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 1 HEILIGE ZEICHEN 
 …was ist ein Symbol… 

Was ist nun ein Symbol 

 
Symbole fallen nicht vom Himmel, sie entstehen mitten in unserem Leben. Sie 

entstehen für dich allein, aber auch für alle miteinander. 
Symbole können verbinden und Beziehung stiften: Sie werden zu Sinn - Bildern 

für uns und fügen unsere vielfältige und unübersichtliche Welt zu sinnvollen 
Einheiten zusammen. 
Symbole verbinden auch innere Gefühle, Hoffnungen und Ängste mit der 

äußeren, realen Welt, sie können Gegensätze in aushaltbare Spann-ungen 
verwandeln, sie helfen dabei, Bedürfnisse und Konflikte bewusst zu machen. 

Symbole ermöglichen Kommunikation zwischen Menschen. Mit ihrer 
Hilfe kann sich der Einzelne in eine Gruppe (Familie, Gesellschaft,...) 

eingliedern. Symbole schlagen Brücken von der Vergangenheit in die 
Zukunft. 
Symbole sind auch die Sprache der Religionen. Sie beinhalten 

Entwürfe gelungenen Lebens. In den Symbolen verdichten sich die 
Erfahrungen mit Gott. Symbole tragen die Hoffnung auf eine bessere 

Zukunft in sich. 
 
ein Symbol - 

 ist mehrdeutig 
 lässt sich nicht einseitig definieren 

 regt die Phantasie an 
 weckt Gefühle 
 kann positive, wie auch negative Empfindungen hervorrufen 

 
Bsp. - einfaches Wasser (kann Angst machen, kann erfrischen) 

 - Regentropfen an die Fensterscheibe 
 - untergehende Sonne 
 - eine sprudelnde Quelle 

 - was fällt den Firmlingen noch ein??? 
 

 
ein Zeichen -  
 ist eindeutig 

 regelt menschliches Verhalten und Zusammenleben 
 braucht keine Phantasie 

 weckt keine Gefühle 
 
 

 
Bsp. - Ampel an einer Verkehrskreuzung 

 - grün ist grün, rot ist rot, da brauchen wir nicht zu diskutieren 
 - da gibt es auch keine Gefühle 
 - was fällt den Firmlingen noch ein??? 

- auch das sind Zeichen: , G, @, ,... 
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 2 HEILIGE ZEICHEN 
 …was ist ein Symbol… 

Tipp 1: Firmlinge suchen z.B. mit Fotokamera oder Video oder 
Malutensilien ausgerüstet in der die Pfarre, in der Umgebung Symbole 
und Zeichen festzuhalten; 

 
Tipp 2: Firmlinge bekommen die Aufgabe , jeweils mit einem 

Gegenstand (Symbol oder Zeichen) ein Rollenspiel zu gestalten (z.B. 
ein Pärchen mit Rose im Kaffee; Fußballspielen im Hof, wo ein 
Spielverbot herrscht.......) wie gehen solche Geschichten aus??? 

 
 

 
 

 
Symbolzugang bei den Firmlingen: 
 

Hinweis: 

Austausch von Gefühlen darf kein zwanghafter Seelenstriptease sein!!! Jede/r entscheidest 
selbst, ob und was sie/er erzählen will. Diese Einheit lebt vom zuhören - was höre ich von 
den anderen, kann ich das nachempfinden, oder auch nicht. 

 

 
 

1. Vorbereitung 
Die Stunde vorher bittest du die Firmlinge, dass sie einen Gegenstand mitbringen, der 
ihnen viel bedeutet, den sie nicht verlieren möchten und den sie vielleicht immer mir 

sich herumtragen (Lieblingsgegenstand). 
 

2. Ausstellung der Heiligtümer 
Die Jugendlichen tragen ihre Schätze zusammen und legen sie offen aus. Sicherlich 
schauen sie sich die Sachen der anderen an. 

 
3. Gespräch 

Laden Sie die Jugendlichen ein, die Geschichten, die hinter diesen Dingen stehen zu 
erzählen (keine Diskussion!). 
Impulse für das Gespräch: 

 Welche Geschichte verbindest du mit der Sache? 
 Warum ist dir dieser Gegenstand so „heilig"? 

 Was unterscheidet diesen von anderen Gegenständen? 
 Was macht ihn so wertvoll? 
 Welche Geschichte hat dieser Gegenstand? 

 Welche Personen oder Situationen verbinde ich damit? 
 Ist dieser Gegenstand austauschbar? 

 
Variante: Die Jugendlichen erzählen ihre Geschichte dem Nebenmann/der Nebenfrau 
und der/die erzählt das, was was er/sie gehört hat und sich eingeprägt hat, der 

ganzen Gruppe. Der stolze Besitzer/die stolze Besitzerin kann ergänzen. 
 

4. Auswertung 
Was fand ich gut? Was hätte nicht sein müssen? Was wurde mir klar? 
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 3 HEILIGE ZEICHEN 
 …was ist ein Symbol… 

 
Tiefgehender Symbolzugang 
Die einzelnen Schritt (sinnvoll bei älteren Firmlingen): 

 
1. Firmling soll Gegenstand auf sich wirken lassen: 

 Versuche dein Symbol, mit all deinen Sinnen zu erfassen. 
 Aus welchen Materialien besteht der Gegenstand? 
 Gibt es Besonderheiten? 

 Beschreibe den Gegenstand: Ich sehe...... 
 Ist er hart, weich, fühlt er sich angenehm an...? 

 Ist es ein Gegenstand, mit dem du hantieren kannst? 
 Was fällt am Gegenstand auf? 

 
2. Es ist zweierlei: 

Je länger du dich mit dem Symbol beschäftigst, um so deutlicher kommen die Vielfalt 

und Widersprüchlichkeit zutage. „Die zwei Seiten der Medaille“. 
Aber: versuchen wir statt „entweder – oder“ einmal „sowohl – als auch“ zu denken!!! 

 Für was kann man/frau den Gegenstand verwenden 
 „Positives“ – „Negatives“ über den Gegenstand? 

 

3. Es berührt dich: 
 Erinnert der Gegenstand mich an etwas in meinem Leben? 

 Wo taucht dieser Gegenstand in meinem Leben auf? 
 Erinnert mich der Gegenstand an eine Situation, die ich schon erlebt habe? 

 

4. Es geht noch weiter: 
 Verbinde ich mit diesem Gegenstand irgendwelche Gefühle? 

 Was für Gefühle -  oder 
 
 

TIPP 1 - Symbolzugang in der Natur 
 

Wenn ich mit wachen Sinnen durch die Natur 
gehe, dann fallen mir Dinge auf, die ich sonst 

übersehen hätte. Die Pflanzen, Steine, Zweige, 
die mir ins Auge fallen, beginnen vielleicht 
sogar zu „sprechen“ und haben etwas mit 

meinem Leben und meinen Erfahrungen zu 
tun: die kleine Löwenzahnpflanze, die zwischen 

Betonpflaster-steinen wächst und mir Mut 
macht, oder der Efeu, der einen mächtigen 
Baum umrankt und ihm die Lebenskraft 

nimmt... Und weiter: Hinter dem, was ich sehe 
(=Außenseite der Dinge) verbirgt sich etwas, 

was ich nicht sehe (=Innenseite): Kraft und 
Energie zum Wachsen, ein Muster, das die 
besondere Eigenart einer Pflanze oder eines Tieres bestimmt, beginnendes Bewusstsein. 

Die Jugendlichen sollen ermutigt werden, auf die Sprache der Dinge zu hören….. 
 

1. Einstimmung 
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 4 HEILIGE ZEICHEN 
 …was ist ein Symbol… 

Vorlesen des Textes von Martin Buber: 

Die Sprache der Dinge 

Die jüdischen Frommen waren überzeugt, dass alle Dinge eine Sprache haben, eine 

Anrede an jeden, der mit ihnen Beziehung aufnimmt. Sie waren allerdings unsicher, ob 

das auch für technische Dinge gilt. So gingen sie zu ihrem Rabbi und fragten ihn. „Von 

allem vermag man zu lernen", sagte einmal der Rabbi von Sadagora zu seinen 

Chassidim, „alles vermag uns zu lehren. Nicht bloß alles, was Gott geschaffen hat, auch 

was der Mensch gemacht hat, vermag uns zu lehren." 

„Was können wir", fragte ein Chassid zweifelnd, „von der Eisenbahn lernen?" „Dass man 

um eines Augenblickes Willen alles versäumen kann." „Und vom Telegrafen?"  

„Dass jedes Wort gezählt und angerechnet wird." 

„Und vom Telefon?" „Dass man dort hört, was wir hier reden." Gott redet zum Menschen 

durch die Dinge und Wesen, die er ihm in den Weg schickt. Und der Mensch antwortet 

darauf durch die Art und Weise, wie er mit eben diesen Dingen umgeht. 

 

2. Wald- oder Wiesenspaziergang 
Mit offenen Augen durch die Welt gehen und Dinge sammeln, die ins Auge fallen. Nichts 

ist zu klein und unscheinbar. 
 
3. Ausstellung 

Die mitgebrachten Schätze werden ausgebreitet, eventuell in einer bestimmten Art 
und Weise angeordnet, und betrachtet. 

 
4. Gespräch 

Warum ich gerade diese Sache mitgebracht habe... 

Was mich daran fasziniert... Woran mich das erinnert. 
 

Varianten: 
• Machen Sie in einer sternklaren Nacht eine Nachtwanderung. 
• Erleben Sie mit Ihrer Gruppe einen Sonnenaufgang/Sonnenuntergang. 

• eine Ruderboot-Partie. 
• eine Höhlenerforschung. 

 
Abschließender Hinweis: 

Manche Menschen spüren das „Wehen des Geistes", wenn sie lange den Sternenhimmel 

anschauen oder einen Berg besteigen und in die weite Landschaft schauen, einen 
Spaziergang machen oder einen Sonnenaufgang bestaunen. In dieser Richtung gehen 

die Vorschläge in dieser Einheit. Das Staunen über die Schönheit dieser Welt kann uns 
„Schöpfer - Geist näher bringen. 
Vielleicht ist es möglich, das Erleben der Natur mit der Erfahrung des Heiligen Geistes in 

Verbindung zu bringen. 
Dabei ist es wichtig, dass Sie spüren, wie Sie diesen Zusammenhang empfinden und wie 

Sie diese Erfahrung ausdrücken können und möchten: z.B. mit einem Lied, Stille, 
Tanzen, einem Bibeltext (Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis und er, der alles 
zusammenhält, kennt jeden Laut (Weish 1,7). In Sir 42,22ff. wird beschrieben, wie Gott 

in der Natur entdeckt werden kann.) 
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 5 HEILIGE ZEICHEN 
 …was ist ein Symbol… 

 
TIPP 2 - Symbolzugang in einem Heiligen Raum 
 

 
In allen Religionen gestalten Menschen „heilige 

Räume" und statten sie mit "heiligen Dingen“ aus. Sie 
besuchen diese Räume um zu beten, um Gott nahe 
zu sein. Der Raum, oft über viele Jahrhunderte ein 

Ort der Andacht und Stille, hilft ihnen dabei. Die 
Jugendlichen sind mit Kirchenräumen oft wenig 

vertraut. Sie sollen eingeladen werden, solche Räume 
aufzusuchen und auf sich wirken zu lassen. 

 
 
Laden Sie die Jugendlichen ein, einen "heiligen Raum" 

zu erkundigen. 
 

 
Verschiedenes ist möglich: 

 Gehen Sie mit den Jugendlichen in die Kirche. Die Jugendlichen sollen sich 

einen Platz suchen, wo sie für sich sein können und sollen den Raum auf sich 
wirken zu lassen Im Anschluss daran können sie einander davon erzählen, wie es 

ihnen ergangen ist. 

 Besuchen Sie mit ihrer Gruppe die verschiedenen Kirchen des Ortes. Welcher 
Raum gefällt am besten? Wo kann man am besten beten? 

 Besuchen Sie mit ihrer Gruppe ein Kloster. 

 Vielleicht besteht die Möglichkeit, einen Kirchenraum zu erleben in dem 

(Kirchen-) Musik gemacht wird. Oder die Jugendlichen füllen den Raum mit 
eigener Musik. Welche Musik passt zum Raum? Wie wirkt die Musik/der Raum auf 
mich? 

 Vielleicht gibt es einen Kirchenraum, in dem Bilder neugierig machen. Wir 
entdecken Kirchenkunst und finden heraus, was dargestellt wird. 

 Wie wirken die Bilder auf mich? Was gefällt mir am besten? 

 Gestalten Sie mit ihrer Gruppe (oder allen Jugendlichen in der 
Firmvorbereitung) einen Gottesdienst können Sie vielleicht die Möglichkeiten des 

Raumes mit einbeziehen. 


