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 Foto aus canva 

Evangelium zum 2. Sonntag im Jahreskreis  
Joh 1, 29-34 
In jener Zeit sah Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, das Lamm Gottes, das 
die Sünde der Welt hinwegnimmt! Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der 
mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht; aber ich bin gekommen und taufe mit 
Wasser, damit er Israel offenbart wird. Und Johannes bezeugte: Ich sah, dass der Geist vom Himmel 
herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht; aber er, der mich gesandt hat, 
mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt: Auf wen du den Geist herabkommen und auf ihm bleiben 
siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist der 
Sohn Gottes. 
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Gedanken zum Evangelium 
 
Liebe Brüder und Schwestern in Christus, die vielleicht wichtigste Frage im Evangelium ist: „Wer ist Jesus von 
Nazareth?“. Seine Zuhörer und Mitmenschen haben versucht, ihn mit ihren Worten zu beschreiben. Er hat 
viele Hoheitstitel. Er ist Messias/Christus, Retter, König, Sohn Gottes, Gottesknecht und vieles mehr.  
 
Kaum einer der Mitmenschen Jesu ist so eng verbunden mit seiner Mission, wie sein Cousin, Johannes der 
Täufer. Die Geburt des Täufers war für seine Eltern und alle, die es mitbekommen haben, eindeutig ein 
Wunder! Schon im Mutterleib begegnet Johannes Jesus. Von Anfang an wurde er geheiligt für seine Mission. 
Sie war nicht einfach, hat ihn viel gekostet und viele Feinde gebracht. Sie hat ihn sogar das Leben gekostet.  
 
Aber Johannes ist seinem Auftrag treu geblieben.  
 
Er ist die Stimme, die schon im Alten Testament angekündigt wurde, als die Stimme in der Wüste, die den 
Zuhörern sagt, dass sie dem Herrn den Weg bereiten sollen. Er wurde mit dem Geist und der Kraft des Elias 
ausgestattet. Er kennt Jesus, und erkennt in ihm den Sohn des Höchsten.  
 
Johannes reiht sein ganzes Leben und Wirken ein in die Mission Jesu. Seine Mission ist, seine Mitmenschen 
auf das Kommen des Messias aufmerksam zu machen, sie darauf vorzubereiten, und sie zu Jesus zu führen. 
Im öffentlichen Auftreten Jesu erkennt Johannes die Vollendung und Erfüllung seiner Mission. Er sagt, „Er 
muss wachsen, ich muss kleiner werden.“ In den Versen nach dem heutigen Evangelium gehen sogar manche 
Jünger Johannes auf Jesus zu, und werden Jünger Jesu. Das ist für Johannes kein Verlust, sondern Gewinn!  
 
Im heutigen Evangelium geschieht etwas besonderes. Johannes sieht Jesus, nachdem er ihn schon getauft 
hatte. Er deutet auf ihn, und sagt seinen Zuhörern, dass er das „Lamm Gottes“ ist, „das die Sünde der Welt 
hinwegnimmt.“ Diese Worte waren für die Zuhörer sicher sehr irritierend. Denn sie warten nicht auf ein 
Lamm, sondern auf den Löwen von Judah, der sie von der römischen Herrschaft befreit. Sie wollen kein 
Lamm. Lämmer opfert man. Sie siegen nicht, sondern werden geschlachtet.  
 
Und doch deutet der Täufer auf dieses Lamm.  
 
Und heute sagt er uns genau das gleiche. Das Kind in der Krippe, der Mann, der ausgepeitscht, angespuckt 
und gekreuzigt wurde, er ist der Sohn des Höchsten, das Lamm Gottes. Dieses Lamm ist mächtiger als jeder 
Löwe, denn es hat mir meine Sünden weggenommen. Es hat mich frei gemacht, mir die Tore des Himmels 
aufgemacht.  
 
Jesus ist nicht gekommen, um auf der Erde reich und mächtig zu werden. Er ist gekommen, um uns zu retten. 
Er ist gekommen, um uns ein Bespiel zu geben, wie wir vor Gott leben können. Lassen wir uns heute auf die 
Stimme des Täufers hören, und das Lamm Gottes in unserer Mitte erkennen. Er nimmt hinweg meine Schuld, 
unsere Schuld, die Schuld der ganzen Welt. Er macht uns fähig, in die Freiheit der Kinder Gottes einzusteigen.  
 
Ihr  
 
Pfarrvikar Rohan Lobo 


