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War „ΙΧΘΥΣ“ (Fisch) ein Erkennungszeichen der Christen? 
 
 
Eine mündlich tradierte und später in Schriftform festgehaltene Version erzählt, dass der 
Fisch als unauffälliges christliches Erkennungszeichen verwendet wurde. Diese 
Behauptung ist jedoch historisch nicht belegt und daher in den Bereich der Mythen und 
Märchen einzuordnen. 
 
Das Fisch-Symbol „ΙΧΘΥΣ“ wird heute wieder von vielen Christen als christliches Symbol 
anstatt von Kreuzen oder in Verbindung mit dem Kreuz öffentlich gezeigt. Angefangen 
von der Schmuckkette mit ΙΧΘΥΣ -Symbol bis zum Autoaufkleber ist das Symbol heute 

als Devotionalie in der Öffentlichkeit präsent.       Im kirchlichen 
Bereich ist dieses Symbol vor allem in katholischen und auch orthodoxen Kirchen immer 
wieder als bildliche Darstellung oder in der Form von Akronymen bildlich dargestellt 
worden. Es hatte schon immer einen Platz in der katholischen und orthodoxen 
Ikonographie. 
 
Für das Gerücht, dass ΙΧΘΥΣ“ ein Erkennungszeichen der alten Christen war, ist zum 
Teil die Buch- bzw. Filmindustrie verantwortlich. Vielleicht ist dir der Film bzw. das Buch 
„Quo vadis“ bekannt? Die Thematik des Buches spielt zur Zeit der römischen 
Christenverfolgungen. Bei einer Gelegenheit spielt das Fischzeichen in dem Buch/Film 
eine entscheidende Rolle: 
 
Marcus Vicinius hat sich in das Mädchen Lygia verliebt. Diese lebt im Haus des Aulus. 
Marcus sah Lygia eines Morgens vor Sonnenuntergang, als sie sich am Springburnnen 
wusch. Aber - bevor Marcus sich ihr nähern konnte, war sie verschwunden. Marcus rennt 
zu seine Freund, Petrionius, der ein einflußreicher Römer und zugleich ein Freund Neros 
ist. Der kann ihm helfen. Aber wo soll man Lygia finden? Woran ist sie zu erkennen? 
 
Da entsinnt sich Marcus: Er traf Lygia auf dem Landsitz des Aulus. Sie hielt ein Schilfrohr 
in der Hand, dessen Kolben sie ins Wasser tauchte, um die im Umkreis wachsenden 
Irisblumen damit zu besprengen. Es sprach mit ihr, sie senkte den Kopf und zeichnete 
etwas in den Sand. Dann blickte sie flüchtig empor, ließ ihre Augen von dem Zeichen zu 
ihm schweifen, als wollte sie etwas fragen und entfloh dann plötzlich. Lygia hatte einen 
Fisch in den Sand gezeichnet. Einen Fisch? Was sollte das wohl bedeuten? 
 
Petronius läßt alle seinen Verbindungen spielen - und endlich: Eines Tage wird ein 
griechischer Skalve gemeldet. Er heißt Chilion. 
 
Lesen Sie nun folgenden Moment, als der Grieche Chilion dem Römer Petronius das 
geheimnisvolle Zeichen der Christen erklärt: 
 
     „Gruß und Ehre dem edlen, ritterlichen Tribun und dir, Herr!“ sprach Chilon beim 
Eintreten. „Möge euer Glück euerm Ruhme gleichen, der Ruhm eures Namens aber 
durcheile die ganze Welt, von den Säulen des Herkules bis an die Grenzen des 
Arsakidenreiches.“ - „Sei mir gegrüßt, tugendhafter und weiser Gesetzgeber“, erwiderte 
Petronius, während Vinicius mit erkünstelter Ruhe fragte: „Was bringst du?“ - „Neulich, o 
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Herr, brachte ich dir die Hoffnung, heute bringe ich die Gewißheit, daß sich das 
Mädchen finden wird." - „Du willst also sagen, daß es bisher noch nicht gefunden ist?" - 
„So ist es, Herr; aber ich habe erfahren, was das Zeichen bedeutet, das sie dir machte, 
Ich weiß, wer die Leute sind, die sie herausgehauen haben, und ich weiß, welche 
Gottheit diese Bekenner verehren." 
     Vinicius, ungeduldig wie immer, wollte von seinem Sitz aufspringen, doch Petronius 
hielt ihn zurück, wandte sich an Chilon und sagte: ,,Sprich weiter." - „Bist du deiner Sache 
völlig sicher, Herr, daß das Mädchen einen Fisch in den Sand zeichnete?" - „Gewiß!" rief 
Vinicius erregt. - „Dann ist sie also Christin - und die Christen haben sie herausgehauen." 
     Es entstand eine kurze Stille. „Höre, Chilon" sagte Petronius endlich, „mein 
Verwandter hat dir für die Auffindung des Mädchens eine erhebliche Geldsumme in 
Aussicht gestellt, gleichzeitig aber auch eine gehörige Tracht Prügel, falls du ihn 
täuschen solltest. Im ersten Falle kannst du nicht nur einen, sondern drei Skribenten 
kaufen, im zweiten Falle wird selbst die Philosophie aller sieben Weisen zusammen mit 
deiner Weisheit nicht ausreichen, dir eine heilende Salbe zu verschaffen." - „Das 
Mädchen ist eine Christin, Herr", rief der Grieche aus. - „Bedenke, Chilon. Du bist nicht 
dumm! Wir wissen, daß Junia Silana und Calvia Crispinilla Pomponia Graecina des 
christlichen Aberglaubens ziehen, aber wir wissen auch, daß das Hausgericht sie von 
diesem Verdacht freisprach. Willst du ihn jetzt wieder erheben? Willst du uns einreden, 
daß Pomponia und Lygia zu den Feinden des Menschengeschlechts, zu den Brunnen- und 
Quellenvergiftern und den Kindesmördern gehören, die sich den schändlichsten 
Ausschweifungen ergeben? Bedenke alles wohl, Chilon, damit die These, die du uns 
verkündet hast, nicht als Antithese auf deinem Rücken widerhallt." 
     Chilon aber sagte: „Herr, sprich folgenden Satz griechisch aus: Jesus, Christus, Gottes 
Sohn, Erlöser'." - „Gut, ich spreche es. Was soll das aber?" - „Jetzt nimm den ersten 
Buchstaben jedes Wortes und setze sie zu einem Worte zusammen." - „Fisch!", rief 
Petronius verwundert. - „Deshalb also wurde Fisch zum Losungsworte der Christen!" 
erwiderte Chilon stolz. Alle schwiegen eine Weile. Die Beweisführung des Griechen war 
so schlagend, daß sich die beiden Freunde des Staunens nicht erwehren konnten. 
     „Vinicius", fragte Petronius, irrst du dich nicht, hat Lygia auch tatsächlich einen Fisch 
aufgezeichnet?" - „Bei allen Göttern der Unterwelt, man könnte toll werden!" rief erregt 
der junge Mann. „Hätte sie einen Vogel gezeichnet, so würde ich sagen, es war ein 
Vogel." - „Dann ist sie eine Christin!" wiederholte Chilon. - „Das heißt", sagte Petronius, 
„daß Pomponia und Lygia Brunnen vergiften, Kinder töten und sich der Ausschweifung 
ergeben. Unsinn! Du warst länger in ihrem Hause als ich, aber ich kenne Aulus und 
Pomponia, ja selbst Lygia gut genug, um sagen zu können, daß dies Torheit und 
Verleumdung ist. Wenn der Fisch wirklich das Losungswort der Christen ist und wenn 
Pomponia und Lygia Christinnen sind, dann sind die Christen eben nicht das, wofür wir 
sie halten!" 
 
Das „ΙΧΘΥΣ-Erkennungszeichen“ ist also nicht in den römischen Katakomben 
entstanden, sondern in Hollywood in den 1950er Jahren. 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Zum  Symbol Christi wurde der Fisch wohl gegen Ende des 2. Jh.s über die griech. 
Akrostichis, die u.a. auf Lk 5, 1-11 (vgl. Mt 13, 47), Mt 14, 13-21 par. und Joh 21 
basiert. In noch nicht geklärter Abhängigkeit von der rabbinischen Exegese entwickelten 
die „Kirchenväter“ den Gedankengang: Gläubige als Fische - Christus als Fischer - 
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Christus als Fisch. Noch Clemens v. Alexandrien († ca. 215) (31) und Tertullian († nach 
220) (32) belegen die Unbestimmtheit bzw. Mehrdeutigkeit des Bildes vom Fisch und 
weisen auf jüdische Vorstellungen zurück. Die Aberkios-Inschrift (2. Hälfte 2.Jh.) mit ihrer 
verhüllenden Rede von einem Fisch, „sehr groß und rein, den eine hl. Jungfrau gefangen 
hat“, zeigt die Rolle des Fisch-Symbols in der Arkandisziplin, die die Deutung des 
Fisches auf Christus bes. im sepulkralen Bereich nur dann einwandfrei zulässt, wenn 
andere Christus-Symbole hinzutreten. Wie bereits im Judentum kann der Fisch auch für 
den Gläubigen stehen oder als „erwählte Speise“ die Eucharistie (die Eucharistie ist 
eine alte katholische Irrlehre und hat nichts mit dem biblischen Mahl des HERRN zu tun) 
symbolisieren (vgl. die Inschrift des Pectorius, vor allem des Aberkios). Gesichert ist die 
Deutung der Fische-Darstellung, wenn Fische mehrfach oder in Verbindung mit Broten 
begegnen - als Hinweis auf die Speisungswunder CHRISTI. Noch um 1250 symbolisiert 
der Fisch die Eucharistie. 
 
Magische Anschauungen verbinden sich mit dem Gebrauch von  ΙΧΘΥΣ auf Haustüren, 
an Gräbern, auf Amuletten, Ringen, Gemmen usw. Daneben lässt sich das griech. Wort 
als Ikonogramm durch Wiedergabe eines oder zweier Fische darstellen, wovon 
zahlreiche Inschriften, Lampen, Mosaiken zeugen. Bei der Ausformung des Szenenbildes 
in der Katakombenkunst und Sarkophagplastik ist der symbolische Gehalt schwer zu 
bestimmen, da mit bildlichen Motiveinflüssen (Bukolik der Volkskunst; Totenmahlritus) zu 
rechnen ist. Doch stand auch diese Ausformung dem sakramentalen Bezug offen. Das 
Ikonogramm hat sich im übrigen länger gehalten als das Ideogramm, das an griech. 
Sprachverständnis gebunden war. 
 
Der Befund deutet auf eine zweifache Wurzel. Die eine liegt in der Buchstabenmystik 
(Alphabet), wie sie aus Gnosis und Zauberpraxis bekannt ist. Die andere wird im 
außerchristlichen Bereich kultisch-ritueller Fischmahlzeiten zu suchen sein, wobei für den 
Christianisierungsprozess der griech. Sprachraum postuliert werden muss. Führt das 
zweifelsohne in den Osten, so erschwert die Fülle des Vergleichsmaterials an 
Fischgöttern, -kulten, -opfern und -mahlzeiten den eindeutigen Entscheid. Die starke 
Verbreitung des Fischkultes in Syrien (Fischgöttin Derketo) hat auf eine heidnische 
Wurzel (Dölger, Cumont), die Übung der Fischmahlzeit (cena pura) im Judentum jedoch 
auf einen synagogalen Ursprung (Scheftelowitz, Goodenough) schließen lassen. 
Jedenfalls hat die Gleichung Fisch = Christus schon bestanden, als man die ΙΧΘΥΣ-
Formel erfand. 
 
Das ΙΧΘΥΣ-Symbol ist daher m. E. kein christliches Symbol, sondern ein 
Geheimzeichen aus dem babylonischen Mysterienkult. In den Katakomben Roms, in 
denen unter anderem das Fisch-Symbol zu finden ist, hielten sich nicht nur Christen auf, 
sondern auch Anhänger babylonischer Mysterienkulte. Warum sollten die ersten Christen 
das damals schon als Okkultzeichen bekannte Fisch-Symbol zu ihrem Erkennungszeichen 
gemacht haben? 
 
Im gesamten Altertum war der Fisch ein Sinnbild für die babylonisch-ägyptische 
Liebesgöttin und Himmelskönigin Ischtar Venus (Isis) und ihrem Sohn Tammuz (Horus); 
daher wurde Ischtar Venus häufig auch mit einem Fisch auf ihrem Kopf oder in Begleitung 
eines Fisches abgebildet. Noch heute wird übrigens in vielen katholischen Familien an 
jedem Freitag, dem Tag der Ischtar -Venus, der babylonischen Himmelskönigin, 
traditionsgemäß Fisch gegessen. Es ist also von vornherein wahrscheinlicher, daß das 
ICHTHYS -Zeichen in den Katakomben von Verehrern der Ischtar-Isis stammt als von 
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Nachfolgern Jesu, die ja genau wussten, dass dies ein Zeichen aus den Mysterienkulten 
war, so dass es ihnen schon deshalb wohl kaum in den Sinn gekommen wäre, dieses 
okkulte Zeichen für welchen Zweck auch immer als christliches Symbol auch nur in 
Betracht zu ziehen, geschweige denn es selbst an die Wände zu kritzeln. 
 
In Rom wird die Ischtar-Isis heute als „Maria“ verehrt. Das alte Porträt der Isis fand als 
das Bild der Jungfrau mit dem Kind bischöfliche Zustimmung und die Statuen wurden 
kurzerhand in Maria mit dem Christuskind umbenannt. 
 
Auch die Germanen hatten den Fisch als Symbol-Zeichen für ihre Fruchtbarkeitsgöttin 
Freya. Die Inder nehmen den Fisch als Symbol für Ihren Sonnengott Vishnu. Okkulte Zirkel 
haben den Fisch als eintätowiertes Erkennungszeichen. Magier dient der Fisch als 
Symbol für die Geister. 
 
  
 
Fazit 
 
Viele Menschen benutzen das ΙΧΘΥΣ-Symbol, weil sie Christen sind. Ich benutze dieses 
Symbol nicht, weil ich Christ bin. 
 
Der Fisch ist kein Symbol das JESUS CHRISTUS bezeugt, sondern ein Zeichen der Kult-, 
Götzen- und Religionsvermischung. 
 
Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich niemand verurteile, der einen Fisch als 
Symbol für „JESUS CHRISTUS GOTTES Sohn und Erlöser“ hat. Ich nahm den Fisch selber 
auch als Bekenntniszeichen. Erst als ich den Hintergrund erfuhr, habe ich für mich 
entschieden, das Fisch-Symbol nicht mehr zu benutzen. Ich habe den Hintergrund des 
Fisch-Symbols hier eruiert, damit jeder für sich entscheiden kann, was er damit macht. 
 
 
Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. 
Prüft also, was dem HERRN wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den 
unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf; denn was heimlich von ihnen 
getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom 
Licht aufgedeckt wird; denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es: 
Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird CHRISTUS dich 
erleuchten! 
 
Epheser 5, 9-14  
 
aus :  http://heilung-und-befreiung.de/html/fischsymbol.html 


