
Gedanken  

zum Sonntagsevangelium 

 

Taufe des Herrn (Lesejahr A)  

15. Januar 2023 
_________________________________________ 

 

 

 

Blut und Erlösung? 
 

 
 

Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Matthäus 

Johannes der Täufer sah Jesus auf 
sich zukommen und sagte:  
Seht, das Lamm Gottes, das die 
Sünde der Welt hinwegnimmt! 
Er ist es,  von dem ich gesagt habe: 
Nach mir kommt ein Mann, der mir 
voraus ist, weil er vor mir war. 
Auch ich kannte ihn nicht; aber ich 
bin gekommen und taufe mit Was-
ser, damit er Israel offenbart wird. 

Und Johannes bezeugte: Ich sah, 
dass der Geist vom Himmel herab-

kam wie eine Taube und auf ihm 
blieb. 
Auch ich kannte ihn nicht; aber er, 
der mich gesandt hat, mit Wasser 
zu taufen, er hat mir gesagt: Auf 
wen du den Geist herabkommen 
und auf ihm bleiben siehst, der ist 
es, der mit dem Heiligen Geist tauft. 
Und ich habe es gesehen 
und bezeugt: Dieser ist der Sohn 
Gottes. 

(Joh 1, 29–34) 
 

 

  



Gedanken zum Sonntagsevangelium 

 

„Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.“  

Das sagt Johannes der Täufer im heutigen Evangelium über Jesus.  Wir 

hören diesen Satz in jeder Messfeier. Was ist damit eigentlich gemeint? 

Das Lamm Gottes? Und was hat das mit der Sünde zu tun? 

Zunächst das Lamm: ein friedfertiges, wehrloses Tier. Die weiße Farbe 

seiner Wolle wurde zur Fahne des Friedens. Eine weiße Fahne im Krieg 

zeigt: Ich will nicht kämpfen, sondern friedlich verhandeln. Jesus als Lamm 

Gottes ist also der Friedliche – und der Wehrlose: „Wie ein Lamm wurde 

er zur Schlachtbank geführt“, heißt es im Gottesknechtslied bei Jesaja. 

Das hören wir am Karfreitag. Jesus stirbt als wehrloses Lamm. Aber wa-

rum nimmt er dadurch die Sünde hinweg? 

Im Hintergrund steht der Auszug aus Ägypten: Damals wurde das Pascha-

Lamm geschlachtet. Sein Blut an den Türpfosten der Israeliten sollte vor 

der letzten Plage (dem Tod der Erstgeborenen) verschonen. So war der 

Weg für den Auszug durch das Rote Meer in die Freiheit gebahnt. Das 

Blut des Lammes bewahrt vor dem Tod und eröffnet den Weg zur Befrei-

ung oder Erlösung. 

Das Blut Jesu als Befreiung von Sünde?  

Sünde meint nicht dieses oder jenes Fehlverhalten, sondern grundsätzlich 

das Getrenntsein von Gott, leben, also ob es Gott nicht gäbe, der Wunsch, 

selbst wie Gott zu sein. Als könnte ich selbst einen Sinn schaffen und dem 

Leben ewigen Bestand verleihen. Das führt zum Egoismus: ich denke nur 

an mich, will möglichst viel für mich herauszuholen und kümmere mich 

nicht um andere, ja boxe sie aus dem Weg, notfalls mit Gewalt.  

Jesus durchbricht die Spirale der Gewalt und des Egoismus, indem er uns 

Gott nahebringt und so die Sünde, die Trennung von Gott, überwindet. 

Jesus tut das konsequent, bis zum Tod. Er reagiert nicht mit neuer Gewalt, 

nach dem Motto: „Schlägst du mich, dann schlag ich dich“. Der Teufels-

kreis der Gewalt wird durchbrochen. Wenn ich zurückschlage, entsteht nur 

noch mehr Gewalt. Wenn ich aber auf den Gegenschlag verzichte, läuft 

die Gewalt ins Leere, dann kann ein Umdenken einsetzen und Frieden 

entstehen. Da wird „Sünde“ hinweggenommen, also das Leben ohne Gott, 

die Zurückweisung von Gottes Liebe und das Vertrauen auf brutale Ge-

walt. Wo Gewalt herrscht, wird das Leben zur Hölle, das Leben vor dem 

Tod – und auch danach.  

 



Gewalt überwinden 

Strukturen der Gewalt durchbrechen, heißt natürlich nicht: unbeteiligt zu-

sehen, wie andere Opfer von Gewalt werden. Oder gar Gewalttäter ermu-

tigen, wenn sie merken: Uns passiert ja nichts. Sondern Gewalt überwin-

den bedeutet: nicht mit noch mehr Gewalt reagieren; denn dadurch wird 

die Welt nicht besser. Für mich selbst (nicht: für andere!) heißt das not-

falls: lieber Unrecht erleiden als Unrecht tun. Jesus erleidet Unrecht, hält 

es aus und wird zum Opfer, weil Menschen immer wieder Gottes Liebe 

wegschaffen wollen, lieber sich selbst auf den Thron setzen als von sich 

abzusehen und Gottes Gerechtigkeit herrschen zu lassen. – Jesus wird 

nicht zum Opfer, weil Gott Opfer und Blutvergießen will. Im Gegenteil: Gott 

will, daß das Blutvergießen endlich ein Ende hat. „Barmherzigkeit will ich, 

nicht Schlachtopfer.“  

 

Erlöst! 

Vor jeder Kommunion beten wir das Agnus Dei: „Lamm Gottes, du nimmst 

hinweg sie Sünde der Welt“. Das begleitet die Brotbrechung: An dem ei-

nen Brot erhalten wir Anteil. An dem einen Jesus, dem friedlichen Lamm, 

das den Teufelskreis der Gewalt durchbricht und mit Gott verbindet, also 

Sünde überwindet. Wenn wir Jesus in uns aufnehmen und von ihm leben 

wie vom täglichen Brot, können auch wir beitragen zu weniger Gewalt. 

Dann können wir Befreiung erfahrbar machen, Erlösung aus dem Teufels-

kreis der Gewalt, Befreiung vom Egoismus. 

Nicht nur der Tod Jesu überwindet die Sünde, das Getrenntsein von Gott, 

sondern sein gesamtes Leben. Für dieses Leben steht nicht ein gewalttä-

tiger Löwe, sondern ein unschuldiges Lamm. Ein Löwe löst Angst aus und 

macht unfrei. Das Lamm mit seiner Gewaltfreiheit dagegen überwindet 

Gewalt, Sünde und Unfreiheit. Und dadurch wird es in unserer Welt 

menschlicher – und himmlischer.  

 

Oliver Lellek, Pfr. 

 

~~~~~~~~~~~~ 

  



In dieser Woche  

Ankerzeit: Besinnung mit Texten – Musik – Stille  
Mittwoch, 18 Uhr in St. Altfrid (Saal), anschließend gemütliches Beisammensein.  

Ma(h)l ganz anders: jeden Freitag um 17 Uhr 
an der alten Godehardkirche in Ochtersum. Bitte Becher und Decke mitbringen.  

Kath. Männergemeinschaft Neuhof 
Jahreshauptversammlung am Freitag im Pfarrheim.  

Kommunionkinder-Wochenende auf dem Wohldenberg 
am kommenden Wochenende, daher dann keine Rundmail.  

Sonntagsmessen von St. Altfrid in der Lukaskirche 
Um Energie zu sparen, wird vom 15.1. bis 26.3. die Lukaskirche gemeinsam ge-
nutzt (und geheizt): am 15.1. um 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst mit den 
Sternsingern, danach jeden Sonntag um 9 Uhr (!) katholische Messfeier (10.30 
Uhr evangelischer Gottesdienst). Die Werktagsmessen finden im (geheizten) Saal 
des Altfridheims statt. 

Küster / Hausmeister in St. Mauritius gesucht 
Nach wie vor werden Personen gesucht, die entweder ehrenamtlich im Team oder 
im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses Küsterdienste und / 
oder Hausmeistertätigkeiten übernehmen. Auch wer die Kirche morgens auf- und 
abends abschließen kann, darf sich gern melden. 
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