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 Jedes Dorf, jede Stadt, jedes Land ist stolz auf sein Wappen. Es wird auf 

Fahnen geheftet und in Stein gehauen. Wappen sagen etwas aus über die 

Stadt und die Menschen, die hier leben. 

 Das Wappen des Himmels ist ein zartes, scheues Tier, ein Lamm. Gott will 

keinen Adler auf seinem Wappen haben, keinen Löwen und keinen Stier, 

sondern eben ein Lamm, das sprichwörtlich zu nichts anderem dient, als 

geschlachtet und den Menschen zur Nahrung zu werden. 

 Die Juden haben auf einen Messias gewartet, einen, der mit starker Hand und 

hoch erhobenem Arm, also mit militärischer Gewalt das Land aus der Hand 

des Feindes befreit und es wieder zu Ruhm und Ehren bringt. Wer achtet da 

schon auf ein schwaches Lamm, das zum Schlachten geführt wird. 

 So wie damals trauen auch heute viele Menschen diesem „schwachen 

Gott“ nichts zu. Unsere Welt ist eine Welt der Superlative. Der Stärkste 

herrscht über die Schwachen, der Reichste schafft an; die Schönste findet 

Beachtung; der Beste wird bewundert; der Frechste und Mutigste gewinnt 

den Pokal. Ein schwaches Lamm hat auf der Streif des Lebens nichts 

verloren. 

 Das ist auch Gott bewusst, und daher hat er den wortgewaltigen Johannes 

zum Vorläufer berufen. Seine Aufgabe war es, mit starken Worten die 

Menschen auf das schwache Lamm hinzuweisen.  Nicht der brüllende Löwe 

wird euch retten, auch nicht wer stark ist wie ein Stier, schon gar nicht der 

überhebliche Adler, nein das zarte Lamm, das niemand beachtet, dem 

niemand etwas zutraut, das Lamm wird die Welt erlösen, weil es bereit ist, 

die Sünden der ganzen Welt zu ertragen. 

 Ausgerechnet ein schwaches Lamm ist imstande, den Schuldenberg, den die 

Welt angehäuft hat abzubauen. Mit Sünde sind dabei nicht unsere kleineren 

oder größeren Verstöße gegen die Gebote Gottes gemeint. Sünde ist 

vielmehr meine Unfähigkeit, Gottes Liebe anzunehmen. Zwischen mir 

und Gott liegt die Schlucht meiner persönlichen Liebesunfähigkeit.  

 Das zarte Lamm legt sein Kreuz gleichsam wie eine Brücke über die 

Schlucht und verbindet damit den Himmel mit der erlösungsbedürftigen 

Erde.  

 Unsere gemeinsame Aufgabe, liebe Mitchristen, liegt darin, die Welt darauf 

aufmerksam zu machen, dass das Heil nicht in der  Superlative liegt. Nicht 

der Schönste, Reichste, Stärkste und Mutigste wird die Welt erlösen, sondern 

Jesus, das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt hinweg nimmt.  


