
  
 
2.Sternkonstellation: Ursa Major (Der große Bär) 
 

 
 
Die zweite Sternkonstellation übermittelt die göttliche Lehre von dem 
Schafstall und der Herde. Man findet sie natürlich auch im geschriebenen 
Wort in: 
 
Obadja Kapitel 1, Verse 17-20 
17 „Aber auf dem Berge Zion wird eine Rettung (d.h. eine gerettete 
Schar) sein, und er wird als heiliges Gebiet gelten, und die vom Hause 
Jakob werden ihren Besitz wieder einnehmen.“ 18 Und das Haus Jakob 
wird ein Feuer sein und das Haus Joseph eine Flamme; aber das Haus 
Esau wird zu einem Strohbündel werden, das von jenen angezündet und 
verzehrt wird, so dass vom Hause Esau nichts übrigbleibt; denn der 
HERR hat es ausgesprochen. 19 Und die im Südland Wohnenden 
werden das Bergland Esaus in Besitz nehmen und die in der Niederung 
Wohnenden das Philisterland; auch das Gefilde Ephraims und das 
Gefilde Samarias werden sie einnehmen, und Benjamin wird Gilead 
besetzen; 20 und die in die Gefangenschaft Geführten, diese Heerschar 
der Kinder Israel, werden Phönizien bis Sarepta hin erobern; und die 
aus Jerusalem in die Gefangenschaft Geführten, die sich in Sepharad 
befinden, werden die Städte des Südlandes in Besitz nehmen.   
 
Hier haben wir es mit einer großen, bedeutsamen Konstellation zu tun, in der 
sich 87 Sterne befinden. Sie ist eine herrliche Erscheinung und ist vielleicht 
sogar die bekannteste. 
 
In der Bibel wird sie mit dem Namen „Ash“ erwähnt, was in beiden Fällen mit 
„Bärengestirn“ oder „Großer Bär“ übersetzt ist: 
 
Hiob Kapitel 9, Vers 9 
ER hat das Bärengestirn (ash) und den Orion geschaffen, das 
Siebengestirn und die Kammern (d.h. die Sternbilder) des Südens; 

 



Hiob Kapitel 38, Verse 31-32 
31 Vermagst du die Bande des Siebengestirns zu knüpfen oder die 
Fesseln (oder: den Gürtel) des Orion zu lösen? 32 Lässt du die Bilder 
des Tierkreises zur rechten Zeit hervortreten, und leitest du den Großen 
Bären samt seinen Jungen (ash)? 

 
Die Araber nennen sie immer noch „Al Naish“ oder „Annaish“, was „die 
versammelten Schafe im Schafstall“ bedeutet. Die alten jüdischen 
Kommentatoren setzen ash mit 7 Sternen in der Konstellation gleich. Von 
anderen wird sie „Septentriones“ genannt, woher das lateinische Wort für 
Norden kommt. 
 
Der hellste Stern im Rücken des Bären heißt „Dubhe“, was, wie wir bereits 
wissen, für eine „Tiergruppe“ oder „Herde“ steht, was auch die ganze 
Konstellation prägt. Der zweithellste Stern hat den hebräischen und 
arabischen Namen „Merach“, was „die gekaufte Herde“ bedeutet. Der Stern 
links neben „Merach“ wird „Phaeda“ oder „Phacda“ genannt und steht für 
„eine zahlreiche behütete Herde“. 
 
Psalmen Kapitel 147, Vers 4 
ER bestimmt den Sternen ihre Zahl und ruft (oder: benennt) sie alle mit 
Namen (Jes 40,26). 
 
Ein weiterer Stern in dieser Konstellation heißt „Alioth“ (Ziege). Diesen 
Namen kennen wir bereits aus dem Sternbild Auriga (Fuhrmann). Der Stern 
in der Mitte des Schwanzes hat den Namen „Mizar“, was „separat“ oder 
„klein“ bedeutet und in dessen Nähe gibt es den Stern „Al Cor“ (das Lamm). 
 
Der Stern am Ende des so genannten Schwanzes hat den arabischen 
Namen „Benet Naish“ (die Töchter der Versammlung). Er wird auch „Al 
Kaid“ genannt, was für „die Versammelten“ steht. 
 
Die Namen der anderen Sterne bezeugen alle dasselbe, wie zum Beispiel der, 
welcher den arabischen Namen „El Alcola“ (der Schafstall) trägt. 
 
Psalmen Kapitel 95, Vers 7 
Denn Er ist unser Gott, und wir das Volk Seiner Weide, die Herde Seiner 
Hand (oder: Hut). Möchtet ihr heute doch hören auf Seine Stimme. 
 
 
Psalmen Kapitel 100, Vers 3 
Erkennt, dass der HERR Gott ist! ER hat uns geschaffen, und Sein sind 
wir, Sein Volk und die Herde, die Er weidet. 
 
Weitere Namen sind: 



 
cab'dal asad - „Menschenmenge, viele Versammelte“ 
annaish - „die Versammelten“ 
megnez - „separat als die Herde im Schafstall“ 
el kaphrah - „geschützt“, „behütet“, „erlöst“, „ausgelöst“ 
dubheh lachar – (arabisch) „die spätere Herde“ 
Helike – (von Homer in der „Ilias“) „Reisegesellschaft“ 
amaza – (griechisch) „kommen und gehen“ 
calisto - „die Berufenen im Schafstall“ 
 
Das Zeugnis der Sterne ist einheitlich, und das hat absolut nichts mit den 
griechischen Mythen über wilde Bären zu tun. Wir sehen hier nur den 
unzähligen Samen, der sich bei Dem versammelt, Der ihn zerstreut hatte. 
 
Jeremia Kapitel 31, Vers 10 
Vernehmt das Wort des HERRN, ihr Völker, und verkündet in den 
fernsten Meeresländern folgende Botschaft: »ER, der Israel zerstreut 
hat, sammelt es wieder und hütet es wie ein Hirte seine Herde!« 
 
Hesekiel Kapitel 34, Verse 12-16 
12 „Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt, sobald einige von seinen 
Schafen sich abgesondert haben, so will auch ICH Mich Meiner Schafe 
annehmen und sie aus all den Orten zurückholen, wohin sie zerstreut 
worden sind am Tage des Gewölks und des Wetterdunkels. 13 
Herausführen will ICH sie aus den Völkern und sie sammeln aus den 
Ländern und sie in ihr Heimatland zurückbringen; da will ICH sie weiden 
auf den Bergen Israels, in den Talgründen und in allen bewohnten 
Gegenden des Landes. 14 Auf guter Weide will ICH sie weiden, und auf 
den Bergeshöhen Israels soll ihre Trift sein; dort sollen sie sich auf 
guter Trift lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. 15 ICH 
selbst will der Hirte Meiner Schafe sein und ICH selbst sie lagern 
lassen« – so lautet der Ausspruch Gottes des HERRN. 16 »Die verirrten 
will ICH aufsuchen und die versprengten zurückholen, die verwundeten 
Tiere verbinden und die kranken gesund machen; die fetten und starken 
will ICH behüten; ICH  werde sie weiden, wie es recht ist.« 
 
Dieses Buch und die göttliche Offenbarung enden mit dem göttlichen Gericht. 
Doch zuvor werden wir uns noch die dritte Sternkonstellation dieses 
Tierkreises anschauen, welche die ersten beiden zu einer Einheit verbindet. 
 
 
3.Sternkonstellation: Argo (das Schiff) 
 
Hier geht es darum dass die Pilger sicher zu Hause sind. 
 



                     
 
 
Hier haben wir das berühmte Schiff der Argonauten, das Homer vor etwa 10 
Jahrhunderten vor Jesus Christus besang. Sir Isaac Newton datierte die 
Expedition der Argonauten in die Zeit kurz nach dem Tod von König Salomo, 
etwa 975 v. Chr, während Dr. Blair in seiner Chronik vom Jahr 1236 v. Chr. 
ausgeht. 
 
Ungeachtet der Fabeln kann es keinen Zweifel daran geben, dass es sich 
hier um eine uralte Geschichte handelt. Viele denken, dass es bei der 
geheimnisvollen Reise um die Arche Noah geht. Das wird klar ersichtlich, 
wenn man die Geschichte von ihren mythischen Details entkleidet, in denen 
es heißt, dass die Seefahrer mit ihrem Schiff, nachdem sie viele Gefahren 
und Qualen überstanden und viele Kämpfe gewonnen hatten, siegreich zu 
ihrer Heimatküste zurückkehrten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Das Goldene Vlies, nach dem die Argonauten auf der Suche waren, erzählt 
von einem verlorenen Schatz. Iason, der große Kapitän, erzählt von einem 

http://de.wikipedia.org/wiki/Argonautensage


Mann, der es der Schlange abgenommen hatte, die es mit wachsam Augen 
bewacht hatte, so dass sich keiner dem Vlies nähern konnte. Und so scheint 
durch die Fabeln und Mythen der alten Griechen das Licht der wahren 
Bedeutung dieses Sternbildes und dieser Sternkonstellation durch, so dass 
deren Lehre nicht missverstanden werden kann. 
 
Der griechische Dichter Arator von Soloi schrieb über das Schiff Argo: 
 
„Es ist ein streng geführtes, nicht schnell fahrendes Schiff, 
das heckwärts kommt, wie es Wasserfahrzeuge tun, 
wenn die Seeleute den Kurs ändern, 
um in den Hafen einzufahren. Man rudert zurück, 
gleitet rückwärts und wirft den Anker.“ 
 
Hier ist von einer segensreichen Heimkehr die Rede, wie sie beschrieben 
wird in: 
 
Jesaja Kapitel 35, Verse 9-10 
9 Löwen wird es (in der Wüste von einst) dort nicht geben, und kein 
reißendes Tier wird sie betreten, noch daselbst angetroffen werden; 
sondern nur die (aus der Gefangenschaft) Erlösten werden darauf 
wandern (der „Heiligen Straße 10 und die vom HERRN in Freiheit 
Losgekauften auf ihr heimkehren und mit Jubel nach Zion gelangen, 
und ewige Freude wird ihr Haupt umschweben; Wonne und Freude 
werden ihnen zuteil werden, aber Kummer und Seufzen müssen 
entfliehen. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 34 
Einige Männer jedoch schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, 
z.B. Dionysius, ein Mitglied des Areopags (= des obersten 
Gerichtshofes), sowie eine Frau namens Damaris und noch mehrere 
andere mit ihnen. 
 
Der siegreiche Iason ist das griechisch-jüdische Äquivalent für Jesus Christus, 
von dem es heißt: 
 
Jesaja Kapitel 51, Verse 9-11 
9 „Werde wach, werde wach, waffne dich mit Kraft, du Arm des HERRN! 
Werde wach wie in den Tagen der Vorzeit, in den längst vergangenen 
Zeitläufen! Bist du es nicht gewesen, der Rahab (= das ägyptische 
Ungetüm) zerhauen, das Seeungeheuer durchbohrt hat? 10 Bist du es 
nicht gewesen, der das Meer, die Gewässer der großen Urflut, 
trockengelegt und Meerestiefen wegsam gemacht hat, damit die 
Erlösten hindurchzögen? 11 So werden denn die vom HERRN Erlösten 
heimkehren und mit Jubel nach Zion gelangen, und ewige Freude wird 



ihr Haupt umschweben: Frohlocken und Freude werden ihnen zuteil 
werden, Kummer und Seufzen entflohen sein.“ 
 
Jeremia Kapitel 31, Verse 11-12 
11 Denn der HERR hat Jakob losgekauft und ihn befreit aus der Gewalt 
dessen, der stärker war als er. 12 So werden sie denn kommen und auf 
Zions Höhe jubeln und strahlen vor Freude über die Segensgaben des 
HERRN, über das Korn und den Most und das Öl, über die jungen 
Schafe und Rinder; und ihre Seele wird sein wie ein wohlbewässerter 
Garten, und sie werden fortan nicht mehr zu darben brauchen. 
 
Hier haben wir es mit der Rückkehr des großen Emigranten-Schiffes (Argo) 
zu tun und mit dessen Mannschaft. Der Name Argo bedeutet 
„Reisegesellschaft“. 
 
In Kirchners ägyptischen Sternkarte wird Argo durch zwei Galeerenschiffe 
dargestellt (so wie man auf anderen zwei Schafställe sieht), deren Buge von 
Widderköpfen überragt werden, und das Heck von einem dieser Schiffe endet 
in einer Fischschwanzflosse. Eines der beiden Schiffe bedeckt vier Abschnitte 
der Sphäre (vom Tierkreiszeichen Stier bis zum Tierkreiszeichen Jungfrau), 
während das andere den Raum der vier Tierkreiszeichen vom Löwen bis zum 
Steinbock einnimmt. 
 
Eine Hälfte des südlichen Meridians wird von diesen beiden Galeerenschiffen, 
deren Konstruktionen und Dekorationen besetzt. Die Astronomen sagen, 
dass diese Schiffe uns wieder zurückbringen: Das eine in die Periode, in 
welcher der Stier das Jahr eröffnet, in jene Zeit, auf die sich der lateinische 
Dichter Vergil bezieht und das andere in die Epoche, als die Sommer-
Tagundnachtgleiche im Tierkreiszeichen Löwe war, „einer großen Ära, die der 
argonautischen Expedition vorausging. Wie sonst“, fragen sie, „erklärt sich, 
dass das eine Schiff seinen Bug im ersten Dekan des Tierkreiszeichens Stier 
hat und sein Heck im letzten Dekan des Tierkreiszeichens Löwe oder die eine 
Galeere mit dem eingesetzten Stier befrachtet ist und die andere mit dem 
Sonnenzeichen Löwe?“ 
 
Das sind die Worte der Astronomen, die nichts über unsere Auslegung der 
Sternbilder wissen. Es wird in der Tat ein großes Schiff, die wahre Argo, nötig 
sein, um die große „Reisegesellschaft“, die große Schar, die keiner zählen 
kann, zu befördern. Dies wird auch sowohl durch die immense Größe der 
Konstellation angezeigt als auch durch die hohe Anzahl der Sterne, wovon es, 
gemäß des Britannischen Katalogs 64, gibt. Es ist aber nur ein kleiner Teil 
des Argohecks von Britannien aus sichtbar. 
 
Der hellste in der Nähe des Kiels wird „Canopus“ oder „“Canobus“ genannt, 
was „der Besitz von dem, der kommt“ bedeutet. Andere Sternnamen in dieser 



Konstellation lauten: 
 
sephina - „die Menge“ oder „der Überfluss“ 
tureis - „der Besitz“ 
asmidiska - „die reisenden Erlösten“ 
soheil – (arabisch) „die Erwünschten“ 
 
Steht das alles nicht im Einklang mit dem Rest dieses Tierkreiszeichens? Und 
stimmt das nicht mit dem überein, was das geschriebene Wort aussagt? 
 
Jeremia Kapitel 30, Verse 10-11 
10 „Du aber fürchte dich nicht, Mein Knecht Jakob« – so lautet der 
Ausspruch des HERRN –, »und lass dir nicht bange sein, Israel! Denn 
wisse wohl: ICH will dich erretten aus der Ferne und deine Kinder aus 
dem Lande ihrer Gefangenschaft; und Jakob soll heimkehren und in 
Ruhe und Sicherheit wohnen, ohne dass jemand ihn aufschreckt; 
11 denn ICH bin mit dir« – so lautet der Ausspruch des HERRN –, »um 
dir zu helfen. Denn über alle Völker, unter die ICH dich zerstreut habe, 
will ICH völlige Vernichtung bringen; dich allein will ICH nicht völlig 
vernichten, sondern dich nur nach Gebühr (oder: deiner Verschuldung 
entsprechend) züchtigen; denn ganz ungestraft will (oder: kann) ICH 
dich nicht lassen.« 
 
Jesaja Kapitel 60, Verse 4-5 + 8-9 
4 „Hebe ringsum deine Augen empor (Jerusalem) und blicke hin! Sie alle 
haben sich versammelt und kommen zu dir: Deine Söhne kommen aus 
der Ferne, und deine Töchter werden auf den Armen getragen. 5 Da 
wirst du dann, sobald du das siehst, vor Freude strahlen, und dein Herz 
wird pochen und sich weit auftun; denn der Reichtum des Meeres wird 
sich dir zuwenden, die Schätze der Völker dir zuströmen. 8 Wer sind 
diese da, die wie eine Wolke dahergeflogen kommen und wie Tauben zu 
ihren Schlägen? 9 Ja, auf Mich harren die Meeresländer, und die 
Tharsisschiffe segeln voran, um deine Söhne (oder: Kinder) aus der 
Ferne herzubringen; ihr (d.h. der Meeresländer) Silber und ihr Gold 
führen sie mit sich für den Namen des HERRN, deines Gottes, und für 
den Heiligen Israels, weil Er dich zu hohen Ehren bringt.“ 
 
Es empfiehlt sich, Jesaja Kapitel 60 komplett zu lesen, wenn man die 
großartige göttliche Lehre dieses Tierkreiszeichens verstehen will. Sie spricht 
von dem gesicherten Besitz des Messias, dem sicheren Schafstall Seiner 
bluterkauften Herde, der glückseligen Rückkehr Seiner Pilger und vom 
glückseligen Eingang in die ewige Ruhe. 
 
In einem alten Lied heißt es: 
 



„Es gibt ein gesegnetes Zuhause, 
jenseits des Landes des Leides, 
wo es niemals eine Gerichtsverhandlung geben wird, 
wo keine Sorgentränen mehr fließen werden, 
wo der Glaube zum Schauen kommt, 
und langmütige Liebe gekrönt wird 
und ewiges Licht 
überall strahlen wird. 
 
O Freude, alle Freuden gibt es dort, 
vor allem das Lamm zu sehen, das gestorben war, 
und Ihn für jede einzelne heilige Wunde 
an den Händen, an den Füßen und in der Seite zu danken, 
Ihn zu preisen, 
Der jeden Sieg errungen hat 
und Ihm jeden Tag bis in alle Ewigkeit Loblieder zu singen, 
wegen all den großartigen Dingen, die Er getan hat. 
 
Erhebet eure Häupter, ihr Heiligen Gottes, 
habt keine Angst, die ihr noch hier unten 
auf dem Weg voranschreitet, den einst euer Erlöser wandelte, 
den Weg, der täglich Mühe und Kummer mit sich bringt. 
Wartet noch eine kleine Weile 
in unerfüllter Liebe 
auf Sein liebevollstes Lächeln, 
mit dem Er euch droben willkommen heißen wird.“ 
 
Fortsetzung folgt … 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
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