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Beschreibung der Stelen 
  

„Vor Gottes Angesicht… 
So beginnt der Trauritus bei der kirchlichen Trauung, „nehme ich dich, zu 
meinem Ehemann, zu meiner Ehefrau“. Das sagen die jungen Eheleute 
zueinander, und weiter: „ich will dich lieben, achten und ehren in guten 
und in schlechten Tagen…bis dass der Tod uns scheidet“. 
Die Ehe, das unaufkündbare Bündnis der beiden Menschen ist verbunden 
mit Gott. 
Dieser Bund ist ein Raum für die Entwicklung der Gesellschaft und für die 
Entwicklung der Kirche. Dieser Raum ist eine Kirche im Kleinen. 
 
Wie kann man ein Bild von diesem Raum machen? Was drückt am 
einprägsamsten einen Vorgang aus, der praktisch und geistig zugleich ist? 
 
Mit unseren Händen schaffen wir unsere Welt. Hände geben uns auf 
nonverbale Weise Botschaften von unserem Gegenüber, und sie können 
einen emotionalen Zustand bezeichnen. Mit den Händen können wir Liebe 
geben, zart berühren, formen, schenken, aber auch abwehren, verletzen, 
zuschlagen. Wie ist das, wenn zwei sich die Hand geben und sagen, wir 
bleiben beisammen? Sie beginnen, einen Weg gemeinsam zu gehen. 
So kommt es, dass die deutende Symbolik der Texte auf den Stelen dieses 
Ehepaarweges durch die Darstellung von Händen und mit dem Zueinander 
von Handgebärden dargestellt werden sollte. 
Die Bilder sollen für sich sprechen. Dennoch gebe ich einige Hinweise zur 
Deutung der Symbolik der Bilder, was aber nicht erschöpfend behandelt 
ist, sondern bewusst Raum für eigene Interpretationen zulassen möchte. 
 
Das farbige Erkennungsmerkmal: 

 
Zwei Farben, ein Zeichen. 
 Zwei farbige Bögen, eine kalte und eine warme Farbe, schließen sich an 
zwei gegenüberliegenden Punkten zu einer Einheit zusammen. Die beiden 
Farben symbolisieren die beiden verschiedenen Charaktere und 
Persönlichkeiten der Ehepaare, Rot und Blau. Es sind nicht starre Stäbe, 
auch nicht auseinanderdriftende Wellen, sondern zwei gleichartige, 
bewegliche Bögen, die  sich verbinden.  

 
Eine Mandorla, also ein mandelförmiges Signet. 
Die Mandorla als Symbol ist ein Figur umfassender 
Heiligenschein, der im Mittelalter ausschließlich Christus 
zukommt (manchmal auch der Himmelskönigin). 
Geometrisch gesehen ist es eine Ellipse. 
Die geometrische Form der Ellipse hat zwei Brennpunkte. 
Symbolisch steht ein Brennpunkt für das Ehepaar, der 
andere für Christus. Zusammen sind sie eine Einheit. 
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Dieser Anklang an einen Christusbezug ist treffend für unser Anliegen. 
Christus ist der Dritte im Bund der Eheleute. Mit ihm ist der Raum, den wir 
mit unseren Händen gestalten, ein geheiligter Raum. 
 
 
Die äußere Form der Stelen 

 
Dass dies so sein soll, darauf verweist die 
äußere Form der Stelen. 
Sie stehen so zueinander, dass zwar jede für 
sich stehen könnte, dass sie sich aber 
gegenseitig Halt geben. Nach oben bilden sie 
eine Öffnung, ein Dreieck. Offen und dabei 
selbstständig. Zusammengestellt bilden sie 
auch in ihrem Grundriss ein Dreieck. 
Das Dreieck ist ein Kürzel für das Haus und 
auch für den dreifaltigen Gott. 
Die schmale, hoch aufstrebende Form 
assoziiert einen Turm. Turm, Dreieck, Öffnung 
nach oben: wie eine Kirche im Kleinen, wie ein 
Raum um den Atem Gottes aufzunehmen und 
zu verströmen.  
 
 

Die farbigen Symbole auf der rechten Seite 

Die farbigen Symbole auf der jeweils rechten Seite der Stele sind 
abstrahiert. Sie wollen nicht die Texte illustrieren, die auf der Tafel 
stehen, sondern sie sollen einen farbigen Akzent setzen und sozusagen ein 
visuelles Kürzel darstellen für die Aussage des schriftlichen Inhalts. 
 
 
Stele Nr.1 
Wir haben uns gefunden. 

  Du und ich 

Ein Herz, das aus zwei einzelnen Herzen gebildet wird. Zwei 
Farben, eine männliche und weibliche, bilden eine neue 
Einheit. 

     
 

Zwei Hände berühren sich tastend. Suchen und 
Finden, Tasten und Ergreifen ist das erste. 
Gleichzeitig – denken wir an das erste Wort im 
Trauritus: vor Gottes Angesicht – beginnt sich der 
Raum zu bilden, in dem wir Gott Platz schaffen: eine 
Kuppel, ein Gewölbe, ein Dom – die kleine Kirche, die 
Kirche im Kleinen. Etwas Gesegnetes, etwas, was ein 
Schutzraum ist, etwas, was einen Bogen spannt.  
Wir haben uns gefunden. 
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Stele Nr. 2 

Wir bauen unser Haus  
daheim 

Weiter gefasst könnte die Überschrift auch heißen: 
Wir suchen nach unseren identitätsstiftenden 
Ritualen und wollen unserer Innenwelt ein äußeres 
Zuhause geben. Wir gestalten mit unseren Händen 
die Form, die uns umgibt, die unserem Inneren 
Aus-Druck verleiht. Wie der Töpfer den Ton formt, 
so dass er zum Werkstück wird, zum Gerät oder 
zum Gefäß, so gestalten wir das, was wir unseren 
Lebensraum nennen, indem wir Raum schaffen für 
das Leben. Die formende Hand des Töpfers, der 

Töpferin, ist  in der zweiten Stele ein Bild für die Sorgfalt, die Hingabe und 
die Sachkenntnis, mit der unser Lebensumfeld gestaltet werden will. Mit 
einbezogen werden soll aber auch die Vorstellung, dass Gott der  Töpfer 
sein kann, der den Menschen gebildet hat und formt. Die Eheleute müssen 
sich formen lassen – von einander und von Gott, denn nur so, wenn dieser 
Formungs – und Reifungsprozess zugelassen wird, hat Gott Platz. 
Der Ton, der Töpfer, die Hand, das Gefäß – alles Bilder für das, was die 
Fundamente für unser Lebenshaus in der Ehe legt.  
 
Die farbige Form in der zweiten Stele greift die 
sprichwörtlichen „vier Wände“ auf. Diese werden von der 
Liebe, dem roten Herzen, gestützt und erfüllt.  
 
 
Stele Nr. 3 
Mit Leib und Seele lieben 

berührt 
Zwei Hände, miteinander verwoben, eng 
umschlungen, so, als wäre es nur eine Hand – „sie 
werden eins“. 
„Was können wir tun, um das Feuer unserer Liebe 
am Brennen zu halten?“ 
P. Kentenich äußert sich so: „…ich darf jetzt nicht   
sagen, so nebenbei wollen wir auch noch Eheleute 
sein…Sehen Sie, all das muss sogar ein Weg zu 
Gott sein. Auch der eheliche Akt soll nicht so 
irgendetwas sein, was nebenbei 
ist, nein, er ist ein Weg zu Gott.“  

 
„Berührt“ – das farbige Symbol nimmt ein Element aus 
dem Signet auf und vertauscht es. Die Halbkreise 
berühren sich und bilden so ein neues Zeichen –                 
ein schöpferischer Akt. 
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Stele Nr. 4 

Liebe darf weh tun 
enttäuscht 

Nun ein Kontrast. Wenn wir das wirkliche Leben 
greifen und abbilden wollen, muss das bittere 
Weinen, der Schmerz, das Wehtun seinen Platz 
finden. Die Liebe muss sich als echt erweisen.  
Im Bild sind die Hände schützend vor das Gesicht 
geschlagen. Wir sehen den Handrücken, die 
Emotion ist innen.  
Was kann man tun? Weinen. Den Schmerz 
zulassen.  

Unser Eheweg hat 15 Stationen, eine mehr wie der Kreuzweg mit seinen 
14 Stationen. 
 
 
Das farbige Symbol auf der rechten Seite der Stele 
nimmt die Form einer Dornenkrone an. 
Das durchbohrte Herz der Schmerzensmutter und die 
Stacheln der Dornenkrone sind sinnbildlich 
miteinander verbunden wie ein Schmerzensschrei. 
 
 
 
 
Stele Nr. 5 
Miteinander wachsen an Schwierigkeiten 

herausgefordert 
Die gestreckten Zeigefinger haben etwas 
Aggressives. Die Ballung der gestreckten Finger 
suggeriert Dynamik aber auch Herausforderung. 
Sie  verdeutlicht den Stress, dem wir ausgeliefert 
sind, wenn so Vieles gleichzeitig auf uns 
einstürmt. Der gestreckte Finger hat etwas 
Anklagendes. 
Rot, wenn es so stechend daherkommt, wirkt 
beunruhigend.  

 
 
Verwickelt, verknotet, verdreht, stockend, 
undurchschaubar – solchen verfahrenen 
Situationen sind wir ausgesetzt. Oft meinen wir, es 
geht nicht weiter. Aber miteinander können wir so 
manches wieder glätten und ins Reine bringen. Aus 
dem Begleitheft sei ein Satz zitiert: „Dass wir 
diesen schweren Weg zu zweit gehen können, ist 
uns eine große Hilfe“. 
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Stele Nr. 6 

Wir stärken unsere Kinder 
 für das Leben 

 

Ein Lebensbaum in Blau, wie eine Flamme, wie eine 
Schale, wie eine Blüte. Eine oben offene Blüte, die auf 
ihrem Grund einen Schatz birgt. Etwas Wachsendes und 
Bergendes zugleich wird gezeigt wie eine sich öffnende 
Blüte. Das Zarte im Inneren der Form wird gehegt von 
den schützenden umgebenden Blattformen. Gleichzeitig 
biegen sich die Blätter nach außen in einem feinen, 
freudigen Schwung. 
 
 

Und die Hände? 
Die kleine Hand liegt locker auf der offenen großen 
Hand. Die große Hand trägt das Kleine, hält es und 
bietet einen Halt.  
So lange die Kinderhand will, kann sie dort bleiben.  
Die farbige Blüte und die Halt gebende Hand meinen 
dasselbe. Schützend, bewahrend, aber auch 
freigebend dient das Größere dem Kleineren. 
 
 
 
 
Stele Nr. 7 

Gemeinsam sind wir stärker 
miteinander 

Ein rotes Gewebe vor blauem Hintergrund zeigt, wie 
Halten und Gehalten-Werden ein starkes Gebilde 
erzeugen. Die Verwobenheit der Elemente 
miteinander wird bewerkstelligt durch die 
Verbindung von rechts nach links sowie von oben 
und unten. Hier dürfte kein Verknüpfungspunkt 
fehlen, ohne dass das Netz löchrig und instabil wäre. 
 

 
Gemeinsam sind wir stärker… 
Die Handhaltungen und das Zueinander der 
verschieden großen Hände erzeugen im Bild einen 
Bogen, der zusammengebunden wird durch das 
Vor -  und Zurück der Helligkeit und Dunkelheit. Es 
ist eine Bewegung, die etwas von Geben und 
Nehmen hat, von Zusammenhalt und Mittragen. 
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Stele Nr. 8 

Wir haben einen Auftrag 
 unsere Idee 

Das farbige Zeichen erschließt sich einer 
mehrfachen Deutung. 
Blauer Punkt, blaue Kugel auf rotem Bogen. 
Nicht in der Mitte, sondern im oberen Bereich, so 
dass sie imaginärer Weise zu rollen scheint. 
Man könnte den Punkt oder die Kugel 
vergleichen mit der Perle in der Muschel oder 
dem Schatz im Acker. Es ist das, was uns 

geschenkt ist in unseren Fähigkeiten und in unserer Sendung. Es ist unser 
ganz spezifischer Lebensnerv, das Beste in uns. Dieses Gute, ja Beste, 
muss seinen Standpunkt finden. Die Bahn, auf der die Kugel gleitet, ist 
gewölbt. 
Die Kugel wird einige Zeit brauchen, bis sie im Schwerpunkt zur Ruhe 
kommt. Insbesondere wenn sich die Schale ebenfalls bewegen würde, ist 
das ein sensibles Spiel, bis sich alles die Waage halten würde. 
Die Kugel wurde auf den Weg geschickt. – „Geht, ich sende euch!“. Auch 
das Ehepaar wurde auf seinen Weg geschickt… 
Wie die Kugel einen Bewegungsspielraum hat, so bringt sich das Ehepaar 
ein in seinem Umfeld. Wie die Kugel ein Ziel und einen Ruhepunkt hat, so 
kann das Ehepaar Ziel und Ruhepunkt in Gott finden. 
 
 
„Wir haben einen Auftrag“ 
Die Hände schreiben an einem Schriftstück. Es 
könnte ein Dokument sein, eine Abhandlung, 
ein Redetext, ein Brief, eine Unterschrift. Die 
schreibende Hand könnte dem oder derjenigen 
gehören, der den Auftrag ausführt. Es könnte 
auch sozusagen die Blankovollmacht sein, die 
hier gegeben wird. 
„Nichts ohne dich – nichts ohne uns!“ 
 
Stele Nr. 9 

In der Lebensmitte orientieren 
Blick nach vorn 

Zwei Hände strecken sich tastend nach dem 
anderen hin aus auf der Suche nach 
Orientierung. Die ganze Handfläche liegt auf 
dem dunklen Grund, die Finger sind 
auseinandergespreizt, um möglichst viel von 
dem Untergrund abzutasten und 
wahrzunehmen. In der Handinnenfläche 
spüren wir die Wärme oder Kälte, die 
Beschaffenheit der Oberfläche, auf der die 

Hand liegt.   
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Aus der Wahrnehmung dessen, was wir spüren, leiten wir ab, was gerade 
auf uns zukommt. 
In der Situation der Lebensmitte müssen wir uns orientieren an dem, was 
war, um uns neu ausrichten oder fester stabilisieren zu können. Aus den 
Erfahrungen der vorhergehenden Lebenszeit werden die Entscheidungen 
für die kommende Phase geboren. 
 
Wie ein Rad sich dreht, so entschwindet die Zeit 
der Vergangenheit und wendet sich hinüber in die 
Zukunft. Das Rad der Zeit bleibt nicht stehen:  
„alles hat seine Zeit“, sagt Kohelet. In der 
Lebensmitte nimmt das Rad der Lebenszeit eine 
neue Laufbahn ein. Immer aber ist es verankert 
in der Nabe, an der die Speichen sitzen. Es wird 
an einem Punkt gehalten, so lange es sich dreht. 
Gott hält den Lauf des Lebens in seinen Händen. 
 
 
 
 
Stele  Nr. 10 

Wir bleiben treu 
Treue 

Das Ja, das wir zueinander gesprochen haben, ist in unseren Eheringen 
dokumentiert. Der „Ja-Ring“ auf dem farbigen 
Symbol verbindet zwei Buchstaben und wird in 
einem blauen Punkt zusammengehalten. Der 
Schlussstein ist das i-Tüpfelchen. Er fügt alles zum 
Guten zusammen. 
Wir können uns fragen, was unser i-Tüpfelchen ist. 
Im Bild ist das Tüpfelchen auf dem j der Anfangs- 

und Endpunkt der Ringform. Alpha und Omega – so sagen wir über 
Christus. Wir sind in Christus verbunden, darum sind wir treu. 
 
 
 
Wir halten zusammen, weil wir gehalten sind. 
Das sagen die Hände. Wir legen die Hände 
ineinander und stützen uns gegenseitig. Treu 
sein heißt, den anderen annehmen wie er ist 
und zu ihm halten. Wir geben einander Halt. 
Wir lassen uns nicht auseinander ziehen. 
Treue heißt, sich einander anvertrauen. 
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Stele Nr. 11 

Wir lassen los 
 leere Hände 

Leere Hände. Wir haben nichts in den 
Händen. Die Handflächen sind nach oben 
offen und bilden eine Schale ohne Inhalt. 
Wer kann sie füllen?  
Leere Hände sind wie eine Bitte, 

- dass Gott unsere Armut sieht 
- dass wir frei werden 
- dass wir zur Fülle des Lebens gelangen  

Die nach oben geöffneten Hände sind wie 
eine Patene, in der unser Leben Gott 

dargebracht wird. „Nimm auf, nimm an, ewiger Vater“, so sagt der 
Priester bei der Gabenbereitung. Die leeren Hände sind ein Zeichen für 
alles, was wir zurückgelassen haben. 
 
Alles das legen wir in den Kelch. Der blaue Kelch hat in 
der Mitte ein helles Dreieck, Symbol für Gott. 
Wenn wir loslassen, kann Gott die leeren Hände unseres 
Daseins füllen. Er kann alles zum Segen werden lassen. 
 
 

Stele Nr. 12 
Jung und Alt – wir sind füreinander da 

 Jung und Alt 
Drei Hände, eine schwache, eine starke und 
eine schwache Hand liegen aufeinander. Die 
starke Hand ist verbunden mit den beiden 
anderen. 
Ist es eine Last? Ist es eine stärkere Kraft? 
Hände sind füreinander da. Sie gewähren 
einander Festigkeit ohne sich festzuhalten. 
Sie wollen geben und das Gute spüren. Sie 
sind verbunden durch das Auflegen der 
Hände. 

 
Das rote Band der Liebe und Zuneigung zieht sich 
wie ein Bogen über ein blaues Gebilde. Als einen 
roten und einen blauen Bogen haben wir die 
Formelemente des Erkennungszeichens auf jeder 
Stele wahrgenommen. Verbinden sich bei dem 
Signet die beiden verschiedenfarbigen Bögen zu 
einer Ellipse als Zeichen für das Ehepaar, so 
verlaufen hier die blauen Bögen verkürzt und 
mehrfach aneinander gesetzt. Miteinander in verschiedener Weise 
verbunden werden wir in Liebe gehalten durch den roten Bogen der 
Solidarität und Zuneigung. 
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Stele Nr. 13 

Wir reifen und ernten 
 beschenkt 

Brot ist für unser Leben eine Grundnahrung. 
Wir können das Geschenk der Nahrung im 
Brechen des Brotes dankbar wahrnehmen. Im 
Vaterunser bitten wir um das tägliche Brot, 
das wir brauchen, um ein gutes Leben führen 
zu können. Der Vorgang des Brotbrechens mit 
unseren Händen ruft ein Gefühl der 
andächtigen Dankbarkeit hervor. Die 
Herstellung des Brotes unterliegt zahlreichen 

unterschiedlichen Prozessen. Die Aussaat des Korns, das Wachsen und 
Reifen der Getreidehalme bis zur Ernte, das Einfahren, Dreschen, Mahlen 
des Korns und das Zubereiten und Backen im Ofen sind langwierige und 
vom Gedeihen und Mühen des Menschen abhängige Vorgänge. Brot wird 
in der Eucharistie als „Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit“ 
tituliert. Brot ist also eine „Frucht“, das Ergebnis eines Reifungsprozesses. 
Wenn wir in der Lage sind, unser Brot zu brechen und zu essen, ist das 
ein Geschenk. Noch mehr, wenn wir in der Lage sind, zu teilen.  
Die Geste des Brotbrechens und des Brotteilens ist kulturübergreifend ein 
Akt der Geschwisterlichkeit und Zuwendung. Sie schafft einen Raum der 
Verbundenheit und des Friedens. Der Frieden in uns und miteinander ist 
die Gabe, die wir als Geschenk erhalten, wenn wir unsere 
Reifungs-prozesse aus Gottes Hand anzunehmen lernen. 
 
 
Das blaue Gefäß mit den Ähren im Inneren deutet an, was die 
Hände meinen. Die Fülle unseres Lebens kommt von den 
Anfängen bis zum Ende, von der Ähre bis zum gebackenen 
Brot, von Gott und ist Geschenk. 
 
 
 
 
Stele Nr. 14 

Alles hat einen Sinn 
 nachspüren  
 

Die zwei Farben der Ellipse verbinden sich hier im 
Symbol des Kreises. Der zeigt, dass sich alles 
schließt und vereinigt wird. Der Kreis ist ein Zeichen 
für Ganzheit. 
Wenn wir in unserem Leben einen Sinn entdecken    
können, erfahren wir das als Glück. Wenn sich 
Ereignisse in der Rückschau als sinnstiftend 
erweisen oder wenn größere Zusammenhänge 
erkennbar werden, dann „rundet“ sich das Leben. 
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Noch einmal berühren sich im Bild zwei Hände 
zu einem Bogen wie auf der ersten Stele. Nun 
dürfen sie miteinander eine Rose halten. 
Die Rose ist ein Symbol für die Liebe, die 
Treue, das Fest, die Freude.   
„Die Ros’ ist ohn’ Warum“, schreibt Angelus 
Silesius, „sie blühet, weil sie blühet. Sie acht’ 
nicht ihrer Selbst, fragt nicht, ob man sie 
siehet.“ 
Das absichtslose Dasein enthält einen Sinn in sich. 
 
 
 
 
Stele Nr. 15 
Wir danken 

 Erfüllt 

 
 

Hände, zum Gebet und zum Dank 
gefaltet. Daumen über Daumen, 
Zeigefinger über Zeigefinger, beide Hände 
ineinander verwoben. Gesammelt. Im 
Danken sammeln wir uns ein. Wir 
erinnern uns. Das Entscheidende ist, dass 
wir uns aus Gottes Hand empfangen, wie 
es Romano Guardini ausdrückt: … „lehre 
mich in der Stille deiner Gegenwart das 
Geheimnis zu verstehen, dass ich bin. 
Und dass ich bin durch dich und vor dir 

und für dich.“ Darin bündelt aller Dank.  
 
 
 
Wenn das Herz heiß wird vor Dankbarkeit, 
wenn es brennt vor Freude und Dank, 
entsteht ein „Feuerbrand“. Beide Herzen 
werden erfüllt vom Licht.  
 
 
 
 
 
Maria Kiess  
Freising, November  2013 


