
Hallo liebe Kinder! 
 
Heute habt ihr wieder eine Geschichte aus dem Johannesevangelium gehört. Die Geschich-
te passt gut zu dem, was ich von der Taufe Jesu erzählt habe. Johannes der Täufer hat er-
kannt, dass Jesus von Gott kommt. Das erzählt er weiter und deutet selbst auf Jesus hin: 
„Seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünden der Welt!“ Das bedeutet: Das ist 
der Retter, den Gott uns Menschen geschickt hat. 
Heute wissen ihr, dass Jesus der Heiland ist. Über viele Jahrhunderte wurde es weiterer-
zählt und ihr seid damit aufgewachsen. Für die Menschen damals war es ganz neu, und 
für viele war es sehr schwer zu begreifen. Darum brauchten Johannes, die Jünger und die 
Apostel viel Mut, sich auf den Weg mit Jesus einzulassen. Ich weiß aber aus Erfahrung, 
wenn man Jesus begegnet ist und ihn erfahren hat, kann man gar nicht anders:  
Dann muss man allen von Jesus erzählen.          
            Euer  Matthäus 

Warum wird Jesus als Lamm bezeichnet? 
Das Lamm ist ein Symbol für die Wehrlosigkeit, Geduld und Friedfertigkeit. Es kann 
sich nicht gegen wilde Tiere verteidigen. Mit seinem weißen Fell ist es auch ein Zei-
chen für Reinheit. Im Alten Testament war das Lamm ein Opfertier. Im Neuen Testa-
ment wird das Lamm zum Bild für Jesus Christus, der unschuldig getötet wurde. Das 
Osterlamm mit der Siegesfahne ist ein Zeichen für den auferstandenen Christus, der 
den Tod überwunden hat. 

Nach Johannes (Joh) 
Johannes der Täufer sah, wie Jesus auf ihn zukam. Er sagte: 
„Seht, das ist das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünden der 
Welt. Dieser Mann ist es, über den ich zu euch gesprochen habe. 
Er ist der Erste, er kommt vor mir. Zuerst wusste ich auch nicht, 
wer er ist. Aber ich soll Gottes Volk mit ihm bekannt machen. Des-
halb taufe ich.“ Und dann erzählte Johannes, wie er gemerkt hat, 
wer Jesus ist: „Ich sah den Geist zu ihm kommen wie eine Taube, 
und der Geist blieb bei ihm. Zuerst kannte ich ihn nicht. Aber 
Gott hat zu mir gesagt: Zu wem der Geist wie eine Taube kommt 
und bei ihm bleibt, das ist der Retter!“ Und Johannes sagte: „Jetzt 
weiß ich es. Er ist Gottes Sohn! 

Es gibt verschiedene Zeichen und Symbole für Jesus: 

Licht Kreuz Lamm  
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