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In den nächsten Wochen wird überall im Norden wieder Johann Sebastian Bachs 
Matthäuspassion erklingen. Für viele Christinnen und Christen in den Kirchen-
gemeinden gehört dieses Werk zur Passionszeit, diesen Wochen der Vorbereitung auf 
das Osterfest einfach dazu. Und das gilt erstaunlicherweise auch für Menschen, denen 
ihre Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche nicht mehr wichtig ist. 
 
Bachs Komposition beginnt mit einem beeindruckenden Eingangschor, der die Inhalte 
des Gesamtwerkes schon vorwegnimmt. Verzweiflung und Trauer über den Tod Jesu 
werden in zwei gewaltigen Doppelchören intensiv und vielstimmig zum Ausdruck 
gebracht. Darüber legt Bach aber einen einstimmigen Cantus firmus, der sich nicht 
zuletzt wegen der Besetzung mit Knaben-Sopranstimmen deutlich von der Klage des 
großen Chores abhebt: 
 
O Lamm Gottes, unschuldig 
am Stamm des Kreuzes geschlachtet, 
allzeit erfunden geduldig, 
wiewohl du warest verachtet, 
all Sünd‘ hast du getragen, 
sonst müssten wir verzagen. 
Erbarm dich unser, o Jesu. 
 
In dieser musikalisch genial konstruierten Verschränkung wird die christliche 
Erlösungsbotschaft ganz zu Beginn der Passion schon angedeutet: Das Leiden Jesu, 
der mit dem Lamm Gottes identifiziert wird, ist nicht vergeblich. Es dient dem Heil der 
Menschen. 
 
Bach zitiert ein lutherisches Kirchenlied, das auch heute noch gesungen wird. 
Vermutlich hat es der Reformator Nikolaus Decius bereits in der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts gedichtet und komponiert. Er greift dabei auf eines der ältesten und 
stärksten Christussymbole zurück. Mit Anspielungen auf Bibelstellen und eigenen 
Ergänzungen erweitert Decius das „Agnus Dei“, einen zentralen Text der katholischen 
Messfeier: 
 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. 
 
Die Liturgie nimmt hier ein Wort des Johannesevangeliums auf. Als Jesus zu Johannes 
dem Täufer an den Jordan kommt, um sich taufen zu lassen, weist dieser die 
Umstehenden auf Jesus hin, der für ihn der erwartete Messias ist: 
 
Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt! Dieser ist’s, von dem ich gesagt 
habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. 
 
Die orthodoxe Tradition bezeichnet bis heute das Brot, das den Gläubigen im 
Gottesdienst als Leib Christ ausgeteilt wird, als „Lamm“ und die Vorbereitung der 
Kommunion als „Schlachtung des Lammes“. Es gilt als sicher, dass das Agnus Dei als 
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Begleitgesang zur Brotbrechung während der Messfeier zuerst in den Kirchen des 
Ostens entstanden ist. Spätestens im 7. Jahrhundert gelangte es in den Westen. 
Vielleicht hatten syrische Priester, die vor der Ausbreitung des Islams nach Rom 
geflohen waren, diesen Brauch mitgebracht. 
 
So gehört das Agnus Dei seit dem frühen Mittelalter zu den unveränderlichen Teilen 
jeder katholischen Eucharistiefeier und später auch des klassischen lutherischen 
Abendmahlsgottesdienstes. Deshalb haben unzählige Komponistinnen und 
Komponisten von Pierluigi Palestrina bis Krzysztof Penderecki diesen klassischen Text 
vertont. Auch von Martin Luther gibt es eine bis heute gebräuchliche Melodie und 
Johann Sebastian Bach hat das Agnus Dei in seiner h-Moll-Messe eindrucksvoll 
gestaltet. 
 
Die religiöse Bedeutung des Lamm-Gottes-Motives beschränkt sich aber nicht auf den 
Zusammenhang zu Brotbrechung und Abendmahl. In allen christlichen Konfessionen 
wird es in zahlreichen Hymnen und Kirchenliedern vor allem im Zusammenhang von 
Passion und Ostern aufgenommen und variiert – bis hin zu zeitgenössischen 
Kompositionen Neuer Geistlicher Lieder. 
 
Die Wirkungsgeschichte dieses uralten sprachlichen Bildes hat sich nicht nur in der 
Musik, sondern auch in der bildenden Kunst entfaltet. Erste Beispiele finden sich auf 
römischen Sarkophagen schon im 3. Jahrhundert, wo das Lamm mit einem Kreuzstab 
oder anderen Zeichen des österlichen Sieges über den Tod abgebildet wird.  
 
Die evangelische Theologin Saskia Lerdon unterscheidet in ihrer 2020 erschienenen 
Doktorarbeit insgesamt 25 verschiedene Bildtypen für die Darstellung des Gottes-
lamms. Sie fasst zusammen: 
 
Die Bildtypen des Lamm Gottes und ihre Kombinationen zeigen den Facettenreichtum 
der bildnerischen Ausgestaltung der Metapher. Es ist deutlich geworden, dass zu 
gewissen Zeiten bestimmte Typen bevorzugt dargestellt wurden. Andere Typen 
tauchen nur für kurze Zeit auf und verschwinden dann wieder, wieder andere werden 
immer wieder aufgenommen. […] Das Christuslamm ist in seinen reichen Facetten 
über zwei Jahrtausende christlicher Kunst immer wieder neu zum Zentrum bildlicher 
Darstellung geworden und beeinflusste auf diesem Weg Frömmigkeit und 
Glaubenspraxis der Christen. 
 
Ab dem Mittelalter wird das Lamm häufig als Begleiter Johannes des Täufers dar-
gestellt. Ein besonders bekanntes Beispiel ist hier sicherlich der Isenheimer Altar: Zu 
Füßen des Täufers, dessen überlanger Finger auf den gekreuzigten Christus zeigt, malt 
Matthias Grünewald ein Lamm, dessen Blut in einen goldenen Kelch fließt.   
 
Dieser Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu ist für die spät-mittelalterliche und 
frühneuzeitliche Kunst charakteristisch. Dabei trägt das Lamm wie bei Grünewald oft 
die blutende Seitenwunde und wird so symbolisch mit dem Gekreuzigten identifiziert. 
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Auch bei modernen weltlichen Künstlern wie Paul Klee, Max Beckmann, Otto Dix oder 
Joseph Beuys kommt das Lamm vor. Dabei wird es nicht nur im engeren religiösen 
Rahmen verwendet. Aber natürlich spielt dieser Hintergrund eine Rolle, wenn etwa 
Beuys 1949 die nur wenige Zentimeter große Bronzestatue eines liegenden Lammes 
gestaltet.   
 
Ein verstörendes Beispiel für die Aktualität des Gotteslamm-Motivs bietet der Film 
„Lamb“ des isländischen Regisseurs Valdimar Jóhansson. Anfang Januar dieses Jahres 
kam er in die deutschen Kinos. Der Film ist eine Art Mysterienspiel, das immer wieder 
biblische Motive zitiert. Er erzählt von einem Schafzüchter-Paar, das sein Kind verloren 
hat. Auf ihrem einsamen Hof wird durch Wirken eines übernatürlichen Wesens in der 
Christnacht ein besonderes Lamm geboren – ein Mischwesen aus Schaf und Mensch. 
Sie nehmen das Lamm an Kindes statt in ihrem Haus auf. Diese unheimliche Lamm-
Geschichte um Schuld und Leid, Verdrängung und Verantwortung geht jedoch nicht 
gut aus. 
 
Woher stammt aber das Bild vom Gotteslamm? Und warum konnte es eine solche 
Wirkungsgeschichte entfalten? 
 
In nahezu allen historischen Religionen galt das Lamm neben anderen als eines, wenn 
auch nicht unbedingt das vornehmste, der klassischen Opfertiere. Die kultische 
Schlachtung dieser Tiere wurde als notwendig erachtet, um das kosmische 
Gleichgewicht zu erhalten, und sollte die Götter gnädig stimmen.  
 
Eine besondere Bedeutung bekommt das Opferlamm dann vor allem in der biblischen 
Überlieferung. Ein erster Bezugspunkt ist der Bericht über die Prüfung Abrahams im 
Ersten Buch Mose, der Genesis. Dem greisen Abraham ist wider alle Erwartungen ein 
Sohn geboren worden: Isaak. Gott stellt ihn nun auf die Probe, indem er Abraham 
auffordert, ihm den Knaben als Schlachtopfer darzubringen. Im Gehorsam macht er 
sich tatsächlich auf, um Gottes Willen zu erfüllen. Erst im letzten Augenblick fällt ihm 
ein Engel in den Arm und Gott sendet einen Widder, den Abraham dann an Stelle 
seines Sohnes schlachtet und zum Opfer darbringt.  
 
Dieser dunkle Text gibt viele Rätsel auf – möglicherweise spiegelt sich hier die Abkehr 
von archaischen Menschenopfer-Riten in vorbiblischer Zeit. Für unseren Zusammen-
hang ist aber entscheidend, wie die christlichen Theologen der ersten Jahrhunderte 
diese Bibelstelle interpretiert haben. Sie suchten im Alten Testament immer wieder 
Vorausbilder für das Wirken Christi. In der stellvertretenden Opferung des Widders 
sahen sie daher ein Symbol für das stellvertretende Leiden Jesu am Kreuz. So deutet 
der Kirchenvater Tertullian Ende des 2. Jahrhunderts sogar einzelne Details der 
Erzählung im Hinblick auf die Passionsgeschichte:  
 
Da aber dies Geheimnisse waren, die bewahrt wurden und erst zur Zeit Christi 
vollendet werden sollten, ist auch Isaak mit dem Holz gerettet worden, indem ein 
Widder geopfert wurde, der mit den Hörnern in einem Dornbusch hängengeblieben 
war. Und Christus hat zu seiner Zeit das Kreuz auf seinen Schultern getragen, indem er 
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an den äußersten Enden am Kreuz festhing und die Dornenkrone um seinen Kopf 
gelegt wurde. Für diesen ziemte es sich nämlich, für alle Völker ein Opfer zu werden, 
„der […] wie ein Lamm angesichts seines Scherers verstummte […].“ 
 
Für die biblische Überlieferung vom Gotteslamm noch wichtiger ist aber sicherlich die 
Erzählung über den Auszug Israels aus Ägypten. Am Abend vor der Flucht des Volkes 
vor dem ausbeuterischen Regime des Pharao sollen die Israeliten ein Lamm 
schlachten. Das Zweite Buch Mose, das Buch Exodus beschreibt genau, was zu tun ist:  
 
Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, 
ein Jahr alt […] und sollt es verwahren bis zum vierzehnten Tag des Monats. Da soll es 
die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen 
von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit 
bestreichen an den Häusern, in denen sie's essen […]. Denn ich will in derselben Nacht 
durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch 
und Vieh […] Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr 
seid: Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen […]. 
 
Im Judentum ist das Gedächtnis an die göttliche Befreiung aus der ägyptischen 
Sklaverei bis heute lebendig. Am Pessachfest wird in den Familien bei der Feier des 
Seder-Abends mit dem gemeinsamen Verzehr eines Lamms daran erinnert, wie Gott 
sein Volk vor der Übermacht der Ägypter gerettet hat. 
 
Alle vier Evangelien erzählen in ihrem Passionsbericht von diesem Pessach- oder 
Passalamm: Matthäus, Markus und Lukas berichten davon, dass Jesus am Abend vor 
seiner Kreuzigung das Passamahl mit seinen Jüngern feiert und seinen Tod als 
Hingabe seines Lebens für die anderen deutet. Der Evangelist Johannes schert aus 
dieser Chronologie aus, wenn er den Tod Jesu am Kreuz deutlich früher auf den 
Zeitpunkt terminiert, an dem am Jerusalemer Tempel die Passalämmer geschlachtet 
werden. Gemeinsam ist aber allen Evangelisten, dass sie einen engen Zusammenhang 
von Passalamm und Sterben Jesu sehen, dem auf diese Weise eine außergewöhnliche 
Bedeutung beigemessen wird. Paulus treibt diesen Gedanken dann auf die Spitze, 
wenn er Christus in seinem Ersten Korintherbrief ausdrücklich mit dem Lamm 
identifiziert:  
 
Denn auch unser Passalamm ist geopfert, das ist Christus. 
 
Der wichtigste Bezugspunkt für die christliche Rede vom Gotteslamm ist aber das so 
genannte Vierte Gottesknechtslied im Buch des Propheten Jesaja. Nach lutherischem 
und katholischem Brauch ist es einer der Bibeltexte, die traditionell im Gottesdienst 
am Karfreitag gelesen werden: 
 
Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, 
das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem 
Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. […] Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er 
das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, 
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der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit schaffen; denn er trägt ihre Sünden. Darum will 
ich ihm die Vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben dafür, 
dass er sein Leben in den Tod gegeben hat […].  
 
Der Gottesknecht, von dem das Buch Jesaja singt, wird behandelt wie ein Stück Vieh, 
das zur Schlachtbank geführt wird. Er nimmt seine Qualen an, obwohl er unschuldig ist 
wie ein Lamm. Und dieses Leiden symbolisiert auf geheimnisvolle Weise ein stell-
vertretendes Leiden. Die Zuschauer, die eigentlich Strafe verdient hätten, die ihre 
Sünde eigentlich krankmachen sollte, erfahren Begnadigung und Heilung. Und der 
Gottesknecht wird nach Leiden und Tod mit der Fülle des Lebens belohnt. 
 
Schon die Bibel selbst bezieht dieses Lied vom Gottesknecht ausdrücklich auf die 
Passion und das Sterben Jesu. In der Apostelgeschichte erzählt Lukas, wie der Apostel 
Philippus nach Ostern einem Kammerherrn der Königin von Äthiopien begegnet, der 
zum Tempel nach Jerusalem gepilgert war. Ratlos brütet dieser über der Gottesknecht-
Stelle aus dem Jesaja-Buch. Philippus legt ihm die Verse über das unschuldige Lamm 
so überzeugend aus, dass sich der fromme Afrikaner stante pede auf den Namen Jesu 
taufen lässt. 
 
Schließlich kommt das Gotteslamm-Motiv auch im letzten Buch der Bibel vor, immer 
wieder an prominenter Stelle. In elf der 22 Kapitel der Johannes-Offenbarung wird es 
erwähnt – im Zusammenhang der oft schwer zugänglichen apokalyptischen Bilder, mit 
denen der Seher das Ende der Welt beschreibt. 
 
Und ich sah […] ein Lamm stehen, wie geschlachtet; es hatte sieben Hörner und sieben 
Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und 
nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das 
Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem 
Lamm […] und sie sangen ein neues Lied: Du bist würdig, zu nehmen das Buch und 
aufzutun seine Siegel; denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen 
für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen […]. 
 
Die Offenbarung des Johannes nimmt die Pointe des Gottesknechts-liedes auf und 
treibt sie auf die Spitze. Leiden und göttliche Belohnung geschehen nicht mehr 
nacheinander. Sie fallen in der Figur des geschlachteten Lammes in eins, das hier 
stehend die Verehrung des himmlischen Hofstaates empfängt, und sich schließlich als 
Sieger über den Antichristen, als Richter und Bräutigam der himmlischen Stadt 
Jerusalem zeigen wird. 
 
Nach diesem Streifzug durch die Religions- und Geistesgeschichte liegt die besondere 
kulturelle Bedeutung des Gotteslamm-Motivs auf der Hand. Aber gibt es Aspekte 
dieses beeindruckenden sprachlichen Bildes, die heute für Menschen auch von 
existentieller Relevanz sein könnten?  
 
Eine Spur in diese Richtung weist die so genannte „mimetische Theorie“ des 
französischen Kulturanthropologen und Religionsphilosophen René Girard. Er 
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beschreibt die Geschichte der Menschheit als eine Geschichte der Gewalt. Nicht nur 
widerstreitende Interessen, sondern gerade und vor allem gleichartige Bedürfnisse, 
wie sie für die Angehörigen einer geschlossenen Gruppe charakteristisch sind, führten 
zu Neid und Konkurrenz, Auseinandersetzung und Gewalt. Damit dennoch eine 
menschliche Kultur des Zusammenlebens entstehen könne, richte sich die 
gemeinschaftliche Gewalt immer wieder auf einen Sündenbock – eine Person oder 
Gruppe am Rande der Gemeinschaft, die ausgeschlossen oder getötet werde. So 
könne das Gewaltpotential der Gesellschaft abgeleitet und geordnet werden.  
 
In archaischen Religionen werde dieser Prozess oft auf eine mythische Gründungsfigur 
projiziert. Als Beispiele nennt Girard etwa Ödipus, der nach dem Mord an seinem Vater 
aus Theben vertrieben wird, oder das mythische Urwesen Purusha in der indischen 
Rigveda, aus dessen zerteiltem Leib die Welt hervorgeht.  
 
Erst die jüdisch-christliche Tradition habe hier einen Paradigmenwechsel gebracht. 
Der Gott der Bibel identifiziere sich mit den unschuldigen Opfern. Im Sterben Jesu 
werde die Gewalt als die unheilbringende Kraft entlarvt, die sie ist. Den Weg Jesu 
nachzuahmen biete die Möglichkeit, die archaische Gewaltspirale zu beenden. Das 
wichtigste neutestamentliche Bild für diese Zusammenhänge sei das Lamm Gottes. 
Girard schreibt:  
 
Niemals […] bedient sich das Neue Testament des Ausdrucks „Sündenbock“, um Jesus 
als das unschuldige Opfer eines mimetischen Furors zu bezeichnen. Das trifft zu, doch 
verfügt es über einen gleichwertigen und dem „Sündenbock“ überlegenen Ausdruck: 
Lamm Gottes. Damit sind die negativen […] Attribute des Ziegenbocks beseitigt, was 
der Vorstellung vom unschuldig dargebrachten Opfer besser entspricht. 
 
Das Lamm-Gottes-Motiv bekommt so eine zentrale Bedeutung für eine Welt, die nach 
wie vor von Gewalteskalationen und Machtmissbrauch geprägt ist. Es erinnert an die 
Chancen, die ein Weg der Gewaltfreiheit bieten kann. Gemeint ist hier nicht eine 
blinde Schicksalsergebenheit oder ein Hinnehmen ungerechter Aggression im Sinne 
einer falsch verstandenen Leidensmystik. Im Gegenteil: Es geht darum, die Perspektive 
der Opfer einzunehmen und sich zum Anwalt all derer zu machen, denen unschuldig 
Leid zugefügt wird. Auf diese Weise kann es gelingen, die Brutalität von Tätern 
aufzudecken und Muster von Gewalt zu durchbrechen – im Großen wie im Kleinen. 
  
Wenn also in den kommenden Wochen Menschen wieder den Eingangschor von Bachs 
Matthäuspassion hören, werden sie an ein uraltes Symbol erinnert. Opfertier, Passa-
lamm, Gottesknecht, apokalyptischer Sieger – das Lamm Gottes ist in diesem viel-
fältigen Sinn eine zentrale Metapher des christlichen Glaubens. Und Erinnerung an das 
Sterben Jesu, das einen Weg aus der Spirale der Gewalt zeigen kann. 
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