
6. Ostersonntag 17. Mai 2020  Hauskirche „Osterlamm“ 

Auch wenn jetzt nach zwei Monaten wieder öffentliche Sonntags-
messen – allerdings mit stark einschränkenden Maßnahmen - mög-
lich sind, gibt es hier eine österliche Familienfeier. Diesmal mit 
Bibelgeschichten, die zum Osterlamm passen.                             
Zum Feiern braucht ihr ein Osterlamm. Wer eine Osterlamm-
Backform hat, kann auf sehr einfache Weise dort einen Teig ein-
füllen und backen. Oder habt ihr ein Osterlamm aus Schokolade? 
Man kann auch ein Bild, ein Foto von einem Osterlamm oder ein 
Lamm aus der Krippe auf den Tisch geben oder ein Schaf zeich-
nen oder malen. 

Kreuzzeichen 

Lied: Wo zwei oder drei Gl 926 

Gebet: Guter Gott, wir sind wieder in unserer Familie beisammen, um einen weiteren Sonntag in der Os-
terzeit gemeinsam zu begehen. Schenke uns offene Ohren, offene Augen und bereite Herzen für das, was 
wir heute miteinander mit dem Osterlamm feiern. Amen. 

Geschichte: Das Blut des Lammes rettet Menschen (vgl. Ex 12) 
Die Israeliten mussten  lange Zeit in Ägypten schwer arbeiten und hatten nichts zu lachen. Mose und Aron 
waren ihre Anführer, um das unterdrückte Volk in die Freiheit zu führen. Doch der ägyptische Pharao ließ 
sie trotz vieler Plagen, die über Ägypten hereinbrachen, nicht wegziehen. Die Israeliten wurden von Mose 
angewiesen, ein einjähriges Lamm zu schlachten und die Türpfosten mit dessen Blut zu bestreichen. Auch 
sollten sie Mantel und Wanderstab für das Weggehen aus Ägypten 
bereithalten. Sie schlachteten je ein Lamm und aßen es in den   
Familien, während der Todesengel durch Ägypten zog und die 
Erstgeborenen in jeder Familie tötete. Jedoch dort, wo Blut am 
Türpfosten war, ging der Todesengel vorüber. So verschonte das 
Blut des Lammes die israelitischen Familien. Dann durften die Is-
raeliten aus der Unterdrückung in die Freiheit aufbrechen.           
Zur Erinnerung an diesen Aufbruch feiern die Juden bis heute das 
Paschafest in ihren Familien, wo sie ein Lamm essen und der Ret-
tung vor dem Todesengel gedenken. 

Singt einen euch bekannten Hallelujaruf 

Geschichte: Der Sündenbock trägt die Schuld der Menschen 

(vgl. Lev 16) 
Am Versöhnungstag kamen viele Juden zum Tempel. Der Hohe-
priester nahm symbolisch mit seinen Händen die Sünden von den 
Leuten weg und lud sie einem männlichen Schaf auf. Damit wurde 
das unschuldige Lamm zum Sündenbock. Dieser wurde sodann 
aus dem Tempel, aus der Stadt Jerusalem in die Wüste getrieben, 
wo er mit den Sünden umkam. 

Hallelujaruf 

Besinnung: Johannes der Täufer weist mit folgenden Worten auf Jesus hin: „Seht das Lamm Gottes, das 
die Sünde der Welt hinwegnimmt.“ (Joh 1,29). In seinem Leiden gleicht Jesus einem Lamm, das man zum 
Schlachten führt. Dabei macht er seinen Mund nicht auf (Jes 53,6ff). Schließlich stirbt er für unsre Sünden 
wie der Sündenbock. Das Blut Jesu rettet nicht bloß vor dem Tod, sondern öffnet einen neuen Weg ins ewi-
ge Leben. Der Sündenbock Jesus verwandelt sich in ein Osterlamm. 

Wer keine Lamm-Backform zuhause hat, kann den Teig 

wie Mosaiksteine zu einem Schaf zusammenfügen. 



Bei jeder Messe wird beim „Lamm Gottes“ an den Sünden-
bock Jesus erinnert und die Kommunion gleicht einem ge-
meinsamen Essen des Osterlammes in einer von Schuld be-
freiten Gemeinschaft. 
Jede christliche Gemeinschaft hat einen Sündenbock und der 
heißt Jesus Christus. Jesus gehören Sünde und Vergehen. 
Wer Schuld auf andere Menschen weiter schiebt, besonders 
auf Schwache und Wehrlose, oder jemanden zum Sünden-
bock stempelt, der bedient einen alten Sündenbockmechanis-
mus und geht am kostbaren Heilsangebot Jesu Christi vor-
bei. Deshalb kostet, esst, genießt das Osterlamm, das Jesus 
Christus für uns ist! 

Lamm Gottes Gebet:  
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. 
 Alle.: Erbarme dich unser. 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. 
 Alle: Erbarme dich unser. 
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. 
 Alle: Gib uns deinen Frieden. 

Friedensgruß: Das Lamm Gottes nimmt Schuld weg und 
schenkt uns dafür Frieden. Diesen Frieden, der von Jesus, 
dem Osterlamm kommt, wünschen wir jetzt einander. 

Osterlamm gemeinsam essen 
Doch das äußere Anschauen des Osterlammes ist zu wenig. 
Es muss geteilt, gekostet, mit der Nase gerochen, am Gau-
men geschmeckt, geschluckt und im Bauch wohltuend ge-
spürt werden. Das macht uns stark, weil Sünde und Schuld 
weg sind und Friede wachsen kann. Das ist österliches Le-
ben. 
(Wenn bloß ein Bild oder eine Zeichnung vom Osterlamm 
da ist: Das Bild gemeinsam anschauen.) 

Lied: Ubi caritas Gl 285 

Fürbitten:  
Jesus, du bist gestorben als Sündenbock, auferstanden als 
Osterlamm. Vertrauensvoll kommen wir mit unseren Bit-
ten zu dir: 
- Stehe allen Schwachen bei, denen Schuld zugeschoben wird, die zu Sündenböcken gemacht werden. 
- Wir bitten für unsere Mutter Erde, die ausgebeutet wird und schwere Lasten zu tragen hat. 
- Wir bitten für alle, die in der Coronakrise arbeitslos, brotlos und sinnlos geworden sind. 
- Wir bitten für unsere Verstorbenen aus der Familie und Pfarre. Verwandle ihr irdisches Stückwerk zu ei-
ner himmlischen Ganzheit 
Du, Jesus, bist Herr über Lebende und Tote, du bist ein Freund der Sündenböcke und Versager. 
Dir sei Lob und Ehre. Amen. 

„Vater unser“  oder ein Rosenkranzgesätzchen „Jesus, Sündenbock, der sich in ein Osterlamm verwandelt“ 
beten. 

Segen: Der barmherzige Gott segne unsere Familie und unsere ganze Erde. 
Er nehme alle Schuld und Sünde der Welt hinweg und schenke uns als Osterlamm Segen und Frieden.  
Im Namen des Vaters… 

Lied: Der Heiland ist erstanden Gl 828 1.Strophe 

Kinder schauen mit Finger und  Augen auf das Osterlamm 

Osterlamm in der Johanneskapelle in Pürgg. 12.Jahrhundert 


