
 Satanistische Symbole  

Eindeutige Zeichen 
Folgende Symbole sind Hinweise auf einen satanistischen Bezug. Wer sie bewusst verwendet, 
versteht sich wahrscheinlich als Satanist oder möchte zumindest diesen Anschein erwecken. 

 

Umgekehrtes Pentagramm  
Der umgekehrte fünfzackige Stern ist das bekannteste Zeichen für satanische 

Verehrung, wird auch 'Baphomet' genannt. Die beiden Ziegenkopf-Hörner an seiner 
Spitze sollen Satan als Gott darstellen (siehe auch S.3). 

 

Umgekehrtes Kreuz  
Das auf dem Kopf stehende Kreuz wird oft als „Kreuz des Südens" bezeichnet. Es 
symbolisiert die Verspottung und Ablehnung des christlichen Kreuzes. Es wird in 

Graffiti, auf manchen Albumhüllen und für Schmuck (Ketten, Ohranhänger) 
verwendet. 

 

666 
Die Zahl des Großen Tieres oder Antichristen. Im letzten Buch der Bibel (Offb 13, 
18) heisst es: „Wer Verstand hat, der deute die Zahl des Tieres; denn es ist die Zahl 

eines Menschen, und seine Zahl ist 666."  Diese Zahl gilt im Satanismus als 
Synonym Satans. 

  

Satanistische Dreieinigkeit 
Die Dreieinigkeit des Bösen im Gegensatz zur Christlichen 

Dreieinigkeit  

 

Gehörnte Hand 
Diese Handhaltung soll (als Erkennungsmerkmal in der Szene) den Teufelskopf (mit 

seinen Hörnern) darstellen. (In einigen Mittelmeerländern allerdings auch als 
obszöne Geste ("Ich setze dir Hörner auf") verbreitet). 

 

Federkiel mit starkem Ring 
Symbol des geschlossenen Paktes (Blutsvertrags) mit Satan. 

 

Satanskirche  
Symbol der „Church of Satan", der ersten öffentlichen Satanskirche in Amerika, 

gegründet 1966 in San Francisco. Es findet sich in der „Satanischen Bibel" über den 
„Neun Satanischen Thesen". 

 

Zwei- oder mehrdeutige Zeichen 
Satanisten lieben Mehrdeutigkeit: Die folgenden Symbole werden nicht nur im Satanismus 

verwendet. Sie haben dort wichtige Bedeutung, werden aber eher gegen aussen verwendet. Ihr 
Auftreten im (nichtsatanistischen) Kontext ist recht häufig. 

 

Pentagramm (Drudenfuss)  
Der fünfzackige Stern ist das wohl bekannteste Symbol der Magie. Er stellt die vier 

Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde dar, überragt vom Geist. In dieser Form 
(Spitze nach oben) soll es eigentlich die Macht besitzen, Böses fernzuhalten und 

‘gute’ Geister herbeizurufen. Teilweise wird es aber auch undifferenziert in dieser 
Form in der Satansszene gebraucht. 



 

Henkelkreuz (Ankh)  
Altägyptisches Symbol des Lebens. Ursprünglich Zeichen des aufgehenden 

Sonnengottes Ra (od. Re). Nicht nur im Satanismus wird das Henkelkreuz mit 
Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht (es verbindet die gestreckte Linie des Phallus 
mit der weiblichen Öffnung der Vagina). In satanistischen Kreisen wird es mitunter 
als sexual-magisches Symbol verwendet. Es wird auch in christlichen Kreisen als 

„koptisches Kreuz" gebraucht. 

 

Saturnzeichen 
(umgedreht = Satansgabel, Teufelshaken)  

Astrologisches Symbol. In der Satansszene wird „Meister Saturn" auch als 
Beherrscher allen lebensfeindlichen Wissens, d.h. der schwarzen Magie 

interpretiert. Der Bogen am Kreuz wird als Sichel gesehen, die das Kreuz 
abschneidet, also ein Symbol der Christentumsfeindlichkeit. Wird auch in der 

Astrologie verwendet. 

 

Gekrümmtes ‚Kreuz der Verwirrung’  
Dieses Symbol wurde erstmals von den Römern benutzt, um die Wahrheit des 

Christentums in Frage zu stellen. 

 

Nerokreuz (mit starkem Ring) 
Kaiser Nero meinte, den christlichen Gott zu verspotten, indem er Christen 

kreuzigte an umgekehrten Kreuzen, deren Schenkel zusätzlich nach unten gebogen 
wurden. Es wird von einigen Heavy-Metal-Fans und Okkultisten benutzt, um ein 
zerbrochenes Kreuz darzustellen - die Niederlage des Christentums. Sehr bekannt 

und verbreitet als Symbol der Friedensbewegung. 

 

Satanisches ‚S’ 
Einfach oder doppelt. Zeichen des germanischen Rock-Gottes ‚Thor’; kommt auch 

in der Bibel vor: Lk.10.18: Ich sah Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. 

 

‚Vierer’-Symbol (vier Symbole in einem) (?) 
1. Satan und an ihn gebundene Menschen. 2. Musikzauber. 3. Beat-Amboss. 4. 

Macht der Gehenkten. Als Gesamtes: Bekenntnis zum Satanismus. 

 

Hakenkreuz 
Altindisches 'Swastika', Fruchtbarkeitssymbol, auch als „Sonnenrad" bekannt. 
Ursprünglich repräsentierte es die Harmonie in der Natur. Nachdem die Flügel 

gegen den Uhrzeigersinn ausgerichtet wurden, steht es nun für den Widerstreit der 
Kräfte und die Disharmonie. Verbreitet und bekannt als Symbol im 

Rechtsradikalismus. 

 

Anarchie  / Autonomie 
Zeichen der Ablehnung jeglicher (elterlicher, staatlicher, christlicher) Autorität 

nach dem ‚höchsten Gebot’ der Satanisten: ‚Tu, was du willst’ (nur nichts 
Christliches). Viele benutzen dieses Zeichen, um ihre Verachtung gegenüber 
jeglicher Autorität zum Ausdruck zu bringen. Verbreitet als Symbol in der 

Anarchie-Szene. 
 

„Eingeweihte“ setzen den Querstrich etwas höher an (dann: Ergänzung zum Pentagramm möglich)  

 



 
 

 

 

  
 

 
Zusammengetragen / mitgebracht von verschiedenen Kursteilnehmern aus vielen versch. Quellen. 

 


