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Vorwort

Für viele Menschen sind die christlichen Festzeiten zu 

einer Verlegenheit geworden. Sie wissen nicht, was sie 

damit anfangen sollen. So ist z. B. die Familie, die sich in 

der Adventszeit allabendlich um den Adventskranz versam-

melt, adventliche Lieder singt und eine Adventsverheissung 

betrachtet (so wie ich dies noch in meinem Elternhaus erlebt 

habe), zu einer Seltenheit geworden. Die altvertrauten Sym-

bole der christlichen Festzeiten reden nur noch zu wenigen 

Menschen.

Mich bewegt deshalb seit langem die Frage: Wie können 

wir einen neuen Zugang zu den Festzeiten des Kirchenjah-

res fi nden? Wie können die mit den christlichen Festzeiten 

verbundenen Symbole, Bilder und Texte so belebt werden, 

dass wir ihre verwandelnde Kraft in unserem Leben erfah-

ren? Ich erlebe immer wieder, dass die Tiefenpsychologie bei 

der Beantwortung dieser Frage eine wesentliche Hilfe sein 

kann. Für die Tiefenpsychologie – insbesondere für die Ana-

lytische Psychologie, wie sie C. G. Jung gelehrt hat – sind 

nämlich Symbole innerseelische Bilder, die heilend und ver-



8

wandelnd wirken können. Zu solchen Bildern gehören auch 

die Symbole der Sterne mit ihren Tierkreiszeichen und Pla-

netengestalten. Diese Symbolsprache prägt und durchzieht 

das ganze Kirchenjahr und nimmt die Festzeiten und den 

feiernden Menschen mit hinein in eine geheimnisvolle und 

doch so nahe Welt. So begegnen uns auch in den vier Sonn-

tagen des Advent die den Tierkreis prägenden Elemente und 

Symbole Stier, Adler, Löwe, Mensch.

Wenn wir diese Symbole auf unsere Seele wirken lassen, 

nehmen sie uns mit hinein in die überindividuelle kosmi-

sche Wirklichkeit, in der wir beheimatet sind. Wir begeg-

nen dabei Jesus Christus, dem zentralen Archetyp, der hinter 

allen archetypischen Bildern und Gestalten steht und als der 

kosmische Christus «alles in allem erfüllt» (Eph. 2, 2–3).

 Arnold Bittlinger
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Symbolik 
des Adventskranzes

Das Kirchenjahr beginnt mit der Adventszeit. Das uns ver-

trauteste Symbol dieser Zeit ist der Adventskranz: In einer 

schematischen Darstellung ist der Adventskranz ein Doppel-

kreis mit vier Eckpunkten, den vier Kerzen.

Wenn wir die vier Eckpunkte durch Linien miteinander 

verbinden, haben wir die Grundform eines Mandalas, näm-

lich die Verbindung von Kreis und Quadrat:

4
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Was bedeutet ein solches Mandala? Es ist ein Ganzheits-

symbol, d. h. eine Vereinigung der Gegensätze. Das Eckige 

(Quadrat) und das Runde (Kreis) sind zu einer Einheit ver-

bunden.

Das Quadrat ist Ausdruck der irdischen Ganzheit, die 

durch die Vier gekennzeichnet ist. So teilen wir den Raum 

in vier Himmelsrichtungen ein, die Zeit in vier Jahreszeiten, 

die Materie in vier Elemente und die menschliche Psyche in 

die vier Temperamente und ihre Entsprechungen.1

Der Kreis dagegen ist Ausdruck der himmlischen, ewigen 

Ganzheit, die ohne Anfang und ohne Ende ist.2

Im Adventskranz-Mandala sind die beiden Wirklichkei-

ten vereinigt: das Endliche und das Unendliche, das Zeit-

liche und das Ewige. Der Adventskranz ist somit Abbild der 

himmlischen Ganzheit, die alles umgreift.

Wir können uns das noch weiter verdeutlichen, wenn wir 

die vier Eckpunkte mit den vier Elementen verbinden:

Luft

Wasser

Erde Feuer
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Im 6. Jh. v. Chr. schaute der Prophet Ezechiel in einer Vision 

die vier Elemente folgendermassen:

Ich sah, wie ein gewaltiger WIND kam

und eine grosse WOLKE

und loderndes FEUER

und mitten im Feuer blinkendes ERZ.3

Wind, Wolke, Feuer, Erz – in diesen Namen begegnen uns 

die vier Elemente Luft, Wasser, Feuer, Erde. Die Luft als 

gewaltiger Wind, das Wasser als grosse Wolke, das Feuer 

als lodernde Flamme und die Erde als blinkendes Erz. Und 

inmitten dieser vier Elemente schaut der Prophet Ezechiel 

vier lebende Wesen. Er schreibt:

 Ihre Gesichter sahen so aus:

vorne: ein Menschengesicht

auf der rechten Seite: ein Löwengesicht

auf der linken Seite: ein Stiergesicht

und hinten: ein Adlergesicht.4

Wenn wir uns vorstellen, dass ein solches Wesen so in unse-

rem Mandala steht, dass das Menschengesicht nach oben 

(nach «vorn») schaut, ist das Adlergesicht hinten, während 

das Löwengesicht rechts und das Stiergesicht links ist:
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Diese vier Gesichter sind den vier Elementen zugeordnet. 

Nach uralter Symbolik gehört zur Erde das Stiergesicht, zum 

Wasser das Adlergesicht, zum Feuer das Löwengesicht und 

zur Luft das Menschengesicht.5 Diese vier Gesichter drücken 

etwas vom Wesen Gottes aus. Wie das Wesen eines Künst-

lers in seinen Kunstwerken erkannt werden kann, so kann 

das Wesen Gottes in seiner Schöpfung erkannt werden – 

auch in den vier Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft und 

in den dazugehörenden Gesichtern: Stier – Adler – Löwe – 

Mensch.

Diese vier Gesichter Gottes können wir den vier Advents-

sonntagen zuordnen. Das ist eine Möglichkeit, der Advents-

zeit eine neue Symbolkraft zu verleihen.

Ich hatte Gelegenheit, dieses Modell in einigen Radio-

sendungen und in einer Fernsehsendung einem grösseren 

Mensch
Luft

Adler
Wasser

Stier
Erde

Löwe
Feuer
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Personenkreis vorzustellen, und war erstaunt, wie stark das 

Echo auf diese Sendungen war. Ganz offensichtlich redet 

die uralte Symbolik der vier Elemente und die mit ihr ver-

bundene Tierkreis-Symbolik heute in neuer Weise zu vielen 

Menschen. Die alten Symbole sind gewissermassen von den 

Toten auferstanden.6

Tetramorph, 1213 , Kloster Watopudi, Athos. Deutlich zu 
erkennen: die vier Gesichter Stier, Adler, Löwe, Mensch.
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Vier Sonntage im Advent –
vier Gesichter Gottes

Erster Sonntag im Advent – Tag der Erde

Der erste Sonntag im Advent ist der Tag der Erde. Am 

1. Advent zünden wir eine Kerze an. Die eine Kerze ist 

Symbol für die Einheit alles Geschaffenen. Sie redet von 

der einen Erde, der wir alle entstammen und zu der wir alle 

zurückkehren. Die Erde ist unsere Mutter. 

Das Evangelium, das in der frühen Christenheit – beson-

ders in Rom – dem 1. Adventssonntag zugeordnet war und 

das heute noch in der Evangelischen Kirche am 1. Advent 

gelesen wird, ist die Erzählung vom Einzug Jesu in Jerusa-

lem:

Als sie nach Betphage an den Ölberg kamen, sagte Jesus 

zu seinen Jüngern: Gehet in das Dorf, das vor euch liegt. 

Dort werdet ihr sogleich eine Eselin angebunden fi nden und 

ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie mir ... Die 

Jünger taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte und brach-
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ten die Eselin und das Füllen, legten ihre Mäntel darüber 

und Jesus setzte sich darauf. Eine grosse Menschenmenge 

aber breitete ihre Kleider auf dem Weg aus, andere hieben 

Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg.7

In dieser Erzählung ist von einem Berg die Rede, von Bäu-

men und Zweigen, von einer Eselin mit ihrem Füllen und 

von der Volksmenge. Es ist also vom Mineralreich die Rede, 

vom Pfl anzen- und Tierreich und vom Menschen – ein Bild 

der von Gott erschaffenen und belebten Erde. Und in der 

Mitte Jesus, der auf einer Eselmutter reitet – ein Bild des 

mütterlichen, mit seiner Schöpfung verbundenen Gottes.

Zur Erde gehört seit alters das Symbol des Stieres. 

Sprachlich erinnert das Wort Stier an «starr» und «stur». 

Der Stier symbolisiert die starre und sture Beharrlichkeit der 

Erde. Das Stiergesicht offenbart somit das beharrliche und 

zuverlässige Erd-Gesicht Gottes, des Gottes, der gesagt hat:

Solange die Erde besteht soll nicht aufhören Saat und Ernte, 

Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.8

Dieser beharrliche, zuverlässige Gott wird in der Bibel 

manchmal mit einem Felsen verglichen. So wird er z. B. 

«Fels des Heils» genannt oder «der Fels deiner Stärke» oder 

«der ewige Fels».9
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Auch Berge werden in der Bibel mit Gott in Verbindung 

gebracht, so z. B. beim Propheten Daniel, wo Gottes Herr-

schaft mit einem Berg verglichen wird, der die ganze Erde 

erfüllt,10 oder in Psalm 121, wo es heisst:

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir 

Beistand? Mein Beistand kommt von Gott, der Himmel und 

Erde gestaltet.11

Auch im Evangelium des 1. Advents ist von Bergen die 

Rede. Jesus kommt vom Ölberg herab und reitet hinauf zum 

Berg Zion, dem Berg, auf dem der Tempel steht. 

Der Berg ist Symbol für das bergende, mütterliche 

Gesicht Gottes, des Gottes, der gesagt hat:

Ich will euch beistehen wie einem seine Mutter beisteht.12

oder:

Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie 

sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie 

seiner vergässe, so will ich doch deiner nicht vergessen.13

Das Element Erde und das damit verbundene Stier-Gesicht 

sind Symbole des zuverlässigen mütterlichen Gottes.

Der Erd-Aspekt Gottes kommt in einer russischen Ikone, 

die den Einzug Jesu in Jerusalem darstellt, besonders deut-

lich zum Ausdruck.14
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Jesus sitzt im «weiblichen» Seitensitz auf dem Reittier15, 

hinter ihm erhebt sich ein gewaltiger Felsenberg. Im Schutze 

dieser «bergenden» Mütterlichkeit tummeln sich Kinder: 

drei Kinder schneiden auf einem Baum Zweige ab. Drei 

Kindergruppen umringen das mütterliche Reittier: die bei-
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den Kinder rechts empfangen Jesus in festlichen Kleidern16, 

die beiden in der Mitte breiten Tücher auf dem Weg aus, 

während die beiden links mit einem Dorn im Fuss beschäf-

tigt sind. Hier ist das beliebte hellenistische Motiv des Dorn-

ausziehers aufgegriffen. Im Unterschied zum hellenistischen 

Vorbild, wo der Dornauszieher sich selber den Dorn entfernt, 

zieht auf der Ikone ein Kind dem anderen den Dorn aus 

dem Fuss – ein möglicher Hinweis darauf, dass die «Erde» 

zwar verletzt, aber im Umkreis Jesu auch Hilfsbereitschaft 

weckt.17

Zweiter Sonntag im Advent – Tag des Wassers

Der zweite Sonntag im Advent ist der Tag des Wassers. 

Am 2. Advent zünden wir zwei Kerzen an. Die Zahl zwei 

ist Symbol für die Gegensatzstruktur alles Geschaffenen. 

In einem Evangelientext, der dem 2. Advent zugeordnet ist, 

begegnet uns das Element Wasser. Auch von einer Wolke ist 

die Rede – wie in der Vision des Ezechiel:

 Das Meer wird donnern und toben …

Man wird den Menschensohn

in einer Wolke kommen sehen.18
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Die Wolke als Symbol Gottes begegnet uns auch an anderen 

Stellen der Bibel, z. B. beim Zug des Volkes Israel durch die 

Wüste, wo Gott in Gestalt einer Wolke dem Volke voran-

zieht oder über der Stiftshütte lagert.

Auch mit Wasser wird Gott in Verbindung gebracht, z. B. 

am Anfang der Johannes-Offenbarung:

Seine Stimme war wie starkes Wasserrauschen.19

Während das Erd-Element die bergende Mütterlichkeit und 

Zuverlässigkeit Gottes zum Ausdruck bringt, kennzeich-

net das Wasser-Element den nicht fassbaren Gott, der uns 

manchmal hell und belebend, manchmal jedoch dunkel und 

bedrohlich erscheint. Wasser bringt die Gegensatz-Struk-

tur Gottes zum Ausdruck. Das wird auch am Symbol des 

Adlers deutlich, der dem Wasser zugeordnet ist.

Was haben Adler und Wasser miteinander zu tun? Der 

Adler ist doch kein Wasser-Vogel! Nein, das ist er nicht. 

Aber darum geht es auch gar nicht, sondern es geht um 

das, was beiden gemeinsam ist – und das ist die Gegensatz-

Struktur.

Der Adler ist einerseits ein Raubtier und wird deshalb mit 

dem Skorpion und mit der Schlange in Verbindung gebracht, 

andererseits gilt er als König der Vögel, der dem Himmel 

nahe ist.
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Dieser Doppelaspekt wird auch durch das Wasser zum 

Ausdruck gebracht. Wasser ist auf der einen Seite todbrin-

gend, z. B. beim Untergang von Schiffen oder bei Über-

schwemmungen, auf der anderen Seite jedoch lebenspen-

dend, z. B. als Trinkwasser und als erquickender Regen.

Es verwundert deshalb nicht, dass der Bericht über den 

im Wasser des Jordan taufenden Johannes ebenfalls zu den 

Texten gehört, die am 2. Adventssonntag gelesen werden.20 

Das Untertauchen im Wasser ist Symbol für das Sterben 

und den Tod, das Auftauchen aus dem Wasser ist Symbol 

Adler und Schlange, altes Mosaik aus Istanbul
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für die Auferstehung und das Leben. In der Taufe Jesu wird 

das Adler-Gesicht Gottes besonders deutlich. Gott offenbart 

sich einerseits als der helle Gott, der vom Himmel herabruft: 

«Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe» 

und andererseits als der dunkle Gott, der Jesus in die Wüste 

treibt, damit er vom Teufel versucht wird.21 Und so heisst es 

in einem Adventslied von Jochen Klepper:

Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt.22

Das Adler-Gesicht ist Symbol des verborgenen und rätsel-

haften Gottes, dessen Tun uns unbegreifl ich ist. Das Adler-

gesicht ist das hintere Gesicht Gottes – das Gesicht, das 

unseren Augen verborgen ist.

Der Wasser-Aspekt Gottes wird in einer griechischen 

Ikone der Taufe Jesu23 deutlich zum Ausdruck gebracht 

(siehe Abbildung Seite 22). Besonders eindrücklich weist 

der gespaltene Felsen auf die Polarität hin. Jesus steht in 

der Mitte zwischen dem taufenden Johannes auf der linken 

Seite, dessen Geste das Untertauchen symbolisiert, und den 

Engeln auf der rechten Seite, die ihre himmlischen Gewän-

der für den auftauchenden Jesus bereithalten.

Auf der linken Seite – zu Füssen Jesu – sitzt der personifi -

zierte Jordan, ein Motiv, das an die antiken Flussgötter erin-

nert.
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Über dem Haupt Jesu erblicken wir den Strahl von Gottes 

Geist, der in Jesus Wohnung nimmt und ihn dadurch in die 

Zwiespältigkeit des geisterfüllten Menschen treibt.24


