gruppe; Neues Leben, Auferstehung, die Kirche 
Steinbock, der Zweinaturige, der erschlagen wurde. Teils Ziege, teils Fisch. Seine Dekane sind 
Sagitta, der von unbekannter Hand abgefeuerte Pfeil, der den Steinbock tötete, Aquila, der Adler, der 
durchbohrt wurde und fiel, und Delphinus, der Delphin, der voller Leben ist und in neuem Leben aus 
dem Meer springt. 
 
 
Aquarius, das Bild eines sitzenden Mannes, der aus einem großen Gefäß einen Strom von 
Lebenswasser ausgießt. Seine Dekane sind der südliche Fisch, der von oben in das Wasser trinkt, 
Pegasus das weiße Pferd, sehr lebendig, mit Flügeln schnell fliegend, um Leben und gute 
Nachrichten zu bringen, und Cygnus der Schwan, schnell fliegend, dessen Sterne das Zeichen des 
Kreuzes bilden.  
 
 
Fische, die 2 Fische, einer in Richtung Nordpol, der andere auf dem Weg der Sonne. Die 2 Fische 
werden von einer ihrer Dekane zusammengehalten. Die Dekane sind das Band, ein einzelnes Band, 
das die 2 Fische zusammenhält. Cepheus, der gekrönte König, sitzend, das Zepter in der einen Hand 
und die Bänder in der anderen. Und Andromeda, eine Frau in Ketten, wobei einer der Sterne 
"Verfolgung" heißt. 
 
 
Widder, der Widder liegt friedlich und wacht über alles. Seine Dekane sind Kassiopeia, eine Frau auf 
einem Thron. Cetus, das Seeungeheuer, das das Band/die Bänder von The Band an seinen Hals 
gebunden hat, unter der Kontrolle von Pisces. Und der letzte ist Perseus, ein starker Mann mit einem 
Schwert in der rechten Hand, der mit geflügelten Füßen den Kopf eines Monsters wegträgt, aus 
dessen abgetrenntem Kopf Schlangen kommen.  
 
 
Die 3. Gruppe, die Rückkehr des Königs 
Stier, der Stier, mit den 7 Sternen der Plejaden auf seiner Schulter, die Hörner gesenkt, stürmt voran. 
Seine 3 Dekane sind: Orion, der glorreiche Fürst, ein Schwert in der Scheide an seiner Seite, seinen 
Fuß auf dem Kopf der Schlange (oder des Hasen). Eridanus, der Fluss des Urteils. Und Auriga, der 
Hirte, der eine Ziegenmutter mit 2 Zicklein im linken Arm trägt, mit einem Band oder Zügel in der 
Rechten.  
 
Zwillinge, ursprünglich nicht Zwillinge, sondern Mann und Frau. Seine 3 Dekane sind Lepus der 
Hase, in manchen Völkern ist es eine Schlange, unter dem Fuß des Orion. Die anderen sind die 2 
Hunde, Canis Major und Canis Minor, ursprünglich Wölfe, Killer des Hasen.  



 
Krebs, im modernen Sprachgebrauch die Krabbe. Gesehen als jemand, der sich im Laufe seines 
Lebens im Wachstum mausert, auch gesehen als ein Wesen in Ruhe, im Frieden, ein Sternname, der 
"die Versammlung" oder "der Versammelte" bedeutet. Viel mehr dazu später von seinem alten Symbol 
und seiner Bedeutung. Seine 3 Dekane sind das, was wir den großen Wagen und den kleinen Wagen, 
Ursa Major und Ursa Minor nennen. Ursprünglich eine Schafherde, Korridore für Schafe, nicht für 
Bären, ein großer und ein kleiner, immer in Verbindung mit Arkturus, dem Hirten und Hüter der Herde. 
Argo, das Schiff, das Bewegung und Reisen für die an Bord befindlichen Personen anzeigt... so viel 
mehr dazu! 
 
Löwe, der stürzende Löwe. (Der Löwe des Stammes Juda) Seine 3 Dekane sind Hydra, die Schlange, 
die flieht, unter den Füßen sowohl des Löwen als auch des Krebses, der Krabbe. Krater, die Schale 
des Zorns, die auf der Schlange ruht. Corvus, der Rabe oder die Krähe, die auf dem Rücken der 
Schlange zu sehen ist und sie auffrisst, wie ein Vogel eine Schlange frisst.  
 
Wir können uns Adam, Seth und Henoch in ihrer jeweiligen Zeit vorstellen, wie sie mit dem Herrn 
wandelten, als er ihnen die Zeichen am Himmel darlegte, die von der kommenden Erlösung und dem 
endgültigen Gericht über den Feind prophezeiten. Ich habe gerade genug skizziert, um die ganze 
Geschichte anzudeuten, aber es sind die Sternnamen, die wirklich die Bedeutungen jeder der 
Konstellationen definieren.  
 
Diese Sternnamen, die vor so langer Zeit vergeben wurden, sind im Laufe der Jahrhunderte 
weitgehend unverändert geblieben, obwohl insbesondere die Griechen viele der Zeichen pervertiert 
haben. Aber die Sternnamen sind weitgehend unverändert geblieben. Wenn wir die alten arabischen 
und ägyptischen/mittelöstlichen Sternnamen untersuchen, entfaltet sich die Geschichte der Erlösung 
erst richtig.  
 
Ich schreibe dies in einer Art und Weise, die man leicht ausdrucken und in einer Gruppe oder einzeln 
durchstudieren kann, mehr Information als Inspiration, denn ich denke, die Information selbst liefert die 
Inspiration! Wir werden nächste Woche die Sternennamen der ersten 4 behandeln, und Sie werden 
erstaunt sein! Bis dahin: Segen, 
John Fenn 
www.cwowi.org und mailen Sie mir unter cwowi@aol.com 

 
What the Zodiac really describes, #2 of 4, Star names 1st six - 20210403 
Was der Tierkreis wirklich beschreibt, Teil 2 von 4, Sternnamen, die ersten vier – 20210403 
 
Hallo zusammen,  
die Figuren am Nachthimmel beschreiben das Wirken Christi durch einen Jahreszyklus. In der Antike 
konnten sogar die Analphabeten in den Nachthimmel schauen und das Evangelium 
empfangen...lassen Sie uns ein wenig verstehen, was sie taten: 
 
Jungfrau 
In der Antike war die Jungfrau die erste der 12 und der Löwe war die letzte. Damals begann das 
Tierkreisjahr zur gleichen Zeit wie das jüdische Neujahrsfest Rosh haShanah. Zu Beginn des 
jüdischen Neujahrs finden wir Jungfrau (Virgo), eine Jungfrau (daher der Name), die mit einem Zweig 
in der rechten Hand und einer Handvoll reifer Körner wie Weizen in der linken Hand steht. Der Zweig 
wird aufrecht gehalten, während der Kopf des Korns nach unten zur Erde gehalten wird, was Tod und 
Pflanzung bedeutet. Da die Jungfrau zu dieser Zeit erscheint, stellt sich die Frage, ob Jesus im 
September während des Zeitrahmens Rosh haShanah-Yom Kippur-Tabernakel geboren wurde. 
 
Auf der ganzen Welt ist sie eine Jungfrau. Im Hebräischen ist sie Bethulah, die junge Frau (Jungfrau). 
Im Arabischen ist sie Adarah, die Jungfrau, im Griechischen ist sie Parthenos, die junge Frau der 
jungfräulichen Reinheit.  
 
Der Hauptstern im Getreidekopf, der in ihrer linken Hand nach unten zeigt, ist Spica, der zu den Top 
20 der hellsten Sterne gehört. Das Korn ist nach unten gerichtet und zeigt, dass es sterben und 
gepflanzt werden muss, damit es aufgeht und Früchte trägt. Sie hält den Zweig aufrecht in ihrer 
anderen Hand, was zeigt, dass Zweig und Same eins sind und von ihr kommen. Die Sternnamen sind 
Al Zimach, Al Azal und Subilon, was "der Spross", "der Zweig", "die Ähre (Weizen)" bedeutet.  



 
Das erste Dekan der Jungfrau ist Coma, der Ersehnte, der Sohn der Jungfrau. Sie blickt auf ihren 
Sohn auf ihrem Schoß, von dem der Forscher Albumazer, ein muslimischer Astronom/Astrologe, der 
im Jahr 886 starb, folgendes sagte "...Ihesu, mit der Bedeutung Ieza, was im Griechischen Christus 
heißt." Hier in diesem ersten Zeichen der Jungfrau sehen wir also, dass die Jungfrau einen Sohn hat, 
und er ist Christus.  
 
Das zweite Dekan der Jungfrau ist Centaurus, der Zentaur. Der Zentaur hält einen Schild in seinem 
linken Arm, während er in seiner Rechten einen Speer hält, der direkt auf Lupus oder Victima, das 
Opfer, gerichtet ist, ein Dekan in Waage, welches das zweite Sternbild in dieser Geschichte ist.  
 
Die Doppelnatur des Centaurus zeigt, dass der Sohn der Jungfrau eine Doppelnatur hat. Er ist der 
Zweig, der göttlich ist, und der Same, der von der Erde ist. Er ist sowohl Jesus, der Mensch, als auch 
Christus, der göttliche. Im Hebräischen und Arabischen ist Centaurus als "der Verachtete" bekannt. 
Der hellste Stern in Centaurus ist Cheiron, von der hebräischen Wurzel, die 'durchbohrt' bedeutet, und 
auch Pholas, was 'Gebet oder Meditation' bedeutet, was eine Opfergabe und Hingabe an Gott 
bedeutet.  
 
Das dritte und letzte Dekan der Jungfrau ist Bootes, der Kommende. Es ist ein Hirte, der in seiner 
rechten Hand einen Speer hält, aufrecht und bereit, aber nicht auf etwas gerichtet, und in seiner linken 
eine Sense, eine gebogene Klinge, die er über seinem Kopf hält, als ob er bereit wäre, das Getreide 
für die Ernte zu schneiden. Im Griechischen ist er als Arkturus bekannt, was "Hüter" oder "Wächter" 
(der Herde) bedeutet. Er wacht eigentlich über die großen und kleinen Bären (Großer Wagen, Kleiner 
Wagen), die in der Antike keine Bären, sondern Schafställe oder Pferche waren, aber dazu später. 
Das Wort "Bo" bedeutet im Hebräischen "kommend" oder der "Kommende".  
 
Der Stern auf seinem rechten Arm, der den Speer hält, ist Al Katurops und bedeutet "der Stab" oder 
"der Zweig", in der Antike in einigen Kulturen eher ein Stab als ein Speer, denn die Figur und die 
Sternennamen und die Mythologie beschreiben ihn als einen Hirten.  
 
Zusammenfassung von Jungfrau 
Jungfrau, die Jungfrau, hält in ihrem rechten Arm einen aufrecht gehaltenen Zweig und im anderen 
Arm eine Spica, einen Weizenkopf, der nach unten gehalten wird, um die Einpflanzung des Todes 
anzudeuten. Ihr zur Seite steht Coma, der Sohn der Jungfrau, genannt Isa oder Christus. Er ist von 
doppelter Natur und wird verachtet. Aber er ist bewaffnet mit einem Schild in der einen und einem 
stichbereiten, auf ein Opfer zeigenden Speer in der rechten Hand. Der Sohn ist auch ein Hirte, bereit, 
die Erde in der einen Hand zu ernten, während er in der anderen einen Speer oder Stab hält, und sein 
Name bedeutet "der Kommende".  
 
Waage, die Waage 
Waage beschreibt weiterhin die Arbeit der Jungfrau und ihres Sohnes. Die Waage ist nach unten 
gekippt, was auf ein Ungleichgewicht hinweist. Im Hebräischen ist dies Mozanaim, 'die Waage', 'das 
Wiegen', was das Gericht Gottes bedeutet. Im Arabischen heißt es Al Zubena, was 'der Preis des 
Kaufs' bedeutet. Im koptischen Griechisch heißt es 'lambda'. Lam bedeutet Gnade und badia ist 
Zweig, also 'der gnädige Zweig'.  
 
Die Sternnamen in der Waage sind Zuben al Genubi, 'der Preis, der fehlt'. Auch Zuben al Shemali 'der 
Preis, der bedeckt' und Zuben Akrabi, 'der Preis des Konflikts'. Die Waage sagt uns, dass der Mensch 
in der Waage gewogen und für mangelhaft befunden wird.  
 
Das (südliche) Kreuz, das erste Dekan der Waage. Ich finde es bezeichnend, dass das Kreuz 
unterhalb des Äquators zu sehen ist, außerhalb der Sichtweite der Nordländer, was die private 
Transaktion am Kreuz zwischen dem Vater und seinem Sohn demonstriert.  
 
Jesus ist von zweifacher Natur, was in Levitikus 16 mit den Opfern am Versöhnungstag demonstriert 
wird. Der erste Bock ist der Bock des Sündopfers, der seine Göttlichkeit widerspiegelt, und wurde vor 
den Augen aller geopfert. Das Blut des Sündopferbocks wurde in das Allerheiligste gesprengt. Das 
steht in Hebräer 9:22-24 geschrieben, wo uns gesagt wird, dass Er nach Seiner Auferstehung zu 
Maria sagte, sie solle aufhören, sich an Ihn zu klammern, denn Er war noch nicht aufgefahren. Er ist 
an diesem Tag zum Vater aufgefahren, um sich selbst und sein Blutopfer darzustellen und als gerecht 



zu erklären. (Später an diesem Tag würde Er mit den beiden nach Emmaus gehen und den Jüngern 
erscheinen.) 
 
Der zweite Bock, der am Versöhnungstag geopfert wurde, war der "Fluchtbock", oder Sündenbock. 
Der Bock des Sündopfers, der die Gottheit Jesu bedeutet, wurde an heiliger Stätte geopfert. Der 
Sündenbock zeigt seine Menschlichkeit. Er wurde in der Wüste weggeführt und freigelassen, um im 
Verborgenen und außer Sichtweite durch die Hand Gottes zu sterben. Die Doppelnatur Jesu offenbart 
Ihn sowohl als den Fluchtbock als auch als den Bock des Sündopfers. Dem Vater gefiel es um 
unseretwillen, Ihn "trauern zu lassen" und "seine Seele zum Sündopfer zu machen", wie uns Jesaja 
53,10 sagt. So ist das Kreuz der Waage am Nachthimmel für Israel nicht zu sehen. 
 
Das zweite Dekan der Waage ist Lupus oder Victima, der getötete Wolf. Sultan Ulugh Beigh, der 
1449 starb und ein bekannter Astronom und Mathematiker war, erklärte, dass Lupus in der Antike 
Sura genannt wurde, was ein Schaf oder Lamm bedeutet. 
 
Das dritte Dekan ist Corona, die Krone. Sie wird auch die nördliche Krone, Corona Borealis, genannt, 
die übrigens jährlich senkrecht über Israel erscheint. Damit ist sie direkt mit dem Kreuz des Südens, 
dem ersten Dekan, verbunden.  
 
Die Zusammenfassung der Waage 
Die Waage zeigt, dass der Mensch in seiner Sünde mangelhaft ist. In der Waage gewogen, werden 
wir als mangelhaft befunden. Aber wir haben das Kreuz des Südens und die nördliche Krone, die 
Lupus (oder das Schaf) dazwischen einklemmen, was alles darauf hinweist, dass der Sohn der 
Jungfrau den Preis bezahlt, um die Waage durch das Kreuz auszugleichen, und dass er eine Krone 
erhalten würde, die über Israel erscheint.  
 
Skorpion, der Skorpion 
Im Arabischen ist er als Al Akrab bekannt, was Skorpion heißt, aber auch Verwundung, Konflikt, Krieg 
bedeutet. Im koptischen Griechisch ist es Isidis, was "Angriff des Feindes" bedeutet. Im ägyptischen 
Tierkreis handelt es sich nicht um einen Skorpion, sondern um Typhon oder Python, eine Schlange. 
Skorpion wird mit dem Stamm Dan assoziiert, wie in Genesis 49:17 zu lesen ist: "Dan wird eine 
Schlange am Weg sein, eine Otter...., die die Fersen des Pferdes beißt..." Der Stachel in seinem 
Schwanz ist direkt auf die Ferse von Ophiucus gerichtet.  
 
Das erste Dekan des Skorpions ist Ophiuchus, der Schlangenhalter. Es ist das Bild eines Mannes, 
der den zweiten Dekan des Skorpions, Serpens die Schlange, festhält. Ophiuchus hat beide Hände 
auf Serpens, während sein linker Fuß auf dem Kopf des Skorpions steht und seine rechte Ferse dabei 
ist, vom Schwanz des Skorpions getroffen zu werden. Dies spiegelt die erste Prophezeiung über den 
Messias wider, die Christus zu Satan in Genesis 3:15 spricht und die besagt, dass der Same der Frau 
(Christus*) seinen Kopf zertreten wird, während er seine Ferse zertreten kann. *Galater 3:16 
 
Das dritte Dekan im Skorpion ist Herkules, ein Mann, der mit einem Knie auf dem Boden kniet, 
während er eine Keule hoch in der rechten Hand hält, um sie auf den Kopf der Schlange zu stoßen, 
die er in der linken Hand hält. Sein Fuß steht auf dem Kopf des Drachen, den wir später besprechen 
werden. 
 
Sternnamen in Herkules beinhalten den hellsten in der Konstellation in seinem Kopf, Ras al Gethi, was 
'das Haupt desjenigen, der zerschlägt' bedeutet. Ein anderer Stern bedeutet 'der Zweig, der kniet', und 
antwortet auf den Zweig der Jungfrau, ihrem Sohn. 
 
Die Zusammenfassung des Skorpions 
Es ist das Bild eines besiegten Feindes, der einen Stachel in die Ferse des Erlösers bekommt, aber 
letztendlich gründlich besiegt wird. Ophiuchus hält die Schlange fest in beiden Händen, während er in 
die Ferse gestochen wird, aber wir sehen auch Herkules im Triumph, der den letzten Schlag austeilt.  
 
Schütze, der Schütze, der Triumphator 
Diese letzte Konstellation der ersten 4, die den Messias, sein Wesen, seinen Kampf und seine 
Passion zeigen, schließt diesen Abschnitt mit dem Sieg ab. Er ist ein Zentaur, was wiederum die duale 
Natur des Messias zeigt. Er hält einen gespannten Bogen mit einem Pfeil, der direkt auf das Herz des 
Skorpions zeigt.  



 
Die Griechen nennen ihn Cheiron, was "der Henker" bedeutet. Er wird 'der Gerechte' oder 'derjenige, 
der das Urteil schnell ausführt' genannt. Das erste Dekan ist Lyra, die Harfe. Der hellste Stern in Lyra 
ist Vega, von dem die Engländer das Wort Victory haben. Vega bedeutet 'Er wird erhaben sein' und 
'Der siegreiche Krieger'.  
 
Das zweite Dekan ist Ara, der Altar. Dieser brennende Altar aus Feuer wird auf den Kopf gestellt, was 
zeigt, dass kein Opfer für die Sünde mehr nötig ist! Es ist vollbracht, der Altar umgestürzt! Auf 
Arabisch heißt es Al Mugamra, "die Vollendung", "die Vollendung dessen, was begonnen wurde". Vor 
Jahrhunderten wurde Ara tief am südlichen Horizont gesehen, fast außer Sichtweite, zum südlichen 
Horizont geneigt und in der alten Mythologie die Unterwelt repräsentierend.  
 
Der dritte Dekan von Schütze ist Draco, der Drache. Draco wird als tot gesehen, wobei einige 
Abbildungen 6 Windungen in seinem toten Körper zeigen, schlaff hängend mit herausgestreckter 
Zunge, im Tod schmachtend. Draco bedeutet "zertreten" oder "zermalmt". Die Hauptdarsteller sind Al 
Waid, was 'zerstört werden' bedeutet, Thuban, was 'der Feinsinnige' bedeutet, und Al Dib, 'das Reptil'. 
Als ob der Punkt nicht deutlich genug wäre, sind andere Sternnamen innerhalb des Draco Rastaban, 
"der Kopf des Subtilen", Etanin "die lange Schlange", Grumian "der Täuscher", El Athik, was "der 
Betrüger" bedeutet, und Gianser, "der bestrafte Feind".  
 
Die Zusammenfassung von Schütze 
Schütze macht deutlich, dass derjenige mit der doppelten Natur das Urteil über den Feind vollstreckt. 
Die Dekane lassen uns wissen, dass es ein freudiges Werk ist, indem sie Lyra, die Harfe, mit 
einbeziehen, so dass wir wissen, dass es ein Werk der Freude für uns ist. Der Opferaltar wird auf den 
Kopf gestellt, um nie wieder gesehen zu werden, vervollständigt durch die Rache an dem Drachen.  
 
Ich weiß, dass jeder dieser Abschnitte länger ist als üblich, aber ich möchte jeden Abschnitt 
zusammenhalten. So schließen wir das erste 1/3 der ursprünglichen Geschichte der Erlösung, 
gesehen in den Sternbildern, ab. Wir begannen mit der Jungfrau, die einen Sohn bekam, der sowohl 
göttlich als auch menschlich war, und wir sahen, wie dieser Sohn heranwuchs und die Waage wieder 
ins Gleichgewicht brachte, indem er das letzte Opfer brachte und das Gericht über den Feind 
vollstreckte. In der nächsten Folge geht es um neues Leben....und das wird nächste Woche sein, bis 
dahin, Segen, 
John Fenn 
www.cwowi.org und mailen Sie mir an cwowi@aol.com 
 

 
What the signs of the Zodiac really mean, #3 of 4, New Life - 20210410 
Was die Tierkreiszeichen wirklich bedeuten, #3 von 4, Neues Leben – 20210410 
 
Hallo zusammen,  
Die ersten 4 Tierkreiszeichen erzählen ursprünglich und bis heute von der jungfräulichen Geburt des 
Messias, der Sünde des Menschen und dem ultimativen Triumph, den der doppelzüngige Retter 
haben würde. Die nächsten 4 erzählen die Geschichte des neuen Lebens. Lassen Sie uns beginnen: 
 
Steinbock, die Ziege 
Steinbock ist das Bild einer geschlachteten Ziege, doch seine Hinterbeine sind ein Fischschwanz. 
Sein rechtes Vorderbein ist nach hinten geklappt, während sein linkes Bein unbeholfen ausgestreckt 
ist, den Kopf im Tod gesenkt. Die Ziege repräsentiert natürlich den sündigen Menschen, während der 
Fisch das Leben darstellt und auf das kommende Fischsymbol anspielt, das von denen spricht, die 
aus dem Geist geboren sind. Obwohl er einst tot war, lebt er! 
 
Die beiden hellsten Sterne im Steinbock sind Gedi und Dabih, was "der Abgeschnittene", das 
"geschlachtete Opfer" bedeutet. Andere Sterne in der Konstellation sind ähnlich, sie bedeuten 'das 
Töten' und ähnliches. Der Name selbst, Steinbock, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet 'das in 
den Tod fallende Sühnopfer'.  
 
Wir müssen uns an die Geschichte erinnern, dass sich die frühen Christen mit den Fischen 
identifizierten, zum Teil weil der auferstandene Herr bei mindestens zwei Gelegenheiten Fische 
gegessen haben soll (Lk 24:42, Joh 21:13). Das Wort Ichthys/Fische ist ein griechisches Akronym und 



bedeutet "Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter", das Fischsymbol ein frühes geheimes "Passwort" 
zwischen den Christen.  
 
Das erste Dekan des Steinbocks ist Sagitta, der einsame Pfeil. Er steht ganz allein am Himmel, 
abgefeuert von einer unbekannten Hand. Das stimmt mit Jesaja 53,10 überein, wo es heißt, dass es 
der Vater war, der ihn zum Opfer für die Sünde gemacht hat, und dass er ihn in Kummer und Schmerz 
gelegt hat, um unsere Sünde zu tragen. Der Vater feuerte den Pfeil ab, ungesehen, eine Aktion 
zwischen Vater und Sohn.  
 
Der zweite Dekan ist Aquila, der Adler. Es ist das Bild eines sterbenden Adlers, was zeigt, dass 
Christus nicht nur der Opferbock war, sondern dass der fliegende Adler den Himmel und das 
Königtum repräsentiert, was zeigt, dass es ein königlicher "Ziegenbock" (Steinbock) ist, der stirbt. Sie 
erinnern sich vielleicht daran, wie der Herr in Exodus 19:4 zu Israel sagte: "Ich habe dich auf 
Adlerflügeln aus (Ägypten) getragen und dich zu mir gebracht." Der Hauptstern ist Altair oder Al Tair 
(arabisch), was "der Verwundete" bedeutet. Die anderen 2 Hauptsterne bedeuten 'der 
Scharlachfarbene, der mit Blut bedeckt ist' und 'der Zerrissene', und ein vierter Sternname bedeutet 
'verwundet in der Ferse'.  
 
Der dritte Dekan ist Delphinus der Delphin. Es ist ein Bild eines Fisches, der aus dem Wasser springt, 
voller Leben. Weil er vom Steinbock ist, zeigt er, dass der Fischschwanz des Opferbocks ein Teil von 
ihm ist, der nicht tot bleibt - Delphinus zeigt Auferstehung und neues Leben! 
 
 
Die Zusammenfassung von Capricorn: Im Steinbock haben wir den Bogen von der ersten 
Vierergruppe, in der es um Sein Opfer und unsere Sünde geht, geschlagen. Jetzt sehen wir, dass in 
Seinem Tod das Leben kommt. Durch den einsamen Pfeil Seines Vaters erschlagen, war Er immer 
zwiegespalten, immer wissend, dass Er auferstehen würde, wie man am Fischschwanz des 
Opferbocks sieht. Da Delphinus uns auf die Auferstehung hinweist, lassen Sie uns als nächstes einen 
Blick auf: 
 
Aquarius, der Wasserträger 
Wassermann ist das Bild eines Mannes, der im Himmel sitzt, und in seinem rechten Arm ist ein großes 
Gefäß, das Wasser ausgießt, das zu den Fischen, dem südlichen Fisch, fließt. Vielleicht erinnern Sie 
sich an Ihre Mythologie, wo er Ganymed, der Helle und Fröhliche, genannt wird. Der Hauptstern im 
Wassermann ist Sa'ad al Melik, was "Aufzeichnung des Ausgießens" bedeutet.  
 
Das erste Dekan ist Pisces Australius, der südliche Fisch, zu dem das ausströmende Wasser 
kommt. Die Symbolik des auferstandenen, nun sitzenden Herrn (oder des Vaters), der das Wasser 
des Geistes auf die Fische - die Gläubigen - ausgießt. 
 
Pegasus, das geflügelte Pferd, ist das zweite Dekan des Wassermanns. Er fliegt mit voller 
Geschwindigkeit, und bei den Griechen war er als 'das Pferd des sprudelnden Brunnens' bekannt. Das 
Wort 'Pega' bedeutet 'das Oberhaupt' und der letzte Teil ist 'schnelles Pferd', was den Herrn als das 
schnell fliegende Pferd der Quelle des Geistes zeigt. Ist es da ein Wunder, dass Offenbarung 19 
offenbart, dass Jesus (und die Gläubigen) in Harmagedon auf einem weißen Pferd(en) durch die Luft 
fliegend zurückkehren werden, um Israel zu retten und die Menschheit daran zu hindern, sich selbst 
zu zerstören.  
 
Die Sternnamen sind Markab, 'der Wiederkehrende', Scheat, 'der, der geht und zurückkommt', Enif, 
'der Zweig', Al Genib, 'der trägt', und Matar, 'einer, der ein reichliches Überfließen bewirkt'.  
 
Das dritte Dekan mit Aquarius ist Cygnus, der Schwan. Es ist ziemlich einfach am Nachthimmel zu 
finden, denn es hat 81 Sterne, darunter mehrere Doppelsterne und den Doppelstern Cygni. Es ist das 
Bild eines Schwans im Flug, obwohl manche ihn als einen toten Schwan sehen oder als einen, der 
einmal tot war. Der hellste Stern in Cygnus ist Deneb, was 'der kommende Herr oder Richter' 
bedeutet. Andere Sterne sind Fafage, 'ein Ruhmreicher', Sadr, 'der als Rückfahrt zurückkehrt', und 
Arided, 'Er wird herunterkommen'.  
 
Die Zusammenfassung von Aquarius: Aquarius verschiebt die Heilsgeschichte über Tod und 
Auferstehung hinaus zu neuem Leben, verbunden mit der Verheißung seiner Wiederkunft. Bis dahin 



haben wir natürlich das von oben ausgegossene Wasser, den Heiligen Geist, als Zeichen (Anzahlung) 
unserer Erlösung. Epheser 1,13-14 
 
Fische, die zwei Fische 
Fische ist ein Bild von zwei Fischen, von denen einer auf die Sonne ausgerichtet ist und ihr folgt, 
während der andere zum Nordpol abbiegt. Beide Fische sind mit dem ersten Dekan, dem Band, 
zusammengebunden, das um den Schwanz jedes Fisches gebunden ist.  
 
Wir könnten in mehrere Richtungen gehen, um die beiden Fische zu verstehen. Wir könnten auf 
Epheser 2 schauen und den Juden und den Heiden sehen und wie der Herr in seinem Opfer aus den 
beiden einen Menschen gemacht hat, was mein bevorzugtes Verständnis ist. Wir könnten sie auch als 
unsere duale Natur betrachten, in unserem Herzen wollen wir dem Weg der Sonne (des Sohnes) 
folgen, aber ein Teil von uns will vom Weg abkommen, wie es der Fisch sieht, der nach Norden geht. 
Ich überlasse es Ihnen.  
 
Das Band ist das erste Dekan, das um die Schwänze der beiden Fische gebunden ist, aber auch an 
Cetus, dem Seeungeheuer, verankert ist (wir werden ihn später behandeln, aber es genügt für jetzt zu 
sagen, dass er Satan und den sündigen Menschen/die Natur des Menschen repräsentiert). Der 
arabische Name für das Band ist das, was wir heute als 'Zaumzeug' bezeichnen würden, so wie man 
ein Pferd kontrolliert. Der Sternname Al Risha bedeutet 'ein Zaum, ein Band, ein Seil', mit dem man 
ein Tier kontrolliert.  
 
Ich finde es interessant, dass das Band ein durchgehendes Band ist, und der zweite Dekan ist 
Cepheus, der gekrönte König, der das Band, das an den Fisch gebunden ist, in seiner rechten Hand 
hält. Er ist ein König, der auf seinem Thron sitzt, ein Zepter in seiner linken Hand. Er ist derjenige, der 
über die beiden Fische wacht, und weil er das Band in seiner Hand hält, zeigt er uns, dass er die 
Kontrolle hat. Sein Fuß sitzt übrigens auf dem Polarstern, den wir Polaris nennen, oder dem 
Nordstern.  
 
Der Nordstern wird seit Jahrhunderten von Seefahrern benutzt, weil er der einzige Stern ist, der sich 
nie bewegt. Alle anderen Sterne drehen sich um ihn (wenn Sie möchten, können Sie sich ein 
Zeitraffervideo davon ansehen). Die Tatsache, dass Cepheus, der König, seinen Fuß auf dem 
Polarstern hat, zeigt uns also, dass ER derjenige ist, auf den wir schauen, wenn es um die Richtung 
geht und darum, wie wir unseren Weg durchs Leben navigieren.  
 
Auf Cepheus' rechter Schulter befindet sich der hellste Stern des Sternbildes, Al Deramin, "der schnell 
Wiederkehrende". In seinem Gürtel befindet sich Al Phirk, was "der Erlöser" bedeutet. In seinem 
linken Knie befindet sich der Stern 'der Hirte'. Der Name 'Cepheus' bedeutet 'der königliche Zweig', 
oder einfach 'der König'. Wieder sehen wir einen Hinweis auf den Sohn der Jungfrau, den Zweig.  
 
Das dritte Dekan der Fische ist Andromeda, die angekettete Frau. Sie ist sitzend, hat aber ihre 
Hände und Füße jeweils einzeln angekettet. Der Fisch der Fische, der nach Norden abbiegt, ist unter 
dem Arm von Andromeda und zeigt die Notlage des Menschen, der von der Welt und der Sünde 
angekettet ist, aber auch Teil des lebendigen "Fisches" im Herrn ist. Wenn wir den Fisch verstehen, 
der vom Weg der Sonne abgewichen ist, können wir ihn als das ungläubige Israel betrachten, das 
angekettet und verfolgt wird, während es von Andromeda gehalten wird.  
 
Die Sternnamen in Andromeda bedeuten: "die Verfolgten", "die Zerschlagenen", "die Bedrängten", 
"die Schwachen". In der griechischen Mythologie hingegen ist sie als "die Herrscherin" bekannt, was 
wiederum bedeuten kann, dass Israel aufgrund seines Bundes mit Gott das erste unter den Völkern 
ist. Bei den Ägyptern war Andromeda nicht beliebt, da Fische Abneigung und Hass symbolisierten.  
 
Die Zusammenfassung von Fische zeigt die Notlage der Gläubigen, bzw. von Jude und Heide. 
Doch der König hat aus zwei, eins gemacht. Er ist fest in der Hand. In Cepheus sehen wir die 
Verheißung seiner Wiederkunft, denn das nächste Sternbild zeigt, dass wir nicht immer von der Welt 
und der Sünde gefesselt sein werden.  
 
Widder der Widder 
Hier sehen wir einen ausgewachsenen Widder, der direkt auf und in perfekter Ausrichtung mit dem 
Pfad der Sonne liegt. Die Wurzel des Namens Widder bedeutet 'der Herrliche'. Im Arabischen wird er 



'Al Hamal' genannt, was 'das Schaf', 'der Sanfte', 'der Barmherzige' bedeutet. Die Hauptsterne sind El 
Nath (El Natik), was 'der Erschlagene' oder 'der Verwundete' bedeutet. Über seinem Kopf befindet 
sich ein Dreieck, der Hauptstern dort bedeutet 'das Haupt' oder 'der Erhabene'.  
 
Der erste Dekan des Widders ist Kassiopeia, die thronende Frau. Sie ist leicht zu erkennen, weil ihre 
Sterne ein großes W am Nachthimmel bilden. Das Bild zeigt eine Frau, die auf einem Thron sitzt, im 
Gegensatz zu Andromeda, die auf der Erde und ihren Fehlern gefangen ist und jetzt im Himmel thront. 
Ihr Name bedeutet 'schöne thronende' oder 'thronende Frau'.  
 
Interessant ist, dass sie 4 Sterne hat, die während des gesamten Jahreszyklus die ganze Nacht 
hindurch nicht untergehen. Sie beaufsichtigt die Dunkelheit. Sternnamen sind Shedar, was 'die 
Befreite' bedeutet. Ruchbah und Dat Al Cursa, was 'die Thronende' und 'die Sitzende' bedeutet. 
Interessant ist, dass Cepheus, der thronende König, den wir uns gerade angesehen haben, das 
Zepter in seiner linken Hand nach Kassiopeia hält. Das erinnert mich an Esther, die die Gunst des 
ausgestreckten Zepters des Königs erhält.  
 
Eine letzte Anmerkung ist, dass Kassiopeia in der Mythologie als die Mutter von Andromeda bekannt 
ist. Dies stimmt mit der Aussage von Paulus in Galater 4,26 überein, wo er das irdische Jerusalem mit 
dem himmlischen Jerusalem vergleicht: "Das obere Jerusalem ist frei und unser aller Mutter.  
 
Cetus ist das zweite Dekan des Widders. Er ist das Seeungeheuer, und das Band der Fische ist an 
seinem Nacken festgebunden. Der Hauptstern in seinem Nacken ist Mira, was 'die Rebellin' bedeutet. 
Ein weiterer Stern ist Menkar, was 'der angekettete Feind' bedeutet. Der Stern Diphda ist der dritte 
Hauptstern und bedeutet 'der Umgestürzte'. Ich finde es interessant, dass er an Fische gebunden ist, 
was in meinem Denken bedeutet, dass er durch das Werk Jesu gebunden ist und unsere Autorität, 
diesen Namen zu benutzen, um ihn und seine Dämonen heraus und weg von uns zu befehlen. Das 
Band oder die Schleife ist an seinen Hals gebunden, wo die Zügel eines Pferdes ruhen, was 
wiederum zeigt, wie die Fische Autorität über Cetus, das Seeungeheuer, haben. Es zeigt aber auch 
unsere Natur, die an die Sünde gebunden ist, bevor wir Christus kennengelernt haben. 
 
Das dritte Dekan des Widders ist Perseus der Brecher. Perseus ist ein Krieger mit einem erhobenen 
Schwert in seiner rechten Hand, und unter seinem linken Arm befindet sich das abgetrennte Haupt der 
Medusa, der Name Medusa bedeutet "die Zertretene". Der Stern im linken Fuß von Perseus ist Atik, 
'der, der bricht'. Der mittlere Stern ist Al Genib, 'derjenige, der wegträgt', und Mirfak, 'der hilft'.  
 
Medusa, deren abgeschlagenes Haupt Perseus hält, hat als Hauptstern Al Ghoul oder Algol, was 
'böser Geist' bedeutet. Die anderen Sternnamen sind 'Rosh Satan' und Al Oneh, was 'Satans Haupt' 
und 'der Geschwächte und Unterworfene' bedeutet.  
 
Die Zusammenfassung des Widders zeigt den auferstandenen Herrn, der mit Kassiopeia, der 
Kirche, an seiner Seite ruht, auf das besiegte Seeungeheuer blickt und den Kopf Satans unter seinem 
Arm hält - keine Bedrohung mehr für irgendjemanden! 
 
Damit ist dieser zweite Satz von 4 Konstellationen abgeschlossen. So wie das erste Set von 4 die 
Person und das Wesen des Herrn und die Sünde des Menschen zeigt, zeigt das zweite Set seinen 
Tod und seine Auferstehung, seine Rückkehr und unsere Zukunft im Himmel. Das letzte Set offenbart 
Seine Rückkehr und das irdische Königreich und ist SO aufregend! Bis dahin: Segen, 
John Fenn 
www.cwowi.org und mailen Sie mir unter cwowi@aol.com 
 
What the signs of the zodiac really describe #4 of 4, The Return - 20210417 
Was die Tierkreiszeichen wirklich beschreiben #4 von 4, Die Rückkehr - 20210417 
 
Hallo zusammen,  
Ich hoffe, dass Sie nach der Lektüre dieser Serie den Nachthimmel umso mehr zu schätzen wissen, 
da der Herr seit den frühesten Tagen der Menschheit die Geschichte der Erlösung in den Sternen 
erzählt hat. Wir schließen ab mit dem letzten Satz von 4 Sternbildern, die unsere Vereinigung mit 
Christus und seine Wiederkunft zeigen. 
 
Taurus, der Stier 



Im Hebräischen, Arabischen, Lateinischen und Griechischen ist er als der Stier bekannt, obwohl es 
sich nicht um einen domestizierten Stier handelt. Seine langen Hörner sind in einer Ladung nach 
unten gerichtet, und der Hauptstern befindet sich in seinem Auge, das Al Debaran oder 'der 
Hauptmann' oder 'der Gouverneur' genannt wird. Im Zyklus des Tierkreises steigt der Stier auf, um 
gesehen zu werden, gerade wenn der Skorpion aus dem Blickfeld verschwindet.  
 
In der Mythologie ist Taurus reinweiß, denn er ist rechtschaffen und rein. In seiner Schulter befindet 
sich der 7-Sterne-Haufen, der als die Plejaden bekannt ist, "die Tauben" genannt und in Hiob erwähnt 
wird, mit offensichtlichen Bezügen zu den 7 Gemeinden der Offenbarung 1:16 und 2:1. "Er hatte in 
seiner rechten Hand die sieben Sterne und in seinem Mund ein zweischneidiges Schwert, und sein 
Aussehen ist wie die Sonne in voller Kraft." Und weiter: "Er, der die sieben Sterne in seiner rechten 
Hand hält..." In der Mythologie waren die Plejaden die 7 Töchter des Atlas, der die Erde und den 
Himmel hochhält. Hier, ein Typus der Kirche, sicher auf der Schulter von Taurus.  
 
Das erste Dekan von Taurus ist mein Lieblingssternbild und leicht am Himmel zu finden, durch die 3 
Sterne in einer Reihe, die seinen Gürtel bilden: Orion, der Glorreiche, der Jäger. Unzählige Male habe 
ich draußen gesessen und den Orion angeschaut und dem Herrn gedankt und ihn angebetet als ein 
Zeichen am Himmel, dass er über mich und die Meinen wacht. Es ist das Bild eines Mannes mit einer 
erhobenen Keule in der rechten Hand, das Fell eines toten Löwen in der linken, und sein linker Fuß 
zertritt den Kopf des Hasen Lepus.  
 
Der Name Orion bedeutet 'Der, der als das Licht kommt'. Der 'Strahlende'. Er wird in Hiob 9:9 
zusammen mit den Plejaden und Arkturus erwähnt. Die Hauptsterne sind Betelgeuse auf seiner 
rechten Schulter, was 'der Zweig (ist) im Kommen' bedeutet. Rigel ist ein weiterer Stern in seinem 
angehobenen linken Fuß, und bedeutet 'der Fuß, der zermalmt'. Die 3 hellen Sterne in seinem Gürtel 
werden 'die 3 Könige' genannt. In seinem linken Brustbereich befindet sich Bellatrix, was 'schnell 
kommend' und auch 'plötzlich zerstörend' bedeutet. Auf Arabisch heißt er Al Giauza, der Zweig, Al 
Mirzam, der Herrscher, oder Al Nagjed, der Prinz. 
 
Wir sehen Orion, der den gehäuteten, erschlagenen Löwen hält, den Betrüger, der wie ein brüllender 
Löwe umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann (I. Petrus 5,8). Sein linker Fuß ist auch der Ort, 
an dem das zweite Dekan von Taurus beginnt, Eridanus der Fluss. Eridanus bedeutet 'der Fluss des 
Richters'. In Daniel 7:9-11 heißt es, dass von dem Uralten (dem Vater) 'ein feuriger Strom' des 
Gerichts fließt. Eridanus berührt Cetus, das Seeungeheuer, und liegt zwischen Stier und Orion, was 
uns zeigt, dass der Richter sowohl der angreifende Stier ist, der mit der Kirche auf den Schultern zum 
Gericht kommt, als auch der Jäger, der alles zum Abschluss bringt. 
 
Der dritte Dekan von Taurus ist Auriga der Hirte. Der Hirte sitzt mit einer Ziegenmutter auf seinem 
Schoß und ihren zwei jungen Ziegen. Die Mutterziege hat ihre Vorderbeine liebevoll auf seinen 
Schultern, während er sie in seinem linken Arm wiegt. Das Band oder die Schleife in seiner rechten 
Hand haben wir bereits gesehen, hält die Fische (die Kirche). Auriga bedeutet auf Lateinisch "der 
Halter der Zügel". Der Hauptstern befindet sich im Mutterbock und heißt Capella, was 'Kapelle' oder in 
der Musik 'im Stil einer Kapelle' bedeutet. (ohne Instrumente zu singen ist 'a cappella', Sie erinnern 
sich vielleicht). Die Mutterziege und ihre Kinder, die vom Hirten so zärtlich gehalten werden, ist die 
Kirche in seinen Armen, 'die Kirche' oder Kapelle. Auf Griechisch: ekklesia. In seinem rechten Arm ist 
ein heller Stern, menkalinon, was 'Ziegenherde (oder Mutterschafe)' bedeutet. Wieder sehen wir den 
Herrn als den Urheber unserer Erlösung, und die 2 Ziegen können als jüdische und heidnische 
Gläubige verstanden werden.  
 
Die Zusammenfassung von Stier: In Stier sehen wir den wiederkehrenden Herrn mit der Gemeinde 
'auf seinem Rücken', sicher in seiner Kontrolle. Dies stimmt mit Offenbarung 19:5-14 überein, die 
beschreibt, dass die Heiligen, die während des Leidens bereits im Himmel sind, bekleidet mit 'feinem 
Leinen, rein und weiß', vom Hochzeitsmahl des Lammes kommen und mit dem Herrn auf weißen 
Pferden zurückkehren.  
 
Dies stimmt mit Jesu Aussage in Matthäus 24:29-31 überein, dass Er bei Seinem Kommen den 
Engeln befehlen wird, 'die Heiligen von einem Ende des Himmels (nicht der Erde) zum anderen zu 
sammeln'. Wir sehen Seine Herrlichkeit im Orion, wenn "die Arbeit" abgeschlossen ist, die Gemeinde 
sicher auf Seinem Schoß - eine Gemeinde, die aktiv war und Jünger gemacht hat, jetzt im Himmel in 
ewigem Frieden.  



 
Gemini, die Zwillinge 
Im ägyptischen Tierkreis (Dendara) sind die Zwillinge nicht ein Paar Zwillinge, sondern ein Mann und 
eine Frau, Hand in Hand, und werden "Adam und Eva" genannt. Obwohl sie sich im Himmel befinden, 
wäre damit nicht der ursprüngliche Adam gemeint, sondern der 'letzte Adam', der Christus, der als 
'letzter Adam' der Menschheit die Erlösung brachte. (1. Korinther 15:45). Der ägyptisch-griechische 
(koptische) Name des Sternbildes ist 'Pi Mahi' oder 'der Vereinte' oder 'der vollständig 
Zusammengefügte'.  
 
Im linken Fuß der männlichen Figur finden wir den Stern Al Henah, der Verwundete. Der Stern in 
seinem Kopf ist Pollux, was 'der Herrscher' oder 'der Richter' bedeutet. In seiner Mitte befindet sich 
der Stern Wasat, was 'Sitzend' oder 'An seinen (rechtmäßigen) Platz gesetzt' bedeutet. Die Ägypter 
nannten ihn Horus oder Hor, was 'der Sohn des Lichts' oder 'der Kommende' bedeutet, und auch 'der 
Wiederhersteller der Herrschaft'.  
 
In der Mythologie sind die beiden Gestalten als Kastor und Pollux bekannt, die das Goldene Vlies 
suchten, also sehen wir sowohl eine Braut und einen Bräutigam, aber auch, dass sie in Christus zu 
einem Mann gemacht wurden. Ich finde es erstaunlich, wie viel in der Mythologie die korrumpierte 
ursprüngliche Absicht des Schöpfers ist, aber dennoch Elemente der wahren Erlösungsgeschichte 
aufzeigt. In den Zwillingen sehen wir, dass wir mit Christus eins gemacht werden, in Ihm und Er in 
uns, während auf der anderen Seite das Sternbild auch von einer Braut und einem Bräutigam spricht, 
die zu einer....erstaunlichen Gnade gemacht werden. 
 
Lepus, der Hase, ist das erste Dekan in Zwillinge. Im ägyptischen und persischen Tierkreis ist dies 
eine Schlange und kein Hase. Er befindet sich unter dem Fuß des siegreichen Jägers Orion. Seine 
Sternnamen sind Nibal, Rakis, Sugia, was "der Verrückte", "der Gefangene" und "der Täuscher" 
bedeutet.  
 
Canis Major und Canis Minor sind die Dekane zwei und drei in Zwillinge, großer Hund und kleiner 
Hund, die Hundesterne, die ursprünglich als Wölfe, Jäger des Hasen (Schlange) bekannt waren. Wie 
die zwei Fische, die zwei Böcke, können wir sehen, wie Jude und nichtjüdischer Gläubiger als eins in 
Ihm vereint sind, und vielleicht der Herr und die Gläubigen als eins vereint sind.  
 
Der Stern Sirius im "großen Hund" ist der hellste Stern am Nachthimmel und leicht zu finden. Der 
Name Sirius kommt von Sir oder Seir und bedeutet Fürst, Wächter, Sieger. Hebräisch für 'der Zweig' 
ist das Wort 'netzer' oder naz-seir', also ist einer, der vom Zweig kommt, ein naz-seir-ene. So zeigt der 
Stern Sirius oder auf Ägyptisch, Naz-seir, der 'große Hund' ist der Nazarener.  
 
Da die 2 Hundesterne Dekane der Zwillinge sind, die auch Zwillinge oder eine Braut und einen 
Bräutigam haben, so sehen wir auch ein weiteres Element der dualen Natur des Sternbildes. So wie 
der 'große Hund' oder 'große Wolf' sich auf den Herrn mit dem Hauptstern Sirius bezieht, ist der 'kleine 
Wolf' sein Begleiter. Im ägyptischen Tierkreis ist der 'kleine Hund' ein menschlicher Körper mit einem 
Adlerkopf, der die zum Königtum erhobene Menschheit im Himmel (dem Firmament) zeigt. Der 
Hauptstern im 'kleinen Wolf/Hund' ist Sebak, 'siegreich' oder 'siegreich'. Ein weiterer Stern ist Al 
Gomeiza, was soviel bedeutet wie 'einst belastet' und auch 'um anderer willen ertragen'.  
 
Die Zusammenfassung von Gemini 
In Zwillinge sehen wir zwei, die eins geworden sind, nachdem sie den Feind besiegt haben, und in 
den Hundssternen sehen wir noch einmal den Herrn und die Gemeinde, die für immer im Sieg vereint 
sind. Es gibt so viel, was daraus und aus den Seiten des NT gezogen werden kann. Ich habe schon 
früher erzählt, dass es im NT über 100 Hinweise darauf gibt, dass wir "in ihm" oder "er in uns" sind - 
Christus in uns. Wir sind eins. Wir sind das in den beiden Zwillingen, in den beiden Fischen in den 
Fischen, in den beiden Ziegenbabys in Auriga, den beiden Hunden in den Zwillingen... und so weiter 
und so fort... für diejenigen, die sich abmühen, wird immer wieder bestätigt, dass wir eins in Ihm sind 
und Er in uns.  
 
Krebs die Krabbe 
Stier, der sich zurückzieht, Zwillinge, die eins in Christus sind, und jetzt Krebs, die Krabbe - was? Eine 
Krabbe? Eine Krabbe wächst, indem sie sich häutet, ihre äußere Schale abwirft, während sie von 
innen her wächst, um eine neue Schale zum Vorschein zu bringen, die ein bisschen größer ist als die 



letzte. Das ist eine Antwort auf Galater 4,19: "Meine Kindlein, ich lege wieder Geburtswehen für euch 
an, bis Christus in euch gebildet sei." 
 
Eine Krabbe wird aus dem Wasser geboren, so auch die Gemeinde durch das Wasser des Heiligen 
Geistes und die Antwort auf ein reines Gewissen, wie Petrus sagt, ist die Wassertaufe. Petrus sagt, 
das Wasser bringt keine neue Geburt, es ist die Antwort eines reinen Gewissens nach der 
Wiedergeburt aus dem Geist. In der Mitte des Krebses befindet sich ein Sternenhaufen, der in der 
Antike "Prasepe" genannt wurde, was im Hebräischen und Arabischen "die Menge oder der unzählige 
Same" oder "die Nachkommenschaft" bedeutet. (I. Petrus 3:21) 
 
Das Wort 'Krebs' kommt von 'khan', was 'Ruhestätte' bedeutet. Das Wort 'cer' oder 'ker' bedeutet 
'umarmt' oder 'eingekreist', wie jemand, der von starken Armen gehalten wird, also bedeutet 'can-cer' 
'sicher ruhen' oder 'gesichert ruhen'. Dieses Zeichen zeigt den Ruheplatz der Gemeinde, fest 
umschlossen in Seinen Armen, eine Schar, die jetzt in Ruhe und Frieden ist.  
 
Zu den Sternnamen gehören Acubens, was "der Ort des Schutzes oder der Ruhe" bedeutet. Auch 
Ma'alaph und Al Himarein, was "die versammelte Menge" und "die Lämmer" bedeutet. Und wir sehen 
den Kopf der Schlange unter den Füßen des Krebses.  
 
Die ersten beiden Dekane des Krebses sind das, was wir als Großer Wagen und Kleiner Wagen 
kennen - Ursa Major und Ursa Minor. Genauso wie Zwillinge den Herrn und die Gemeinde vereint 
zeigen und Canis Major und Canis Minor den "großen Hund" und den "kleinen Hund" als Einheit 
darstellen, so sind es auch die beiden Bären. 
 
Dies sind wahrscheinlich die ersten Sternbilder, die Sie gelernt haben, am Nachthimmel zu finden, 
denn die beiden vorderen Sterne des Großen Wagens zeigen auf den Kleinen Wagen, dessen Griff 
mit dem Polarstern, dem Nordstern, endet. Es ist der Nordstern, um den sich alle anderen Sternbilder 
zu drehen scheinen, und wie bereits erwähnt, ist er aufgrund dieser Tatsache seit Jahrhunderten der 
Hauptstern, der für die Navigation verwendet wird.  
 
Es sollte nicht überraschen, dass es sich ursprünglich nicht um einen großen und einen kleinen Bären 
handelte. Der Hauptstern heißt Dubheh oder Dubah, und im Griechischen bedeutet das Wort 'Dob' 
Bär, woher wir den Namen haben. Aber in der ursprünglichen hebräischen Bedeutung bedeutet der 
Sternname Dubheh 'Schafstall', 'Pferch' oder 'Korral', ein Ort zum Halten von Herden. (Dober) 
 
Dies wird durch die Sternnamen Al Pherkadain, 'die Kälber', Al Gedi 'der Auserwählte der Herde' oder 
'das Zicklein', und Al Kaid 'der Versammelte' belegt. Im Schweif des Großen Wagens oder des 
Großen Bären (Bären haben keine langen Schwänze) befindet sich der Stern Mizar, was 'der 
Bewachte' oder 'der eingeschlossene Ort' bedeutet. Andere Sterne sind Merach, 'die Herde', und Cab 
d al Asad, 'die versammelte Schar'. Wir sehen also, wie Zwillinge und die Hundesterne, so zeigen uns 
auch die Bären (die Einfriedungen) die Geborgenheit in Christus, da Er der Oberhirte und Beschützer 
der Herde ist. 
 
Das dritte Dekan des Krebses ist Argo, das Schiff. Einige erinnern sich vielleicht an die Mythologie 
von Jason und den Argonauten, die Pollux und Castor (die Zwillinge) auf ihrer Reise einschlossen, um 
das Goldene Vlies zu finden - ja, wir können darin die korrumpierte Geschichte von Erlösung und 
Himmel sehen. Aber ein Schiff befördert ja auch Menschen, und Argo ergänzt Zwillinge und die 
anderen Dekane in ähnlicher Weise.  
 
Der Hauptstern soll der Navigator und Steuermann des Schiffes sein, Canopus oder Canobus. Es 
bedeutet "der Besitz dessen, der (zu uns) kommt" - so wie man erwarten würde, dass ein Schiff eine 
Person abholt. Andere Sternnamen sind Sephina, was "Fülle" bedeutet, und Tureis, was "fest im Griff" 
oder "fest in der Hand" bedeutet. Asmidiska, was 'freigelassene Reisende' bedeutet, und Soheil, was 
'das, was gewünscht wurde' bedeutet.  
 
Die Zusammenfassung von Krebs, die Krabbe: Wir sehen die Herde versammelt und in Ruhe. Die 
Bären sind wirklich ein Hirte und ein Schafstall, oder ein himmlischer Schafstall und ein irdischer, aber 
eins ineinander, und auf einer Reise auf dem Schiff - in Erwartung der Ankunft des Schiffes, um uns 
als eins zu sammeln.  
 



Der letzte unserer Studie ist Leo der Löwe 
Löwe steht in perfekter Ausrichtung mit der Ekliptik (Weg der Sonne) und beendet das Jahr als 
Zeichen der Wiederkunft und des endgültigen Sieges. Wir assoziieren den Löwen des Stammes Juda 
sofort mit dem Herrn, so dass dies leicht zu verstehen ist. Der Hauptstern, der sich in seiner Brust 
befindet, ist Regel oder Regulus. Er bedeutet "die Füße, die zertreten". Der nächste Stern ist 
Denebola, was 'der Richter' bedeutet. Ein dritter ist Al Giebha, was 'der Erhabene' bedeutet. Andere 
Sternnamen sind Al Defera, "die Niederschlagung des Feindes", Deneb al Eced, "der kommende 
Richter", und Minchir al Asad, "die Bestrafung dessen, der zerstört".  
 
Die drei Dekane des Löwen sind fast als eine Figur zusammen. Sie sind Hydra, die Schlange, 
Krater, der Kelch des Gerichts, und Corvus, der Rabe - sowohl der Kelch als auch der Rabe 
befinden sich auf dem Rücken der Hydra, der Schlange.  
 
Im ägyptischen Tierkreis steht Leo direkt auf der Schlange. In unserem Tierkreis stehen die 
Vorderpfoten des Löwen auf dem Kopf der Hydra. Hydra bedeutet 'die Verabscheute'. Zu den 
Hauptsternen gehört 'Al Phard', was 'der Ausgeschlossene' oder 'der Weggeschobene' oder 'der 
Abgetrennte' bedeutet. Ein anderer ist Minchir al Sugia, was 'die Bestrafung des Betrügers' bedeutet.  
 
Crater ist der Kelch des Zorns, der über Hydra, die Schlange, ausgeschüttet wird, wobei er direkt auf 
ihrem Rücken sitzt. Corvus der Rabe steht ebenfalls direkt auf seinem Rücken, die Krallen festhaltend, 
während er an seinem Fleisch pickt. Die gleichen Sterne, die den Boden des Bechers des Zorns 
markieren, bilden auch den Rücken der Hydra und zeigen, dass Zorn und Hydra für immer vereint 
sind. Ein Rabe ist nicht nur der Feind der Schlangen, sondern auch ein Aasfresser der Toten.  
 
Die Zusammenfassung von Leo: Leo ist der bald kommende König, der erobernde König, der ein für 
alle Mal seinen Zorn über den Feind ausgießen wird, der nie wieder jemanden belästigen wird.  
 
Mir ist klar, dass dies eine lange Studie war, aber ich habe sie so geschrieben, dass man sie 
ausdrucken und für eine Hausgemeinde, ein Bibelstudium oder das eigene Studium studieren kann. 
Verzeihen Sie einige Rechtschreibfehler, denn die Autokorrektur hat ständig versucht, neue 
Schreibweisen für viele der arabischen Sternnamen zu korrigieren.  
 
Als ich dies zum ersten Mal in den späten 1999er Jahren in der Bibelschule lehrte, hatte ich einen 
Studenten aus Ägypten, der die in dieser Serie erwähnten arabischen Sternnamen bestätigte (und 
auch bei der Aussprache half). Für mich, wenn ich nachts nach draußen gehe und all diese Sterne 
sehe, sehe ich die Geschichte der Erlösung, wie der Herr am Anfang sagte, für Zeichen, Jahreszeiten, 
Tage und Jahre.  
 
Die ganze Geschichte des Evangeliums spielt sich Tag und Nacht über uns ab - wir sehen die Sterne 
nur in der Nacht, aber sie sind auch den ganzen hellen Tag über da. Er wacht über uns und wird uns 
eines Tages alle nach Hause bringen, endlich versammelt. Neues Thema nächste Woche, 
Segenswünsche, 
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