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Die Gruppensymbole 
 

Moabitische Schrift 

Die moabitische Schrift ist mit der phönikischen 

näher verwandt als mit der hebräischen. Und 

da wir über die Römer und über die Griechen 

unsere Schrift von den Phönikiern haben, ist 

uns die moabitische Schrift nicht ganz so 

fremd1. 

Man schreibt zwar von rechts nach links und 

Vokale noch nicht (wie im Hebräischen oder 

Arabischem) aber kommt einem nicht das A, 

das B, das D, das K oder  das T bekannt vor? 

Mit der Wendung der Schreibrichtung wendeten sich übrigens 

auch die Buchstaben (Es gab eine Zeit, da schrieb man, wie der 

Ochse pflügt: Eine Zeile so rum, die andere gegenläufig usw. und in jeder Zeile 

wendeten sich auch die Buchstaben). Auf unserem Deckblatt findet sich eine 

essentielle Botschaft in Moabitisch versteckt. 

 

Leuchtende Glühbirne 

Hier bieten sich Möglichkeiten, Grupensymbole und Namensschilder eventuell 

technisch aufzumotzen, sofern man das mag. Inhaltlich geht es um das Thema 

„Lösung“. Wer eine Lösung für eine Aufgabe oder ein Rätsel findet, der ist ein Löser 

und dieses Gruppensymbol erinnert daran, dass im Buch Rut ein Problem gelöst 

wird. 

 

Stadttor 

Das Stadttor ist ein Ort, wo man sich trifft, ein Ort, an dem jeder vorbei muss. Hier 

kann man warten, wenn man jemanden dringend erwischen will. Es steht für einen 

Ort, eine Gemeinde als soziale Gemeinschaft, für einen Ort, an dem gemeinsam 

Entscheidungen getroffen werden. Es steht für Begegnung und Kommunikation. 

 

Mantel 

Ein Mantel schützt Menschen vor Kälte. Früher auch ein Zeichen, dass man im 

Leben abgesichert ist. Immer wieder wurde der Mantel zum Symbol, dass reiche 

Leute Ärmere schützen sollen, mit unter ihren Mantel nehmen sollen. In der Szene 

auf der Tenne spielt der Mantel des Boas eine Rolle. 

 

Korb 

Ein Korb ist nach oben offen, in ihn sammelt man ein. In einem Korb kann man 

Geschenke überreichen. Er steht für reiche Ernte und für alles, was wir geschenkt 

bekommen. Er steht für die Fülle des Lebens, für erfülltes Leben.  

                                                           
1
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenicisch_alfabet 
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Haus 

Das Haus steht für Heimat und Geborgenheit, für eine Zukunft, die sich in Sicherheit 

entwickeln kann. Es steht dafür, dass man weiß, wer man ist und wo man ist. Es 

steht für Verlässlichkeit und Kontinuität. 

 

Babyrassel 

Wer sich akustisch vom Rest der Masse herausheben will, der wählt die Babyrassel. 

Kinder sind die Zukunft der Menschheit, ein Motor der Erneuerung und Innovation, 

ein Garant dafür, dass die Überlieferung und das Leben weitergeht. Ein 

Zukunftssymbol. 

 

Dreschflegel 

Ein Symbol der Ernte und der Arbeit, die damit verbunden ist. Dreschen ist mühsam 

und sicherlich auch eine monotone Arbeit. Aber wer drischt, der weiß schon, dass die 

Ernte erfolgreich war.  

 

Koffer/Rucksack 

Unterwegs sein ist ein beständiges Thema der Bibel. Hier steht es dafür, dass 

Menschen Migranten sind und keine Pflanzen. Menschen müssen sich immer wieder 

aufmachen, freiwillig oder gezwungen, ihre Geborgenheit und Sicherheit aufgeben 

und einer ungewissen Zukunft entgegengehen. 

 

Rollator 

Wer traut sich als Gruppensymbol etwas zu nehmen, das für das Alter und seine 

Gebrechlichkeit steht? Jeder Mensch will lange leben und alt werden. Jeder Mensch 

will sehen, wie die Zukunft aussehen wird. Das Alter ist auch eine Zeit, in der äußere 

Dinge nicht mehr so wichtig sind. Der Rollator steht dafür, dass alte Leute sehr wohl 

mobil sein und am Leben teilhaben können nach ihren eigenen Gesetzen, die sie frei 

machen von den Konventionen der Leistungsgesellschaft. 

 

Getreide 

Das Getreide steht für die Nahrung, für das, was Menschen zum Leben brauchen. 

Ein nettes unkompliziertes Symbol. Getreide ist ein Geschenk Gottes. Brot ist es 

noch nicht.  

 

Wurzeln 

Auch wenn wir keine Pflanzen sind, so haben wir Menschen im übertragenen Sinn 

Wurzeln: In unserer Familie, bei unseren Freunden, dort, wo wir uns zu Hause 

fühlen.  

 

 


