
FISCH
Der Fisch war das geheime Erkennungszeichen der

ersten Christinnen und Christen. Auf griechisch heißt

Fisch "ICHTHYS". Das ist eine Abkürzung für: "Jesus

Christus, von Gott, der Sohn, Retter". Damit sagen

Menschen: Ich gehöre zu Jesus und bin ein Kind Gottes.

TAUBE
Die Taube ist das Zeichen für den Heiligen Geist. Als Jesus

am Jordan getauft wurde, sah er, dass Gottes Geist wie

eine Taube auf ihn herabkam. Gottes Geist macht

Menschen besonders. 

Die Taube steht auch für den Frieden. Als das Wasser der

Sintflut sank, schickte Noah eine Taube. Sie kehrte mit

einem Ölzweig zurück. Rettung war in Sicht.

CHRISTLICHE SYMBOLE

ALPHA UND OMEGA
Alpha (=A) ist der erste Buchstabe und Omega (= O) der

letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Sie

bedeuten Anfang und Ende. Gott verspricht, dass er

Anfang und Ende des Lebens in den Händen hält.

Darum fürchten wir uns nicht.

REGENBOGEN
Auch der Regenbogen ist ein Zeichen der Hoffnung.

Nach der Flut schließt Gott mit Noah einen Bund und

verspricht, dass die Erde nie untergehen wird, so wie

nach jedem Regen auch die Sonne wieder scheint. Als

Zeichen für diesen Bund steht der Regenbogen am

Himmel. 

WASSER
Das Wasser löscht den Durst und ohne Wasser kann kein

Lebewesen überleben. Darum steht Wasser für Leben.

Aber das Wasser ist auch gefährlich. Es kann vernichten

und zerstören. Das erzählt die Geschichte der Sintflut.

Jesus wurde mit Wasser getauft und das Wasser erinnert:

Gott allein schenkt Leben und nimmt in der Taufe alles

von uns, dass das Leben kaputt macht. 

KREUZ
Das Kreuz steht für Tod und Auferstehung. Jesus ist am

Kreuz gestorben, aber am dritten Tag lebte er wieder.

Damit ist das Kreuz ein Hoffnungszeichen: Auch wenn

ein Mensch gerade schlimme Dinge erlebt, Gott hilft

ihm dabei und rettet ihn.

KELCH
Kelch ist ein altes Wort für Becher. Als Jesus wusste, dass

er sich von den Freunden verabschieden musste, gab er

ihnen einen Becher und sagte: „Wenn ihr esst und

trinkt, dann habt ihr mich bei euch. Ihr spürt mich in

eurem Herzen.“ Der Kelch erinnert, dass Jesus uns so nah

ist wie Essen und Trinken. 

WEITERE  BEISPIELE :  HERZ  FÜR  LIEBE ,  HAND  FÜR  SEGEN . . .

Welche fallen euch noch ein?


