
Dekan Franz Hinterholzer 

6522  Prutz, Kugelgasse 4 

 

Schilder 
02SoJkA2014 

 
Wenn ich nachts mit dem Auto durch eine Stadt fahre, dann begegnen mir 
unzählige reflektierende oder hell erleuchtete und teilweise grell blinkende 
Hinweisschilder. Wenn ich den Weg kenne und weiß, wohin ich will, dann kann 
ich ruhig an ihnen vorbei fahren. Wenn ich aber nach etwas suche, dann wird 
mich das Schilderlesen ganz schön anstrengen. 
 
Schilder sind überflüssig, wenn ich mich als Einheimischer ohnehin bestens 
auskenne. Fremde und Suchende aber sind auf Hinweiszeichen angewiesen.  
 
Im heutigen Evangelium begegnen wir noch einmal Johannes dem Täufer. Er ist 
das große, unübersehbare Hinweisschild auf Jesus den Messias. Auch er kannte 
ihn nicht. Doch irgendwann ist er ihm begegnet, vielleicht bei der Taufe im 
Jordan. Und bei dieser Begegnung muss Johannes erkannt haben, dass Jesus 
nicht der starke Mann, der mit hoch erhobenem Arm die Feinde der Juden in die 
Flucht schlagen wird. Vielmehr gleicht Jesus einem zarten Lamm, das sich 
widerstandslos zur Schlachtbank führen lässt. Obwohl Jesus dem überlieferten 
Bild des kommenden Messias nicht entspricht, ist er es, auf den alle warten. 
 
„Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg nimmt!“ Das sind die 
Worte, die auf dem Hinweisschild drauf stehen. Und die Jünger des Johannes 
drehen um und folgen Jesus nach. Sie haben nicht nach einem starken Feldherrn 
gesucht, sondern eben nach diesem zarten Lamm Gottes. 
 
Der Titel „Lamm Gottes“ brauchte in der damaligen Zeit nicht erklärt zu werden. 
Jeder wusste, was dieser Titel bedeutet. Das Lamm Gottes erinnert an die Nacht 
vor dem Auszug aus Ägypten. Die Israeliten haben ein Lamm geschlachtet, das 
Blut auf die Türpfosten gestrichen, damit der Würgeengel an ihnen vorüber 
geht,  und mit dem Fleisch haben sie ihre Befreiung aus Ägypten voraus gefeiert.  
 
1000 Jahre später erhält Jesus den Titel: „Lamm Gottes“. Er opfert sein Leben 
für die Befreiung der Menschen. Wer sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, dem 
kann der Würgeengel nichts Böses mehr anhaben und er wird irgendwann frei 
werden von allen Verstrickungen ins Böse. 
 



Johannes der Täufer ist das Hinweisschild für Jesus. Wer Jesus das Lamm Gottes 
sucht, der muss nur diesem Schild folgen. 
 
Mir gehen jetzt ein paar Fragen durch den Kopf: 

1. Fühle ich bereits wie dieser Einheimische, der an jedem Schild 
vorbeifahren kann, weil er nach nichts mehr sucht? 

2. Oder fühle ich mich wie ein Suchender, der sich im Schildermeer nicht 
zurecht findet und nicht mehr weiß, wonach er eigentlich sucht? 

3. Kenne ich Menschen, die mir im Leben schon öfter zum sicheren 
Hinweisschild geworden sind? Wenn ja, vielleicht können sie es wieder 
sein. 

4. Bin auch ich für andere ein Schild, das sie auf Jesus und den rechten Weg 
hinweist? 

 
Ich denke, es hat Sinn, dass uns heute noch einmal Johannes als das große 
Hinweisschild auf Jesus vor Augen geführt wird. Vielleicht will uns das 
Evangelium sagen, dass wir uns auf dieser Welt nie als Einheimischer fühlen 
sollten. Vielmehr sollten wir nicht aufhören, nach Jesus und dem rechten Weg 
zu suchen und dabei zu fragen, wer oder was mir dabei wie ein gutes 
Hinweisschild behilflich sein kann. 
 


