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Der Fischer Jonathan macht einen außergewöhnlichen Fang: einen bunten, sprechenden Fisch, der Wünsche erfüllt – allerdings anders, als man es erwartet. Beim
jungen Mann löst er den Prozess der bewussten inneren Entwicklung aus. Auch
Jonathans Freundin Serena begegnet dem Fisch, und er weist ihr den Weg aus
einer schwierigen, leidvollen Zeit. Beim Dorftrottel Beppi scheint der Fisch gar
Wunder zu wirken.
Die Geschichte spielt auf einer kleinen Insel im südlichen Mittelmeer; es ist die
Kulisse des gewöhnlichen Alltags, wo Menschen Leidenschaft und selbstlose Liebe
erfahren und die Last schweren Schicksals zu tragen haben.
Es ist eine tiefsinnige, märchenhafte und zugleich spannende Erzählung von der
Liebe und dem Weg zweier Menschen durch das Lichte und das Dunkle des
Lebens. Was ihnen zuerst oft sinnlos scheint, fügt sich in den Kreis des Geschehens harmonisch ein, hat seinen Stellenwert im Ganzen und wird dann sinnerfüllt,
sobald es ihnen gelingt, das Leben als Weg zum Höheren anzunehmen und auf die
Güte und Vollkommenheit des kosmischen Plans zu vertrauen.
„Jonathan von der Insel“ malt ohne Mahnfinger und theoretische Belehrung in
poetischer, liebevoller Weise ein ruhiges Bild, wie Menschen, die mit beiden Füßen
fest in dieser Welt stehen, zugleich mit Kraft, Zuversicht und Lebensfreude dem
Ruf ihrer Seele folgen.
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[…]
Der Fang war außerordentlich. Der junge Fischer bedauerte, dass sein Vater es
nicht miterlebte, denn selten hatte er die Netze so voll gesehen. Kaum waren sie
zurück im Hafen, fielen die ersten Regentropfen. Er schickte Beppi nach Hause
und machte sich allein daran, den Kutter zu entladen. Einen besonders großen
Fisch hob er zärtlich auf, hielt ihn in den Armen, streichelte ihn liebevoll und
dankte ihm als Stellvertreter für alle anderen.
In diesem Augenblick, als ein Sonnenstrahl die Wolken aufriss und einen Regenbogen über die Insel warf, begann der eben noch reglose, unscheinbare Fisch in
denselben Farben zu schillern, aber nicht einer Spiegelung gleich oder wie wenn
die Schuppen das Licht brechen, sondern in einer leuchtenden, kräftigen bunten
Bemalung – und er bewegte sich. Weil ihm am Morgen beim Aufstehen übel gewesen war, dachte Jonathan sofort an eine Sinnestäuschung – sie hatten wohl beide,
er und sein Vater, am Abend davor etwas Verdorbenes gegessen.
Wie um sich selbst zu beweisen, dass es sich nur um ein Trugbild handelte, sagte
er laut, mehr zu sich selbst als zum Fisch, den er immer noch festhielt: „Na dann
fang doch auch noch an zu reden!“
„Wenn du mich frei lässt, erfülle ich dir einen Wunsch“, vernahm er sogleich eine
Stimme, die vom Fisch zu stammen schien.
Nun war Jonathan sicher, dass er nicht halluzinierte, so wie es einem immer
ergeht, während man etwas erlebt – wer misstraut schon seiner eigenen Wahrnehmung? Dennoch blieb ein Zweifel, an Märchen mochte er nicht glauben. „Nur
einen?“, erwiderte er in verunsicherter Ironie. „In der Geschichte, die meine Mutter mir als Kind erzählte, sind es drei!“
Der Fisch verdrehte missbilligend die Augen und meinte verdrossen: „Ja, ja, den
meisten habe ich bisher drei Wünsche zugestanden, das ist wahr. Aber in ihrer
Verblendung rufen die Menschen mit dem ersten ja doch nur etwas herbei, das sie
unglücklich macht, und verbrauchen die beiden anderen, um die Folgen des
vorangegangenen zu mildern.“
[…]
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[…]
Nach der Sonntagsmesse standen die Leute in kleinen Gruppen vor der Kirche und
unterhielten sich angeregt. Don Raffaele gesellte sich zu ihnen, wechselte da ein
paar Worte, fragte hier nach dem Befinden, erteilte dort einen guten Rat, schüttelte Hände, klopfte auf Schultern, streichelte Kindern übers Haar.
Beppi stand etwas abseits, allein, und beobachtete die Szenen, die sich abspielten.
Der Pfarrer ging auf ihn zu, aus reiner Nächstenliebe, denn er war überzeugt,
dass der arme Trottel nicht in die Zuständigkeit eines irdischen Seelsorgers
gehörte, sondern nur vom Herrgott direkt betreut werden konnte. „Na, Beppi“,
begrüßte er ihn, „wie hat dir die Predigt gefallen?“
„Sie haben schön geredet, wie immer, Don Raffaele“, antwortete dieser freundlich.
„Aber etwas habe ich nicht ganz verstanden.“
‚Das wundert mich nicht‘, dachte der Pfarrer bei sich. Er lächelte ihn milde an,
und es kam ihm gar nicht in den Sinn, genauer nachzufragen.
Beppi senkte demütig die Augen und fuhr fort: „Sicher bin ich zu dumm, die höheren Wahrheiten zu verstehen. Bitte versuchen Sie trotzdem, mir etwas zu erklären. Sie haben vom Egoismus gesprochen, der auf der ganzen Welt zunehme, dass
es allen nur noch um sich selbst gehe und wir mehr an unsere Mitmenschen als an
uns denken und uns der Verantwortung gegenüber unserem Nächsten bewusst
sein sollten.“
Don Raffaele, der immer ungeduldiger wurde, unterbrach ihn: „Ja, und was verstehst du da nicht?“
„Nun, wenn keiner mehr an sich selbst und nur noch an die anderen denkt, dann
muss doch auf der Welt alles drunter und drüber gehen, weil keiner mehr das
macht, was seine Seele möchte.“
Der Pfarrer war langsam verärgert: „Was redest du da für einen Unsinn! Das
Gegenteil trifft zu! Es herrschte doch Frieden und Eintracht, wenn endlich niemand mehr an sich denken würde!“
Schlicht und ohne Hochmut, aber unbeirrt entgegnete Beppi: „Wenn ich etwas tun
möchte, so ganz für mich, ein anderer will aber nicht, dass ich es tue, weil er sich
dabei verletzt fühlt, was dann?“
„Dann verhältst du dich eben nicht wie ein –“, verdammter lag dem Gottesmann
auf der Zunge, er konnte es gerade noch zurückhalten, „– Egoist und tust es
nicht!“
„Und der andere? Ist der kein Egoist, wenn er von mir etwas verlangt, das ich
nicht möchte?“
„Schluss jetzt mit diesen Wortspielen!“, schalt Don Raffaele energisch.
[…]
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[…]
Jeden Tag begab sich Jonathan nun zum Elefantenfelsen und überlegte, wie er mit
der Erkenntnis, die in ihm gereift war, einen anderen Pfad einschlagen könnte als
den Kreuzweg, den er vor sich sah. Nein, ausweichen wollte er nicht, denn er
wusste, dass es unmöglich ist, seinem Lebensplan zu entkommen. Aber wie es
Serena sagen, dass es sie nicht allzu sehr verletzte, darüber dachte er nach,
zumindest versuchte er es, doch meistens erfolglos. In ihm wiederholte sich nur
immer und immer wieder Beppis Ausspruch: ‚Man muss wählen, entweder Gott
oder die Welt.‘ Dabei hatte er es zu sich selbst gesagt und keineswegs Jonathan
gemeint. Doch selbstverständlich war diese Begegnung kein Zufall gewesen.
Die über all die Jahre wiederkehrende Empfindung, dass das Glück und die
Zufriedenheit nicht ausreichten und er nicht genug aus seinem Dasein machte,
hatte ihn diesmal in einer Weise aufgebrochen, die sich nicht mehr zukitten ließ.
Der Riss ging zu tief. Jonathan war, als hätte er sein ganzes Leben lang auf eben
diese Worte gewartet. Petrus kam ihm in den Sinn, wie Jesus ihn aufforderte, die
Netze fallen zu lassen und ihm zu folgen.
Es waren aber nicht nur Leid und Verzweiflung in seiner Brust. Da breitete sich
auch eine unaussprechliche Erleichterung aus, dass die Unsicherheit der vergangenen Monate zu Ende war und er endlich seinen Lebensweg und das Ziel seiner
Bestimmung mit aller Klarheit sah. Wirkliches Glück empfand er dennoch nicht.
Die heitere Gelassenheit, die ihn seit seiner Kindheit stets begleitet hatte, war ihm
verloren gegangen, und lediglich ein freudloser Gleichmut versuchte verbissen
inmitten der erdrückenden Schwere seines Herzens nicht unterzugehen. Er litt ja
nicht nur, weil er Serena wehtun würde. Gewaltig und beinahe unerträglich war
auch der Schmerz seines eigenen Verlustes: Nie wieder sollte er die geliebte Frau
an seiner Seite haben, die Nähe seiner heranwachsenden Kinder nicht mehr spüren!
Er schrie verzweifelt ins Meer hinaus: „Göttliche Mutter, warum reißt du mich von
meinen Lieben?“
[…]
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