
verschiedenen Völkern und Religionen als Le- 
benselixier, Unsterblichkeitstrank und als In- 
strument zur Erlangung esoterischen Wissens 

gezwungen, ihn ans Auto zu kleben. Ich persön- 
lich freue mich jedenfalls immer, wenn ich ein 
Auto mit Fisch-Aufkleber sehe; ich darf dann 

angesehen [vgl. ~ a i f r e d  Lurker: Wörterbucl, 
derSymbolik Udo Becker: Lexikon dersymbo- 
le]). Für unseren gegenwärtigen Gebrauch sind 

irief von J. ~ l G n  in Folgemirnach I 
8/97, S. 15.) Best.-Nt.: U 1787 

I 

annehmen: Hier sind Menschen mit demselben 
Herrn und demselben Lebensziel unterwegs. 

M. Schneider, Siegbach 
alle diese historischen ~ede;tun~en irrelevant 
(den Venwendern der Symbole sind sie ohnehin 
fast nie bewußt); maßgebend ist einzig und al- 
lein die aktuelle Bedeutung des Symbols fur 
uns, und diese Bedeutung wird durch Konven- 
tion festgelegt. Im Fall des Fisch-Aufklebers lau- 
tet diese Konvention: Erkennungszeichen für 
wiedergeborene Christen. Andere symbolische 
Bedeutungen hat der Fisch in unserer Kultur 
meines Wissens nicht (jedenfalls nicht in der 

- - 
5) I Nach der ausführlichen ,,Fisch"-Diskussion freuen wir 

uns, daß jetzt auf unsere Anregung zwei neue 
Unklar bleibt mir schließlich noch, 1 

I 
Aufkleber produziert wurden. Preis: pro Stück DM 2.-. 1 

weshalb Br. Steinrneister am Ende I 

Lieber Bruder schneider, 

vielen Dank für Ihre aufmerksamen Hinweise 
zum Thema ,,Fischaufkleber''. ES tut mir leid, 
wenn ich den Freunden des Fisches etwas sehr 
nahe getreten bin, habe aber dennoch die Auf- 

typischen Aufkleber-Form als Um- # 
rißlinie mit gegabeltem Schwanz); \ 
insofern sind auch kaum Ver- I 
wechslungen mit anderen Fisch- 1 
symbolen möglich. (Zum Problem 
der historischen Belashing von Ge- 
genständen vgl. auch den Leser- I 

seines Artikels fiktive vorwürfe I Best.-nr.: U 1788 I 
von Fischgegnern und -befürwor- 1 
tern zurückweisen zu müssen 

I 
glaubt. Welcher Fischgegner ver- 
urteilt denn die verfolgten Christen 
im alten Rom dafür, daß sie das 
Fischsymbol benutzten? Und wel- ( 
cher Fischbefürworter bezeichnet 
die Fischgegner als ,,ungehorsam, ' - - - - - - - - - - - - - - - - ' 
untreu oder ungeistlich"? 1st der Fisch wirklich 
ein solches Kampfthema unter Christen? Bisher 
war er es, wie mir scheint, nicht - dazu ist er 
wohl doch e h a s  zu nebensächlich; und auch in 
Zukunft wird es hoffentlich möglich sein, daß 
Befürworter und Gegner friedlich miteinander 
umgehen. „Ein jeder sei in seinem eigenen Sinn 
völlig überzeugt" - dieses Wort aus dem Rö- 
merbrief (Kap. 14,5) läßt sich sicher auch hier 
anwenden: Wer den Fisch als christliches Er- 
kennungssymbol schätzt, soll ihn ruhig benut- 
Zen; wer ihn ablehnt, wird von niemandem dazu 

fassung, daß ich diesen Aufkleber nicht zu ne- 
gativ beurteilt habe, obwohl ich gern hinnehme, 
daß die Gründe nicht für jeden überzeugend 
sind. Einige Gedanken möchte ich Ihnen ZU Ih- 
ren aufgelisteten Punkten noch mitteilen: 

Zu 1) 
Selbst wenn der Fisch nicht primär ein Verkün- 
digungszeichen ist, sondern ein ,,Zusammen- 
gehörigkeits-Abzeichen", SO enthält er doch eine 
Botschaft. In diesem Sinn wirkt er verkündi- 
gend. Ich denke, darin sind wir uns einig. Diese 



V- 
Botschaft beinhaltet Ihrer 
Meinung nach folgendes: 
Der Fischaufkleber besag-t, 

daß der Inhaber des Autos ein wiedergebope- 
ner Christ ist. Nun das bezweifle ich. Sie kön- 
nen in unserer Gegend Fischaufkleber sogar im 
Kaufhaus bekommen. Es ist nicht anzunehmen, 
daß nur wiedergeborene Christen diese Auf- 
kleber kaufen. Menschen unterschiedlichster 
Konfessionen haben das Fischabzeichen auf 
dem Auto (Katholiken, Protestanten, Freikirch- 
ler, Chansmatiker usw.). Das Fischabzeichen 
selbst kann ohne Frage U. a. als christliches Sym- 
bol verstanden werden, aber als Symbol für wie- 
dergeborene Christen steht es durchaus nicht, 
wohl als Symbol für bekennende Christen. Be- 
kennende Christen sind nicht unbedingt wieder- 
geborene Christen. Darüber sind wir uns einig. 

z u  2) 
Sie glauben also, daß der Fisch am Auto geistli- 
che Verbundenheit ausdrückt. In manchen Fäl- 
len trifft das zu. In manchen Fällen täuscht 
man sich - wie Sie ja auch feststellen. Meiner 
Meinung nach sollte ein nicht-eindeutiges Sym- 
bol nicht zum Erkemungssymbol in unserer 
Zeit hochstilisiert werden. Ich würde dam mit 
dem Fisch eine Einheit, eine Gemeinschaft oder 
eine geistliche Verbindung vortäuschen, die in 
Wahrheit nicht existiert. Gerade darin sehe ich 
eine mögliche Gefahr des Fisches. 

z u  3) 
Hier betonen Sie, daß der Fisch von bibeltreuen 
ind evangelikalen Christen benutzt wird. Lei- 

der bedeutet ,,evangelikal" nicht sogleich „bi- 
beltreu". In ,,idea-Spektrum" 45/97, S. 15 kön- 
nen Sie nachlesen, daß der ,,Pro-Christn-Predi- 
ger U. Parzany die Zusammenarbeit mit 
Pietisten, Charismatikem und katholischen Ge- 
meiden positiv bewertet: ,,Doch an der Zusam- 
menarbeit mit charismatischen und katholi- 
schen Christen finde ich nichts Kritikwürdi- 
ges". Ich schon! Sind Katholiken bibeltreu? 
,,Evangelikal" steht in unserer Zeit auf jeden 
Fail nicht immer für ,,bibelt~eu". Lesen Sie das 
Buch von F. Schaeffer: „Die große Anpassung". 

Das Beispiel, was Sie mit dem Pfarrer andeu- 
ten, erfreut mich und scheint zu bestätigen, 

daß in dem Umkreis des Pfarrers offensichtlich 
der Fisch vorwiegend von fundamentalistisch 
orientierten Christen benutzt wird. 

Eine Christin schrieb zu meinem Artikel: ,,Viel- 
leicht kann man zusammenfassend feststellen, 
daß Bildsymbole in den Bereich der visuellen 
Kommunikation fallen und damit der Deutlich- 
keit entbehren. Soll mit dem Fischsymbol eigent- 
lich so etwas wie ein Geheimcode unter Chri- 
sten geschaffen werden? Sind wir eine Unter- 
grundorganisation?" 

Die Christen in der Apostelgeschichte verkün- 
digten das Wort Gottes, ,,alle Worte dieses Le- 
bens" (Apg 5,20). Eine in Worten und Taten 
ausgedrückte Botschaft entspricht a) dem Wil- 
len des Herrn Jesus (Mk 16,15; Joh 13,34), b) ist 
in Überstimmung mit dem Tun der ersten Jün- 
ger (Apg 8,4; 20,35) und ist eindeutig, während 
ein Symbol als Verkündigungs- und Erkennungs- 
bzw. Verbundenheitszeichen nicht ohne weite- 
res eindeutig ist. 

z u  4) 
Ich gebe Ihnen recht, daß viele der von uns ver- 
wendeten Symbole in den alten Kulturen sehr 
oft okkulte bzw. mythologische Bedeutung hat- 
ten. Nur können wir die Symbole ,,Brot und 
Wein" nicht mit dem Symbol ,,Fischu auf eine 
Stufe stellen, auch wenn Brot und Wein in ver- 
gangenen alten germanischen und slawischen 
Völkern und alten Religionen einen bestimmten 
symbolischen Wert hatten. Immerhin hat der 
Sohn Gottes Brot und Wein selbst als Mittel für 
das Gedächtnismahl eingesetzt, während das 
Fischsymbol auf jeden Fall keine biblische Auto- 
risierung hat. Diesen Unterschied sollten wir auf 
jeden Fall bedenken. 

z u  5) 
Ich bin völlig Ihrer Meinung, daß Fischgegner 
und Fischbefürworter friedlich miteinander urn- 
gehen sollten. Römer 14,5 ist eine gute Schrift- 
stelle dafür. Nur sollten wir doch darauf auf- 
merksam machen, daß wir nicht ohne weiteres 
davon ausgehen können, daß jeder Autofahrer 
mit Fischaufkleber wiedergeborener Christ ist. 

Ich grüße & mit den Worten aus 1. Thessa- 
lonicher 5,21 Ihr Andreas Steinmeister 



Frage: ,,In Lukas 13,31 phet außerhalb Jersualems umkäme. Nein, 
steht, daß einige Pharisä- der Herr würde nicht in Galiläa oder einem 
er herbeikamen, um Je- anderen Landstrich sterben, sondern in Jeru- 
sus vor Herodes zu war- 

nen, welcher Ihn töten wollte. Gibt es einen 
bestimmten Grund, daß es gerade Pharisä- 
er waren, die Ihn warnten? Sie hätten doch 
eigentlich das größte Interesse an seinem 
Tod haben müssen?" 

D. Güntzschel, 07745 Jena 

Antwort: Die Pharisäer beobachteten den 
Herrn sehr genau (vgl. Lk 14,l). Immer wie- 
der traten sie Ihm entgegen. Dabei versuch- 
ten sie Ihn auf alle Weise, um Ihn in eine 
Falle zu locken. Ihr Entschlug, Ihn zu töten, 
stand schon lange fest. Doch wie sollten sie 
das anstellen? 

Herodes herrschte damals über zwei Land- 
striche: Peräa und Galiläa. Es gibt keinen 
Grund für die Annahme, daß Herodes die 
Pharisäer geschickt hätte. Auch ist es eine 
Frage, ob Herodes Jesus wirklichen töten 
wollte. Er wollte auch Johannes den Täufer 
nicht töten. Die Pharisäer wollten jedoch, 
dai3 der Herr das Herrschaftsgebiet des He- 
rodes verließ, damit das Volk nicht zuneh- 
mend durch die Heilungen und die Ver- 
kündigung des Evangeliums unter den Ein- 
flug des Herrn Jesus käme. Sie wollten ihren 
Einfluß auf das Volk behalten. 

Warum warnen die Pharisäer den 
Herrn Jesus vor Herodes? 
Es scheint so, daß sie wollten, daß Er nach 
JerusaIem ging, und hofften, daß die Phari- 
säer und Obersten dort mit Ihm fertig wür- 
den. Eine Bestätigung dafür finden wir in 
den folgenden Versen in Lukas 13. Dort 
spricht der Herr nämlich von Jerusalem als 
dem Ort, wo die Propheten getötet und die 
zu ihr Gesandten gesteinigt wurden. Auch 
sagte Er, daß es nicht anginge, daß ein Pro- 

salem! Und Er würde nach Jerusalem ge- 
hen, aber nicht dann, wenn die Pharisäer es 
wollten, sondern wenn Er dazu den Auf- 
trag von seinem Vater bekäme. 

Daraus läßt sich erkennen, daß die Pharisä- 
er den Herrn nicht aus Freundlichkeit weg- 
schicken wollten, sondern aus Bosheit. Sie 
suchten nicht sein Wohlergehen, sondern 
seinen Tod. Doch sein Tod wurde die ,,Voll- 
endung" (V. 32) seinen Dienstes für Gott 
und das Heilmittel für unsere ewige Erret- 
tung. 

Werner Mücher 

Frage: ,,Aus welchen alttestament- 
lichen Stellen konnten die Juden 
ibleiten, daß der Christus Gottes 
Sohn ist? Denn mit dieser Frage 

stellte der Hohepriester den Herrn Jesus 
unter einen Eid (Mt 26,63). In Matthäus 22,42 
fragte sie der Herr selbst: ,,Wessen Sohn ist 
Er? Sie sagen zu ihm Davids." Und im wei- 
teren Verlauf zeigte sich, daß sie die wirkli- 
che Herkunft des Christus nicht kannten." 

G. Müller, 5 1  702 Bergneustadt 

Antwort: Die deutlichsten Stellen im Alten 
Testament sind wohl Psalm 2; Psalm 110; 
Sprüche 30,4; Jesaja 9,6; Micha 5,l. In Psalm 
2L6.7 heißt es: ,,'Habe doch ich meinen Kö- 
nig gesalbt auf Zion, meinem heiligen Ber- 
ge!' Vom Beschluß will ich erzählen: Der 
HERR hat zu mir gesprochen: Du bist mein 
Sohn, heute habe ich dich gezeugt." Diese 
Stelle ist wohl die deutlichste von allen. Hier 
wird eindeutig der Zusammenhang vorge- 
stellt, daß der Messias, der Christus, zu- 
gleich der Sohn Gottes ist. Jeder ernste Is- 
raelit, der von Gott erleuchtet war und das 
Alte Testament las, konnte daher diese 
Wahrheit kennen. Wenn der Herr Jesus da- 
von sprach, daß Er der Messias und auch 
der Sohn Gottes war, war das in völliger 


