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Jesus, das Lamm Gottes  

und zugleich Gottes Sohn 
 

Am Sonntag nach dem Fest der Taufe des Herrn hören wir erneut von einer Begeg-

nung von Johannes dem Täufer mit Jesus: „In jener Zeit sah Johannes der Täufer 

Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt 

hinwegnimmt (Joh 1,29)“. 

Von diesem „Lamm Gottes“ sprechen wir in jeder Eucharistiefeier, wenn der Priester die Hostie in mehrere Teile bricht 

und dann die Hostie und den Kelch mit den Worten emporhebt: “Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde 

der Welt“. 

Aber was hat ein Lamm mit Jesus zu tun? Denken wir an die Hirten, die zum Stall nach Bethlehem kamen. Sie brachten 

der Heiligen Familie sicherlich nützliche Geschenke mit, die für das Leben notwendig waren, vielleicht sogar das eine 

oder andere Lamm. In der aramäischen Sprache, der Sprache Jesu, geht das Wort Lamm und das Wort Knecht auf die-

selbe Wurzel zurück. Die Hirten der damaligen Zeit waren ganz einfache Knechte, die wenig besaßen und die der Will-

kür ihrer Herren ausgeliefert waren.  

Johannes der Täufer sieht in Jesus vermutlich den „Gottesknecht“, wie er im Buch des Propheten Jesaja beschrieben 

wird: „Mein Knecht, der gerechte, macht die vielen gerecht; er lädt ihre Schuld auf sich“ (Jes 53,11b) und „wie ein 

Lamm, das man zum Schlachten führt und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tut auch er seinen Mund nicht 

auf“ (Jes 53,7b). 

So stehen das Bild des Lammes und die Rede vom Gottes-

knecht, wie er im Buch des Propheten Jesaja beschrieben 

wird, in enger Beziehung zueinander. Bedeutsam ist dabei 

auch die Bezeichnung von Jesus als dem guten Hirten, der 

sein Leben für die Schafe hingibt (vgl. Joh 10,11ff.). Johannes 

der Täufer bringt in dem Wort vom Lamm Gottes den ganzen 

Schicksalsweg von Jesus in einem vielschichtigen Bild zum 

Ausdruck. 
 

Auch bei der Namensgebung von Kindern werden die Vorna-

men manchmal nach Kriterien ausgesucht, die besondere 

Wesenszüge des Kindes betonen sollen, die es dann auf sei-

nem ganzen Lebensweg begleiten. 
 

Im heutigen Evangelium wird Jesus von Johannes auch als der 

Sohn Gottes bezeichnet (Jh 1,34). Damit sagt er, dass Jesus 

die höchste Abstammung als Sohn Gottes, aber auch die ge-

ringste Knechtsgestalt in seiner Person vereinigt. Deshalb 

können wir Christen unsere Krankheiten und unsere Gebrech-

lichkeit mit der Person von Jesus in Verbindung bringen: Er 

trägt unsere Krankheiten mit wie der geringste Knecht und er 

erlöst uns von unseren Leiden, weil er gleichzeitig Gottes 

Sohn ist. 
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