
Andacht 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 

 
Ich erinnere mich gut. 
Mein Vater, der Bäcker-
meister hat sie in großer 
Zahl gebacken, die Os-
terlämmer. Er hatte da-
für eine Form, in die der 
Teig gefüllt wurde. An-
ders als auf dem Bild 
steckte dann noch eine 
Fahne in den Lämm-
chen. 
 
Das Osterlamm ist nicht 
nur ein christliches Sym-

bol, seine Tradition führt bis weit in das Alte Testament zurück.  Es erinnert 
an die Knechtschaft der Israeliten in Ägypten. Vor der letzten Plage und kurz 
vor der Befreiung sollten sie ein reines, unversehrtes Lamm schlachten, das 
Fleisch zubereiten und essen, und das Blut des Tieres wurde an die Türpfos-
ten des Hauses gestrichen, sodass der Todesengel an den Häusern der Isra-
eliten vorübergeht. Das geschlachtete Lamm bringt Leben. Jesaja nimmt das 
Thema auf im stellvertretenden Leiden des Gottesknechtes:  Fürwahr er 
trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten 
ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Wir aber gingen 
alle in die Irre wie Schafe. Als er gemartert ward wie ein Lamm, das zur 
Schlachtbank geführt wird, tat er seinen Mund nicht auf.  
 
Im Neuen Testament finden diese Aussagen ihre Fortsetzung und werden 
auf Jesus bezogen. In Joh. 1, 29 ff. sagt Johannes der Täufer vor der Taufe 
Jesu: Siehe das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Darum hat 
man in biblischer Zeit im Tempel Lämmer geopfert, damit durch sie Verge-
bung der Sünden geschieht. Vieles daran ist für uns heute fremd und ver-
störend. Das Bild von Jesus als dem Opferlamm, das am Kreuz für die Sün-
den der Menschen stirbt, macht alle Tieropfer überflüssig. Als Jesus stirbt, 
zerreißt der Vorhang im Tempel, das Allerheiligste ist offen. Es braucht kein 
Versöhnungsopfer des Priesters mehr, der die Schuld des ganzen Volkes auf 
das Lamm, den Sündenbock, legt und es dann in die Wüste schickt als Zei-
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chen der Vergebung. 
 
Das Lamm Gottes erinnert aber 
nicht nur an den Tod und die Sün-
denvergebung, es ist auch ein Zei-
chen des Sieges über den Tod. 
Daher die Siegesfahne. In der Ab-
bildung des Kirchenfensters ist 
beides ineinander verwoben. Stab 
und Kreuz und Siegesfahne. Chris-
tus als das Lamm Gottes ist in den 
Tod am Kreuz für uns gegangen. 
Und er ist auferstanden und hat 
das neue Leben hervorgebracht, 
dem selbst der Tod nichts mehr 
anhaben kann.  
 
In der Offenbarung des Johannes, Kapitel 5, schaut der Apostel in den Him-
mel. Es ist eine großartige Vision, die zunächst aber Tränen auslöst. Weil 
niemand das Buch des Lebens, das Menschen Zukunft und ewiges Leben bei 
Gott schenken kann, öffnen kann. Dort heißt es: Du bist würdig zu nehmen 
das Buch und aufzutun seine Siegel; denn du bist geschlachtet und hast mit 
deinem Blut für Gott erkauft Menschen aus allen Völkern. Das Lamm, das 
geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit 
und Stärke und Ehre und Preis und Lob.  
 
Jesus ist das Unschuldslamm, das uns Vergebung und neues Leben schenkt. 
Darum singen wir in der Abendmahlsfeier das Agnus dei, das Lamm Gottes, 
der du trägst die Sünd der Welt. Aber es ist eben auch das Zeichen des neu-
en, des ewigen Lebens, das mit der Auferstehung Jesu von den Toten be-
ginnt. 
 
Wenn Sie das nächste Mal ein Osterlamm essen, dann soll es ihnen ein Zei-
chen der Vergebung und des neuen, ewigen Lebens sein. 
Es grüßt Sie herzlich - auch im Namen meiner Familie:  
Ihr Pfarrer 
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