
1 

 

Christliche KREUZ - Symbolik 

Auszüge aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Christliches_Symbol 

 

 

Symbole für Christus und sein Kreuz 

  Das Christusmonogramm (Christogramm, Chi Rho) mit den 

griechischen Buchstaben Alpha und Omega Das „X“ und das „P“ sind die beiden griechischen 

Buchstaben Chi und Rho und die beiden Anfangsbuchstaben von Christus >  Χριστός  

Es wird seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. von Christen verwendet, um ihren Glauben an Jesus Christus 

darzustellen und um sich untereinander zu erkennen.  

Das Christusmonogramm ΧΡ, auch Chi-Rho oder Konstantinisches Kreuz genannt, früher auch 

Christogramm, ist nach dem Kreuz und dem Fisch das am häufigsten verwendete Symbol für Jesus 

Christus. Besonders in der Spätantike war es weit verbreitet. Es wird seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. 

von Christen verwendet, um ihren Glauben an Jesus Christus darzustellen und um sich untereinander 

zu erkennen. 

Zum frühesten christlichen Emblem – noch vor dem Kreuz – wurde das Christusmonogramm, weil 

die Ligatur ΧΡ die ersten beiden Buchstaben des Wortes Χριστός („Christos“) verbindet, es ist also die 

Abkürzung des Titels „Christus“. Die optische Ähnlichkeit der griechischen Buchstaben Χ (Chi) und Ρ 

(Rho) mit den lateinischen Buchstaben X und P veranlasste in späterer Zeit die Interpretation des 

Symbols als Kurzform des lateinischen Pax (Frieden) oder Pax Christi. Sie drückte aus, dass Christus 

Frieden gibt bzw. das Christentum auf Frieden aus ist. 

Konstantin der Große soll, nach einer Vision in dem ihm gesagt wurde "In diesem Zeichen wirst du 

siegen.", seiner Armee befohlen haben, es auf die Schilde und das neu als Feldzeichen eingeführte 

Labarum zu malen. Das geschah entweder vor der entscheidenden Schlacht bei der Milvischen 

Brücke gegen Maxentius 312 oder vor der entscheidenden Schlacht gegen Licinius bei Adrianopel. 

Aus Wikipedia 

Dennoch werden auch einige Kommentare geschrieben, dass das Zeichen ΧΡ von manchen Gelehrten 

als Abwandlung heidnischer Zeichen für den Sonnengott angesehen wird. So heißt es in dem Buch 

<The Crucible of Christianity> von Arnold J. Toynbee: „Die Ligatur Chi-Rho war jedoch schon in 

christlichen und in heidnischen Texten verwendet worden. 

Dieses Symbol enthält zwar ein Kreuz, das später auch gedreht verwendet wurde, beinhaltet aber 

nicht das Kreuz von Golgatha, sondern die Anfangsbuchstaben von Christus 



2 

 

  Das Staurogramm ist ein Symbol für Jesus Christus. 

Entweder ist es eine Ligatur, gebildet aus der Übereinanderstellung der griechischen 

Buchstaben Τ (Tau) und Ρ (Rho), die als Mittelteil des gekürzten Nomen sacrum "Stauros" 

(oft als "Kreuz" übersetzt, richtigerweise jedoch "Pfahl" oder "Stamm") geläufig war. 

In Anlehnung an die von Lactantius (Lact. mort. pers. 44,1–9) überlieferte Schilderung des 

Zeichens, das Konstantin der Große vor der Schlacht bei der Milvischen Brücke im Traum 

gesehen haben soll, wird es auch als Ligatur, gebildet aus dem um 45° gedrehten 

griechischen Buchstaben Χ (Chi) und dem griechischen Buchstaben Ρ (Rho), beschrieben. 

Soweit Wikipedia und einige andere Seiten im Internet. 

 

 

 Ein lateinisches Kreuz ist die am häufigsten dargestellte Form des 

christlichen Kreuzes. Häufige Synonyme sind Passionskreuz oder Crux immissa (etwa: 

„zusammengefügtes Kreuz“) und Hohes Kreuz. 

Der Längsbalken ist länger als der Querbalken, der den Längsbalken oberhalb seiner Mitte 

kreuzt. Symbolisch verweist das Kreuz auf die Vereinigung von Himmel und Erde: der 

Längsbalken steht für das Göttliche, während der Querbalken eine Verbundenheit mit der 

Erde symbolisiert. 

Die Verehrung des Kreuzes ist ab dem 4. Jahrhundert nachweisbar, eine Darstellung des 

Kreuzes ohne den Gekreuzigten findet sich erstmals auf Sarkophagen des 4./5. Jahrhunderts 
[1]. 

Das lateinische Kreuz setzte sich vor allem im abendländischen Christentum durch, wo es als 

die tatsächliche Form des Kreuzes bei Jesu Kreuzigung empfunden wurde (daher 

"Passionskreuz"). Es ist daher auch die ausschließliche Form des Kruzifixes in der westlichen 

Tradition, mit einigen wenigen Ausnahmen in der Spätgotik, wo Christus an einem Y-

förmigen Lebensbaum dargestellt wird[2]. 
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 Das Patriarchenkreuz, auch Spanisches Kreuz, 
Erzbischofskreuz oder Patriarchenhochkreuz genannt, ist ein Doppelkreuz.[1] Sein 

senkrechter Balken ist oben mit einem kürzeren und unten mit einem längeren Querbalken 

belegt. Der obere, kürzere Querbalken symbolisiert die Inschrift INRI auf dem Kreuz Jesu 

Christi, dem Lateinischen Kreuz. Das auch als Ungarisches Kreuz bekannte Doppelkreuz hat 

sich seit dem 6. Jahrhundert vom Orient aus über Europa verbreitet. In der Heraldik wird es 

auch als doppeltes Kreuz in Wappen verwendet. 

Ich denke, spätestens an dieser Stelle kann man erkennen, dass das lateinische Kreuz nichts 

mit Tammuz zu tun hat, sondern sich tatsächlich auf die Kreuzigung Christi bezieht. 

 

     Petruskreuz     

Nach christlicher Überlieferung bat der Apostel Petrus, als er bei seinem missionarischen 

Wirken in Rom verhaftet wurde und gekreuzigt werden sollte, kopfüber gekreuzigt zu 

werden. Dazu äußerte er, dass er nicht würdig sei, auf die gleiche Weise wie Christus zu 

sterben. 

Katholische Kirchen, die dem heiligen Petrus geweiht sind, tragen oder trugen anstatt des 

lateinischen Kreuzes ein Petruskreuz auf dem Turm. Auch in der Kunst taucht das 

umgekehrte Kreuz, auch zusammen mit dem Motiv des Schlüssels, als Symbol des Apostels 

Petrus auf. 

Neuzeitliche Deutung  

In der Neuzeit wird das umgekehrte Kreuz auch als „Inversion“ christlicher Werte 

interpretiert. So entstand eine Neudeutung im Umfeld des modernen Okkultismus. In der 

Black-Metal-Szene wird darum das Kreuz auch losgelöst vom religiösen Kontext, ähnlich dem 

Drudenfuß, als Symbol verwendet. Aus Wikipedia 
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Wie schon einmal erwähnt, kann ich mir nicht vorstellen, dass Petrus an einem Pfahl 

kopfüber hingerichtet wurde. Eine solche Methode setzt einen Querbalken voraus. 

Dieses Petrus-Kreuz ist eigentlich das „Markenzeichen“ der Römisch-Katholischen Kirche, 

denn diese meint ja als Nachfolger des Apostel Petrus eingesetzt zu sein, auf dessen Felsen 

„die Kirche“ gebaut werden sollte. Deshalb nennt sie ihren Hauptsitz in Rom auch 

Peterskirche und den Platz davor Petersplatz. Die erste Peterskirche wurde von Konstantin 

im Jahr 315 errichtet. 

 

 

    Das gebogene Kreuz des Vatikans 

Der nachfolgende Auszug stammt aus: The Cutting Edge -- 

Bitte beachten Sie das Kreuz, das Papst Johannes Paul II zu den Leuten aufhält, zur Linken. 

Sehen Sie es genau an, und sie werden feststellen, dass dies kein traditionelles Kruzifix ist, 

wie wir weiter unten aufzeigen werden. Vielmehr ist dieses Kreuz bekannt als ein 

"gebogenes Kreuz". Aber was bedeutet dies? Für die Antwort zu Dieser Frage wenden wir 

uns an einen römisch katholischen Author: Piers Compton schrieb in seinem Buch: "Das 

gebrochene Kreuz: Die versteckte Hand im Vatikan", Channel Islands, Neville Spearman, 

1981. 

Dieses gebogene Kreuz ist "...ein finsteres Symbol, benutzt von Satanisten im sechsten 

Jahrhundert, das zur Zeit des Vatikan II (1962-1965) zu neuem Leben erweckt wurde. Dieses 

war ein gebogenes oder gebrochenes Kreuz, auf welchem eine abstoßende und entstellte 

Figur von Christus dargestellt wird, welches von den schwarzen Magiern und Zauberern des 

Mittelalters benutzt wurde um den biblischen Begriff 'Zeichen des Tieres' darzustellen. Nicht 

nur Paul VI, sondern auch seine Nachfolger, die beiden Johannes-Paul's, nahmen dieses 

Objekt und hielten es hoch, um von der Volksmenge verehrt zu werden, welche nicht die 

geringste Ahnung hat, dass es für den Antichristen steht." 

(Seite 72) Quelle: http://darkesthour.nightworx.ch/acss/ger_anti04.html 

http://www.youtube.com/watch?v=_FPHWdlCXeE am Ende 
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 Ein Keltenkreuz, Hochkreuz oder Irisches Kreuz  

ist ein Element der frühmittelalterlichen und mittelalterlichen sakralen Kunst im keltischen 

Kulturraum der britischen Inseln und Irlands (Cornwall, Irland, Isle of Man, Schottland, 

Wales). Es ist ein Balkenkreuz mit verlängertem Stützbalken (lateinisches Kreuz), meist aus 

Stein gehauen, bei dem um den Schnittpunkt der Balken ein Ring liegt. In der Heraldik wird 

diese Form, die sich im Volkstum bis nach Schweden (Mittsommerkreuz) verbreitet hat, als 

Radkreuz bezeichnet. Die ursprünglichen irischen Hochkreuze fanden sich nicht auf 

Grabstätten, sondern markierten dekorativ ein besonderes Gebiet oder heiliges Land. Sie 

waren auch regionale gesellschaftliche Treffpunkte, um die herum Feiern abgehalten 

wurden. 

 

 

    Das Jerusalemkreuz ist ein gemeines bzw. griechisches Kreuz, bei 

dem in den vier Quadranten nochmals jeweils ein kleineres griechisches Kreuz angeordnet 

ist. In einigen Darstellungen tritt an die Stelle des großen Mittenkreuzes ein Kruckenkreuz 

(Kreuz mit Querbalken). Das Jerusalemkreuz wird gedeutet als Christus und die vier 

Evangelisten oder als die fünf Wunden Christi. In älteren heraldischen Werken wird es mit 

Hierosolymitanisches Kreuz bezeichnet. 

Es wurde erstmals 1099 vom Kreuzritter Gottfried von Bouillon als Wappen verwendet. Er 

war seit 1089 Herzog von Niederlothringen (entspricht etwa dem heutigen flämischen Teil 

Belgiens) und einer der Anführer des ersten Kreuzzugs und gründete das Königreich 

Jerusalem, ….. Lies hier weiter: https://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalemkreuz 

 

 

 


