
Der Fisch als Rettungsring 

Gott sagt oder zeigt uns oftmals 
und auf unterschiedliche Weise, 
entweder wohin wir gehen oder 
welchen Weg wir nehmen sollen 
oder was wir machen sollen, weil 
er einen Zweck damit und mit uns 
hat. Aber wir kriegen im ersten 
Moment Angst, zweifeln an uns 
selbst und fragen uns: „Warum 
ich?“. Wir sind nicht sicher, ob wir 
das, was uns Gott bittet oder was 
wir machen sollen überhaupt 
hinkriegen. Vielleicht will er, dass 
wir Ihm nahekommen, dass wir Ihn 
kennenlernen, dass wir aufhören 
sollen zu machen, was nicht richtig 
ist, dass wir mehr über Ihn 
sprechen, oder vielleicht müssen 
wir etwas tun, was wir nicht tun 
wollen, oder wir wollen etwas tun, 
was wir uns nicht wirklich trauen, 
weil wir denken, dass es nicht 
klappen wird. Wegen dieser Angst 
oder Zweifel entscheiden wir sehr 
impulsiv und gehen in die andere 
Richtung oder nehmen einen anderen Weg, um zu fliehen von dem, was Gott von uns 
will. Wie Jona, der, anstatt nach Ninive zu gehen, in einem Schiff nach Tarschisch floh.  

Aber Gott ist hartnäckig und gibt nicht auf. Alle Entscheidungen und Handlungen 
haben nicht nur Folgen (gute oder schlechte) für einen selbst, sondern auch für die 
Menschen um einen herum. Aber wir vergessen das jedes Mal und erkennen das erst, 
wenn wir die Konsequenzen mit eigenen Augen sehen und erst dann, wenn alles 
schiefläuft, überlegen wir, wie wir das ganze ändern können oder wieder gut machen 
können. Wenn wir nicht nur an uns selbst denken würden und mehr an den anderen, 
und an alles, was um uns herum ist, würden wir sicherlich besser entscheiden und 
handeln, d.h. zuerst überlegen und dann machen und nicht umgekehrt.  

In solchen Situationen, wo wir nicht genau wissen, wie wir da raus kommen können 
oder wie wir die Probleme lösen können, wirft Gott uns ein Rettungsring zu in Form 
vom Fisch (für Jona) oder von Menschen (Freunde, Familie, Bekannte), die uns dazu 
bringen, mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen und unsere Fehler 
einzugestehen. Da ist ganz wichtig, sich nicht zu schämen, sondern den Fehler 
einzugestehen, sich zu entschuldigen, aufzustehen und weiterzugehen. Gott kennt 
unser Herz und unsere Absichten, wenn wir in Not sind, in schwierigen Situationen 
oder wenn wir ein Problem haben und ihn suchen, er ist da für uns, um uns zu helfen 
und dafür benutzt er Menschen, Arbeit (wenn man arbeitslos ist), Reisen, Jobwechsel, 
Umzuge, usw. 

Gott versucht immer das Mittel zu finden, um uns den richtigen Weg zu zeigen, egal, 
wie oft er das machen muss. Er will nur unser Wohl und ist immer da, wenn wir Ihn 
brauchen. Egal, was passiert, egal, wie die Situation aussieht oder der Zustand ist, Er 
will uns nur bekannt machen, dass Er uns liebt und dass alles gut werden wird. 
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