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EDitORial
Zu Anfang war nur Staunen.

Die Geschichte ist lang, begann vor ca. 1500 bis 1800 Jahren und dauert an bis 
heute. Auf historischen Gemälden aus den vergangenen Jahrhunderten sind oft 
Personen dargestellt – in dramatischem Gestus, wallendem faltenreichen Habit und 
ambientem Lichtspiel – die in der Religionsgeschichte markante Spuren hinterlassen 
hatten. Auf Leinwand, als Wandfresko oder als monumentales  Klosterkirchenkuppel
deckengemälde erscheinen Fremde mit Namen Bruno, Berthold, Bernard oder 
Franziskus. Das durften nicht länger Fremde bleiben. Ein Projekt über die Gründer/
Namensgeber christlicher Ordensgemeinschaften war geboren.

Das Interesse an diesen Personen – von denen die meisten in späteren Jahrhunder-
ten heilig gesprochen wurden – musste irgendwie verarbeitet werden. Als Malerei, 
Skulptur, Zeichnung. Oder doch lieber als zeitgemäße Logos nach anfänglichen und 
vergeblichen bildnerischen Versuchen. Zeichnen, reduzieren, neu zeichnen, am Com-
puter gestalten und nebenbei die Tiefen der historischen  Symbolsprache erkunden.  
Gottlob gibt es Wikipedia und das Internet. 

Aber was macht nun eine Persönlichkeit aus, über die oft niemand Genaues berich-
ten kann? Oder gar deren tatsächliche Existenz nicht überzeugend wissenschaftlich 
belegt ist. Woher kommt dieses Wissen über deren Leben, ihr Wirken, ihren Tod und 
ihre Bedeutung für Generationen  danach?
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Ein Lernprozess bei der Betrachtung dieser Abbildungen  ist: Achte nie auf das 
Gesicht. Es existieren keine ver bindlichen biometrischen Daten. Zur Kennzeichnung 
all der Heiligen sind ihnen kleine Objekte als Attribute zur Seite gestellt. Ein Hund 
z. B. als Symbol für Treue. Eine Bibel oder ein Kreuz als Zeichen ihres kirchlichen 
Gelübdes. Was aber bedeuten ein 
- goldener Kelch, 
- ein Bienenkorb, 
- eine Fackel, 
- ein Wolf, 
- ein Rabe oder 
- zwei Löwen?

Nach heutigem Leseverständnis würde man diese eventuell so deuten: 
- Reichtum, 
- der Bund für Naturschutz, 
- Raucherkneipe, 
- Rotkäppchen-Follower bei Twitter, 
- schwarze Messen oder 
- der Wanderzirkus in der Stadt.

Leider alles falsch. Es fehlt das kontextuelle Wissen um die richtige Bedeutung trotz-
dem zu erraten. Ein Verständnis für die Symbolsprache der vergangen Jahrhunderte  
ist heute nicht mehr präsent. Der Lauf der Geschichte und die Erweiterung unseres 
ethnologischen Erfahrungsschatzes veränderte  dies und das ist nicht unbedingt 
schlecht. Aber es wäre schade wenn diese früher möglichen Lesarten verloren 
gingen. Sie zeigen vergangene Weltanschau ungen und daraus hervorgehende 
Lebensweisen. Damit bilden sie einen Grundstock für das Verständnis unserer Zeit.

Das sind die Intentionen für dieses gestalterische Projekt.

Auf das Staunen folgt die Neugier.
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DiE auswahl 
Neugier muss befriedigt werden. 

Bruno wars. Das erste Mal sah ich ihn sitzend er auf einer Wolke am nordöstlichen 
Rand des Kuppeldeckengemäldes im Kloster Münsterschwarzach bei Würzburg. Die 
rechte Handfläche  zum Betrachter hingestreckt, als ob er besänftigend Einhalt gebie-
ten wolle,  in der linken einen Totenkopf haltend. Sein Gewand war eine mönchs-
typische Kutte aus weiß-grauem Leinen mit der Kapuze tief ins Gesicht gezogen. 
Ich sah ihn aber nur auf einem Entwurf für eben dieses Kuppelgemälde, denn das 
Original wurde während der Säkularisation ca. um 1830 abgerissen – und das Kloster 
drum herum mit. Daher gibt es nur noch die Entwurfs zeichnungen des Malers. 

Mit etwa 30 anderen Personen und Hunderten von Engeln saß Bruno nun da. Warum 
in dieser Haltung? Warum hat der einen Totenkopf in der Hand? Und warum war der 
so blass? Ist er etwa schon tot? 

BrunovonKöln gehörte dem Kartäuserorden an. Er hat ihn sogar gegründet mit 
sechs weiteren Gläubigen in der Kartause La Torre in Kalabrien. Er verbrachte fast 
sein ganzes Leben in äußerster Askese: ein Leben in Demut, völliger Hingabe an Gott 
und Verzicht auf alles Weltliche durch ein streng reglementiertes Leben. Da hat er 
sich wohl etwas an Paulus orientiert. Auf jeden Fall würde seine Ernährungsweise 
heute jede Brigitte-Diät in den Schatten stellen. Angeblich nur Wasser und Brot und 
ab und an ein Ei. Daher vielleicht der schlechte Teint auf all den Gemälden, die er 
mit seiner Anwesenheit ziert. 

Er war aber nicht der einzige Ordensgründer. Da gab es zunächst noch Benedikt
vonNursia – Namensgeber des deutschen Papstes bis 2013 – und natürlich Franz
vonAssisi, in italienischer Schreibweise Namenspatron des nachfolgenden jetzigen 
Papstes. Beide ein MUSS für die Gruppe in dieser ersten Ausgabe. Die weitere 
Recherche brachte dann noch Namen ans Licht, die man schon irgendwo mal gehört 
hatte: AugustinusvonHippo, IgnatiusvonLoyola, DomingodeGuzmán,Bernardvon
Clairvaux und PaulusvonTheben waren dann noch sechs weitere Kollegen für dieses 
ICONografieLexikons. 
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Auf einer Zeitspirale in Fächern angeordnet, erkennt man die unterschiedlichen 
Ordensarten denen sie angehörten: Paulus von Theben gehört als erster Eremit und 
Mittelpunkt der Ordenswelt noch keiner Ordensform an. Aber schon die Augustiner 
und später die Dominikaner (Domingo) und die Franziskaner (Franziskus)  nennt 
man Bettelorden. Nach ihren eigenen Regeln dürfen sie kein Eigentum haben.  Ihren 
Lebensunterhalt müssen sie sich durch harte  Arbeit verdienen (so wie jeder andere 
Arbeit nehmer heute auch), durch Schenkungen und eben Betteln.  

Die Benediktiner (Benedikt), die Kartäuser (Bruno) und die Zisterzienser (Bernard) 
gehören zu den monastischenOrden. Die nennt man so, weil sie ein Leben in der 
klösterlichen Abgeschiedenheit führen um dort in Klausur zu gehen. Das Wort kommt 
aus dem griechischen: monos = allein. Im Grunde ein Ersatz für das Eremitenleben, 
aber mit einer Kantine auf dem Campus. Für eine gute Note betet man hier, nach 
einem strengen Zeitplan, lange und viel. Heute kann man in solchen Klöstern prima 
Urlaub vom Alltagsstress machen – in Ruhe und Stille und ohne Bezahlfernsehen.

Und last but not least: Die Jesuiten (Ignatius). Sie gehören zur Gruppe der Regular
kleriker, die sich in der Renaissance kurz nach der Entdeckung Amerikas formten.  
Ihre Absicht war es, eine Gegenreform zu positionieren, besonders zu den Ideologien 
eines gewissen Martin Luther – übrigens ein Augustiner. Gleichgesinnte Priester 
schlossen sich zusammen um nach gemeinsamen Regeln zu leben, aber ohne eine 
klöster liche Gemeinschaft zu bilden. Als überaus Vatikan treu nahmen sie den päpstli-
chen Auftrag an, missionarisch  und seelsorgerisch in die Welt auszuziehen – auch in 
die gerade neu entdeckte – und dabei christliche Werte und Lehren zu verbreiten.

Bis ins 20. Jahrhundert gründeten sich immer wieder neue Orden oder Gemein-
schaften, die bestimmte Regeln ihrer Vorgänger übernahmen oder diese nach 
ihren Überzeugungen reformierten. Immer  mit dem Ziel, Reklame für christliche 
Lebensweisen  zu machen.

Heute existieren noch mehr als 100 Männer- und über 300 Frauenordensgemein-
schaften oder Ordensformen allein in Deutschland. 

Neugier wird zu Interesse.
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vON thEBEN

PaulusvonTheben (* vermutlich 228, Ägypten, † vermutlich 341, Ägypten) war 
wohl der Erste, der nur mit sich alleine eine Siedlergemeinschaft  gründete und in 
der ägyptischen Wüste ein zurückge zogenes Eremitendasein führte. Daher wird er 
auch Heiliger Paulus der erste Einsiedler genannt. Seine sonst nirgendwo erzählte 

Geschichte ist nur vom heiligen Kirchenlehrer Hieronymus (um 347–420) in der 
Vita Pauli primi eremitae verfasst. Hieronymus gilt aber nicht nur als Dokumentar 

seiner Zeit, sondern auch als Romancier.  Ein Grund, weshalb die tatsächliche 
Existenz von Paulus nicht ganz sicher ist. Er könnte eben auch nur die heldenhafte 
Romanfigur eines Bestseller autors sein. Paulus war Patron und Vorbild für den im 
13. Jahrhundert vom seligen Eusebius in Ungarn gegründeten Orden der Pauliner.

Paulus
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vON hiPPO

AugustinusvonHippo, (* 13. November 354 in Thagaste, in Numidien;  † 28. August 
430 in Hippo Regius in Numidien, heute Annaba in Algerien) war wie Paulus einer 
der vier lateinischen Kirchenlehrer der Spätantike und wichtiger Philosoph an der 
Epochenschwelle zwischen Antike und Mittelalter. An seinen Regeln und Lebens-

weisen orientierten sich die Augustiner,  aber auch andere Gemeinschaften sehen 
in ihm einen geistigen Vordenker. Seine Schriften sind bis heute Plichtlektüre jedes 

Theologen. Auch Papst Benedikt XVI.  studierte gründlich dessen Schriftwerke.

augustiNus
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vON NuRsia

BenediktvonNursia, (* um 480 in Nursia bei Perugia; † 21. März 547 auf dem 
Monte Cassino bei Cassino) war Einsiedler und Abt. In der Zeit des Übergangs 
von der Spätantike zum Frühmittelalter begründete er das nach ihm benannte 
benediktinische Mönchtum, dessen Regel, die Regula Benedicti, er verfasste.  

Man kann sagen, dass diese bis heute als Urregeln aller Ordensgemeinschaften 
gelten. Leider haben wir auch hier nur eine Quelle: Papst Gregor den Große,  

(* um 540 in Rom; † 12. März 604 und nein, es ist nicht der Kalenderreformer). 
Seine Erzählungen sind auch umstritten, weshalb uns das Leben Benedikts nicht 

bis in alle Details offen vorliegt. Benedikt gründete Montecassino, das erste 
Benediktiner kloster (Benediktiner). 

BENEDikt
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vON kölN

BrunovonKöln, (* zwischen 1027 und 1030 in Köln; † 6. Oktober 1101 in der 
Kartause  La Torre in Kalabrien)  war der Begründer des Kartäuserordens. Bruno 
würde man heute einen Jop-Hopper nennen: Er war Lehrer an einer Domschule, 

Kanzler unter Erzbischof Manasse I. und anderes mehr. Das war ihm wohl 

irgendwann zuviel, weshalb er sich daraufhin in die Schweizer Berge bei Grenoble  
zurückzog und dort mit sechs Gleichgesinnten ein Eremitenkloster gründete: 

La Chartreuse - die Kartause. Trotzdem kehrte er nach 6 Jahren auf Wunsch des 
Papstes als dessen Berater  nach Rom zurück, lebte aber weiter in Armut und 

Einfachheit. 

BRuNO
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vON ClaiRvaux

BernhardvonClairvaux, (* um 1090 auf Burg Fontaine-lès-Dijon bei Dijon; 
† 20. August  1153 in Clairvaux bei Troyes)  war Abt, Kreuzzugsprediger und 
Mystiker.  Er war einer der bedeutendsten Mönche des Zisterzienser ordens, 
für dessen Ausbreitung über ganz Europa (nicht für dessen Gründung)  er 

verantwortlich  war. Genau genommen gründeten nämlich Robert von Molesme, 
Alberich von Citeaux und Stephen Harding den Orden. Der Star aber war Bernhard. 
Er erwies sich als außerordentlich guter Redner, was ihn zum Number-One-Prediger 
des Papstes für die zweite Kreuzzugswelle machte. Man nannte ihn auch Doktor 
Mellifluss: Seine Reden waren Honig für die Ohren. Andere behaupten auch, er 
hätte von Maria selbst die Ordensregeln diktiert bekommen. Und damit er sie 

tüchtig und überzeugend verbreiten konnte, hätte die Jungfrau Maria seine Lippen 
mit ihrer eigenen Muttermilch benetzt. Verrückte Vorstellung.

BERNaRD
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DE guzMáN

DomingodeGuzmán, (lateinisch Dominicus,  deutsch Dominikus; * um 1170 
in Caleruega  bei Burgos, Altkastilien; † 6. August  1221 in Bologna, Italien) war 
Gründer  des Predigerordens der Dominikaner. Die Aktenlage über Domingo ist 
eigentlich ganz gut: Es gibt sogar päpstliche und bischöfliche Urkunden über 

seine Anstellungen. Das macht die Recherche einfacher. Er und seine Nachfolger 
hatte das dringende Anliegen, alle Häretiker (Zweifler) durch Einzelgespräche und 

Predigten  vom Christentum zu überzeugen. Ein paar Jahrzehnte später wurde 
daraus die Inquisition. Zu Lebzeiten nannte man ihn und seine Dominikaner 

domini canes, was etwa Wachhunde des Herrn bedeutet.

DOMiNgO
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vON assisi

FranzvonAssisi, (auch Franziskus von Assisi, lat.: Franciscus de Assisi oder 
Franciscus Assisiensis gebürtig Giovanni Battista Bernardone; * 1181/1182 in Assisi, 
Italien; † 3. Oktober 1226 in der Portiuncula-Kapelle unterhalb der Stadt) war der 

Begründer des Ordens der Minderen Brüder, später Franziskaner genannt. Der arme 

Franziskus hatte oft unruhige Nächte: Gruselige Träume, Visionen und Prophezei-
hungen plagten seinen sonst gesunden Geist. Vielleicht gerade deshalb, hat er 

seinen Vater – einen Tuchhändler – beklaut, um mit dem Verkauf der Stoffe an Geld 
für den Wiederaufbau einer Kirche zu gelangen. Das fand der Vater gar nicht witzig 
– er wollte ihn für verrückt erklären lassen – und es kam zum Streit. Daraufhin zog 
Franziskus auf einem öffentlichen  Platz in Assisi seine Kleider aus, gab das Geld 
zurück und schickte seinen Papa verbal in die Wüste. Er selbst trug ab dann nur 

noch Leinenkutten und lernte mit Tieren zu reden.  

FRaNziskus
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vON lOyOla

IgnatiusvonLoyola, (auch: Íñigo López de Loyola) war Mitbegründer und 
wichtigster Gestalter der später als Jesuitenorden bezeichneten Gesellschaft Jesu. 
Er ist mit nicht ganz 500 Altersjahren das Nesthäkchen in der Gruppe. Und wie 

das so ist bei den Jüngsten, war auch er in seinen Sturm- und Drangjahren oft in 

Raufereien, Streitigkeiten und – wie es sich für einen feurigen Basken gehört – in 
zahlreiche sexuelle Abenteuer verwickelt. Im Krieg um die Stadt Pamplona wurde 

er schwer am Knie verletzt. Mehrere Monate ans Pflegebett gebunden, fing er 
an, religiöse Schriften zu lesen. Wieder fidel ging er in ein Benediktinerkloster, 
legte eine umfassende Beichte ab und wurde nach langen Werdegang selbst 

Lehrer christlicher Werte. Er und seine Kollegen zogen auf Geheiss des Papstes 
als Missionare bis nach Afrika, Indien und in die ca. ein halbes Jahrhundert davor 

entdeckten  amerikanischen Kontinente.

igNatius
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Das zuBEhöR
Auch interessant. Erst Kleider machen Leute. 

Geheimnisse, Sagen und Legenden sind doch das Salz in der Suppe der Geschichte. 
Und davon gibt es zu unseren Ordensbrüdern eine Menge. Auf historischen Gemäl-
den oder Skulpturen sieht man immer ein oder mehrere Objekte oder Symbole ihnen 
zur Seite gestellt. Oder sie halten etwas in der Hand als Verweis auf eine ihrer wun-
dersamen Geschichten. Gleichzeitig wird die Hauptfigur damit auch charakterisiert: 
Heldenhaft,  tugendlich, demütig oder überzeugend. Denn einen Lichtbildausweis zu 
ihrer Identifikation gab es noch nicht. Besonders wichtig war das für Betrachter aus 
der Anfangs- und Aufbauzeit der Kirchenorganisationen. Eine Zeit ohne Schulpflicht, 
in der Lesen und Schreiben nicht selbstverständlich war. Ein Beispiel: 

Ein Mann mit Halbglatze und Bart steht da, in eine Kutte gewandet, mit einem Buch 
in der Hand. Zu seinen Füßen streckt gerade ein schwarzer Vogel seine Flügel aus 
und hält etwas im Schnabel fest.  
Es ist ... richtig: Benedikt von Nursia!  
Woher ich das weiß? Ich hab das Messingschild unter der Skulptur gelesen. 

Jetzt konnten aber im Mittelalter nur wenige Leute aus der vermögenden Schicht 
oder solche, die eine klerikale  Karriere anstrebten, lesen. Es war deshalb für Laien 
unablässlich, am Sonntag in die Predigt zu gehen und sich vom Pastor die Abenteuer 
der Heiligen berichten zu lassen. Im großen Kirchensaal hörte man dann auch in der 
letzten Sitzreihe, dass ein Benedikt in seiner ganzen Weisheit die ersten Regeln eines 
geweihten Lebens erkannt und niedergeschrieben hatte. Also war der schon mal 
ziemlich schlau, denn er konnte lesen und schreiben und war mit seinem Buch der 
Bestimmer. Einige seiner Freunde in dieser Geschichte waren neidisch und wollten 
Benedikt umbringen. Als der wieder hungrig über seiner Lektüre saß, stellten die 
Bösewichte ihm ein Stück vergiftetes Brot auf den Tisch. Der Benedikt, ganz fromm, 
betete natürlich vor jedem Essen. Da kam ein Rabe angeflogen, schnappte das Brot 
und flog damit weg. Benedikt war gerettet.
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Einem einfachen gläubigen Menschen, der im lichtdurchfluteten und ehrfurchts-
gebietenden romanischem  Ambiente das hörte, muss das ungeheuerlich erschienen 
sein. Vielleicht ähnlich heute, sollte ein junger Trippelkünstler – neu eingestiegen 
beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern – in nur einer Saison den Verein auf den 
ersten Tabellenplatz in der 1. Bundesliga spielen und anschließend noch im 80.000 
Menschen fassenden Stadion die Champions League und den UEFA-Pokal für den 
Verein entscheiden. Sowas heißt heute Fussballgott und die Attribute wären hier 
vielleicht eine Wolke (leichtfüßig, schwebend) und SchuhemitNoppenanderSohle.  
Zeiten ändern sich.

Die Lehren der Semiotik (auch Zeichentheorie, Wissenschaft der Zeichensystemen 
– Bilderschrift, Gestik, Formeln, Sprache, Verkehrszeichen) und Semantik (Lehre der 
Bedeutung von Zeichen – Wörter, Phrasen oder Symbole) kommen hier ganz alltäglich 
daher. Was bedeutet ein Zeichen? Was sagt es und ist mein Rezeptionsverhalten 
korrekt? Oder gibt es noch weitere Leselösungen, die eine andere Sicht der Dinge 
ermöglichen?  Die Attribute sind der Kettfaden für den Stoff, aus dem Helden 
gemacht sind. Und diese Zeichen richtig lesen oder deuten zu können, macht die 
Geschichte(n) interessant. 

Konklusion

Ziel dieser Broschüre ist, die Bedeutung dieser Attribute darzustellen und eine 
moderne Variante zu entwickeln. Verändert sich das Verständnis eines Symbols nur 
dadurch, das es einer zeitlich adäquaten grafischen Sprache folgt? Vielleicht durch 
die Verwendung eines unmodernen  analogen Handwerks. Das vorliegende Druckwerk 
ist eine Dokumentation, die mit zeitgemäßen Stilmitteln vergangene Historie der 
Jetztzeit öffnen möchte. 
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listE DER attRiButE
Symbole & Legenden 

Bienenkorb:Symbol für Bernards Redekunst, die wie Honig für die Ohren 
ist. In altchristlicher Vorstellung holt die Biene ihre Brut aus den Blüten, 
um sie im Korb auszubrüten. Deshalb auch ein Symbol für die unbefleck-
te Empfängnis.

Bibel/Regelbuch: Symbol der Weisheit, bzw. Hinweis auf das Verfassen 
oder Erhalten der Ordensregeln. 

Dornen:Um weltlichen Versuchungen zu widerstehen wälzt Benedikt sich 
in Dornen.

Drache:Drache und Schlange haben oft die gleiche Bedeutung,  z. B. als 
Sündenfall. Im 17. und 18. Jhd. wurden die Jesuiten als Bekämpfer von 
Irrlehren (dargestellt durch einen Drachen) angesehen.

Engel:Göttlicher Bote für alles, was eine große Portion Weisheit  
beinhaltet. 

Fackel:Das Licht der Welt. Domingos Mutter sah vor seiner Geburt einen 
schwarz-weißen Hund, der mit einer Fackel im Maul die Welt erhellte. 
Gedeutet wurde ihr das als die göttliche Redekunst, die der Knabe haben 
wird.

Feder:Schreibwerkzeug für die Niederschrift ihrer Werke.

Fisch:Geheimes Erkennungszeichen der frühen Christen als Hinweis auf 
die Wassertaufe. Auch das griechische Wort für Fisch „Ichthys“ (Iesoús 
Christós, Theoú Yiós Sotér – Jesus Christus, Gottes Sohn, Heiland) wurde 
als geheime Abkürzung verwendet.
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BrennendesHerz:Das Herz als Zentrum und Sitz der Seele eines 
Menschen  ist der Inbegriff der Liebe zu Gott.

WeißerHund:Symbol für Treue. Gefährte und Bewacher von Haus  
und Herde.

SchwarzweißerHund:Er trägt eine Fackel im Maul und erhellt damit die 
Welt: Aus Nacht wird Tag, vom Dunkel ins Licht der Erkenntnis.  
Eine Vision  der Mutter von Domingo vor seiner Geburt.

IHSAbkürzung:Abkürzung des griechischen Namens Jesu: ΙΗΣΟΥΣ. 
Im Mittelalter dann „Iesus Hominum Salvator“ (Jesus, Erlöser der 
Menschen).  Mit Strahlenkranz, Kreuz und oft auch mit drei Nägeln  
deutet der Jesuitenorden es als „Iesum  Habemus Socium“ (Wir haben 
Jesus zum Verbündeten).

ZersprungenerKelch,ausdemeineSchlangeentweicht:Benedikt sollte 
vergiftet werden. Als er das Kreuzzeichen über dem Kelch machte, 
zersprang  dieser und das Gift entwich als Schlange.

Kreuz:Wichtigstes Symbol des christlichen Glaubens.

Kreuz,ausdessenEndenBlätterwachsen:Ursymbol des christlichen 
Glaubens. Deutet mit Blättern und Ästen auf das Kreuz Christi als das 
Holz des Lebens, wirklicher und wahrer Lebensbaum.

Kruzifix:Wichtigstes Symbol des christlichen Glaubens. Mit gekreuzigtem 
Christus Zeichen für wahre Bekenner und deren tugendhaftes Leben.

Krücke:Einziges Hilfsmittel von Einsiedlern im vorgerückten Alter. In Form 
eines Stabes, am oberen Ende einmal rechtwinklig zur Seite gekrümmt.
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Kugel:Symbol für Treue. Gefährte und Bewacher von Haus und Herde.

Lilie,Lilienstengel:Uraltes Symbol für Licht und Leben. Als reinweiße 
Paradiesblume wird damit ein keusches Leben (Jungfräulichkeit) und/
oder eine reine Seele symbolisiert.

Löffel/Muschel: Ein Kind schöpft am Strand das Meer mit einem Löffel 
(oder Muschel) aus. Augustinus  erkennt darin die Sinnlosigkeit, das 
Mysterium  der Dreifaltigkeit in seiner ganzen Unendlichkeit mit dem 
Verstand des Menschen zu begreifen.

ZweiLöwen:Nach dem Tod des ersten Eremiten Paulus schaufelten zwei 
Löwen mit ihren Tatzen eine Grube, in der er von Antonius von Hippo 
begraben wurden.

Maria:Als Christusmutter Sinnbild für Spenderin des Heils, des Lebens. 
Nach einer Legende  wird Bernard von Maria mit Muttermilch genährt. 
Deshalb auch seine Rede- bzw. Überzeugungskraft.

DreiNägel:Symbol für den Leidensweg Christi

Palme: Noch aus vorchristlicher Zeit galt die Palme als Sinnbild des 
Lebens und des Sieges.  Asketische Eremiten tragen oft Kleidung aus 
Palmblättern.

Pelikan:Die Pelikanmutter nährt mit ihrem Blut ihre toten Jungen, die 
daraufhin wieder zum Leben erwachen. Im Mittelalter Symbol für den 
Opfertod Christi bzw. die bedingungslose  Opferbereitschaft.

SchwarzerVogel,Rabe: Unheilsbote. Bringt frommen Menschen Brot/
Nahrung oder entsorgt in einer Legende zu Benedikt ein vergiftetes Brot.
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Rosenkranz: Der Rosenkranz bzw. das Rosarium ist Symbol  der 
Marienverehrung. Maria selbst weihte Domingo  in das Geheimis des 
Rosenkranzes  ein.

SiebenSterne:Hinweis auf Bruno und seine sechs Gefolgsleute: Gründer 
des Kartäuserordens in La Chartreuse.

Sternauf/überStirn:Bei der Geburt von Domingo sah seine Amme die 
Erscheinung eines Stern über seiner Stirn.

Stigmata/HandmitblutenderWunde:Franziskus erschien ein 
gekreuzigter  sechsflügeliger Seraphim, der ihm eine geheime Botschaft 
mitteilte. Zugleich empfing er von ihm die Wundmale Christi.

GefesselterTeufel: Der Teufel als Sinnbild für die Macht der Finsternis, 
gefesselt aber für die Überwindung der Versuchung.

Totenkopf:Abkehr vom weltlichen Leben, hin zur Aufgabe in Gebet und 
Demut.

Weltkugel: Als Kugel Sinnbild für den Kosmos und die Herrschaft darüber. 
Darstellung als Weltkugel erst ab ca. 1200 n. Chr.

Wolf: Als Raubtier Sinnbild für den Teufel der durch List die Seele des 
Menschen, wie Schafe aus der Herde, raubt. In einer Legende besänftigt 
Franziskus einen Wolf durch Predigt und das Kreuzzeichen.
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