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09 / Das Evangelium in Bildern

Christliche Bilder/Symbole: Warum ist eine Taube genauso ein Symbol für den Heiligen
Geist wie eine Feuerflame?
Du siehst an einer Halskette ein „Kreuz“, einen „Anker“ und ein „Herz“. Worauf weisen
diese Bilder hin?
Beim Abendmahl waschen wir uns die Füße, obwohl man heute niemandem, der zum
Gottesdienst kommt, den Schmutz von den Füßen waschen muss. Wofür ist das ein
Bild?
Jesus wird als der „Eckstein“ (Apostelgeschichte 4,11) bezeichnet. Welche Bedeutung
hat dieses Bild?
Oft findest du das Symbol einer Ölkanne in christlichen Buntglasfenstern. Warum?

Die Bibel erklärt theologische Inhalten mit Symbolen, Bildern und Zeichenhandlungen.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 1. Petrus 3,20–21
 Johannes 13,12–20
 Matthäus 26,26–28

Infos
Über das lateinische Wort symbolum, das „(Kenn-)Zeichen“, „Emblem“, „Sinnbild“,
„Bild“ bedeutet, gelangte das Wort „Symbol“ in die deutsche Sprache. In allgemeinen
Lexika wird „Symbol“ definiert als „einen tieferen Sinn andeutendes Zeichen, Sinnbild;
bildhaftes, anschauliches, wirkungsvolles Zeichen für einen Begriff oder Vorgang, oft
ohne erkennbaren Zusammenhang mit diesem.“ (Wahrig, Deutsches Wörterbuch)
In allen Religionen finden wir Symbole zum besseren Verständnis der Inhalte (siehe
auch hier). Ein christliches Symbol ist z. B. das Kreuz. Das Kreuz selbst bedeutet nichts,
aber als Symbol weist es auf den Tod von Jesus hin, und jeder Christ versteht dies intensive Bild. Genauso sind die Taufe, die Fußwaschung und das Abendmahl HandlungsSymbole (Zeichenhandlungen) für eine tiefe Bedeutung. Das bedeutet z. B. im Fall der
Taufe: Nicht das Wasser und das Untertauchen bei der Taufe selbst bewirkt die Übergabe an Jesus – die Handlung ist ein Symbol für das Sterben des „alten“, unter der
Herrschaft der Sünde stehenden Menschen und das Auferstehen eines „neuen“, unter
der Herrschaft Gottes stehenden Menschen, der sich zu Jesus bekannt hat und ihm
nun gehört und erlöst ist.

Wofür hast du in deinem Leben Symbole? Welche Erlebnisse oder Erinnerungen oder
Hoffnungen stecken in welchen Symbolen?
Was bedeuten dir Bilder und Symbole? Könntest du ohne sie auskommen? Oder würdest du dir mehr Symbole, auch in der Gemeinde und im Gottesdienst, wünschen?
Welche christlichen Symbole oder Symbolhandlungen kennst du? Zähle mindestens 10
auf! (Wenn du Hilfe brauchst: siehe auch hier!)
Zur Vertiefung
Für uns als Adventisten hat das Abendmahl eine andere Bedeutung als z. B. in der katholischen Kirche. „Brot“ und „Wein“ bleiben bei uns ein Bild für etwas, dort verwandeln sie sich in der Messe (Eucharistiefeier) real, also tatsächlich, zum Körper und zum
Blut von Jesus. Was denkst du darüber? Schau auch mal ins Studienheft zur Bibel, S.77!
Wenn du selber am Abendmahl teilnimmst, wirst du vielleicht die feierliche Atmosphäre empfunden haben. Was geht dir beim Essen von Brot und Trinken von
Wein/Traubensaft durch den Kopf?
Wozu hat Jesus selber wohl diese symbolhafte Handlung eingesetzt?
Weshalb hat Jesus dafür wohl die Symbole „Brot“ und „Wein“ verwendet? Hätte er
nicht genau so gut „Kuchen“ und „Kaffee“ nehmen können?
Würde sich etwas an der Theologie oder deinem Glauben ändern, wenn es das
Abendmahl nicht gäbe oder du nicht daran teilnimmst?
Wenn doch auch die Taufe nur ein Symbol für die Übergabe an Jesus ist – warum ist sie
dann unbedingt nötig? Reicht nicht ein mündliches Bekenntnis (siehe auch hier und
„Studienheft zur Bibel, S. 73)?

Thema

Interaktiv

Versuche, für dich zu erklären:
Nicht-christliche Bilder: Verheiratete tragen in unserer Kultur einen Ring. Wofür könnte
der Ring ein Zeichen sein?
Verliebte senden sich rote Herzen auf einer Karte. Warum gerade rote Herzen?
Ein schwarzes Band umrahmt ein Portrait. Weshalb?

Auch diesmal ist deine Ansicht im „echtzeit“-Forum gefragt. Frage der Woche:
Welches christliche Symbol ist für dich am stärksten und bedeutet dir am meisten?
„echtzeit“ gibt es auch auf facebook! like it!
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