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Liebe Schwestern und Brüder, 

nicht nur Menschen können Karriere machen. Auch Worte und Begriffe können es ziemlich 
weit bringen. Sie können z.B. zum Wort oder Unwort eines Jahres ernannt oder zu einem 
„geflügelten Wort“ werden. Wer kennt nicht den berühmten Ausspruch „Wer zu spät kommt, 
den bestraft das Leben“ (M. Gorbatschow). Ähnlich ist es mit Sprichwörtern. „Der Krug geht so 
lange zum Brunnen bis er bricht.“ Niemand von uns holt im Krug Wasser vom Brunnen auf 
dem Marktplatz hier in Bingen. Und doch wissen wir, was mit dieser Redensart gemeint ist 
und gebrauchen sie vielleicht sogar gelegentlich selbst.

Auch viele biblische Worte haben sozusagen Karriere gemacht, sind geflügelte Worte ge-
worden. [Bsp.] Oder sie kommen in jeder heiligen Messe vor. Aber nicht immer können wir 
heute noch verstehen, was ursprünglich damit gemeint war.

So eine Aussage haben wir eben im Evangelium (Joh 1,29-34) gehört. Ich meine den Ausdruck 
„Lamm Gottes“. Die Formulierung kommt nur zweimal in der Bibel vor. Beide Male weist Jo-
hannes der Täufer andere Menschen damit auf Jesus hin und benutzt dabei diese Bezeich-
nung – oder ist es gar ein Titel?

Uns ist diese Formulierung natürlich deswegen so vertraut, weil sie in jeder heiligen Messe 
vorkommt: im Gesang zur Brechung des Brotes und bei der Einladung zur Kommunion. An 
Sonntagen und Festen kommt dazu dann noch das Gloria, in dem wir beten: „Herr, eingebo-
rener Sohn, Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hin-
weg die Sünde der Welt: erbarme dich unser.“ Hier sind gleich mehrere Titel Jesu aneinan-
der gereiht. Herr, Gott, Sohn – das ist ja nicht ungewöhnlich. Aber Lamm Gottes? Wie kommt 
es zu dieser eher außergewöhnlichen Bezeichnung? Und was kann es für uns bedeuten, 
dass dieses Lamm die Sünde der Welt hinweg nimmt?

Bleiben wir zunächst einmal beim Lamm. Dass Jesus von Johannes dem Täufer so genannt 
wird, ist sicher eine Anspielung auf das vierte Gottesknecht-Lied im Buch Jesaja, das wir aus 
der Karfreitagsliturgie kennen. Da heißt es: „Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber 
er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein 
Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf.“ (Jes 53,7) Dass ein 
Mensch, der geduldig erträgt, was andere ihm antun, mit einem Lamm verglichen wird, ist 
naheliegend und erst einmal nichts Besonderes. Aber für die ursprünglichen Hörer dieser 
Stelle schwingt hier mehr mit. „Lamm“ ist für sie ein sehr symbolischer und emotional aufge-
ladener Begriff. Schon in vorbiblischen Zeiten hatte „Lamm“ bei den Nachbarn Israels in 
Ägypten und Babylon eine kultisch-rituelle und damit religiöse Bedeutung. Die Nomaden-
Völker lebten vor allem von ihren Schafherden. Jedes einzelne Tier war hier kostbar. Die 
Lämmer aber waren die Zukunft der Herde und damit des ganzen Stammes. Sie waren le-
bensnotwendig. Sie waren ein Geschenk aus der Gunst der Götter. Und um sich diese Gunst 
zu erhalten, schenkte man im Opfer besonders edle, unversehrte und gesunde Tiere an die 
Gottheit zurück. So wurde das Lamm zum bevorzugten Opfertier.

All das ist in die kultische Praxis der Israeliten mit eingeflossen und hat auch in den alttesta-
mentlichen Erfahrungen und Schriften seinen Niederschlag gefunden. 

Eine ganze besondere Bedeutung bekam das Lamm im Judentum dann noch im Zusam-
menhang mit dem Auszug aus Ägypten: Das Blut der geschlachteten Lämmer an den Tür-
pfosten der Häuser hielt den Todesengel fern. Seitdem verbindet sich mit dem geschlachte-
ten Lamm auch noch die Erinnerung an die Befreiung aus Unterdrückung und Sklaverei.



Für den Verfasser des Johannes-Evangeliums ist Jesus das ewige Wort des Vaters, das in 
diese Welt kommt, um durch die Hingabe seines Lebens den Tod zu besiegen, uns das ewi-
ge Leben zu bringen und uns die wahre Freiheit zu schenken. Johannes der Täufer fasst es 
dann eben so zusammen: Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg 
nimmt.

Das Bildwort vom Lamm mag damit ein wenig nachvollziehbarer geworden sein. Was aber 
bedeutet es, dass durch dieses „Lamm“ die Sünde der Welt hinweg genommen wird?

In unserer Sprache kommt das Wort „Sünde“ wahrscheinlich von „sunder“, was soviel bedeu-
tet wie „abseits, ausgesondert, getrennt, für sich allein“. Zu erkennen ist auch das lateinische 
Wort „sine“ = ohne; vgl. im Englischen „sin“. Es geht also vor allem um Beziehung. Sünde ist, 
was Beziehung stört oder gar zerstört. Ein Sünder ist einer, der sich außerhalb von Bezie-
hung und Gemeinschaft stellt, der das Zusammenleben stört. Im Kartenspiel gibt es ein „si-
ne“ – ein Spiel ohne Trumpf. Im Spiel des Lebens bedeutet sine „ohne Beziehung“; in letzter 
Konsequenz ist das die Beschreibung von Hölle. Und damit wird deutlich, warum ein Sünder, 
eine Sünderin in letzter Konsequenz in der „Hölle“ landet. Das ist kein Ort mit Teufel, Feuer 
und Schwefel. Es ist der Zustand von absoluter Aussonderung und Beziehungslosigkeit. Das 
ist kein Leben. Darum sagt die Bibel: Die Folge der Sünde ist der Tod.

Gott aber hat uns Menschen so erschaffen, dass wir in Liebe Gemeinschaft haben – unterei-
nander und mit ihm. Jede Absonderung, also Sünde, stört diese Gemeinschaft und damit die 
gottgewollte Schöpfungsordnung. 

Wer sündigt, sondert sich aus – und wird ausgesondert. Seit jeher wurden und werden Men-
schen, die gegen Gesetze verstoßen, eingesperrt, verbannt, im schlimmsten Fall getötet. Die 
Gesellschaft will mit solchen Leuten nichts zu tun haben; sie will sich vor ihnen schützen –
und sie will, dass sie für das, was sie Böses getan haben, durch Aussonderung bestraft wer-
den.

Wie aber geht Gott damit um? Gerade nicht so, wie wir Menschen. Wir verschärfen das 
Problem, in dem wir diejenigen, die sich ausgesondert haben noch weiter aussondern. Die 
Schere geht weiter auseinander, der Graben wird tiefer. Wer einmal ausgesondert ist, z.B. im 
Gefängnis gesessen hat, hat es schwer, sich wieder einzugliedern. Er bleibt isoliert und wird 
oft rückfällig. Ein Teufelskreis.

Gott sondert nicht aus. In Jesus Christus stellt er sich radikal und kompromisslos auf die Sei-
te der Sünderinnen und Sünder. Denen, die schuldig geworden sind, sagt er Vergebung zu, 
um sie in die Gemeinschaft zurückzuführen. 

Das „Lamm Gottes“ also ist Gottes bedingungsloses und unwiderrufliches JA zu uns Men-
schen. Damit hat die Sünde, die tödliche Trennung von Gott, ihre Macht verloren. Sichtbares 
Zeichen dafür ist die heilige Kommunion (Gemeinschaft). In Brot und Wein ist Jesus unter 
uns Gegenwärtig. Immer wieder neu schenkt er uns sein Leben und stiftet Gemeinschaft 
zwischen uns und Gott. So, wie er in seinem irdischen Leben mit den Sündern Mahl gehalten 
hat, um ihnen zu zeigen, dass Gott sie liebt – so hält er Mahl auch mit uns. Die heilige Kom-
munion – so Papst Franziskus sinngemäß – ist keine Belohnung für Wohlverhalten, sondern 
Heilmittel und Stärkung für unseren Lebensweg und unsere Gemeinschaft mit Gott.

Vielleicht können Sie nun ein wenig besser nachvollziehen, warum wir vor dem Empfang der 
Kommunion im Agnus-dei-Lied das Lamm Gottes um sein Erbarmen, seine Nähe und seine 
Liebe bitten; warum der Priester mit den Worten „Seht das Lamm Gottes …“ zur Mahlge-
meinschaft einlädt. Und wir dürfen immer wieder neu darauf vertrauen, dass durch Jesus, 
das Mensch gewordene Wort, das Gott in unsere Welt hinein gesprochen hat, unsere Seele, 
ja unser ganzes Leben mit all seinen Beziehungen heil und gesund werden kann.

AMEN

© Pfr. Walter Mückstein 2017


