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Das Lamm und die Taube und wir  
Gottesdienst vom 26. April 2020 über Jh 1,29-34 von Pfr. Heinz 
Dellsperger 
 
Eingangsspiel: Johann Sebastian Bach, Präludium und Fuge in e-
Moll  
 
 
Begrüssung / Einleitung 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und 
Jesus Christus, unserem Freund und Bruder. Amen  
Guten Morgen und herzlich willkommen bei unserem Online-
Gottesdienst! Wie schon gewohnt sind wir im kleinen Kreis in der 
Kirche: Tanja Heierli hält unsere Kirche wunderbar in Schuss und 
Patrick Heinz erfreut uns an der Orgel. Vielleicht ist jemand das 
erste Mal auf diese Art bei unserem Gottesdienst dabei und Sie 
begrüsse ich besonders! Mein Name ist Heinz Dellsperger.   
 
Vor zwei Wochen war Ostern. Ostern steht für Auferstehung, 
Aufbruch, neues Leben. Der Frühling bricht in allen Farben hervor 
und zeigt, was mit neuem Leben gemeint ist. Vor der Ostern 
waren allerdings die Tage und Wochen der Passion. Die alte Kirche 
hat die für die Passionszeit sieben Wochen eingesetzt. Die Passion 
wird heute nicht mehr so wie früher begangen; dafür haben wir 
etwas Anderes: Die Corona-Zeit ist auch eine Leidenszeit, eine 
Passions-Zeit. Wir sind eingeschränkt und können oder dürfen 
vieles nicht wie gewohnt. Das ist ähnlich wie früher beim Fasten. 

Das haben die Menschen auch nicht ganz freiwillig gemacht. ☺ 
 
Gemeinsam ist der Fasten-Zeit und der Corona-Zeit auch, dass sie 
beide die Sehnsucht nach neuem Leben wecken. Wir wollen 
endlich wieder raus und den Frühling geniessen, unter die Leute 
gehen, das Leben spüren. Die Politik diskutiert, wie schnell oder 
wie langsam dieses neue Leben starten soll. Darum sind wir im 
Moment wie zwischen Tür und Angel: Corona hat uns noch, wir 

sind immer noch eingeschränkt, aber wir haben schon die Freiheit 
des neuen Lebens vor Augen.  
 
Seit ein paar Monaten lege ich Gleichnisse aus. Darum habe ich 
eines gesucht und gefunden, das in diese Zeit passt. Es greift 
unser Gefühl auf, weil es einen Bogen schlägt von der Corona zum 
neuen Leben, biblisch gesprochen von der Passion zu Pfingsten. 
Der Täufer Johannes ist ein Profet, eine Art Vorläufer für Jesus. 
Dieser Täufer Johannes sieht Jesus auf sich zukommen und erklärt 
seine Bedeutung mit einem Gleichnis, mit zwei Tieren und ihrer 
grossen Symbol-Kraft: „Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der 
Welt hinwegnimmt!“ Und weiter: „Ich sah, dass der Geist auf 
Jesus herabkam wie eine Taube vom Himmel!“ (Jh 1,29+32)  
Lamm und Taube. Diese beiden Tiere und ihre Symbolik nehmen 
uns auf eine spannende Gedanken-Reise mit.  
 
 
Lesung 
Als Lesung hören Sie einen Text von Tina Willms mit dem Titel:  
Besuch  
An manchen Tagen kommt der Himmel zu mir,  
ein gern gesehener Gast.  
Er sät Ermutigung in meine Gedanken,  
streut Licht auf meine Pläne  
und nährt mich mit Sehnsuchtsbrot.  
Meinen Fragen lässt er Raum,  
unter seinen Händen schmelzen die Zweifel.  
Er schenkt mir Hoffnungssträusse,  
die duften nach Bleiben und ihre Farben fallen  
mir leuchtend aus Auge und Hand.  
 
 
Gebet  
Ja, guter Gott, manchmal kommt der Himmel auf Besuch und wir 
hoffen, dass heute so ein Tag ist! Wir leben in schwierigen Zeiten 
und viele Menschen sind unsicher oder verängstigt. Wir hören 1000 
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Mal, dass wir zuhause bleiben sollen. Zu Dir können wir trotzdem 
kommen. Bei Dir verblassen unsere Zweifel. Du belebst unsere 
Seelen und schenkst uns neue Hoffnung. Wir wissen, dass wir mit 
Dir unser Ziel finden. Schenk uns die nötige Ruhe, damit wir Dich 
hören. Und zeig uns, wie wir heute glauben können. Amen  
 
 
Zwischenspiel zum Thema „Lamm“: Agnus Dei = Lamm Gottes, 
von Frank Martin (aus der doppelchörigen Messe eine Orgel-
transkription vom Komponisten selbst) 
 
 
Predigt  
Lamm und Taube. Die Bibel zeigt sich einmal mehr als ein Buch 
voller Bilder. Abstrakte Gedankengänge sind selten. Die Botschaft 
wird uns auf eine umfassendere Art vermittelt. Gleichnisse, 
Sprüche, Bilder, Symbole beleben unsere Vorstellungskraft, so 
dass wir auf vielfache Weise Zugang erhalten zum Kern der 
biblischen Aussage. Dies kommt uns entgegen, uns Menschen von 
heute. Mit rationalen Überlegungen allein werden wir nur einseitig 
angesprochen. Darum sind wir heute vermehrt offen für Symbole, 
für Bilder und Vorstellungen, die auch die Sinne einbeziehen. Und 
wir sind sensibler geworden für die Bedürfnisse der Tiere. Schauen 
wir darum genauer hin.  
 
Das Lamm, das Junge des Schafes, ist „härzig“, wenn es auf 
seinen wackligen Beinen seine ersten Schritte macht. Es ist hilflos 
wie jedes Jungtier, sanft und verletzlich. Sein Blöken ruft nach 
Erbarmen und Zuwendung. Man muss fast dafür sorgen, dass es 
ihm gut geht.  
 
Die Taube ist auch sanft. „Sanft wie die Tauben“, sagt die Bibel 
(Mt 10,16). Die Taube hat einen breitgefiederten Schwanz und 
weiche Federn. Schwach und hilflos ist die Taube aber nicht, im 
Gegenteil, sie ist kräftig und ausdauernd und wurde in früheren 
Zeiten als Brieftaube sehr geschätzt. Sie hat einen guten 

Orientierungssinn und ist wendig, schnell und elegant. Sie kann 
weite Strecken zurücklegen und findet ihren Heimweg immer.   
 
Der Täufer Johannes kennt die Symbolik der beiden Tiere. Darum 
sagt er: „Ich habe gesehen“, und er weist auch uns darauf hin: 
„Seht!“ Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt oder 
wegnimmt. Jesus ist das Lamm Gottes, er ist der Knecht Gottes, 
von dem schon der Prophet Jesaja spricht, der Knecht Gottes, der 
die Sünden der Menschen trägt und sich als Passah-Lamm hingibt. 
Jesus ist der Christus. Alle diese Aussagen werden im Johannes-
Evangelium zu einer einzigen Wirklichkeit verschmolzen, 
ausgedrückt im Symbol vom Lamm Gottes. Es passt zur Zeit vor 
Ostern, zur Passion, zu Corona.  
 
Darum ist es gut, dass wir noch ein zweites Symbol haben. Von der 
Taube sagt der Täufer, er habe sie vom Himmel herab auf Jesus 
kommen sehen. Die Taube ist auch das Symbol von Gottes Geist. 
Darum passt es zur Zeit nach Ostern und erst recht zu Pfingsten. 
Aber wir werden auch an die Schöpfung erinnert, wo der Geist 
Gottes über den Wassern schwebt (1. Mose 1,2). Wir können uns 
diesen Geist gut als Taube vorstellen: Sie flattert über dem 
Wasser wie ein Vogel über dem Nest seiner Jungen, im Flug an Ort 
schwebend, rüttelnd, wie man das nennt. So kommt Gottes Geist 
bei seiner Taufe zu Jesus, bildhaft dargestellt im Symbol der 
Taube. Der Geist steht für die göttliche Kraft, mit der Jesus 
beschenkt wird, damit er seine Mission starten kann. Diese Kraft 
wird ihn treiben und führen. 
 
Vergleichen wir nochmals die beiden Symbole: Das Lamm als 
Gottesknecht, belastet mit den Sünden der Welt, kann nur mit 
seinen Beinen auf der Erde gehen. Die Taube kann mehr: Sie fliegt 
in der Luft, schwebt über dem Wasser, und wenn wir an Pfingsten 
denken, kommt sie herab wie im Feuer. Die Taube ist in mehreren 
Elementen zuhause, sie hat mehr Möglichkeiten als das Lamm. Sie 
ist stark und sicher, aber auch sanft, meistens, denn sie kann auch 
anders. In den grossen Bäumen beim Pfarrhaus hat ein Paar 
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Tauben Junge. Da hat es aber auch Elstern, das sind Nesträuber, 
und vor ein paar Tagen entdeckte eine Elster die jungen Tauben. 
Die wären eine feine Mahlzeit für eine Elster, vor allem auch, weil 
Elstern grösser und stärker sind als Tauben. Aber die Taube flog 
entschlossen auf die Elster los und hackte sie in den Hals. Diese 
taumelte und flog weg. Tauben sind meist sanft, aber wenn es 
nötig ist, können sie sich auch wehren.  
 
Für unser Verständnis der evangelischen Botschaft ist es wichtig, 
dass wir beide Tiersymbole nebeneinanderhalten:  
 
Das Lamm als Gottesknecht trägt die Sünden der Welt und nimmt 
sie weg. Mit diesem Bild ist nicht primär der Sühnetod gemeint, 
der die Sünde ein für allemal auslöscht; es steht mehr für das 
Wegschaffen der Sünde aus der Welt, indem das Lamm oder eben 
der Gottesknecht Gerechtigkeit herbeiführt. Das ist ein mühsamer 
und langwieriger Prozess; das wissen wir aus eigener Erfahrung. 
Aber genau so geht das Lamm, der Gottesknecht, beladen und 
belastet über die Erde. „Unsere Krankheiten hat er getragen und 
unsere Schmerzen auf sich geladen“, sagt Jesaja, und: „Er macht 
kein Aufheben und schreit nicht herum, aber er bringt wirklich 
das Recht. Er wird nicht ermatten oder einknicken, bis er das 
Recht auf Erden begründet hat“ (Jes 53,4; 42,2-4). Das schwache 
Lamm, beladen und belastet mit unseren Sünden… Bis heute ist 
die Gerechtigkeit auf Erden nur in Ansätzen verwirklicht. Ein Blick 
auf unsere Welt zeigt es deutlich. 
 
Aber da gibt es noch die Taube. Das Lamm wird gestärkt und 
geführt durch die Taube, dem Symbol für Gottes Geist. Die Taube 
ist stark und sicher, anmutig und schnell, und sie bezeugt, dass 
Gott niemand allein lässt, dass Gott den Messias, den Christus in 
seinem Auftrag stützt und zur Vollendung führt.  
 
Wir können uns diese wichtige Symbolik zu eigen machen. Wir sind 
auf unserem Lebensweg unterwegs. Wir kennen die schwierigen 
Zeiten, die zur Passion gehören. Aber wir sind nie allein, weil 

Gottes Geist uns begleitet wie eine Taube: kraftvoll und sicher, 
anmutig und schnell. Darum kennen wir auch Ostern und 
Pfingsten. Gottes Geist befreit uns von unserer Erdenschwere und 
bewahrt uns vor dem Aufgeben, ja vor dem Verzweifeln. Nur: 
festhalten können wir sie nicht, die Taube. Wir müssen ihr ihren 
freien Flug lassen. Das ist spannend an Gottes Geist: Er weht, wo 
er will, und wir sehen ihn so wenig wie den Wind. Aber der Geist 
weht so sicher wie der Wind und unterstützt uns und manchmal 
treibt er uns sogar an wie ein Sturm. Er wirkt in uns als Triebkraft, 
als Motivation unserer Anstrengungen für eine gerechtere Welt. 
Darum begleitet er uns, führt und stützt uns.  
 
Zwei Symbole reden mit uns. Ein Symbol allein sagt zu wenig über 
das umfassende Heils-Geschehen. Darum nimmt Johannes ein 
zweites Symbol zu Hilfe und die Bibel kennt noch mehr. Heute 
helfen uns Lamm und Taube zum Verständnis der biblischen 
Botschaft. Lamm und Taube sind sanft, gewaltlos, niemals 
herrschend. Dank ihrer Symbolik erkennen wir die Gestalt des 
Messias, des Erlösers, des Christus, In seiner Nachfolge gehen wir 
unseren Weg, manchmal belastet von schweren Zeiten und dafür 
beflügelt von Gottes Kraft, dank seinem Geist sanft und gelassen. 
 
Vielleicht fühlen Sie sich manchmal auch als machtloses Lamm. 
Dann lassen Sie sich inspirieren von der dynamischen Taube. Oder 
nehmen Sie ein drittes Tier dazu. Wie sagt Jesus? „Seid klug wie 
die Schlangen und sanft wie die Tauben!“ Klug wie die Schlangen! 
Das wäre doch gut! Amen  
 
 
Zwischenspiel passend zur „Taube“: 2. Satz aus der Orgelsonate 
Nr. 5 von Joseph Gabriel Rheinberger  
 
 
Fürbitte  / Stille / Unser Vater  
Jesus Christus, wir sind heute in Gedanken bei Dir, bei Dir und 
Deiner Rolle als Lamm, als Opferlamm. Der Opfer-Kult ist uns 
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heute fremd. Aber wir wissen, dass wir manchmal scheitern, dass 
wir gelegentlich in die Irre gehen, dass wir oft lieblos oder 
egoistisch sind. Mit einem Wort: Wir werden schuldig. Ich bin froh, 
dass wir diese Schuld nicht unser Leben lang mit uns schleppen 
müssen. Du hast sie getragen, Du als Opferlamm hast uns davon 
befreit und darum können wir sie loslassen. GOTT SEI DANK! Wir 
können erlöst aufatmen, tief durchatmen und uns der Taube 
zuwenden. Mit ihrer Leichtigkeit inspiriert sie uns, inspirierst Du 
uns, das Leben auch nicht allzu schwer zu nehmen. „Macht euch 
keine unnötigen Sorgen“, sagst du uns auch. Das ist gerade heute 
gut. Hilf uns, dass wir entdecken: Bei Dir sind wir geborgen und 
darum können wir gelassen bleiben. Bei Dir finden wir Mut und 
Kraft und darum können wir unseren Weg getrost gehen. Mit Dir 
kommen wir durch und das ist gar keine Frage.  
Moment der Stille  
Wir beten gemeinsam: Unser Vater im Himmel, … … … Amen  
 
 
Mitteilungen 
- Ich bedanke mich herzlich bei Tanja Heierli, weil sie so liebevoll 
zu unserer Kirche schaut, und bei Patrick Heinz für seine 
wunderbare Musik!  
- Am Anfang der Corona-Krise haben wir die Kollekte ausfallen 
lassen. Dann hat das HEKS (= Hilfswerk der Evangelischen Kirchen 
Schweiz) seine Corona-Nothilfe angefangen, im Inland und im 
Ausland. Wir wissen aus Erfahrung, dass das HEKS gute Arbeit 
leistet und seine Partner sorgfältig aussucht. Wer dem HEKS direkt 
eine Spende schicken will, findet die Bankverbindung auf der 
Homepage des HEKS. Sie können Ihren Beitrag aber auch in unsere 
Kollekten-Büchsen beim Eingang der Kirche werfen. Tanja Heierli 
leert sie regelmässig und schickt das Geld dann weiter. Ich danke 
Ihnen für alle Beiträge!  
- Wir sind immer noch im Corona-Modus und für unsere 
Gottesdienste gilt das voraussichtlich bis zum 7. Juni. Darum 
können Sie am nächsten Sonntag auf unserer Homepage wieder 
einen Gottesdienst hören und mitfeiern.  

- Und wenn Sie ein Anliegen haben, wenden Sie sich ungeniert an 
meine Kollegin oder an mich. Wir sind für Sie da.  
 
 
Segen  
Wir sind unsicher, wohin unsere Reise führt und welches unsere 
nächsten Schritte sind. Darum habe ich für heute einen Reise-
Segen ausgesucht:  
 

Gott segne deinen Weg mit schützender Hand,  
die sicheren und die tastenden Schritte,  
die einsamen und die begleiteten,  
die grossen und die kleinen. 
 

Gott segne dich auf deinem Weg  
mit einem langen Atem und unermüdlicher Hoffnung,  
die vom Ziel singt, das sie nicht sieht, 
bis zum allerletzten Ziel, bei Gott Ruhe zu finden. 
 

Gott segne dich mit dem Mut,  
stehen zu bleiben und innezuhalten, 
und mit der Kraft, weiterzugehen und Umwege zu machen. 
 

Gott segne deine Sinne,  
damit deine Augen und dein Herz sich öffnen 
und in der Schönheit der Erde und im Angesicht der Menschen  
das Göttliche erkennen und ehren können.  
 

Der göttliche Segen begleite dich wie ein Engel,  
umhülle dich wie ein bergendes Zelt, 
nähre dich wie Brot, erfrische Dich wie Wasser  
und leuchte dir wie das Feuer,  
der Mond und die Sterne in der Nacht. 
 

So segne Dich der ewige Gott. Amen  
 
 
Ausgangsspiel: Nicolas Jaques Lemmens: Fanfare  


