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„Lamm Gottes – Agnus Dei“ 
 

Das Pessachopfer  

- als Zeichen der Macht des Gottes Israel gegen-

über den Götzen Ägyptens 

 

Die Ägypter zur Zeit des Exodus waren eine tief 

religiöse Gesellschaft mit vielen Göttern. (vgl. Ex 

12,12) 

Einer ihrer Hauptgötter – Khnom – der Erschaffer 

der Welt und der Menschheit wurde als Widder 

dargestellt.  

 

Deshalb gehörte es zu den wichtigsten Verboten 

Ägyptens 

einen Widder (oder ein Lamm) zu töten und zu 

verzehren.  

Die Strafe für so eine Tat, insbesondere, wenn sie 

in der Öffentlichkeit begangen wurde, war die Hin-

richtung durch Steinigung. (Ex 8,22) 

 

Das Opfern (eines Widders oder eines Lammes) 

auf Geheiß des Gottes JHWH d.h. eines der hei-

ligsten Symbole der ägyptischen Religion in der 

Pessachnacht war also eine öffentliche Erklärung 

der Israeliten, dass sie nicht nur das Land Ägyptens 

verließen, sondern auch mit der Herrschaft der 

ägyptischen Götter brachen.  

Die Bestreichung der Türen der Israeliten mit dem 

Blut des Lammes war in den Augen der Ägypter 

ein öffentliches Bekenntnis zu dieser Freveltat.  

 

Doch – ein wunderbarer Erweis der Stärke des Got-

tes Israel – nicht sie, sondern die Ägypter wurden 

bestraft.  

Beginn des Bundes Gottes mit dem Volk Israel.  

Das Paschaopfer  

- als Zeichen der Liebe des Sohnes Gottes und 

der Beginn eines neuen Bundes 

 

Beim Schlachten der Paschalämmer zur Zeit Jesu 

im Tempel in Jerusalem, wurde das Blut aufgefan-

gen und über dem Trankopferalter ausgegossen.  

Blut ist Leben und gehört allein Gott, dem Spender 

des Lebens.  

 

 

Deshalb gehört es zu einem der wichtigsten Verbo-

te des Volkes Israel, auf keinen Fall Blut zu ver-

zehren. (vgl. Dtn 12,16ff) 

 

 

 

 

 

Wenn Jesus beim Abendmahl zu seinen Jüngern 

sagt: Nehmt und trinkt alle daraus: Dieser Kelch 

(mit dem roten Wein) ist mein Blut, dies ist der 

Neue Bund in meinem Blut, das für euch und für 

viele (= alle) vergossen wird. – Tut dies zu meinem 

Gedächtnis“ 

dann ist dies ein Tabubruch und in den Augen der 

Juden eine Freveltat.  

 

 

 

Doch mit dem Trinken des „Blutes Christi“ werden 

wir zu „Blutsverwandten Christi“. Sein Blut = Le-

benssaft fließt in unseren Adern. Wir werden 

wahrhaft zu Söhnen und Töchtern Gottes und ha-

ben damit bereits jetzt schon Anteil an seinem Erbe 

= Teilhabe am Reich Gottes.  
 

 


