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des Lammes wurde an die Pfosten der
Haustüre gestrichen. Als dann im Auftrag
Gottes in jener Nacht ein Todesengel Ägypten heimsuchte, verschonte er alle Häuser,
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an deren Tür das Lammblut zu finden war.
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(2) Das Lamm ist ein Opferlamm
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Nacht, in der Jesus verraten und verhaftet

Heute geht’s ja zentral ums Abendmahl.

wurde. Ein großes Fest stand bevor. Das
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(1) Das Lamm ist ein Passalamm
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Freunde von Jesus sich irritiert ansahen.

sagt: „Seht auf ihn, das ist Gottes Lamm,
das die Sünde der Welt auf sich nimmt.“
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musste diesmal nicht irgendein Ziegenbock
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Sünde des Volkes auf ihm. Sondern die
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Menschen klären. Aber vor Gott ist es erle-
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(3) Das Lamm ist ein Unschuldslamm

und ich, wir werden als Unschuldige angesehen. Das alles kann uns im Gericht Gottes
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Deshalb dürfen wir das Lamm immer

chen und sein Blut vergossen. Und wenn

wieder bitten: „Christe, du Lamm Gottes,

dieser Unschuldige ein Lamm ist, dann

der du trägst die Sünde der Welt, erbarme
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dich über uns und gib uns deinen Frieden.“

Zum andern ist er das aber auch deshalb, weil wir durch dieses Lamm unsere
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das Lamm ebenfalls erwähnt. Als Lamm,

Schuld, die auf dieses Lamm gelegt wird. Es
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Verstehen Sie: Was immer auf Ihnen

Und immer, wenn wir vor dem Abend-

lastet, auch heute Abend, an Schuld und

mahl gemeinsam singen: „Christe, du

Versagen, das ist vorbei. Was auch immer

Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der

Ihr Gewissen anklagt, vielleicht in der ver-

Welt, erbarm dich unser“, dann stimmen

gangenen Nacht, an Lieblosigkeit und Gott-

wir immer mit ein in die himmlische Anbe-

losigkeit, das ist erledigt. Was auch immer

tung und den Lobpreis des Passalammes,

Sie falsch gemacht haben, wo Sie Menschen

des Opferlammes, des Unschuldslammes.

verletzt haben, jede Lüge, jedes unterlasse-

Dann feiern wir den Gottesdienst im Him-

ne Wort, das ist vergeben.

mel bereits mit.

Vielleicht müssen Sie das noch mit

Weil das Blut des Lammes unser Leben

rettet, deshalb dürfen später einmal dabei
sein im Himmel. Und das Abendmahl ist –
auch auf dieser Erde - immer schon ein
Stück vom Himmel.
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