
Ichthys 
Fische begegnen uns normalerweise im Wasser, doch ab und zu sieht man sie als Symbol 
auf Autos kleben. Aber was bedeutet der Fisch, und wer hat sich diese Bedeutung 
ausgedacht? Um Genaueres zu erfahren, müssen wir ca. 2000 Jahre zurückreisen: 

Das Fischsymbol hat seinen Ursprung nämlich im 
frühen Christentum. Für diesen Glauben wurden die 
Christen zu Beginn vor ca. 2000 Jahren aber noch 
verfolgt. Damals hatten die Römer das Sagen, und 
die glaubten nicht an nur einen sondern an viele 
Götter und ihr Kaiser war gottgleich. Deshalb 

gaben die Römer Opfergaben für den Kaiser. Für Christen stand fest es gibt nur einen 
Gott und einem Kaiser, der Jesu ablehnte, wollten sie keine besondere Ehre und keine 
Gaben bringen.                                                                                                                      
Deshalb verboten die Römer den Christen ihre Religion. Aber die Christen behielten 
weiter heimlich ihren Glauben. Nur durften es die Römer nicht merken. Um einander 
gegenseitig als Christ erkennen zu können, dachten sich die Christen ein Symbol aus: den 
Fisch.                                                                                                                                 
Aber warum diente ausgerechnet der Fisch als Geheimzeichen? Dazu gibt es 
verschiedene Theorien. Aber die bekannteste und wahrscheinlichste ist:                                 
Auf Griechisch heißt Fisch ICHTHYS. Mit griechischen Buchstaben wurde das so 
geschrieben: ΙΧΘΥΣ und für die Christen hatte dieses Wort eine ganz besondere 
Eigenschaft: Für sie stand jeder der fünf griechischen Buchstaben für ein Wort, das 
etwas mit Jesus Christus zu tun hatte: 

 
Diese alte Geschichte vom Fisch und seiner Bedeutung wurde aber irgendwann vergessen. 
Das bekannteste Erkennungszeichen der Christen wurde das Kreuz. Doch vor gar nicht 
allzu langer Zeit, in den 1970er Jahren, erinnerten sich die Christen wieder an den Fisch 
und nutzen ihn seit dieser Zeit wieder häufiger als Symbol für ihre Religion. Und es ist 
heute fast wie damals: Viele Menschen wissen nicht, was der Fisch bedeutet, aber 
Christen erkennen einander daran gegenseitig. 
In vielen Erzählungen von Jesus geht auch um Fischfang und um das Leben am See. Viele 
seiner Freunde waren Fischer, vielleicht kamen die Menschen damals auch deshalb auf 
den Fisch als Zeichen ihrer Gemeinschaft. Und viele Fische schwimmen im Schwarm, denn 
gemeinsam geht vieles besser. 
Genauso ist bei uns auch. Mit guten Freunden an der Seite geht vieles besser und das 
Leben macht viel mehr Spaß. 
 

Bildquelle: https://www.katholisch.de/artikel/1827-symbole-das-kreuz-mit-dem-fisch 



Auch wir Christen heute sind eine große Gemeinschaft und der Fisch dient uns immer als 
Zeichen. 
Ich würde dich bitten, den Fisch (unten) auszudrucken, anzumalen,  deinen Namen rein zu 
schreiben und ihn an mich zurück zu mailen. Vielleicht magst du deinem Fisch noch Flossen 
malen, den kein Fisch ist wie der andere. Genauso wie wir Menschen unterschiedlich sind. 
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