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Es nimmt hinweg die Sünde der Welt 
Osterzeit Agnus Dei, Lamm Gottes, Osterlamm – das Opfertier steht für Jesus Christus, den Erlöser.  

Es ist eines der stärksten und bekanntesten christlichen Symbole. Seine Geschichte reicht bis in die Antike zurück. 
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Vielbesungen und mit reichem 
Niederschlag in der Kunst ist es 
eines der populärsten Symbole 
der Christenheit: Agnus Dei, das 
Lamm Gottes oder in der ge-
bräuchlicheren Sprache auch als 
Osterlamm angeführt. Der Ur-
sprung des Lammes als Oster-
symbol, wie es bis heute verstan-
den wird, ist primär im Johannes-
evangelium zu suchen. Da wird 
Jesus Christus als Lamm be-
zeichnet, das «Gottes Lamm, das 
hinwegnimmt die Sünde der 
Welt» (Agnus Dei, qui tollis pecca-
ta mundi ...).

Ähnliches ist jedoch schon 
beim Propheten Jesaja zu lesen. 
Dieser hatte beschrieben, wie der 
Messias bei seinem Martyrium 
willig litt und den Mund nicht 
aufmachte «wie ein Lamm, das 
zur Schlachtbank geführt wird». 
Junge Schafe sind bereits in der 
Antike als typische Opfertiere 
überliefert, so ist auch an mehre-
ren anderen Stellen im Alten Tes-
tament von ihnen zu lesen.

Im Judentum hatte das 
Lamm seit dessen Frühzeit eine 
zentrale Bedeutung im Opfer-
system, insbesondere im Zusam-
menhang mit dem Pessachfest. 
Gemäss den Evangelisten fand 
das letzte Abendmahl Jesu zur 
gleichen Zeit wie das Pessach-
fest statt, womit Historiker die 
starke Bedeutung des Lammes 
in der Eucharistie begründen. 
Im Frühchristentum war es 
Brauch, Lammfleisch am Vor-
abend zu Ostern unter den Altar 
zu legen, um es am Hochfest als 
erste Mahlzeit nach dem Fasten 
zu verspeisen.

Im Lauf der Jahrhunderte 
ging der Brauch, zu Ostern Läm-
mer zu schlachten, zurück. Heute 
wird er nur noch vereinzelt prak-
tiziert, vielmehr müssen Hühner, 

Fasane oder Hasen herhalten. Da-
für werden am Gründonnerstag 
gerne Lämmer aus Kuchen- oder 
Brotteig gebacken, welche am Os-
tertag aufgetischt oder mit in den 
Osterkorb neben die Eier und an-
dere Süssigkeiten gelegt werden.

Das Wesen Jesu 
verbildlicht

Das Osterlamm – wie es uns heu-
te in fast jeder Kirche, auf sakra-
len Kunstgegenständen, auf Fah-
nen und in Wappen begegnet – ist 
Symbol für Jesus Christus, der die 
Sünden der Menschen trägt und 
sie durch sein Leiden rettet. Es 
gibt Darstellungen, in denen 
Maria Muttergottes anstelle des 
Jesuskindes ein Schäfchen auf 
den Armen trägt. Die natürliche 

Schüchternheit und Wehrlosig-
keit der kleinen Tiere, ihre Sanft-
mut und Genügsamkeit sowie das 
Weiss ihres Fells verbildlichen 
das Wesen Jesu, den unschuldig 
Gequälten und Verletzten. 

Das Tier hält eine Siegesfah-
ne. Die Stange läuft in ein Kreuz 
aus, daran ein Banner, in gemal-
ten Darstellungen mit rotem 
Kreuz auf weissem Grund. Diese 
Osterfahne steht für den Sieg 
Christi über den Tod – das Zei-
chen für die Auferstehung. Meist 
blickt der Kopf des Lammes nach 
hinten zur Fahne und ist von 
einem Nimbus umgeben, bei 
plastischen Darstellungen fehlt 
Letzterer jedoch häufig. Soll die 
Darstellung vom Lamm Gottes 
besonders symbolträchtig sein, 

so erscheint es zusätzlich mit 
einem Kelch, der sein aus dem 
Hals quellendes Blut auffängt.

Die Darstellungsweise des 
Osterlamms hat sich im Lauf der 
Jahrhunderte kaum verändert. 
Die älteste bekannte figürliche 
Architekturplastik des Kantons 
Zug etwa ist eine Lamm-Gottes-
Darstellung aus dem 12. Jahrhun-
dert. Sie ist in die Turmmauer der 
Pfarrkirche von Oberägeri ein-
gelassen und hat – wenn auch in 
rudimentären Formen – das klas-
sische Erscheinungsbild.

Das Lamm Gottes 
in Liturgie und Musik

In der Liturgie der römisch-ka-
tholischen Kirche hat das Lamm 
Gottes seit dem 7. Jahrhundert 

einen prominenten Platz. Das 
Gebet «Agnus Dei» erfolgt in 
der heiligen Messe im Zuge der 
Brotbrechung (Fractio), einst 
wurde es auch während der 
Kommunion von den Kirchgän-
gern gesungen fortgeführt.

Entsprechend ist das Agnus 
Dei als elementarer Bestandteil 
im Programm musikalischer 
Messen vorgesehen. Im Ordina-
rium steht es normalerweise an 
fünfter und letzter respektive 
zweitletzter Stelle. Der Text des 
Agnus Dei – oder auch einzelne 
Sätze – hat eine breite Rezeption 
erlebt und veranlasste zahlreiche 
Komponisten von einst und jetzt 
gar zu alleinstehenden Verto-
nungen, die einzig diesem The-
ma gewidmet sind.

Darstellung des Lamm Gottes am Seitenportal der St.-Andreas-Kirche in Braunschweig.  Bild: Andreas Faessler

Mein Thema

Zweite 
Halbzeit
Wir stehen mitten in der 
Fastenzeit. Was haben wir uns 
nicht alles vorgenommen zu 
Beginn der österlichen Busszeit. 
Konsumverzicht in vielfältigen 
Variationen? Das Unterlassen 
von belastenden und ungesun-
den Gewohnheiten? Tägliches 
Schwitzen im Fitnessstudio? 
Einsatz für Mitmenschen? 
Innehalten und zur Ruhe kom-
men? Noch ist es nicht zu spät, 
damit anzufangen. Es gibt 
keinen Grund zu resignieren. 
Auch wenn wir vieles nicht in 
Angriff genommen und umge-
setzt haben. Die Chance bleibt 
bestehen. Wie in einem Fussball-
spiel ist es auch in der zweiten 
Halbzeit der Fastenzeit noch 
möglich, das Spiel zu wenden.

Wir haben noch Zeit, unsere 
Alltagsgewohnheiten zu durch-
brechen und uns zu überlegen, 
ob die Richtung stimmt, ob das, 
was wir täglich denken, reden 
und tun, uns Gott wirklich näher-
bringt. Es bleibt Zeit, konsequent 
zu vermeiden, was uns von Gott 
entfernt. So können wir auch in 
der zweiten Halbzeit versuchen, 
Gott in unserem Denken, Reden 
und Tun ein bisschen näherzu-
kommen. Für mich lohnt es sich, 
auf einiges zu verzichten, wenn 
ich Gott dafür näherkomme. 
Dieser Wunsch gibt mir Schwung 
für die letzten Tage der Fasten-
zeit. Nur auf die Liebe zu Gott 
und zu meinen Mitmenschen 
möchte ich auch in der Fasten-
zeit nicht verzichten.
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