
Hausgottesdienst im Lesejahr A  15.01.2023 

 

2. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Jesus, das Lamm Gottes 

 

Vorbereitung 

 Verschiedene Schafe (z.B. aus Papier 

ausgeschnitten), um die Geschichte vom 

Lamm Manuel während des Vorlesens 
bzw. Erzählens darzustellen.  

 

Einführung  

Heute feiern wir den Sonntag als Fest von 

Jesus Christus. Jesus hat als erwachsener 

Mann den Menschen viel von Gott 
erzählt. Er war ständig unterwegs. Er 

sprach mit den Menschen und predigte. Die Leute hörten Jesus gerne zu. 

Sie fragten sich: Wer ist dieser Jesus? Sie fragten auch Johannes den 
Täufer nach Jesus. Davon hören wir heute. 

 

Kyrie-Rufe  
Wir grüßen Jesus, der jetzt bei uns ist. 

1 Herr Jesus, du bist in unserer Mitte. Herr, erbarme dich. 

2 Herr Jesus, du schenkst uns dein Wort. Christus, erbarme dich.  
3 Herr Jesus, du bist unser König. Herr, erbarme dich. 

 

Tagesgebet  

Guter Gott, wir wollen Jesus immer besser kennen lernen. So hören wir 

dein Wort und feiern miteinander. Wir danken dir durch unseren Herrn 

Jesus Christus. Amen. 
 

Geschichte vom Lamm Manuel  

Wir hören und sehen heute die Geschichte von dem Lamm Manuel. 
Es war eine kalte Nacht, als in einem warmen Stall ein Lamm geboren 

wurde. Sein Name war Manuel. Durch seine Geburt gehörte Manuel zur 

großen Schafherde seiner Eltern. 
Als er herangewachsen war, kam der Sommer ins Land. Die Herde zog 

über Weiden, Wiesen und Täler. Alle Schafe bildeten eine große  

Gemeinschaft. Aber, wie das bei Menschen ja ähnlich ist, ging es nicht 
immer nur freundlich in der großen Herde zu. Da gab es beispielsweise 



die fetten Schafe. Sie zogen der Herde voran und fraßen die saftigsten 

Gräser. An die nachkommenden dachten sie nicht. 
In der Herde gab es auch die schwarzen Schafe. Keiner wusste so recht, 

weshalb sie schwarz waren. Sie waren eben anders. Deshalb mochte sie 

keiner. Das machte die schwarzen Schafe traurig. Sie liefen mit 
gesenktem Kopf am Rande der Schafherde mit. 

Die jungen Lämmer bildeten auch eine eigene Gruppe. Sie tobten  

übermütig auf den Weiden herum und freuten sich ihres Lebens. 
Ja, und dann gab es noch die restliche Herde. Sie war froh, wenn sie 

etwas zu fressen hatte und fragte nicht viel nach fetten und traurigen 

Schalen. Es war ihr ziemlich egal, wie es denen ging. 
Manuel allerdings wollte so recht zu keiner Gruppe passen. Er war kein 

fettes Schaf. Aber er ging zu den fetten Schafen hin und erzählte ihnen 
von denen, die ganz hinten, am Ende der großen Herde liefen und kaum 

noch ein saftiges Gräslein fanden. 

Manuel war auch kein schwarzes Schaf. Aber er ging zu den schwarzen 
Schafen und spielte mit ihnen. Zur restlichen Herde wollte er auch nicht 

so recht passen. Aber er ging zu denen hin und fragte sie, warum es ihnen 

eigentlich so egal sei, dass die fetten Schafe den anderen das Beste 
wegraffen. Warum es ihnen eigentlich so egal sei, dass die schwarzen 

Schafe traurig waren, 

Manuel passte auch nicht so recht zur Gruppe der jungen Lämmer, 
obwohl er eigentlich selber eines war. Er setzte seine ganzen Kräfte 

für die Herde ein. Denn er hatte einen wunderbaren Traum in seinem 

Herzen: Manuel träumte von einer guten Herde, einer Herde, in der 
geradezu himmlische Zustände herrschten: 

in der es für alle genügend zu fressen gab; in der niemand ausgeschlossen 

wurde, nur weil er etwas anders war; in der die Jungen ihre Kräfte zum 
Wohl und für die Zukunft aller einsetzten: 

in der es statt Gleichgültigkeit Sorge füreinander gab. 

Aber wie sollte Manuel seinen Traum verwirklichen? Er hatte keine 
Gewalt, weder scharfe Krallen noch spitze Hörner. Er hatte nur sich 

selbst, seine Fragen, seinen Einsatz... und seinen Traum von einer guten 

Herde im Herzen. - Ich glaube, Manuel war ein Lamm, wie Gott es sich 
gewünscht hatte. Ja, Manuel war wirklich ein Lamm Gottes. 

Christoph Stephan 

 
Evangelium: Joh 1,29-31 (leichte Sprache) 

 

 

Ja,%20und%20dann%20gab%20es%20noch%20die%20restliche%20Herde.%20Sie%20war%20froh,%20wenn%20sie%20etwas%20zu%20fressen%20hatte%20und%20fragte%20nicht%20viel%20nach%20fetten%20und%20traurigen%20Schalen.%20Es%20war%20ihr%20ziemlich%20egal,%20wie%20es%20denen%20ging.


Erklärung 

Die Menschen um Jesus haben sich oft gewundert. Sie fragten Johannes, 
wer dieser Jesus sei. Und sie hofften so sehr, dass er sagt: Das ist Jesus, 

der Messias. Er ist stark wie ein Löwe. Er ist mächtig und schlägt die 

Bösen nieder. Er befreit uns mit Gewalt." Johannes sagte aber über Jesus: 
,,Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt." Ein 

Lamm ist nicht stark. Ein Lamm brüllt nicht. Es hat keine spitzen Krallen 

und scharfen Zähne, womit es Angst einjagen könnte. Das Lamm passt 
deshalb besser zu Jesus als der Löwe. 

Johannes weiß, dass Jesus nicht mit Gewalt zuschlägt. Jesus erlöst die 

Menschen mit Liebe. Das ist ein großes Geheimnis. Deshalb sagte 
Johannes: „Das ist das Lamm Gottes." Jesus ist wie das Lamm Manuel in 

unserer Geschichte. Er setzt sich für uns ein. Er setzt sich für uns 
Menschen ein wie Manuel für seine Herde. 

 

Fürbitten 

Barmherziger Gott, wir wollen heute besonders beten für die 

Menschen, die sich für andere einsetzen: 

1 Wir beten für alle Menschen, die Schwachen und Kranken helfen. Gib 
ihnen Kraft. 

2 Wir beten für alle Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen. Gib ihnen 

Kraft. 
3 Wir beten für alle Menschen, die Behinderten helfen. Gib ihnen Kraft. 

4 Wir beten für alle Feuerwehrleute und Notfallhelfer, die 

manchmal sogar ihr Leben einsetzen. Gib ihnen Kraft. 
5 Wir beten für alle Menschen, die sich bei uns und weltweit sozial 

engagieren und dadurch Gefahren ausgesetzt sind. Gib ihnen Kraft. 

Darum bitten wir durch Jesus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt 

die Sünde der Welt. Amen. 

 

Vater unser 

 

Schlussgebet   

Lieber Gott, wir sind froh, dass Jesus uns durch seine Liebe und sein 
Leben erlöst hat und danken dir dafür. Mit dieser Freude wollen wir 

leben. Wir loben und preisen dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Amen. 


