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Liebe Pfarreiangehörige,

Langsam wird es wirklich wieder Früh-
ling! Ja, dieses Jahr hat er sich bereits schon 
früh, oder besser gesagt, schon einige 
Male gezeigt. Und neugierige Knos pen 
haben sich schon vor dem Win terein-
bruch heraus gewagt! Sicher, wir freuen 
uns schon über diese Pracht, aber irgend-
wie hätten wir es lieber gesehen, wenn es 
in den Wintermonaten eher kalt bleiben 
würde und sich die Natur erholen könn-
te. Danach wäre es an der richtigen Zeit, 
dass sich alle Pflanzen und Bäume wieder 
normal entwickeln könnten. – Andere 
Länder auf unserer Erde kennen es nicht, 
dass die Blätter im Herbst fallen und die 
Bäume im Winter kahl bleiben! Da fragte 
sich ein Ecuadorianer: sind denn Eure 
Bäume krank? Dort sind die Bäume und 
Pflanzen praktisch immer in derselben 
Pracht und tragen mehrmals Früchte. –  

Sagt man Frühling, so kommen uns so-
fort Gedanken auf von unseren Anlässen, 
welche sich von neuem jedes Jahr wieder-
holen. Einen Anlass, den wir immer ger-
ne feiern, ist unser Ostergottesdienst mit 
dem anschliessenden Ostereiertü schen. 
Auch dieses Jahr haben wir dieses Fest 
gefeiert und uns an diesem Oster brauch 
erfreut.

Der wichtigste Anlass für unsere Pfarrei-
organisation steht uns in Kürze noch 
bevor. So möchte ich Sie ganz herzlich 
einladen, an der Pfarreiversammlung 

Inhaltsverzeichnis 
Pfarrblatt April-Juni 2016

Vorwort des
Pfarreipräsidenten

Laus_April_Juni_2016.indd   2 14.03.16   17:27



3

vom 14. April 2016 (19h30) teilzuneh-
men.
In unserem Pfarrblatt sind wieder alle 
wich tigen Termine aufgelistet, um Ihnen 
ein gutes und schönes Angebot zu unter-
breiten.
Es ist uns nicht nur ein grosses Bedürfnis, 
Sie genauestens über alles, was in unserer 
Pfarrei geschieht zu informieren und 
über alle Anlässe auf dem Laufenden zu 
halten, sondern auch den Kontakt unter 
allen Pfarreimitgliedern intensivieren zu 
können. Dies geschieht bei uns in erster 
Linie über das Pfarrblatt oder aber auch 
über das Internet. Sie finden die Internet 
Homepage-Adresse in jedem Pfarrblatt 
auf der Titelseite.
Wir freuen uns immer wieder mit unse-
rem Priester, Kaplan Wolfgang Birrer, all 
die verschiedenen Gottesdienste feiern 
und mit ihm die verschiedenen Anlässe 
begehen zu dürfen. Unsere Pfarrei ist 
überaus glücklich mit unserem Seelsorger 
Wolfgang Birrer und dankt ihm für sei-
nen herzlichen Umgang mit uns allen.
Der grösste Wunsch eines Priesters ist es 
sicherlich, wenn die verschiedenen Got-
tesdienste und Anlässe in einer gut funk-
tionierenden Gemeinschaft und mit zahl-
reichen Christen gefeiert werden können. 
Daher auch der Wunsch des Pfarreiprä-
sidenten, kommen Sie und feiern Sie mit 
uns all die Gottesdienste und verschie-
denen Anlässe in unserer Pfarrei. Herzli-
chen Dank.
Das Inhaltsverzeichnis präsentiert Ihnen 
die verschiedenen Texte unseres Pfarr-
blattes. Ich hoffe, Sie freuen sich das 
neue Pfarrblatt zu lesen.

Wir erwarten gerne Ihre Vorschläge für 
die Publikation von kirchlichen Artikeln 
in unserem Pfarrblatt. Ihre Mithilfe für 
interessante Berichte über Reisen oder 
Anlässe unserer Pfarrei, ist herzlich will-
kommen.

Wir stehen jederzeit zu Ihrer Verfügung, 
für allfällige Fragen und nehmen gerne 
Ihre Anregungen entgegen.

Der Pfarreirat wünscht Ihnen einen gu-
ten Frühling und Frühsommerzeit.

Ihr Pfarreipräsident, Josef Schmid
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Worte zu Ostern unseres Priesters
Kaplan Wolfgang Birrer

Die Osterzeit endet mit dem Pfingstfest, 
das dieses Jahr auf den 15. Mai fällt. Die 
zwei folgenden Sonntage nach Pfingsten, 
widerspiegeln noch etwas vom österli-
chen Geheimnis. Der Dreifaltigkeits sonn-
tag unterstreicht die innige Zugehörigkeit 
Christi mit dem Vater und dem Heiligen 
Geist, wie die drei göttlichen Personen 
ein einziger Gott sind, «denn jede von 
Ihnen ist mit der Fülle der einzigen und 
unteilbaren göttlichen Natur identisch» 
(Kompendium der katholische Kirche, 
Nr. 48). Das Hochfest von Christi Him-
melfahrt erinnert uns, dass Jesus, fleisch-
gewordenes Wort, unter uns gewohnt hat 
(vgl. Joh. 1, 14), und in die Ehre der Drei-
 faltigkeit zurückgekehrt ist. Trotz dem hat 
Er uns und die Welt nicht verlassen.
Am Sonntag, 29. Mai, bzw. Donnerstag, 
26. Mai, begeht die Kirche Fronleichnam; 
das Hochfest des Leibes und Blutes Christi. 
Ausdruck des grossen Geheimnisses der 
Gegenwart Christi in der hl. Eucharistie. 
In jeder hl. Kommunion begegnen wir 
dem Lebendigen und Auferstandenen. 
Eindrückliche Prozessionen, welche in 
den katholischen Gebieten stattfinden, 
sind Zeugnis unseres Glaubens von der 
Gegenwart Jesu unter den eucharisti-
schen Gestalten.
Ob Fronleichnam in einer festlich gestal-
teten Feier zelebriert wird oder im Rah-

men eines schlichten Gottesdienstes ohne 
nachfolgende Prozession, stets erinnert 
sich die Kirchgemeinde an die grosse 
Gabe dieses Sakramentes. Warum ist ein 
solches Hochfest in der Liturgie vorgege-
ben? Weil es den Gläubigen Gelegenheit 
schenkt, die alltägliche Gegenwart Christi 
unter uns, in der hl. Eucharistie bewuss-
ter wahrzunehmen.

Es ist immer wieder wertvoll, den einen 
oder anderen Satz eines Zeugen Jesu nach-
zulesen, um unseren Glauben zu festigen. 
Viele Menschen aus unterschiedlichen 
Zeitaltern, darunter auch Heilige, Selige, 
gebildete und einfache Gläubige, haben 
uns tiefe, treffende und sinnvolle Medi-
tationstexte über die hl. Eucharistie mit-
gegeben. Der letzte Brief des heiligge-
sprochenen Papstes Johannes Paulus II, 
ver   öffentlicht am 7. Oktober 2004, also 
weniger als ein halbes Jahr vor seinem 
Tod, ist ein eher unbekanntes und kurzes 
Schreiben über dieses Sakrament. In sei-
ner Art tönt es wie ein Testament. Sein 
Titel lautet: «Bleibe bei uns, o Herr» (lat. 
«Mane nobiscum Domine», kurz MND), 
nach der Bitte am Osterabend der zwei 
Jünger von Emmaus an Jesus (vgl. Lukas-
evangelium, 24, 29).

Der Leitfaden dieses Schreibens, ist die 
Erfahrung der sogenannten Jünger von 
Emmaus im Lukasevangelium (24, 13-35). 
Sie gehen ihren Weg von Jerusalem zum 
Dorf Emmaus, traurig und enttäuscht, 
weil sie dachten, Jesus, auf den sie so vie-
le Hoffnung setzten, sei tot. Der aufer-
standene Herr kam auf ihrem Weg hinzu, 
aber sie erkannten Ihn nicht sofort. Erst 
am Abend, als sie in Emmaus ankamen 
und als Jesus mit ihnen die hl. Eucharistie 

Die heilige Eucharistie,
Wunder des Herzen Gottes
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feierte, erkannten sie Ihn. Er aber ver-
schwand aus ihren Augen. Da brachen 
die zwei Jünger nach Jerusalem auf, um 
dieses Ereignis mit den anderen Jüngern 
zu teilen: Wie sie den Herrn am «Brot-
brechen», – im Neuen Testament einen 
der mehreren Namen für die hl. Eucha-
ristie –, erkannten.

In seinem Schreiben ermuntert uns Papst 
Johannes Paul II. in der hl. Eucharistie 
auf Jesus zuzugehen: Er, der Papst schreibt, 
unser Glaube sei mit dem Geheimnis der 
«Realpräsenz» auf die Probe gestellt. Aber, 
«Mit der Gesamttradition der Kirche glau-
ben wir, dass unter den eucharistischen 
Gestalten Jesus wirklich gegenwärtig ist. 
(…) Deswegen verlangt der Glaube von 
uns, vor der Eucharistie zu stehen, im 
Bewusstsein, dass Jesus Christus selbst 
gegenwärtig ist. (…) Die Eucharistie ist 
das Geheimnis der Gegenwart, durch das 
sich die Verheissung Christi, immer bei 
uns zu sein, bis ans Ende der Welt aufs 
Höchste  verwirklicht» (MND Nr. 16).

Was bedeutet es, die hl. Eucharistie zu 
empfangen? Was bewirkt sie? Mit schlich-
ten Worten teilt uns Johannes Paul II. 
seine innige Überzeugung mit: «Die Eu -
charistie empfangen bedeutet in tiefe Ge -
meinschaft mit Jesus eintreten» (MND 
Nr. 19). Diese erstaunliche Gemeinschaft 
schenkt uns eine unerwartete Folgerung: 
«Diese Beziehung eines zu innersten, 
wech selseitigen “Verbleibens”, erlaubt uns 
in gewisser Weise, den Himmel auf der Erde 
vorwegzunehmen» (MND, Nr. 19).

Meiner Ansicht nach lohnt es sich, den 
vollständigen Text dieses Absatzes vom 
Brief Papst Johannes Pauls II. nachzudru-

cken: Er helfe uns, immer dankbar und 
bewusst die hl. Kommunion zu emp-
fangen: «Auf die Bitte der Jünger von 
Emmaus, “bei” ihnen zu bleiben, antwor-
tet Jesus mit einem viel grösseren Ge -
schenk: Durch das Sakrament der Eucha-
ristie fand er Gelegenheit, “in” ihnen zu 
bleiben. Die Eucharistie empfangen be -
deutet in tiefe Gemeinschaft mit Jesus 
eintreten. “Bleibt in mir, dann bleibe ich 
in euch” (Joh. 15, 4). Ist dies nicht das 
grösste Verlangen des Menschen? Ist es 
nicht das, was Gott sich vorgenommen 
hat in der Verwirklichung seines Heils-
plans? Er hat in das Herz des Menschen 
den “Hunger” nach seinem Wort gelegt 
(vgl. Am 8,11), einen Hunger, der nur 
 in  der vollen Ein heit mit Ihm gestillt 
werden kann. Die eucharistische Ge -
meinschaft ist uns ge  schenkt, um uns auf 
dieser Erde an Gott zu “sättigen” in Er  -
war  tung der vollen Be  frie digung im 
Him  mel.» (MND, Nr. 19).

Mögen wir uns darüber freuen und mit 
ehrfürchtigem Herzen Christus in der 
Eucharistie näher kommen.

Kaplan Wolfgang Birrer
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HALLO, HERR PFARRER

Fluchen

Darf ich Sie mal etwas Persönliches fra
gen: Haben Sie auch schon mal geflucht?

Ich muss bekennen, dass auch mir hie 
und da ein Fluch entwischt, selbst dann, 
wenn ich es nicht möchte. 

Fluchen scheint weit verbreitet zu sein!

Tatsächlich macht das praktisch jeder. Es 
gibt sogar Psychologen, die behaupten, 
es sei ein menschliches Grundbedürfnis. 
Es gebe keine Kultur, in der nicht ge  flucht 
werde.

Verbietet das 2. Gebot aber nicht aus
drücklich das Fluchen?

Dieses Gebot spricht nicht direkt vom 
Fluchen. Vielmehr verbietet es, den Na 
men Gottes zu verunehren. Dies tut man, 
wenn man den Namen Gottes im Zorn 
unehrerbietig ausspricht.

Wenn ich fluche, will ich aber nicht den 
Namen Gottes verunehren!

Wir wollen hier nichts überbewerten! 
Temperamentsausbrüche sind manch
mal sicher besser, als alles in sich hinein

zufressen. Aber wir sollten uns als Chris
ten schon aneignen, in solchen meist un 
kontrollierten Augenblicken spontan et 
was Besseres zu sagen als die übliche 
Verwendung religiöser Begriffe.

Wenn ich aber sage: «Gopfverdammi»! ist 
das geflucht?

Das ist ganz eindeutig ein Fluch und da 
mit eine Sünde und sollte daher unter
lassen werden. Zudem: wenn man sich 
überlegt, was man dabei sagt, so sollte 
jedem die «Lust» auf ein solches Wort 
vergehen. Es bedeutet nämlich: «Gott, 
verdamme mich!» Wer von uns möchte 
das wirklich?

Und wie ist das mit «hüere güet»?

Das ist nicht geflucht, sondern ist eine 
Abkürzung von «uhüere güet» und heisst 
«ungeheuer gut». In weiten Kreisen wird 
dies jedoch nicht so verstanden und man 
sollte daher bei seinem Reden auch auf 
die Mitmenschen Rücksicht nehmen, die 
durch solche Ausdrücke vielleicht irri
tiert werden.

Sind Flucher schlechte Menschen?

Wir haben das nicht zu beurteilen! Aber 
es könnte schon sein, dass man am Flu
chen die tatsächliche Tiefe oder auch Un 
tiefe des Glaubens bei einem Menschen 
erkennt. Wer in jedem zweiten Satz ein 
Fluchwort benutzt, auch unbewusst, soll
te sich vielleicht auch in dieser Be  zie hung 
ein wenig erziehen, denn das Flu chen 
zeugt hie und da von einem schlech ten 
Charakter.

Besten Dank für die Auskunft!
 pam

Foto DR
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ZuR BiBel

Lasst euch mit Gott versöhnen 2 Kor 5, 20

Der heilige Pfarrer von Ars stand Tag und 
Nacht den Menschen zur Verfügung und 
er trug eine grosse Leidenschaft für die 
Barmherzigkeit Gottes in sich. Deshalb 
zogen viele Menschen zu ihm, vor allem, 
um von ihm im Namen des Herrn das 
Sakra ment der Versöhnung zu empfangen. 
Viele Stunden verbrachte Pfarrer Jean-
Marie Vianney im Beichtstuhl. Da  durch 
bekräftigte er das Wort des Apos tels 
Paulus: «Wir bitten an Christi statt: Lasst 
euch mit Gott versöhnen!» (2 Kor 5, 20).

Die Apostel, Botschafter Christi

Paulus schrieb an die Korinther, um ih -
nen die verrückte Liebe Christi bekannt 
zu machen, von der er wortwörtlich «ge -
packt» ist: durch den Tod und die Auf-  
er stehung Jesu, vergeht die alte Welt, 
eine neue Wirklichkeit bricht an (2 Kor 
5, 14–17). Diese «Neuschöpfung» hat einen 
Namen: die Versöhnung der Mensch- 
 heit mit dem Vater, die Christus am  
Kreuz erwirkt hat (2 Kor 5, 18–19). Und  
die Apos tel sind die Verwalter dieser 
Vergebung der Sünden, durch das Wort 
der Ver söhnung, das sie im Namen des 

Herrn aussprechen: «Wir sind also Ge -
sandte an Christi statt, und Gott ist es, 
der durch uns mahnt. Wir bitten an 
Christi statt: Lasst euch mit Gott versöh-
nen!» (2 Kor 5, 20). 

Die Apostel und ihre Nachfolger, die 
Pries ter und die Bischöfe, sind die Ver-
treter Jesu Christi, die Sprecher des Va -
ters, die Bevollmächtigten des Heiligen 
Geistes.

Das Wort durch das Wort

Paulus weiss sehr gut, dass nicht sein 
Wort zählt. Es ist das Wort Gottes, das 
durch seine menschliche Stimme er- 
tönt. Er weist auf eine Wirklichkeit, 
deren Trä ger er ist, ein wertvoller Nektar, 
von dem er nur das zerbrechliche Gefäss 
ist. Wenn der Pfarrer von Ars und auch 
die Priester von heute im Namen Christi 
die Absolu tion sprechen und sagen: «Ich 
vergebe dir», so geben sie nur die Worte  
der Vergebung weiter, die Gott ihnen 
durch ihre Priesterweihe in den Mund ge -
legt hat.

Heute ist der richtige Moment

So verwirklicht sich der unglaubliche 
Wechsel: Jesus, der vollkommen un -
schuldig ist, wurde für uns zur Sünde 
gemacht, damit wir in ihm die Ge -
rechtigkeit des Vaters erlangen und von 
unseren Sünden befreit werden (2 Kor 
5, 21). Durch die Korinther, seine Adres-
saten, richtet sich Paulus mit grosser 
Beharrlichkeit an die Kirche aller Zeiten 
und aller Orte. Denn: «Jetzt ist sie da, die 
Zeit der Gnade; jetzt ist er da, der Tag 
der Rettung» (2 Kor 6, 2). 

François-Xavier Amherdt
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Foto DR
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Diese beiden Bilder 
sind nicht identisch. 
Beim unteren Bild 
ha  ben sich insgesamt 
sechs Fehler 
eingeschlichen. 
Schauen Sie genau 
hin und überlegen 
Sie, was sich im 
Vergleich zum oberen 
Bild geändert hat.

«Die sieben Werke 
der Barmherzigkeit»

Signiert unten rechts: 
P. Breughel. 
Öl auf Eichenholz.
 Auf eine neuere 
Eichen holzplatte 
aufgebracht. 
42,2 x 56,2 cm. 

Biografie von Pieter Brueghel des Jüngeren

Pieter Brueghel d. J., genannt Höllen-Brueghel, * etwa 1564 Brüssel, † 1638 Brüssel, ältes-
ter Sohn von Pieter Brueghel d. Ä.; vielleicht Schüler von G. van Coninxloo noch in Ant-
werpen, wurde daselbst 1585 Meister; Pieter Brueghel betätigte sich als Kopist seines 
Vaters, vielleicht entstanden Gemälde auch nach dessen Zeichnungen, jedoch nicht 
nur nachahmend, sondern auch in freieren Abwandlungen. Werke, die längere Zeit nur 
als Nachahmungen der Manier des Vaters galten, hat die neuere Forschung als eigene 
Erfindungen ausgewiesen (z.B. «Kreuztragung», 1606, Berlin, Gemäldegalerie, zu einer 
Reihe von Kreuztragungen aus verschiedenen Phasen seines Schaffens gehörend). Dazu 

mehr auf Wikipedia
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Die Juden – unsere älteren 
Brüder und Schwestern

3

DOSSieR

Pfarrblatt März 2016 – www.staugustin.ch

Zwei Ereignisse haben vor ein paar Wo -
chen eine Religion wieder ins Gespräch 
gebracht, von der man in der Schweiz 
eigentlich wenig hört – das Judentum. 
Am 14. Januar waren es 150 Jahre seit dem 
sich Juden in der Schweiz frei niederlas-
sen dürfen und am 17. Januar hat Papst 
Franziskus das jüdische Gottes haus in 
Rom, die Synagoge besucht. 

Bei dieser Gelegenheit sagte der Papst: 
«Wir gehören alle einer einzigen Familie 
an, der Familie Gottes. Ich wünsche mir, 
dass wir immer weiter zusammenwach-
sen und auch die gegenseitige Kennt- 
nis und die Wertschätzung zwischen 
unseren beiden Glaubensgemeinschaf-
ten wachse.»

Jahrhundertelang verfolgt

Die Juden wurden von Papst Johannes 
Paul II. und auch von Papst Franziskus 
als die «älteren Brüder» bezeichnet. 
Dennoch sind uns die jüdischen Brüder 
und Schwestern und ihre Religion wenig 
be  kannt. Obwohl Jesus Jude war und es 
zeit seines Lebens auch geblieben ist, 
haben viele Vorurteile dazu geführt, dass 
die Juden von den Christen verfolgt und 
er  mordet wurden. Im Altertum und im 
Mit  telalter kam es zu zahlreichen bluti-
gen Verfolgungen der Juden. Gerecht fer-
tigt wurden diese barbarischen Gemetzel 
mit der Theorie, die Juden seien «Chris-
tus mörder», da sie vor Pilatus seine Hin-
rich tung verlangt hätten. Der Vorwurf 
dieser angeblich unaufhebbaren Kollek-
tiv schuld der Juden ist absolut unhalt-
bar! 

Ab 1933 rechtfertigten jedoch auch Chris-
ten aller Konfessionen die staatliche 
Verfolgung der Juden als Folge des an -
geb lichen Gottesmordes, durch den sie 
scheinbar einen «Fluch» auf sich gezo-
gen hätten. Erst durch diese Stigma ti sie-
rung war es Hitlers Nationalsozialismus 
möglich zwischen 1933 und 1945 eine 
systematische Judenverfolgung durch-
zuführen, die in verschiedenen Vernich-
tungs lagern (Auschwitz-Birkenau, Dachau, 
Treblinka u. a.) rund sechs Millionen Juden 
den Tod brach te. Leider sind damals die 

Ohne Judentum gibt es auch kein Christentum

Menorah: in der 
Israelitischen 

Gedenkstätte, 
ehem. 

KZ Dachau

Foto Poss

Foto KNA
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christ lichen Kir  chen nicht so für die Juden 
eingetreten, wie es der christliche Glau-
be eigentlich geboten hätte. Der Holo-
caust mit der Ermordung Millionen un -
schuldiger Juden ist auch für die christ-
lichen Kirchen kein Ruhmesblatt.  

Papst Johannes Paul II. hat anlässlich des 
Heili gen Jahres 2000 dafür um Vergebung 
ge  beten: «Wir sind zutiefst betrübt über 
das Verhalten aller, die im Laufe der Ge -
schichte deine Söhne und Töchter leiden 
liessen. Wir bitten um Verzeihung und 
wollen uns dafür einsetzen, dass echte 
Brüderlichkeit herrsche mit dem Volk des 
Bundes». 

Papst Franziskus be  tonte, das Christen-
tum sei ohne Juden tum schlechterdings 
nicht vorstellbar. «Auch wenn es ver schie-
dene Sicht weisen gebe», so der Papst wei-
ter, «gelte für alle, dass Gott der Schöpfer 
sei, der Herr der Geschichte, und dass er 
in seiner unendlichen Güte und Weisheit 
den Einsatz für den Dialog segne».
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Papst Johannes Paul II. erhält am 23. März 2000 
von dem jüdischen Rabbi Meir Lau (l.) und 
Eliahu Bakshi-Doron (r.) in Jerusalem eine Bibel. (Foto KNA)

Die Juden und die Christen
«Dass Jesus Christus als Mensch ein Jude 
ist, verbindet uns. Dass die Kirche in ihm 
den Sohn des lebendigen Gottes erkennt, 
trennt uns. Im Warten auf das endgültige 
Kommen des Messias sind wir eins. Der 
jüdi sche Glaube ist der Wurzelstock un  se-
res Glaubens. Die Heilige Schrift der Juden, 
von uns das Alte Testament genannt, ist 
der erste Teil unserer Heiligen Schrift. Das 
jüdisch-christliche Menschenbild, dessen 
Ethik von den Zehn Geboten geprägt ist, 
ist die Grundlage der westlichen Demokra-
tien» (Youcat Nr. 135).

Das Pessachfest
Das grösste Fest im jüdischen Glauben ist 
das Pessach (auch Passah oder Pascha 
genannt). Es erinnert an die Befreiung des 
geknechteten Volkes Israel aus der Skla-
verei in Ägypten. Um vom Todes engel, der 
die Erstgeborenen Ägyptens tötete, ver-
schont zu bleiben, sollte jede Familie der 
Hebräer ein Lamm schlachten und sein Blut 
an die Türpfosten ihrer Häuser streichen.

Jesus das Opferlamm
Aus der Sicht des Neuen Testaments er -
weist sich das Paschafest als Voraus deu-
tung auf den Tod Christi. Jesus Chris tus ist 
das für alle Menschen geopferte, endgül-
tige Paschalamm des neuen Bun des. Das 
Leiden und Sterben Jesu fiel in die Zeit des 
Pascha-Festes. Jesus wollte als gläubiger 
Jude vor seinem Leiden mit sei nen Jüngern 
das Paschamahl feiern. Wäh rend dieser 
Feier gab Jesus seinen Jüngern in den 
Gestalten von Brot und Wein seinen Leib 
und sein Blut dar, das vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden. Brot und Wein sind 
Zeichen des neuen Bundes. Das heisst 
nichts anderes als: Jesus ist das Opfer-
lamm, das – so wie einst das unbefleckte 
Lamm, dessen Blut Israel an die Türrahmen 
strich – die Sünde der Welt auf sich nimmt 
und rettet. Diesen Zusammenhang zeigt 
auch die Liturgie der Osternacht auf, bei 
der die Lesung von der Befreiung Israels 
aus Ägypten vorgetragen wird. Auch im 
grossen Lobgesang, dem Exultet, wird auf 
die Rettung Israels, als auch an den 
befreienden Sieg Jesu über den Tod hin-
gewiesen
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