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Predigt  

Die Christenheit ist voller Symbolik. Osterlicht, Osterfeuer, Osterlachen, 

Osterlamm. Lamm? Wir haben hier ganzjährig ein Glasfenster mit einem Lamm.  

 Auf das Glasfenster zeigen 

Meine Mutter ist nicht fromm. Findet es aber trotzdem wichtig, zu Ostern einen 

Kuchen in Form eines Osterlamms zu backen. Schmeckt super lecker! Auf 

manchem Speiseplan steht in diesen Tagen Lammkeule ganz oben. Hobbyköche 

und -köchinnen probieren Lammschulter mit Kümmel, Lammbraten mit Rosmarin. 

Ein Tier muss sterben, damit wir essen können. Für manchen ist diese Vorstellung 

so gruselig, dass bei ihnen gar kein Fleisch auf den Tisch kommt. Aber was hat es 

mit dem Lammfenster hier auf sich? Es stellt das Lamm Gottes dar, „das die Sünde 

der Welt trägt.“  

Mit diesen Worten wies Johannes der Täufer auf Jesus hin. Aber wie kam ER auf 

den Vergleich? Man muss dazu zurück ins Alte Testament schwenken. 

Vergangenen Sonntag wies ich bereits darauf hin, wie eng das Alte mit dem Neuen 

Testament verwoben ist. Christus als die Mitte der Schrift hilft uns, beide Teile 

richtig zu verstehen. Das 2. Buch Mose berichtet, wie Gott das damalige Volk 

Israel befreite. Es lebte zu diesem Zeitpunkt in Ägypten, als Sklaven unterdrückt. 

Gott sah in Israel SEIN Volk. Aber der König von Ägypten hielt sich AUCH für 

einen Gott. Es brauchte 10 Plagen, um den Pharao zu überzeugen, dass er sich bei 

diesem Gegner verhoben hatte. Man kann in den Plagen/Gerichtszeichen eine 

Steigerung beobachten und erst in der Eskalation der 10. Plage lenkte Pharao ein. 

Erst jetzt – nach 9 Versuchen! – griff Gott in einer Weise ein, die zu irreversiblen 

Schäden führen sollte: In jedem Haus sollte in dieser Nacht sterben, wer als erstes 

geboren war. Darf ich mal um Handzeichen bitten, wen es von uns hier treffen 

würde? Wer ist Erstgeborene bzw. Erstgeborener seiner Familie?  

 

Gruselige Vorstellung, Euch alle nicht mehr zu haben – von einen Tag auf den 

anderen… wie gut, dass diese Nacht gestern war und heute vorüber ist. Juden 
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haben gestern ihr Passahmahl zur Erinnerung an diese Nacht begangen. Liebe 

Grüße von den messianischen Juden, ich habe gestern mit einem telefoniert.  

 

Offenbar – und das ist interessant – hätte es ALLE getroffen, ohne Unterschied – 

Israeliten oder Ägypter. Wir kennen das vom Römerbrief, wo Paulus sagt: Es gibt 

keinen Unterschied, ob du Jude oder Nichtjude bist. Vor Gottes Thron stehen alle 

als Sünder da und haben Strafe verdient. Das ist der Status, den jeder auf seinem 

Facebookaccount angeben müsste!  

 

Aber in jener schrecklichen Nacht DAMALS gab es etwas, was den Unterschied 

machte: Die Israeliten sollten ein Lamm schlachten, dessen Blut nehmen und an 

die Schwelle ihrer Haustür streichen. Überall, wo die Blutspur gefunden würde, 

würde das Verderben vorüberziehen. Das ist sozusagen das 1. Lamm, um das es 

heute geht.  

 1 Schaf auf die Kanzel stellen 

Das Verderben war so furchtbar, dass dann endlich der König das Volk ziehen 

ließ, denn die Ägypter hatten KEINE Blutspur an ihren Türen als Schutzzeichen. 

Und so starb in jedem ägyptischen Haus, was an Mensch und Tier zuerst geboren 

war. WICHTIG ist festzuhalten: Nicht Israelit oder Ägypter machte den 

Unterschied – sondern die Blutspur…Nach der Befreiung - noch in der Wüste 

zwischen Ägypten und dem Land Kanaan. Das Land der Verheißung, wo es 

hinsollte. Noch dazwischen also machte Gott für die Israeliten aus der einmaligen 

Geschichte eine ständige Einrichtung. Nun sollte immer einmal im Jahr ein Lamm 

dazu herhalten, um die gesammelte Schuld des Volkes vor der Todesstrafe zu 

schützen. Das ist das 2. Lamm, um das es uns heute gehen soll. 

 2. Schaf auf die Kanzel stellen 

EIGENTLICH hatten die Menschen Schuld auf sich geladen. Aber in einem Ritual 

wurde ihre Schuld sozusagen von den Menschen weg auf dieses Tier übertragen. 

Es starb anstelle der Menschen, die es EIGENTLICH hätte treffen müssen. So als 
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bestünde ein geheimer Zusammenhang zwischen Mensch und Tier. Wieder landen 

wir im Römerbrief, der erklärt: die GANZE Schöpfung leidet mit den Menschen 

unter dem Abfall weg von Gott. In der Schöpfung schreit alles Unrecht nach 

Gerechtigkeit. Es schreit nach dem Bezahlen offener Rechnungen. Und an dieser 

Stelle sind wir nun beim heutigen Predigttext angelangt. Jahrhunderte NACH 

dieser Wüstenwanderung. Aber immer noch Jahrhunderte VOR den Ereignissen 

um Jesus von Nazareth. Quasi in der Mitte der Zeit, hatte der Prophet Jesaja 

Visionen. Er spricht von Gericht und Heil – von Strafen und Erlösung. Und mitten 

drin in diesen Ausführungen wird seine Sprache noch poetischer – als ob er singen 

würde. Er singt ein Lied über den sog. Gottesknecht.  

 lies Jes. 52,13-53,10 a(=BasisBibel) 

Das Lied geht übrigens weiter. Da geht es um das lange Leben dieses Menschen… 

Aber davon Ostern mehr. Heute gilt es, Karfreitag auszuhalten.  

 

Bei den atl. Aussagen über den sog. Gottesknecht ist immer wieder unklar, wer 

gerade gemeint ist. Mal ist Jakob damit gemeint, der später den Beinamen Israel 

bekam. Dann ist mal das Volk Israel als Ganzes gemeint. Mal der aktuelle König 

als der Gesalbte des Herrn. An anderen Stellen der Messias, der Retter der Welt, 

der am Ende der Zeit kommen soll u. a. m. Nicht in jeder Bibelstelle kann genau 

festgelegt werden, mit wem wir es diesmal zu tun haben. Aber RÜCKWÄRTS 

gelesen. Also vom Neuen Testament her - ist DIESES Gottesknechtslied hier gut 

zu verstehen als ein Lied, das erklärt, was Jesus Christus stellvertretend für uns 

durchlitten hat. VORWÄRTS gelesen zeigt sich im Alten Testament eine 

Entwicklung: Aus dem EINEN Kind Abrahams – Isaak – wird eine große Familie 

und schließlich in Ägypten ein großes Volk. Das eben – wie eingangs erzählt - 

vom ägyptischen Herrscher damals grausam unterdrückt wurde. Übrigens: Auch 

Pharao hatte in dieser Nacht damals seinen erstgeborenen Sohn verloren. Den 

Thronfolger. Nach damaligem Verständnis verlor er damit seine Zukunft. Denn an 

seinem Haus fand der Verderber – oder auch Todesengel genannt – KEIN Blut 
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vom Lamm. Die Israeliten hatten die Weisung Moses befolgt. Sie hatten Gott ein 

Tieropfer dargebracht und das Blut an ihre Türpfosten gestrichen.  

Lt. der Stelle in 2. Mose sollte das Tier ohne Fehler sein. Damit der Ausgleich 

geschehen konnte von den Menschen, die das Opfer darbrachten. Alles Gott-

Trennende legten sie symbolisch auf das Tier. Ich wiederhole es: Es gab in jener 

furchtbaren Nacht auf den ersten Blick offensichtlich keinen Unterschied zwischen 

Ägyptern und Hebräern. Wie auch der Römerbrief beim Thema Sünde keinen 

Unterschied macht zwischen Juden und Menschen aus anderen Nationen (Röm. 

3,9-12). DAMALS machte das Blut von dem fehlerlosen Tier an der Tür den 

Unterschied. Und von diesem Lamm, von diesem Schaf war auch HIER in 

unserem Text die Rede:  
 Wiederhole Jes. 53,57 
 3. Schaf hinstellen 

DA sehen wir das Lamm Gottes, das Johannes der Täufer in Jesus sah.  

-> 4. Schaf hinstellen 

WIR dachten, er hätte es verdient, erinnert an die Menschen, die Jahrhunderte 

später unter dem Kreuz standen und meinten: da hängt ein Gotteslästerer, ein 

Verbrecher. Von der religiösen Elite – den besonders Frommen – bis hin zum 

gemeinen Volk und sogar ein Verbrecher neben ihm. ALLE waren davon 

überzeugt: er hat es verdient… Noch bei der Pfingstpredigt weist Petrus darauf hin, 

dass alles Volk der Meinung zu sein scheint, dass dieses Urteil gerecht war! Aber 

den Unterschied machen nicht die Menschen, sondern das FEHLERLOSE 

Opfertier. Deshalb musste es – als es um die Menschen ging – auch JESUS sein. 

Denn wir – um im Bild der Schafe zu bleiben, wären alle nicht als fehlerlos 

befunden worden. Selbst die engsten Freunde Jesu nahmen Reißaus bei der 

Gefangenschaft oder leugneten, ihn zu kennen. Und meinst Du wirklich, Du wärst 

besser gewesen als die Jünger damals? Standhafter?  

 

Lt. diversen Studien bildet das Thema Schuld und Vergebung nur bei 

hochreligiösen Menschen noch eine Rolle. Dass unsere Gesellschaft aber ein 
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Problem mit Schuld und Vergebung hat, merkt man in so Momenten, wenn 

Politiker sich entschuldigen und ihre Ohnmacht eingestehen – wie hilflos viele auf 

so ein Schuldeingeständnis reagieren. Es wäre also doch auch gesellschaftlich 

hilfreich, sich mehr mit dem Thema Schuld und Vergeben zu beschäftigen. Und da 

landen wir bei dem Text Jesajas und unserem Fenster-Lamm-bild hier und heute 

 5. Schaf hinstellen für uns heute 

D. h. nicht so schnell. Vorher ist noch was Erstaunliches mit dem Text geschehen: 

Wenige Jahre nach der Pfingstpredigt des Petrus machte der Finanzminister 

Äthiopiens – sozusagen der Olaf Scholz von Addis Adeba - einen Israelurlaub und 

durfte NICHT in den Tempel von Jerusalem. EIGENTLICH hatte er dort Gott 

anbeten wollen. So kaufte er sich eine kleine Schriftrolle mit Texten aus dem Buch 

des Propheten Jesaja und machte sich lesend auf den Heimweg. Er las genau diese 

Verse wie wir eben. Da fragte ein Fremder: „Verstehst Du eigentlich, was Du da 

liest?“ 

 

Hatte er Philippus vorher wahrgenommen? Der lief ja schon eine Weile neben dem 

Wagen her. Aber der Minister hatte trotzdem – wie damals üblich – sich selbst laut 

vorgelesen, was da in der Schriftrolle stand. Hätten wir denn verstanden, was wir 

da lasen, wenn ich heute den Predigttext nur vorgelesen hätte? Philippus – so 

erzählt uns die Apg. (8,35) – begann von DIESEN Versen aus, dem Äthiopier 

Evangelium zu verkünden. 2 Dinge müssen also mindestens in dem Gespräch 

vorgekommen sein:  

1) Der, von dem Jesaja da spricht, ist Jesus, den sie vor einigen Jahren hier 

hingerichtet haben als Gotteslästerer und Verbrecher.  

2) Aber Gott hat diesen Jesus 3 Tage später zum Leben erweckt und danach 

zu sich geholt. Nun sitzt er zur Rechten Gottes als der einzige Weg, der 

zum Herzen Gottes führt.  

Der einzige Weg, der uns den Weg frei macht zu Gott. - Den Zutritt zum Tempel 

von Jerusalem konnten die Israeliten damals dem Eunuchen und Ausländer 
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verwehren. Aber HIER – auf der staubigen Landstraße nach Gaza gewann er VIEL 

mehr: Freien Zutritt zum Herzen Gottes. Und Gott selbst nahm Wohnung in 

seinem Herzen! Weil er für sich begriff: das ist nicht einfach nur so passiert.  

Sondern das hat Wirkung für MICH! MEIN Versagen, meine Schuld, meine 

Trennung von Gott hat dieser Mann am Kreuz auf SICH genommen. Und wenn 

das Verderben nun kommt, sieht es nicht mehr den äthiopischen Finanzminister 

oder Frank Edelmann oder – darf ich jetzt DEINEN Namen einsetzen? 

 

Sondern er sieht das fehlerfreie Opfer Jesus blutend hier am Holzpfosten hängen! 

 Ans Kreuz zeigen 

JESUS ist das Lamm, das sich FÜR UNS zur Schlachtung führen ließ, um in den 

Worten des Propheten und im Bild aus der Passah-Erzählung zu bleiben. DARUM 

geht es… 

Dass das so ist, wollen wir annehmen für uns persönlich – ein jeder für sich.  

Dass das so ist, wollen wir anderen sagen, darauf hinweisen mit Worten – vor 

allem aber mit unserem Leben.  

 

Ich sagte es vorhin schon: Johannes der Täufer hatte gesagt: „Seht: das ist das 

Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt!“ (Joh. 1,29) - Er nahm es in 

Kauf, dass zwei seiner Anhänger von ihm weg gingen, als er das sagte - und von 

da an mit Jesus weiterliefen. Er kannte keine falsche Eitelkeit, die immer auf sich 

selbst hinweisen muss. Er wies allein auf den hin, auf den es ankommt. ER muss 

zunehmen an Bedeutung – ich muss abnehmen an Bedeutung, sagte Johannes auch 

(Joh 3,30). Wie mag es in meinem Gemeindeengagement sein? Geht es da auch 

nur um Jesus – oder um mich und meine Bedeutung?  

 

WIR glauben vermutlich heute nicht, dass Jesus zu Recht am Kreuz verblutete. 

Vom Kopf her WISSEN wir vermutlich alle hier im Raum und an den 

Zoomendgeräten, dass Jesus da hing für dich und mich. Aber: weiß es auch Dein 
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Herz? Ist da die Gewissheit: Dort verblutet MEINE Schlechtigkeit, MEINE 

Verdorbenheit und MEINE Vergebungsbedürftigkeit? Wie sehr brauchen wir 

Christen heute Jesus wirklich? Ist uns eigentlich klar, dass ohne ihn NICHTS 

läuft? Dass ohne ihn NICHTS geht?  

 

Rien na va plus sagt der Franzose beim Roulette-Spiel. Nichts geht mehr. Wenn 

die Kugel erst mal rollt, kann man nichts mehr ändern an seinem Einsatz. Nicht 

mehr von schwarz nach rot wechseln oder von 3 auf 5 setzen. Auch wenn wir 

meinen, uns kurzfristig umentscheiden zu müssen.  

 

In der Nachfolge als Christen geht auch nichts mehr ohne diesen Jesus. Ohne 

seinen Kreuzestod. Wir kommen nicht daran vorbei. Wir müssen uns positionieren. 

Entweder wir nehmen die Botschaft vom Kreuzestod Jesu an oder verwerfen sie. 

Wir müssen uns festlegen, weil Gott sich festgelegt hat. Über diese lange 

Geschichte der Opferlämmer hinweg setzte er sein Wort durch. Es wurde wahr. Es 

gibt jetzt eine Lösung für das von Gott Trennende. Und diese Lösung hat einen 

Namen: JESUS.  

Nichts anderes geht mehr.  

Nichts anderes gilt mehr.  

Nichts anderes zählt mehr. Es zählt allein: Wer sich auf Jesus beruft, ist im Gericht 

frei. Wer es selbst oder mit anderem versucht, hat verloren. Das ist kein 

Glücksspiel, sondern eine klare Entscheidung. Die Passionszeit lädt uns ein, unsere 

eigene Entscheidung neu zu prüfen. Gehen wir weg von Jesus, weil uns sein Tod 

kalt lässt? Oder werden wir wieder neu dankbar dafür, dass er diesen Weg auf sich 

genommen hat. Er hing allein für Dich am Kreuz und schrie anstelle von Dir: 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“ - Er hielt sie aus - die 

Gottverlassenheit – damit du es nicht tun musst. Lass Dich einladen dazu: Jesus 

hat die Sünden vieler getragen – seine Kraft reicht auch für die deinen.  
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Manche Menschen tun sich schwer damit, dass da einer sterben muss, damit sie 

leben können und fragen: Hätte Gott das nicht anders regeln können?  

MIR hat eine Begebenheit in meiner Zeit in NRW geholfen. Dort steht die 

Abteikirche St.-Ludgerus in Essen-Werden und man sieht oben am Turm ein 

kleines in Stein gehauenes Schaf. Es erinnert an einen Dachdecker, der einst genau 

an dieser Stelle alte Dachschindeln ersetzen sollte. Dabei riss der Haken seiner 

Leiter und er stürzte in die Tiefe. Aber dort weidete ein Schäfer seine Herde. Der 

Dachdecker fiel genau auf ein Schaf, das durch den Aufprall auf der Stelle starb. 

Der Dachdecker aber überlebte. Zum Dank ließ er das Schaf in den Stein der 

Kirche meißeln. Der Dachdecker fragte nicht, ob Gott denn keine Alternative 

gehabt hätte, um sein Leben zu retten. Er wusste nur, was er dem Lamm verdankte 

und blieb ihm für immer dankbar. Und wir? Wie geht es uns mit dem Opferlamm 

Gottes – Jesus? Amen.  


