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Quiz der Relionssymbole
Die Auflösung

Jede Religion oder Weltanschauung hat ihre eigenen Symbole. 
Für Außenstehende sind sie oft schwer zu verstehen, da hinter 
einem einzigen Zeichen oft viele Gedanken stehen, die man ken-
nen muss, um das Zeichen richtig zu deuten. Die Symbole der drei
abrahamitischen Religionen Christentum, Judentum und Islam 
habt ihr vermutlich alle erkannt. 
Bei den übrigen Symbolen kann es schon schwieriger werden. 
Von einigen Glaubensrichtungen haben viele hierzulande vielleicht 
sogar noch nie gehört. Daher möchten wir euch an dieser Stelle 
nicht nur die Lösungen zum Quiz nennen, sondern jede der Grup-
pen kurz vorstellen.

Symbol Nr. 1 = Sikhismus (O)
Das „Khanda“-Symbol ist aus einem Hieb-
schwert, zwei Kurzschwertern und einem Me-
tallring zusammengesetzt. Es steht für „Sieg 
der Wohltätigkeit und der Waffe“. Damit ist die 
Verpflichtung eines jeden Sikhs gemeint, freie 
Verteilung von Nahrung an Bedürftige sowie 
Schutz für Schwache und Unterdrückte zu ge-
währleisten.

Der Sikhismus ist eine monotheistische Religion, die im 15. Jahr-
hundert in Indien von dem Wanderprediger Guru Nanak gegrün-
det wurde und bis heute vor allem in Indien beheimatet ist. Sikhs 
verehren einen gestaltlosen Schöpfergott, der weder Mann noch 
Frau ist. Zentrale Themen sind Respekt vor der Schöpfung, die 
Überwindung des Egoismus und ein Leben im Hier und Jetzt.
Askese lehnen Sikhs jedoch ab, ebenso wie das indische Kasten-
system und starre religiöse Dogmen. Ihnen geht es vor allem 
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darum, Weisheit und inneren Frieden im Alltag leben zu können. 
Hierbei hat jeder sein Leben selbst in der Hand, nichts ist vorher-
bestimmt. Geschwisterlichkeit mit allen Menschen, unabhängig 
von deren Religion, Kaste oder Ethnizität, gehört zu den Grund-
sätzen des Sikhismus.

Symbol Nr. 2 = Hinduismus (H)
Dieses Symbol stellt die in Sanskrit geschrie-
bene Silbe „Om“ dar. Die Silbe ist den Hindus 
heilig (den Buddhisten übrigens ebenfalls). Der 
Klang entspricht nach hinduistischer Vorstellung 
dem transzendenten Urklang der göttlichen Kraft 
Brahman. 

Der Hinduismus ist keine einheitliche Religion, sondern besteht 
aus verschiedenen verwandten Glaubensrichtungen. Ihre Ur-
sprünge liegen in Indien, wo sie sich vermutlich im 2. Jahrtausend 
v.u.Z. entwickelten. 
Alle Hindus verehren Brah-
man, eine abstrakte gött-
liche Urkraft ohne Anfang 
und Ende. Großer Beliebt-
heit erfreuen sich aber 
auch personifizierte Götter 
wie z.B. Shiva und Vis-
hnu, die göttlichen Helden 
Rama und Krishna und der 
elefantenköpfige Gott Ga-
nesha.
Nach hinduistischen Glaubensvorstellungen ist im Kosmos die 
natürliche und sittliche Ordnung unverrückbar festgelegt. Jedes 
Wesen hat sich so zu verhalten, wie es seinem Platz in der Welt 
entspricht. Das hat unter anderem dazu geführt, dass die indische 
Gesellschaft in Kasten unterteilt ist, in die man hineingeboren 
wird und die man auch nicht verlassen kann.
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Symbol Nr. 3 = Judentum (K)
Das Symbol des Judentums und des Volkes 
Israel, der Davidstern, besteht aus zwei über-
einander gelegten Dreiecken, angelehnt an das 
aramäische Alphabet, in dem der Buchstabe 
D als Dreieck dargestellt wird. Der Stern wird 
auch als Symbol der Beziehung zwischen den 
Menschen und Gott interpretiert. Das nach un-

ten weisende Dreieck soll demnach zeigen, dass Gott dem Men-
schen das Leben geschenkt hat, und das nach oben weisende 
Dreieck, dass der Mensch zu Gott zurückkehren wird. Die zwölf 
Ecken des Sterns symbolisieren außerdem die zwölf Stämme Is-
raels.
Die jüdische Religion ist die älteste der drei abrahamitischen 
Religionen und vermutlich mehr als 3.000 Jahre alt. Schriftliche 
Grundlage des jüdischen Glaubens ist die Thora. Darin ist der 
Bund beschrieben, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat.
Enthalten sind auch 613 Lebensregeln (Mitzwot), die im Alltag zu 
befolgen sind. Neben den 10 Geboten bestimmen diese Regeln 
das gesamte Leben eines frommen Juden. Ein wesentliches Merk-
mal der jüdischen Religion ist auch der Glaube an das Kommen 
eines Erlösers, eines vorherbestimmten Königs der Endzeit (Mes-
sias). Er wird an dem von Gott bestimmten Ende der Welt das 
Volk Israel und alle Völker erlösen, und es wird Friede herrschen.

Symbol Nr. 4 = Daoismus (G)
Taijitu, das „Yin und Yang“-Symbol, verdeutlicht 
das Prinzip zweier einander entgegengesetzter 
Kräfte, die aufeinander einwirken. Das weiße 
Yang (hell, warm, aktiv) steht dem schwarzen 
Yin (dunkel, kühl, passiv) gegenüber. 
Der Daoismus (auch: Taoismus) ist eine chinesi-

sche Philosophie, die religiöse Aspekte enthält. Manche schreiben 
sie dem legendären chinesischen Philosophen Lao-Tse zu, dessen 
Existenz aber nicht gesichert ist.
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Ein allmächtiges göttliches Wesen existiert im Daoismus nicht. 
Stattdessen steht der Daoismus für die Überzeugung, dass es 
Kräfte gibt, die der gesamten Welt als Gesetz zugrunde liegen. 
Diese Kräfte sind Yin und Yang. Sie sind ein Gegensatzpaar, das 
ständig aufeinander einwirkt, z.B. bei Licht und Schatten, Leben 
und Tod, Liebe und Hass etc.

Symbol Nr. 5 = Christentum (E)
Das sogenannte Lateinische Kreuz ist eines der 
wichtigsten Symbole der Westkirchen. Es steht 
für den Opfertod Jesu Christi, durch den der Bund 
zwischen Gott und den Menschen wiederherge-
stellt werden konnte. 
Das Christentum ist eine abrahamitische Religion, 

die vor etwa 2.000 Jahren aus dem Judentum hervorging. Zen-
trale Figur des Christentums ist Jesus von Nazareth, ein jüdischer 
Wanderprediger und Prophet. Christen bekennen sich zu Jesus 
als dem angekündigten Messias, der durch seinen Tod am Kreuz 
und seine Auferstehung die Erlösung der Menschheit von Schuld 
und Sünde bewirkte.
Der Kern der christlichen Botschaft rührt aus der bedingungslosen 
Liebe Gottes gegenüber den Menschen und der gesamten Schöp-
fung. Daraus ergibt sich für das christliche Handeln eine eben-
solche bedingungslose Liebe zu Gott und zu allen Mitmenschen, 
einschließlich der Feindesliebe.

Symbol Nr. 6 = Jainismus (J)
Das Ahimsa-Symbol ist eines der wichtigsten 
Jain-Kennzeichen. Es besteht aus einer erhobe-
nen Hand mit dem Schriftzug „Ahimsa“ („Gewaltlo-
sigkeit“). Die Schriftzeichen befinden sich in einem 
24-speichigen Rad, dem Dharmachakra. Dieses 
Rad steht hier für den unendlichen Zyklus von Ge-
burt, Tod und Wiedergeburt. 

Der Jainismus ist eine in Indien beheimatete Religion, die etwa 
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zeitgleich mit dem Buddhismus 
im 5. Jahrhundert v.u.Z. entstand. 
Ein wesentliches ethisches Grund-
prinzip des Jainismus ist Ahimsa 
(die Gewaltlosigkeit gegenüber 
allem Lebendigen). Für gläubige 
Jains ist alles Materielle beseelt, 
nicht nur Menschen und Tiere, 
sondern auch Pflanzen, Stei-
ne und Wasser. Jains ernähren 
sich daher üblicherweise (lakto-)
vegetarisch, manche auch vegan. 
Pflanzen dürfen hierbei nur im 
unvermeidlichen Maß geschädigt 
werden. Der berühmte Friedenstifter Mahatma Gandhi war ein 
überzeugter Jain.
Eine Reinigung der Seele wird im Jainismus durch eine Lebens-
weise im Einklang mit den jainistischen Grundprinzipien und 
durch Askese erreicht. Ziel ist das Erlangen von Gleichmut, geis-
tige Ausgeglichenheit und spirituelle Balance im irdischen Leben 
und schließlich das Verlassen des ewigen Kreislaufs der Wieder-
geburten.

Symbol Nr. 7 = Islam (I)
Der Halbmond (arabisch: Hilal) ist eines der be-
deutendsten muslimischen Symbole. Die Mond-
sichel repräsentiert den Beginn eines Monats 
nach dem muslimischen Mondkalender. Der 
Stern steht für die Hoffnung und das Licht des 
Glaubens an Allah. 

Der Islam ist eine monotheistische abrahamitische Religion, die 
im frühen 7. Jahrhundert u. Z. in Arabien durch den Propheten 
Mohammed gestiftet wurde. Im Islam ist alles, was zum Wohl-
ergehen des Einzelnen oder der Gesellschaft beiträgt, moralisch 
gut, und was für sie schädlich ist, moralisch schlecht. Da nach 
islamischem Verständnis die menschliche Vernunft von sich aus 
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nicht in der Lage ist, „gut“ und „böse“ objektiv zu bewerten, dient 
der Koran als unmittelbare göttliche Weisung und Richtlinie, die 
zu befolgen ist.
Rechtschaffenheit, Frömmigkeit und Bescheidenheit sind wesent-
liche Tugenden im Islam. Ein guter Muslim prahlt nicht und ist 
weder selbstsüchtig noch eitel. Er ist gütig und fürsorglich, unter-
stützt Bedürftige und vergibt jenen, die ihm Unrecht getan haben.

Symbol Nr. 8 = Buddhismus (D)
Das achtspeichige Rad (Rad des Dharma, 
Dharmachakra) ist ein Sinnbild für die Leh-
re Buddhas. Nachdem Buddha erleuchtet 
war und seine erste Lehrrede hielt, soll er 
erstmalig das „Rad der Lehre“ in Bewegung 
gesetzt haben. Die acht Speichen symboli-
sieren den von Buddha aufgezeigten „Ed-
len Achtfachen Pfad“.

Der Buddhismus hat seinen Ursprung in Indien, seine Wurzeln 
liegen im älteren Brahmanismus. Buddhisten beziehen sich in ih-
rem Glauben auf die Lehren des Buddha Siddhartha Gautama, der 
vermutlich im 5. Jahrhundert v.u.Z. in Nordindien lebte.
Auch nach buddhistischer Vorstellung sind alle unerleuchteten 
Wesen einem endlosen, leidvollen Kreislauf von Geburt und Wie-
dergeburt unterworfen. Buddha lehrte, wie man diesen Kreislauf 
beenden kann, um ins Nirwana einzutreten. Da für Buddhisten 
Handeln nicht erst mit der Tat beginnt, sondern bereits mit dem 
Denken, ist auch die rechtschaffene Gesinnung eine wesentliche 
buddhistische Tugend.

Symbol Nr. 9 = Shintoismus (N)
Symbol für den Shintoismus ist das Shintō-Tor 
(Torii) als Eingang zu einem Shintō-Schrein 
oder einem anderen heiligen Ort. Charakteris-
tisch sind zwei Querbalken über dem Tor. Das 
Tor symbolisiert den Übergang vom Weltlichen 
zum Heiligen. 
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Der Shintoismus ist eine Glaubensrichtung, die ausschließlich in 
Japan verbreitet ist. Er ist eng mit dem Buddhismus verwandt und 
entstand auch etwa zur gleichen Zeit.
Der Shintoismus besitzt keine kon-
krete Glaubenslehre. Verehrt werden 
einheimische japanische göttliche 
Wesen („Kami“), die in Menschen-
gestalt oder als Tiere auftreten, aber 
auch Gegenstände, Naturphänomene 
oder abstrakten Wesen sein können. 
Befürwortet wird eine Lebensfüh-
rung in Übereinstimmung mit den 
Kami. Dies erfolgt vor allem durch 
eine gewissenhafte Ausführung der 
Shintō-Rituale in den dafür errichte-
ten Schreinen.

Symbol Nr. 10 = Atheismus (B)
Das von Diane Reed entworfene atheistische 
Symbol eines „A“, kombiniert mit einem @-Zei-
chen, bezieht sich auf das A als Anfangsbuch-
stabe des Wortes „Atheist“. Es verdeutlicht 
außerdem die Modernität und Wissenschaftso-
rientierung dieser Weltanschauung.

Atheisten (altgriechisch: „ohne Gott“) sind der Überzeugung, dass 
eine höhere Macht nicht existiert. Sie verstehen den Atheismus 
nicht als Religion, sondern als das Fehlen einer Religion. Als mora-
lischer Kompass dient vielen Atheisten der evolutionäre Humanis-
mus, eine weltanschauliche Haltung mit einer vernunftbasierten 
Ethik.
Im evolutionären Humanismus wird der Mensch als Teil eines 
umfassenden Evolutionsprozesses gesehen, über den sich auch 
menschliche und soziale Entwicklungen erklären lassen. Auch 
moralisches Handeln ist demnach einem kulturell-evolutionären 
Prozess unterworfen. Jede Ethik muss sich daher neuen Erkennt-
nissen und gesellschaftlichen Veränderungen anpassen können. 
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In diesem Zusammenhang ist jeder Mensch zu eigenständigem 
kritischem Denken aufgefordert.

Symbol Nr. 11 = Baha‘itum (C)
Das Symbol der Baha’i ist der neunzackige 
Stern, Er hat neun Zacken, weil die Wortsilbe 
„Baha“ die neunte im alten arabischen Zah-
lensystem ist. Als höchste einstellige Zahl 
steht sie bei den Baha’i außerdem für Voll-
ständigkeit. 

Das Baha‘itum ist eine weltweit verbreitete monotheistische Re-
ligion, die sich auf die Lehren des Religionsstifters Baha’ullah 
(1817–1892) beruft. Hervorgegangen ist sie aus dem Islam, sie 
stellt jedoch eine eigenständige Glaubensausrichtung dar.
Die Baha’i glauben an einen allwissenden Gott, der den Menschen 
jedoch verborgen bleibt. In seiner Schöpfung spiegeln sich die 
göttlichen Eigenschaften allerdings wider und können vom Men-
schen erkannt werden. Gleichzeitig darf nach Überzeugung der 
Baha’i ihr Glaube nicht der Vernunft und der Wissenschaft wi-
dersprechen. Der menschlichen Vernunft wird daher ein großer 
Stellenwert zugewiesen. Zu den Grundprinzipien gehören auch 
die volle Gleichberechtigung der Geschlechter, der Gedanke der 
Einheit aller Menschen und die Versöhnung der Religionen.

Symbol Nr. 12 = Konfuzianismus (L)
Eines der Symbole für den Konfuzianismus ist 
das chinesische Schriftzeichen Shuǐ („Was-
ser“). Wasser ist eines der fünf Elemente der 
chinesischen Philosophie (neben Holz, Feuer, 
Erde und Metall) und wird als Quell des Le-
bens angesehen. 

Der Konfuzianismus ist keine Religion im engeren Sinne, sondern 
eine philosophische Geisteshaltung mit gesellschaftlicher Ausrich-
tung. Sie geht auf den chinesischen Philosophen Konfuzius (ca. 
551-479 v.u.Z.) zurück und war in China bis zum Ende des Kai-
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sertums 1912 die bestimmende Philo-
sophie. Bis heute beeinflusst Konfuzius 
das Denken im gesamten ostasiatischen 
Raum.
Der Konfuzianismus kennt keinen Gott, 
sondern spricht von „der letzten Wirk-
lichkeit“. Im Zentrum der Lehre steht 
die Ordnung der Gesellschaft und des 
gesamten Kosmos. Nach Konfuzius 
kann der Einzelne bewirken, dass sich 
die ganze Welt zum Guten verändert. 
Sein moralisches Handeln wirkt sich 
harmonisierend auf die Mitmenschen 
aus, bis schließlich der gesamte Kosmos 
in Harmonie ist. Ziel ist nicht das moralisch vollkommene Indivi-
duum, sondern eine moralisch vollkommene Gesellschaft, zu der 
jeder Mensch beitragen soll.

Symbol Nr. 13 = Neopaganismus (M)
In der religiösen Vielfalt des Neuheidentum 
werden viele verschiedene Symbole ver-
wendet. Das hier ausgewählte Symbol der 
Wicca stellt einen Dreifachmond als zuneh-
menden, vollen und schwindenden Mond 
dar. Es steht für eine universale dreifaltige 

Muttergottheit (Jungfrau, Mutter und alte Frau). Dargestellt ist der 
Lebenszyklus zwischen Werden und Vergehen. 
Neopaganismus oder Neuheidentum ist eine Sammelbezeichnung 
für die große Vielfalt neuerer religiöser Strömungen, die sich in 
Europa und Nordamerika vor allem an vorchristlichen Glaubens-
vorstellungen und deren Mythologien orientieren. Die einzelnen 
Glaubensrichtungen können im Detail sehr unterschiedlich sein, 
haben aber meist einen naturreligiösen Ansatz und beinhalten 
eine möglichst naturnahe Lebensweise.
Glaubensgrundlage sind alte Mythen, Märchen und Sagen. Gott-
heiten zeigen sich demnach auch in den Kräften der Natur und 
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können von jedem unmittelbar erfahren werden. Weit verbreitet 
ist auch die Verehrung weiblicher Gottheiten als „Gebärerin allen 
Lebens“.

Symbol Nr. 14 = Christentum, russisch-orthodoxe 
Kirche (F)

Das Symbol für die russisch-orthodoxe Kirche ist 
das sogenannte „Russische Kreuz“. Über dem 
Querbalken für die Arme ist zusätzlich das Titu-
lus-Brett, auf dem die Aufschrift „INRI“ angebracht 
war, dargestellt. Der unterste schräge Balken zeigt 
das Fußbrett als Stütze für die Füße des Gekreu-
zigten. 

Die orthodoxe Kirche ist eine Abspaltung der römisch-katholi-
schen Kirche. Der Grund waren Unterschiede in den Kulturen, den 
Sprachen und Details der Glaubensausrichtung. Die christlich-or-
thodoxen Kirchen erkennen die Autorität des Papstes nicht an und 
haben jeweils einen Patriarchen als Oberhaupt.
Die orthodoxe Kirche ist in Albanien, Bulgarien, Estland, Finnland, 
Georgien, Griechenland, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, der 
Slowakei, Tschechien, der Ukraine und Zypern beheimatet. Sie 
nennt sich „die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche“. 
Die größte der orthodoxen Kirchen ist die russische.

Symbol Nr. 15 = Ayyavali (A)
Das Symbol des Ayyavali ist eine 1.008-blätt-
rige Lotusblüte. Sie symbolisiert das Kronen-
chakra („Sahasrara“), das die Verbindung des 
Menschen zum Göttlichen ermöglicht. Über der 
Lotosblüte befindet sich ein flammenförmiges 
weißes Symbol für die Seele („Namam“).

Ayyavali (oder auch: Ayyavazhi) ist eine tamilische Glaubensrich-
tung, die im 19. Jahrhundert in Südindien entstand. Ihre Glau-
benssätze basieren auf der Lehre des Sozialreformers Ayya Vai-
kundar. Im Unterschied zu den Hindus lehnen seine Anhänger die 
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Anbetung vermenschlichter Gottheiten ab. Sie verwenden eine 
symbolhafte Komposition („Elunetru“) für das Göttliche. Damit 
soll verdeutlicht werden, dass der Mensch nicht in der Lage ist, 
das Erscheinungsbild Gottes zu erfassen.
Ayyavali-Anhänger wenden sich gegen das indische Kastensys-
tem und fordern eine Aufhebung von Ungleichheit und Diskrimi-
nierung. Eine wesentliche Mission besteht in der Ausübung von 
Barmherzigkeit. Das spirituelle Ziel ist Dharma Yukam, das „Zeit-
alter der Gerechtigkeit“, in welcher der Glaubensstifter Vaikundar 
als ewiger König herrschen wird.

Text: Ulrike Löw


