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Johannes 1,29-34 
 
Das Lamm Gottes 
 
„Am Tag darauf sah er (Johannes der Täufer) Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, das Lamm 
Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. 30Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir 
kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war“ (Joh 1,29-30). 

 
    Die christliche Kunst kennt unzählige Bilder vom Lamm Gottes. Das Lamm wird dargestellt mit 

einer Fahne, auf dem ein Kreuz zu sehen ist. An der Seite hat das Lamm eine Wunde, aus der Blut 

fliesst. Dieses Bild vom Lamm Gottes ist ein Symbol für Jesus Christus, der den Menschen die sor-

gende Liebe Gottes geoffenbart hat. In jeder heiligen Messe werden wir an das Lamm Gottes erin-

nert. Vor der heiligen Kommunion sagt der Priester: „Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die 

Sünden der Welt“ (vgl. Joh 1,29). Es war Johannes der Täufer, der vom Heiligen Geist gedrängt, mit 

eben diesen Worten auf Jesus als das Lamm Gottes hingewiesen hat. Da es eigenartig ist, mit dem 

Bild eines Tieres auf den Sohn Gottes hinzuweisen, fragen wir nach dem Ursprung. Warum wird Je-

sus Christus das Lamm Gottes genannt? Nun, das Lamm spielte in der Heilsgeschichte von Israel 

über viele Jahrhunderte hin eine wichtige Rolle. Es war ein Teil der jüdischen Religion. Am Vorabend 

vor dem Auszug der Israeliten aus der Knechtschaft Ägyptens hatten sie von Moses den Auftrag er-

halten, in den Familien oder in  kleinen Gruppen ein Lamm zu schlachten, das Blut an die Türpfosten 

tu streichen und das Lamm zu verzehren. Es sollte eine Stärkung für den Aufbruch in die Freiheit 

sein. Über viele Jahrhunderte wurde zum Andenken an die Befreiung aus Ägypten jedes Jahr von 

den Juden das Passahfest gefeiert und das Passahlamm gegessen.  

   Das Lamm war auch bei den Opfern im Tempel ein Teil der jüdischen Religion. Jeden Morgen und 

jeden Abend wurde im Tempel zu Jerusalem ein Lamm als Opfer dargebracht als Sühne für die 

Schuld des Volkes. Der Prophet Jesaja hatte vom kommenden Messias prophezeit, dass er wie ein 

Lamm zur Schlachtbank geführt würde (vgl. Jes 53,7).  

   Johannes der Evangelist sah im Lamm ein geeignetes Bild für Jesus Christus. Das Lamm erinnerte 

ihn an das Leiden, Sterben und an die siegreiche Auferstehung des Herrn. In der Liturgie heisst es 

deswegen. Selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen ist. Johannes gebraucht das Bild vom 

Lamm im Evangelium und nennt das Lamm Gottes gleich 29-mal in seiner Offenbarung, im letzten 

Buch der Bibel.  

   Mit dem Lamm Gottes, wie Johannes der Evangelist es sieht, beginnt etwas völlig Neues in der 

Heilsgeschichte. In allen Religionen wird versucht, sich mit Gott zu versöhnen, wenn jemand vor ihm 
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schuldig geworden ist. Dazu gibt es, Riten, Opfer und bestimmte Gebete. Der Mensch will selber et-

was geben, um Gott gnädig zu stimmen. Er versucht die Versöhnung mit Gott selber in die Hand zu 

nehmen. Jesus Christus, „das Licht für die Völker“ (Jesaja 49, 6), offenbart eine andere Wirklichkeit. 

Gott ist unendlich gross und gütig. Niemand kann diesem Gott genug geben, um das gestörte Ver-

hältnis zwischen ihm und Gott aus eigener Kraft wieder in Ordnung bringen. Der Mensch ist einfach 

zu klein und zu begrenzt. Ohne Gott kann er nichts tun.  

   Lange bevor Gott den Menschen mit einem freien Willen erschuf, wusste er, dass der Mensch die 

Freiheit seines Willens missbrauchen würde und vor ihm schuldig werden würde. Deswegen hat 

Gott in seiner Liebe und Sorge um den Menschen bereits von Ewigkeit her beschlossen, seinen gött-

lichen Sohn in die Welt zu senden, um für die Menschen ein vollkommenes Sühneopfer darzubrin-

gen. Ein geschaffenes Wesen konnte solch eine Genugtuung nicht vollziehen. Jesus Christus voll-

brachte diese Sühne durch seine Menschwerdung und seinen Tod am Kreuz.  

   Den Zugang zum himmlischen Gastmahl des Lammes ermöglicht uns einzig und allein Gott sel-

ber. Das entbindet uns aber nicht, selber durch Gebet, Busse und gute Werke unsere Sehnsucht 

nach Gott auszudrücken. Was Gott von uns erwartet, lässt Jesus Christus uns im Vater-Unser beten: 

„Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.“ Darin erkennen wir den Wunsch Gottes nach 

unserer Ganzhingabe an ihn. Wer sich diese Vater-Unser-Bitte zu eigen macht, lässt Gott Gott sein. 

Er wird im Laufe seines Lebens immer mehr wünschen, dass sich der Wille Gottes in allen Ereignis-

sen seines Lebens erfüllen möge.   


