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Das Lamm Gottes 

Gottesdienst am 13. Januar 2013, 10 Uhr 

1. Sonntag nach Epiphanias, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: 73, 1-2; 5-7 Auf, Seele, auf und säume nicht 

 

Trinitarisches Votum und Begrüßung 

 

Wochenspruch: 

Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder 

Röm 8,14. 

 

Psalmgebet: 746 (Psalm 116) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Lied: Zwischen Himmel und Erde 

Feiert Jesus III, 211 

 

Schriftlesung: Jes 53, 2-7 (Gottesknechtslied) 

 

Lied: Heiland der Welt (Feiert Jesus III, 211) 

Predigt über Joh 1,29-37 

 

„Am nächsten Tag sieht Johannes, 

dass Jesus zu ihm kommt, und spricht: 

Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! 

Dieser ist`s, von dem ich gesagt habe: 

Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, 

denn er war eher als ich. 

Und ich kannte ihn nicht. 

Aber damit er Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen, 

zu taufen mit Wasser. 

Und Johannes bezeugte und sprach: 

Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel 

und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. 

Aber der mich sandte, zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: 

Auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, 

der ist´s, der mit dem heiligen Geist tauft. 

Und ich habe gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn. 

Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner 

Jünger; und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: 

Siehe, das ist Gottes Lamm! 

Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach.“ 

 

1. Das Glaubensbekenntnis Johannes des Täufers 
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Liebe Gemeinde, 

„Siehe, das ist Gottes Lamm!“ 

So lautet das Glaubensbekenntnis des Johannes. 

In einem einzigen hinweisenden Satz fasst Johannes der Täufer 

zusammen, was die Menschen über diesen Jesus wissen sollen. 

Das ganze Christuszeugnis, die ganze Heilsgeschichte 

wird in diesen wenigen Worten auf den Punkt gebracht. 

Das Geheimnis der Person Jesu wird im Symbol des Lammes 

soweit anschaulich gemacht, wie man ein Geheimnis eben 

anschaulich machen kann. 

Seht her, sagt Johannes und zeigt auf Jesus: 

Dieser Mensch da ist das Lamm Gottes! 

Wenn Johannes vom Lamm spricht, dann ist da nicht irgendeine 

beliebige Tiermetapher gemeint, sondern ein Symbol, 

das den Menschen seiner Zeit gut vertraut war. 

Denn das Lamm spielt in der Frömmigkeitspraxis des Volkes 

Israel eine herausragende Rolle. 

 

2. Das Passahlamm 

 

Jedes Jahr wird zum höchsten Fest der Juden das Passahlamm 

im Tempel geschlachtet. 

Es erinnert das Volk Israel an die Geschichte seiner Befreiung. 

Es war das Blut eines Lammes, das die Israeliten an ihre 

Türpfosten strichen in der Nacht des Auszugs aus Ägypten. 

Gott hatte es Mose und dem Volk so geboten: 

Sie sollten ein Lamm schlachten und das Blut an die Türpfosten 

ihrer Häuser streichen. 

Das Blut des Lammes schützte die israelitischen Familien vor 

der 10. Plage, die als Strafe über das Land der Ägypter kam. 

Der Todesengel drang in jedes Haus ein und tötete 

den erstgeborenen Sohn in allen Familien. 

Nur die Häuser mit dem Blut am Türpfosten wurden 

verschont.  

Das Blut des Lammes wurde so zum Zeichen für das Leben, 

das dem Tod abgerungen ist. 

Das Blut des Lammes wurde zum Sinnbild der Entsühnung in 

einer Umwelt, die von Sünde und Tod beherrscht ist. 

 

3. Passahlamm und Abendmahl 

 

Ist es daher ein Zufall, dass Jesus mit seinen Jüngern beim Essen 

des Passahmahls das letzte Abendmahl feiert? 

Alles andere als ein Zufall, sondern tiefer innerer Sinn! 

Beim Essen des Passahlamms übergibt Jesus den Jüngern 

sein Testament: 

 

Der Herr Jesus 

in der Nacht, da er verraten ward 

und mit seinen Jüngern zu Tische saß, 
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nahm das Brot 

sagte Dank und brach`s, 

gab`s seinen Jüngern und sprach: 

„Nehmet hin und esset; 

das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 

Das tut zu meinem Gedächtnis.“ 

 

Desgleichen nach dem Mahl 

nahm der den Kelch, 

sagte Dank, 

gab ihnen den und sprach: 

„Trinket alle daraus; 

das ist mein Blut des neuen Bundes, 

das für euch und für viele vergossen wird 

zur Vergebung der Sünden.  

Das tut zu meinem Gedächtnis.“ 

 

In diesen Worten übergibt Jesus seinen Jüngern 

und uns sein Testament. 

Es ist das Neue Testament, wodurch das alte abgelöst wird. 

Nach dem Alten Testament waren es die Tieropfer im Tempel, 

wodurch das Volk Gottes entsühnt und geheiligt wurde. 

Durch die Opfer, allen voran durch das Passahlamm 

erhielt das Volk Vergebung und Loslösung von seinen Sünden, 

wurde es geheiligt und damit würdig, sich dem heiligen Gott 

nähern zu können. 

Durch das Blut der Tieropfer wurde es von seinen Sünden 

entbunden, um als freies Volk vor Gott treten zu dürfen. 

Nach dem Neuen Testament, das Jesus seinen Jüngern gibt, 

ist an die Stelle des Tieropfers nun der Gottessohn selbst 

getreten. Nach Joh 18,28 und 19,36 stirbt Jesus am Kreuz 

genau zu der Zeit, als im Tempel in Jerusalem 

die Passahlämmer geschlachtet wurden. 

 

Christus ist das Lamm Gottes, das ein für alle Mal 

das Volk von seinen Sünden erlöst. 

Daher müssen von nun an nicht immer wieder neu Lämmer oder 

andere Tiere im Tempel geschlachtet werden. 

Die Opfer im Tempel haben ihre Bedeutung verloren. 

Denn im Sohn Gottes ist das vollkommene Opferlamm 

erschienen, durch das die endgültige Erlösung kommt. 

Von nun an braucht es keinen Tempel, 

keine Opfertiere und keine Hohepriester mehr. 

Jesus ist der gute Hirte, der sich selbst für seine Schafe hingibt. 

Er ist der ewige Hohepriester und das Lamm Gottes 

Alles zusammen in einer Person. 

So lautete das Glaubenszeugnis des Johannesevangeliums 

und des Hebräerbriefs. 
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Was nach dem Alten Testament noch vorläufig und ein Abbild 

des Zukünftigen war, die alte Opferpraxis des Tempels, 

ist durch das Neue Testament nun abgelöst. 

Denn nun ist das Abbild durch die endgültige Ordnung ersetzt: 

Jetzt ist Christus da, auf den das Alte Testament immer wieder 

gleichnishaft hingedeutet hatte. 

Im Gottesknechtslied aus Jes 53 haben wir vorhin in der 

Schriftlesung einer der bedeutendsten Zeugnisse des Alten 

Testaments in dieser Hinsicht gehört.  

Jesaja erwartet den Retter in Gestalt des Gottesknechtes, 

der für die Schuld des Volks leidet und sein Leben für das Leben 

des Volkes einsetzt und hingibt: 

 

„Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund 

nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird…“ 

(Jes 53,7), weissagt der Prophet Deuterojesaja. 

 

In Jesus ist diese Erwartung nun erfüllt: 

Christus offenbart sich als das Lamm, das die Sünde trägt. 

 

4. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt! 

 

Aber was bedeutet dieses Tragen der Sünde genau? 

Nach dem Alten Testament kannte man die Tradition des 

Sündenbocks. 

Was wir heute noch im sprichwörtlichen Sinne so nennen, 

ist eine wichtige Frömmigkeitspraxis im alten Israel. 

Im 3. Buch Mose Kap. 16 ist es nachzulesen: 

Am Versöhnungstag, dem Jom Kippur, machte der Hohepriester 

in Jerusalem die Sünden des Volkes bekannt und übertrug sie 

durch Handauflegen auf einen Ziegenbock. 

Dieser wurde daraufhin im wahrsten Sinne des Wortes 

„in die Wüste geschickt“. 

Der Bock wurde in die Wüste hinausgetrieben 

und so dem Austreiben der Sünden aus dem Volk darin 

ein symbolhafter Ausdruck verliehen. 

Der Sündenbock wurde als Sündopfer dargebracht, 

um am Versöhnungstag  das Volk von seiner Schuld zu 

entsühnen und damit mit Gott zu versöhnen. 

 

Auch diese Tradition des Sündenbocks wird im Christussymbol 

des Lammes aufgenommen. 

Christus ist für uns zum Sündenbock geworden. 

Alle Schuld der Sünder wird auf den einzig Unschuldigen 

gepackt. 

Der unschuldig leidende und am Kreuz getötete Sohn Gottes 

hat sein Leben dahingegeben für sein Volk. 

Nein, nicht allein für sein Volk! 

Sondern für die ganze Welt! 

Denn so heißt es im Glaubensbekenntnis des Johannes: 
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„Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt!“ 

 

Auch wenn die Welt es noch so leugnen will. 

Auch wenn sie es noch so wenig wahrhaben will, 

dass sie von der Sünde bestimmt ist und in der Sünde lebt. 

Ja, es scheint geradezu ein Zeichen der tiefen Finsternis dieser 

Welt zu sein, dass sie nicht nur das Licht nicht ergreifen will 

(Joh 1,5), das in Christus erschienen ist, 

sondern dass die Welt auch die Sünde nicht wahrhaben will und 

leugnet, die in ihr herrscht. 

Braucht es uns da zu wundern, dass schon allein der Begriff 

„Sünde“ ein ungeliebtes Wort ist in dieser Welt? 

Wer will schon gern an seine Sünden erinnert werden? 

Das Wort „Sünde“ ist unbequem, nicht erst in unserer modernen 

Zeit. Der Mensch will sich lieber geschmeichelt fühlen, dass er 

Gottes Ebenbild ist und eine besondere Würde hat. 

Von der anderen Seite der Medaille des biblischen 

Menschenbildes jedoch will man lieber weniger hören: 

Dass der Mensch seine Freiheit immer wieder missbraucht, 

indem er sich schuldig macht. 

 

Wer dem Glaubensbekenntnis des Johannes folgt, bekommt 

daher nicht bloß eine bequeme Botschaft zu hören. 

Denn die Rede vom Lamm verweist die Welt zugleich auch auf 

ihre Sünde, von der sie doch lieber nichts hören will. 

Es braucht uns daher nicht zu wundern, dass es gegen Christus 

in dieser Welt immer auch Widerstand gibt. 

Dieser Widerstand rührt daher, dass die Welt 

von ihrer Sünde am liebsten nichts wissen will. 

Erst wer den Retter schon kennt, 

kann der eigenen Sünde gefasst ins Auge sehen. 

Erst wer im Licht steht, sieht schmerzlich den Dreck, 

der in dieser Welt in allen Ritzen steckt. 

Erst wer gewiss ist, dass er alle Schuld auf das Lamm legen darf, 

vermag sich die ganze Bürde und Last bewusst zu machen, 

die er seit Jahr und Tag auf seinem Gewissen trägt. 

Erst wer im Glauben steht, vermag nicht nur zerknirscht, 

sondern auch zuversichtlich die große Bitte des Agnus Dei zu 

singen, wie wir es beim Heiligen Abendmahl tun: 

„Christe, du Lamm Gottes, 

der du trägst die Sünd der Welt, 

erbarm dich unser!“ 

 

5. Christe, du Lamm Gottes! 

 

Unser Verhältnis zu Christus, unsere Beziehung zum Lamm 

findet ihren sprechenden Ausdruck in der Feier des 

Abendmahles. 

Christus ist ein für alle Mal für unsere Sünden gestorben. 
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Aber wir bedürfen der Erinnerung an sein Opfer nicht nur einmal 

im Leben. Wäre es so, würde uns das Sakrament der Taufe 

vollauf genügen und es gäbe kein Sakrament des Abendmahls 

für uns dazu. 

Im Abendmahl aber hat Jesus selbst ein lebendiges Sakrament 

und Merkzeichen seines Neuen Bundes gestiftet. 

Das Abendmahl verbindet uns so auf eine besondere Weise mit 

unserem Herrn. 

Um diese Verbindung lebendig, innig und rein zu gestalten, soll 

das Abendmahl daher immer wieder gefeiert werden. 

 

Doch wann und wie oft sollen wir das Abendmahl feiern? 

Welche Ordnungen kennen wir in unserer Kirche hierzu? 

Einmal im Jahr – das wäre eine Anlehnung an die Passahfeier 

der Juden. Mit einem gewichtigen Unterschied freilich: 

Die Juden feiern das Passahfest eine ganze Woche, 

also sieben Tage lang. 

Eine Alternative ist es daher, jeden siebten Tag des Jahres 

das Abendmahl zu feiern. 

Dem entspricht in etwa die Ordnung der katholischen Kirche, 

in der in jedem vollständigen Gottesdienst die Heilige Messe 

gefeiert wird. 

Nach reformatorischem Verständnis gilt das Messopfer 

in unserer evangelischen Kirchen bekanntlich als  abgeschafft. 

Aber nicht abgeschafft ist nach Luther die Bedürftigkeit der 

Getauften, sich im heiligen Abendmahl am Leib und Blut Christi 

Vergebung der Sünden zusprechen zu lassen. 

Luther nennt das Abendmahl im Großen Katechismus 

„eine Speise der Seelen“, 

die den neuen Menschen nährt und stärkt (BSLK 712). 

Luther hat keine genaue Regel aufgestellt,  um kleinen neuen 

zwang aufzurichten. Aber er hat geraten, dass wir „oft“ zum 

Abendmahl gehen sollen. (BLK 715.717). 

 

Er rät allen Christen: Geht fleißig hin, weil Christus selbst in 

diesem Sakrament ein gewisses Mittel zum Heil gestiftet hat. 

Das Abendmahl tut Euch gut! 

Es stärkt Leib und Seele, hilft gegen die Anfechtung, macht die 

zerschlagenen und matten Gewissen des Heils wieder gewiss. 

Darum: Dränget zum Abendmahl! 

Das ist Luthers Weisung. 

Heute freilich hat es zuweilen den Anschein, dass wir seine 

Weisung ins schiere Gegenteil verkehrt haben: 

Nicht „dränget zum Abendmahl! Heißt unsere Weisung, 

sondern eher „Flieht dem Abendmahl“, denn dann dauert der 

Gottesdienst besonders lang. 

Nicht „Gehet oft zum Abendmahl!“ heißt unser Wahlspruch. 

Sondern eher: „Gehet ja nicht zu oft zum Abendmahl!“. 
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Denn sie empfinden eine heilige Scheu davor, öfter als dreimal 

im Jahr zum Abendmahl zu gehen. 

Als ob darin eine undemütige, halbkatholische Praxis liegen 

würde, allzu oft an den Tisch des Herrn zu treten. 

Ebenso wie es unevangelisch anmaßend erscheint, sich allzu oft 

etwas Gutes zu gönnen. 

Dabei ist diese Praxis eigentlich gut lutherisch. 

Bereits Luther hat diese evangelische Flucht vor dem 

Abendmahl gekannt und schreibt im Großen Katechismus daher: 

 

„Nachdem wir nun das rechte Verständnis und die Lehre von 

diesem Sakrament erörtert haben, ist am Ende eine Ermahnung 

und ein Anreiz dazu wohl nötig, dass man diesen großen Schatz , 

den man täglich unter den Christen verwaltet und austeilt, nicht 

umsonst vorübergehen lasse. D.h., die Christen sein wollen, 

sollten sich dazu schicken, das hochwürdige Sakrament oft zu 

empfangen. Wir sehen nämlich, dass man sich geradezu lässig 

und faul dazu stellt und es unter denen, die das Evangelium 

hören, einen großen Haufen von ihnen gibt. Seitdem des Papstes 

Tand abgekommen ist, gehen sie zwei oder drei Jahre und noch 

länger ohne Sakrament dahin, als seien sie so starke Christen, die 

seiner nicht bedürfen. Auch lassen sich einige daran hindern und 

davon abschrecken, weil wir gelehrt haben, es solle niemand 

dazu gehen als die, die einen Hunger und Durst fühlen, der sie 

dazu treibt; einige nehmen als Vorwand, es sei freigestellt und 

nicht nötig und es sei genug, dass sie sonst glauben. So kommen 

die meisten dahin, dass sie ganz roh werden und zuletzt beides, 

das Sakrament und das Wort Gottes verachten. 

Nun ist´s wahr, was wir gesagt haben. Man soll beileibe niemand 

dazu treiben noch zwingen, um nicht wieder eine neue 

Seelenmörderei  anzurichten. Aber das soll man dann doch 

wissen, dass solche Leute für keine Christen zu halten sind, die 

sich so lange Zeit dem Sakrament fernhalten und entziehen. 

Denn Christus hat es nicht deshalb eingesetzt, dass man es als 

ein Schauspiel behandle, sondern hat seinen Christen geboten, 

dass sie es essen und trinken und seiner dabei gedenken. Und 

wahrlich, die rechte Christen sind und das Sakrament teuer und 

wert halten, sollen sich wohl selber dazu antreiben und 

hinzudrängen. Damit jedoch die Einfältigen und Schwachen, die 

auch gern Christen wären, desto mehr dazu angereizt werden, 

die Ursache und Notwendigkeit zu bedenken, die sie dazu 

treiben sollten, wollen wir noch ein wenig reden. Denn  wie es 

bei andern Sachen, die den glauben, die Liebe und die Geduld 

betreffen, nicht genügt, bloß zu lehren und zu unterrichten, (wie 

man vielmehr) auch täglich dazu ermahnen muss, so ist es auch 

hier nötig, mit Predigten anzuhalten, damit man nicht lässig und 

verdrossen werde. Wir wissen ja und fühlen, wie der Teufel sich 

immer gegen dieses und überhaupt alles christliche Wesen sperrt 

und dagegen hetzt und treibt, soviel er kann. 
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Und da haben wir erstens die helle Schriftstelle in den Worten 

Christi: „Das tut zu meinem Gedächtnis.“ Das sind Worte, die 

uns heißen und befehlen: durch sie ist es denen, die Christen sein 

wollen, auferlegt, das Sakrament zu genießen. Darum wer 

Christo Jünger sein will – und mit solchen redet er hier -, der 

denke daran und halte sich auch dazu, nicht aus Zwang, weil er 

von Menschen dazu gedrängt wird, sondern um dem Herrn 

Christus zu gehorchen und zu gefallen. Aber du sprichst: „Es 

steht doch dabei: `So oft ihr`s tut`, damit zwingt er jedenfalls 

niemand, sondern überlässt es dem freien Willen!“ Antwort: Das 

ist wahr; aber es steht nicht da, dass man es überhaupt nicht 

mehr tun soll; vielmehr ist gerade, wenn er die Worte spricht: 

`So oft ihr`s tut`, dann doch darin inbegriffen, dass man`oft tun 

soll.“ 

(BSLK 715-717, Übersetzung H.G. Pöhlmann). 

 

In dieser lutherischen Tradition stehend verstehen wir uns in der 

Württembergischen Landeskirche. 

Darum hat man in den letzten Jahren versucht, der 

Abendmahlsmüdigkeit oder Abendmahlsscheu in unserer 

Landeskirche entgegenzuwirken. 

In vielen Gemeinden wird immer noch an der alten Praxis 

festgehalten, das Abendmahl nur bei besonderen Anlässen zu 

feiern. In anderen Gemeinden ist man dazu übergangen, das 

Abendmahl mindestens einmal im Monat zu feiern. 

An diese Praxis haben wir uns hier in Satteldorf noch nicht 

herangewagt. Aber auch wir sind, nach einer Absichtserklärung  

des Kirchengemeinderats darum bemüht, die Häufigkeit unserer 

Abendmahlsgottesdienste zu erhöhen. 

Denn es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir den Gang zum 

Abendmahl so rar gestalten. 

Aus der Sicht Luthers ist es hier nicht anders wie mit dem Beten. 

Es soll nicht zur Massenware werden, nicht zur bloßen Litanei 

verkommen, aber im Umgang mit dem Gebet soll doch eine 

alltägliche selbstverständliche Vertrautheit wachsen. 

Eine heilige Scheu vor dem Beten wäre hier eine falsche 

Haltung. Sie würde nur dazu führen, dass wir das Beten am Ende 

ganz verlernen würden. 

Muss das Gleiche nicht auch für das Abendmahl gelten? 

Wie soll hier eine Vertrautheit entstehen, wenn wir  

die Feier des Abendmahls so selten pflegen? 

Werden wir es am Ende nicht ganz verlernen? 

Werden wir am Ende nicht andere Pseudosakramente an seiner 

Stelle pflegen – wie es jüngst aller Orten in unserer 

Landeskirche geschieht? 

Wo Salbungen und Segnungen zuweilen ein geradezu höheres 

Ansehen als das Sakrament des Abendmahles genießen. 

 

So wie wir das Gebet ganz bewusst suchen und pflegen, so 

sollen wir es auch mit dem Sakrament des Abendmahls halten. 
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Denn nur im lebendigen Umgang mit Wort und Sakrament kann 

in uns eine innige Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus 

wachsen. Im andern Fall bleibt diese Beziehung kühl und 

distanziert. Das Glaubensbekenntnis vom Lamm mag man so 

zwar vielleicht intellektuell begreifen, aber es bleibt doch eher 

ein Relikt aus alten Zeiten. 

Zu berühren vermag uns dieses Wort vielmehr erst dann, 

wenn wir es im Vollzug des sakramentalen Gebrauchs mit allen 

Sinnen erfassen. 

Wenn wir uns persönlich und existenziell anrühren lassen von 

der innigen Bitte des Agnus Dei, das die ganze Heilsgeschichte 

in einem einzigen Satz zusammenfasst:  

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, 

erbarm dich unser! Amen 

 

Lied: 83, 1-3 Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Schlusslied: 625,1-4 Herr, weil mich festhält deine starke 

Hand 

 

Abkündigungen 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Friedensbitte: 421 Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

Orgelnachspiel 

 


