
„ K e n n z e i c h e n

F i s c h “

A u f  d e n  P u n k t

g e b r a c h t

an den Rand des Ruins gebracht hat. Krieg, Hass und Egoismus

- im Großen wie im Kleinen - sind die Folgen dieser zerbroche-

nen Beziehung zu Gott. Der Mensch hat den Kurs verloren und

treibt ohne Sinn und Ziel durchs Leben. Nicht nur der Mensch,

auch Gott leidet unter dieser zerbrochenen Beziehung.

Gott ist für uns 

Am tiefsten Punkt menschlicher Verlorenheit beginnt Gottes

Rettungsaktion. Gott greift ein, indem er Jesus Christus, seinen

Sohn, zu uns sendet: “Jesus ist gekommen, zu suchen und zu

retten, was verloren ist” (Die Bibel: Lukas 19,10). Vielleicht fällt

es uns schwer, dieses Geschehen nachzuvollziehen: Jesus, ob-

wohl ohne Sünde, übernimmt unsere Sünde. Alle Schulden, al-

le roten Zahlen unseres Lebens, wurden auf sein Konto gebucht.

Als Jesus am Kreuz für uns starb, wurde der Weg zu Gott wie-

der frei. Die Bibel bringt es so zum Ausdruck:“Gott erweist sei-

ne Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als

wir noch Sünder waren” (Die Bibel: Römer 5,8). Die Geschichte

von Jesus endet aber nicht am Kreuz. Gott holt ihn ins Leben

zurück. Er lebt, wir können ihm begegnen. Er ist immer nur ein

Gebet weit von uns entfernt!
L a V i e  –  d a s  L e b e n  e n t d e c k e n
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Kreuz und Fisch

Das Kreuz ist das Zeichen der Rettungsaktion Gottes. Am Kreuz

vor über 2000 Jahren entschied sich das Schicksal der Mensch-

heit. Darum ist es nicht egal, an was Sie glauben. Es ist die Schick-

salsfrage unseres Lebens: An wen glaube ich? Wem vertraue ich?

Das Symbol des Fisches steht auch für Wasser und Leben. Ein

Fisch kann nicht ertrinken. Wasser ist sein Element. Leben in der

bewussten Verbindung mit Jesus Christus soll unser Lebensele-

ment sein. Im Glauben an ihn finden wir unsere Bestimmung.

Denn ohne Gott sind wir wie ein Fisch auf trockenem Land.
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Längst hat er sich im bundesdeutschen Straßenverkehr eta-

bliert. Meist als Einzelgänger unterwegs, taucht er von Zeit zu

Zeit auch als Familie im Schwarm auf. Normalerweise schwimmt

er von rechts nach links, manchmal jedoch auch in die entge-

gengesetzte Richtung. Es gibt ihn in harmonischer Linienfüh-

rung oder als agressives Sägezahnexemplar. In kreativer Form

und bunter Farbenvielfalt ziert der stilisierte Fisch als Aufkleber

vom Kleinwagen bis zur S-Klasse die Kofferraumklappen und

Heckscheiben unzähliger Autos.

Nur wenige wissen allerdings, dass dieser Fisch nicht das Mit-

gliedszeichen des örtlichen Fischereivereins ist und auch nichts

mit dem Sternzeichen des Fahrers zu tun hat. Vielmehr ist der

Fisch ein altes christliches Symbol. In der Zeit der ersten Chris-

tenverfolgung im alten Rom und in Kleinasien diente es als Ge-

heimzeichen, mit dem sich Christen gegenseitig zu erkennen

gaben. Interessant ist auch die Bedeutung, die mit diesem Zei-

chen verbunden war. Das deutsche Wort „Fisch“ hat seine Ent-

sprechung in dem Begriff “Ichthys” der altgriechischen Sprache.

Es bildet sich aus den griechischen Buchstaben Ι,Χ,Θ, Υ und Σ.

Diese wiederum wurden verwendet, um damit ein Bekenntnis

des Glaubens zu verbinden: Ι – Jesus, Χ – Christus,Θ – Gottes,Υ
– Sohn,Σ – Retter. Die Christen zur Zeit des Römischen Reiches

brachten damit den Inhalt und die Mitte ihres Glaubens auf den

Punkt. Sie glaubten nicht an irgendetwas, ihr Glaube war an Je-

sus Christus, den Sohn Gottes, ihren Erlöser, gebunden. Sie hat-

ten erlebt, dass Jesus Christus verlässliche Antworten auf die

Grundfragen nach dem Woher und Wohin ihres Lebens hat.Weil

er nach seinem Sterben vom Tod auferstand, unterscheidet er

sich grundsätzlich von allen Religionsstiftern. Mit ihrem Be-

kenntnis wollten sie darüber hinaus zum Ausdruck bringen,

dass Jesus lebt und jedem von uns auch in schwierigsten Lebens-

situationen ganz nahe ist.

Warum Retter?

Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. Wozu brauchen wir ei-

nen Retter? Retter klingt nach Lebensgefahr. Die schrecklichen

Nachrichten, die uns täglich erreichen, lassen erahnen, dass mit

dem Menschen etwas nicht in Ordnung ist. Wo liegen die Ur-

sachen für Krieg, Streit und Elend in dieser Welt? Die Sünde trennt

uns wie ein tiefer Graben von Gott. Die Bibel weist uns darauf

hin, dass die gestörte Beziehung des Menschen zu Gott die Welt
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