
 

Lamm / Lämmlein 
 

avmno,j (amnos) 

avrh,n (arän) 
Lamm - 4x; Joh 1.29,36; Apg 8.32; 1Petr 1.19; Hebräisch hF, (SäH). 

Mastlamm - 1x; Lk 10.3. 

avrni,on (arnion) Lämmlein – 29x in EH (1x Joh 21.15 pl.) – Gräz.: ein ganz junges 

Lamm, ein Milchlamm; das Lämmlein (ST).  

Hebräisch hl,j' (ThaLäH), w. Fleckiges. 

pro,baton 
(probaton); 

Schaf - Hebräisch bf,K, (KäSäBh). 

 
 

Grundsätzliches:  

 
Die Wörter Lamm und Lämmlein im NT sind nicht nur verschieden, sondern be-

zeichnen auch (heilsgeschichtlich denkend) zwei verschiedene Personen oder Perso-
nengruppen. Leider wird in den meisten Bibelübersetzungen nicht zwischen diesen 
beiden Wörtern unterschieden, sodass wichtige heilsgeschichtliche Zusammenhänge 
nicht erkannt werden können. Das Lamm wurde z.B. auf Golgatha geopfert; das Lämm-
lein aber von Herabwurf des Kosmos an geschlachtet. 

 
 

Das Lamm: 

 
Wie die nachfolgenden Schriftstellen beweisen, ist "Lamm" die Bezeichnung für den 

Messias auf Seiner dritten Erniedrigungsstufe
1
 als Mensch, auf der Er als Opfer auf 

Golgatha die Rechtsgrundlage für die Zielerreichung der Heilsgeschichte Gottes gelegt 
hat. 

 
Joh 1.29,36 Johannes der Täufer bezeichnet Jesus als: "Das Lamm des Gottes, 

das die Verfehlung des Kosmos enthebt". 

Apg 8.32 Ein Minister der äthiopischen Königin Kandake liest Jes 53.7, eine 
Prophetie auf den Opferweg des Messias. 

1Petr 1.19 Petrus spricht von der Erlösung durch das Blut "eines makellosen 

und fleckenlosen Lammes, …" Das ist Christus als Mensch und 
Opfer. 

 
Der Titel "das Lamm des Gottes" kommt nur 2x im NT vor. Die zwei Artikel betonen, 

dass eine bekannte und ganz bestimmte Größe gemeint ist. Dieses "Lamm" wurde auf 
Golgatha geopfert. Es wurde nicht geschlachtet (d.h. zerteilt)

2
 so wie das Lämmlein. 

 
Eph 5.2 "… und wandelt in Liebe, so, wie auch der Christus uns liebt und 

sich selbst für uns danebengab als Opfer und Darbringung 
d 

Gott 
h
zu einem Duft des Wohlgeruchs." 

1Kor 5.7 "… denn auch unser 
d 

Passa, Christus, wurde geopfert." 

                                                           
1
 Siehe bei "Typologischen Darstellung Seiner Erniedrigung" auf Seite 111. 

2
 Joh 19.36. 
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Joh 19.36 "Denn dies geschah, auf dass die Schrift vollständig erfüllt werde: 

Kein Knochen wird ihm zerbrochen werden." 

 
 

Das Lämmlein: 

 
Das Wort "Lämmlein" ist ein Diminutivum (Verkleinerungsform) von Lamm. Diese Form 

ist keine Wertminderung, sondern eine besondere Wertstellung. Beispiel: Wenn wir 
jemanden mit einem Kosewort bezeichnen, bekunden wir damit, dass wir den oder die 
Betreffende besonders lieb haben. Wie oben zu erkennen ist, kommt das Wort 29 Mal 
nur in der Enthüllung vor und 1 Mal im Johannesevangelium als Mehrzahlform. 

 
Als Lämmlein wird der präexistente und der erhöhte Gottessohn bezeichnet. Das 

"Lämmlein" wurde "vom Herabwurf des Kosmos an" geschlachtet (d.h. zerteilt)
3
; um das 

zu verstehen, muss man wissen, wen das Lämmlein darstellt. Das Lämmlein ist als das 
"Geheimnis Gottes"

4
 der Christus in Haupt und Gliedern. Diese Glieder wurden beim 

Herabwurf des Kosmos von dem Haupt getrennt (geschlachtet) und hinein in den Kos-
mos gesandt.

5
 

 
Schlachten bedeutet im biblischen Sinn "zerteilen".  
 

1Mo 15.10 Als Gott mit Abram einen einseitigen, blutigen Bund schloss, heißt 
es: "Und er holte ihm diese alle und zerteilte sie in der Mitte und 
legte die Hälfte eines jeden der anderen gegenüber; …" 

Gal 3.16,29 Die Opfertiere wurden zerteilt, die Tauben aber nicht. 
Dies könnte ein Hinweis auf die Teilung Israels sein und die "unge-
teilte" Ekklesia als Auswahl daraus.

6
 

EH 5.12 Auch das Lämmlein wurde geschlachtet: 
"Würdig ist das geschlachtetwordene 

d 
Lämmlein, zu empfangen die 

Vermögenskraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Wert-
schätzung und Herrlichkeit und Segnung." 

EH 13.8 Auch der Zeitpunkt der Schlachtung wird genannt: 
"Und anbeten werden ihn alle, die auf der Erde wohnen, 

w
deren 

d 

Namen diesbezüglich geschrieben worden sind in der Buchrolle des 
Lebens des Lämmleins, des Geschlachtetwordenen vom Herabwurf 
des Kosmos an."

7
 

 
 
Dazu ein Zitat von D. Schönwald / Herrnhut:  
"Da es sich um eine Schlachtung handelt, sehe ich darin die Zerteilung des ChRIS-

TO´S. ER, der Erstgeborene, trennte sich von SEINEN Leibesgliedern, welche in den 

                                                           
3
 Die EH spricht in 13.8 von "… der Buchrolle des Lebens des Lämmleins, des Geschlachtet-

wordenen vom Herabwurf des Kosmos an." 
4
 EH 10.7; 11.15; Kol 2.2; Eph 1.23; 5.32. 

5
 Joh 17.18 - "So, wie du mich hinein in den Kosmos sandtest, sandte auch ich sie hinein in den 

Kosmos, …" 
6
 S. das Thema: "Israel". 

7
 S. das Thema: Die vier Kosmen. 
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Kosmos hineingegeben wurden. Wenn diese Aussage richtig ist, hätten wir damit auch 
gleich das Lämmlein identifiziert: Es wäre dann der ChRISTO´S in Haupt und Gliedern. 
Oder anders ausgedrückt, der ChRISTO´S zusammen mit SEINEM Leib, der ÄKKLE-
SI´A. 

Was hätte denn Anderes bei der Schlachtung des Lämmlein stattgefunden haben 
können, wenn es nicht die Teilung des ChRISTO´S in Haupt und Glieder war? Unter-
stützt sehe ich diese Auslegung von einer Vielzahl weiterer biblischer Indizien, die in die 
gleiche Richtung weisen. Interessant ist, dass in der Enthüllung (EH) letztmalig in Kapi-
tel 3.22 von der ÄKKLESI´A die Rede ist. Eine Ausnahme stellt hier nur der Vers 
EH22.16 dar, der aber eindeutig einen Rückbezug auf EH1.1 bzw. EH1.4 darstellt. Da 
die Enthüllung sich aber eindeutig als prophetische Information für SEINE ÄKKLESI´A 
ausweist (vgl. EH1.1,4), erscheint es äußerst merkwürdig, wenn von dieser ÄKKLESI´A 
im größten Teil der EH dann überhaupt nicht mehr die Rede ist. 

Eine andere Sachlage ergibt sich aber dann, wenn man in dem Lämmlein den 
ChRISTO´S zusammen mit SEINER ÄKKLESI´A erkennt. Dann nämlich erscheint die 
ÄKKLESI´A, beginnend mit EH5.6, insgesamt noch 29x im Buch der EH." (Zitat Ende) 

 
Gelegentlich wird EH 5.9 als Argument gegen diese Sicht verwendet. Hier gilt es 

den Grundtext und den heilsgeschichtlichen Zusammenhang auf das Genaueste zu 
berücksichtigen. 

 
EH 5.9 Der Vers spricht von zwei verschiedenen Zeitpunkten. Zum Ver-

ständnis füge ich die Erklärung in Klammern ein: 
"Und sie singen ein neues Lied, sagend: Du bist würdig, das Buch-
röllchen zu nehmen und seine 

d 
Siegel zu öffnen, da du geschlach-

tet wurdest (als Lämmlein beim Herabwurf des Kosmos) und erkauftest 
dem Gott in deinem Blut (als Lamm auf Golgatha) aus jedem Stamm 
und jeder Zunge und jedem Volk und jeder Nation …" 

 
Die folgende Aufstellung (in Anlehnung an einen Wortdienst von D. Schönwald / Herrnhut) 

soll zeigen, dass das Lämmlein aufgrund Seiner heilsgeschichtlichen Aufgaben nicht 
nur der Christus als Haupt der Ekklesia und als Lamm ist, sondern der Christus zu-
sammen mit Seinen Leibesgliedern. 

 
 

Gemeinsame Eigenschaften und Aufgaben des Hauptes und Seiner Glieder: 

 
Herrlichkeit 

EH 5.13 "Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter 
der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich 
sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lämmlein die Seg-
nung und die Wertschätzung und die Herrlichkeit und die Haltekraft 
hinein in die Äonen der Äonen." 

Eph 3.21 "… ihm ist die Herrlichkeit in der Ekklesia und in Christus Jesus 

hinein in all die Generationen des Äons der Äonen. Amen." 

Hebr 2.10 "Denn es geziemte ihm, dessentwegen das All und durch den das 
All ist, indem er viele Söhne 

h
zur Herrlichkeit führte, den Urheber 

ihrer Rettung durch Leiden zu vollenden." 
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2Petr 1.3 "Da seine göttliche 

d 
Vermögenskraft uns 

d 
alles 

d 
zum Leben und 

Gott-Wohlehren geschenkt hat durch die Erkenntnis dessen, der 
uns berief in eigener Herrlichkeit und Tugend, …" 

 
Gerichtsautorität 

Joh 5.22 "Denn der Vater richtet nicht, ja nicht einen, sondern er hat alles 
d 

Gericht dem Sohn gegeben, …" 

1Kor 6.3 "Nehmt ihr nicht wahr, dass wir Engel richten werden, …?" 

EH6.16,17 "… und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns 
und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron 
sitzt, und vor dem Zorn des Lämmleins, da der große 

d 
Tag ihres 

d 

Zorns gekommen ist; und wer vermag zu bestehen
p
?" 

 
Tempel 

EH 21.22 "Und ich nahm keinen Tempel in ihr wahr, denn der Herr, 
d 

Gott, 
der Allhaltende, ist ihr Tempel, und das Lämmlein." 

1Kor 3.16,17; 
vgl. 1Kor 6.19 

"Nehmt ihr nicht wahr, dass ihr der Tempel Gottes seid und der 
Geist 

d 
Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel 

d 
Gottes 

verdirbt, diesen wird 
d 

Gott verderben; denn der Tempel 
d 

Gottes ist 
heilig, und 

w
der seid ihr." 

 
Licht 

EH 21.23 "Und die Stadt hat nicht Bedarf der Sonne noch des Mondes, auf 
dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit 

d 
Gottes erleuchtet 

sie, und ihre 
d 

Leuchte ist das Lämmlein." 

Phil 2.15 "… auf dass ihr Untadelige und Unschuldige werdet, makellose 
Kinder Gottes inmitten einer krummen und verkehrten Generation, 
innerhalb derer ihr leuchtet wie Lichthüter in dem Kosmos, …" 

 
Wassers des Lebens 

EH 22.1 "Und er zeigte mir einen Strom des Wassers des Lebens, glänzend 
wie ein Kristall, der aus dem Thron 

d 
Gottes und des Lämmleins 

herausgeht." 

Joh 7.38 "Der, der 
h
an mich glaubt, wie die Schrift sagte, aus seinem 

d 
Leib 

werden Ströme lebenden Wassers fließen." 

 
Thron 

EH 22.3 "Und jedweder Verbannungsfluch wird nicht mehr sein; und der 
Thron 

d 
Gottes und des Lämmleins wird in ihr sein; und seine 

d 
Skla-

ven werden ihm gottesdiensten, …" 

EH 3.21 "Der Siegende, ihm werde ich geben, mit mir 
i
auf meinem Thron zu 

sitzen, wie auch ich siegte und mich mit meinem 
d 

Vater 
i
auf seinen 

d 
Thron setzte." 

Eph 2.6 "Auch erweckte er uns zusammen und setzte uns zusammen nieder 

in den Aufhimmlischen in Christus Jesus, …" 
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Geheimnis Gottes - Herr und Regent 

EH 10.7; 11.15 "… sondern in den Tagen der Stimme des siebenten 
d 

Engels, wann 
er im Begriff sei zu posaunen, wird auch das Geheimnis 

d 
Gottes 

vollendigt, wie er es seinen 
d 

Sklaven und 
d 

Propheten evangelisiert 
hat." 
"Und der siebente Engel posaunte; und es wurden große Stimmen 
im 

d 
Himmel, die sagten: Es wurde die Regentschaft des Kosmos 

unseres 
d 

Herrn und seines 
d 

Christus, und er wird regieren hinein in 
die Äonen der Äonen." 

EH 17.14 "Diese werden mit dem Lämmlein kämpfen, und das Lämmlein wird 
sie besiegen, da es Herr der Herren und Regent der Regenten ist, 
und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue." 

Kol 2.2 "… hinein in Erkenntnis des Geheimnisses 
d 

Gottes, das ist Chris-
tus, …" 

Eph 1.23 "… die Ekklesia … welche sein 
d 

Leib ist, die Vervollständigung 
dessen, der das All in allem vervollständigt." 

Eph 5.32 "Dieses 
d 

Geheimnis ist groß, ich aber sage es 
h 

Christus und 
h 

die 
Ekklesia betreffend." 

2Tim 2.12 "… wenn wir ausharren, werden wir auch mitregieren; wenn wir 
leugnen, wird auch jener uns leugnen; …" 

1Petr 2.9 "Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine regierende Pries-
terschaft, eine heilige Nation, ein Volk hinein in Umschirmung-
machendes, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch 
aus der Finsternis hinein in sein erstaunliches Licht berufen hat; …" 

 
Gleichheit - Wesenseinheit 

Joh 14.20 "In jenem 
d 

Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem 
d 

Vater bin 
und ihr in mir und ich in euch." 

Joh 17.22-24 "Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, welche du mir gege-
ben hast, auf dass sie eins seien, so, wie wir eins sind – ich in ih-

nen und du in mir – auf dass sie hinein in eins vollendet worden 
seien … Vater, welche du mir gegeben hast, diesbezüglich will ich, 
dass auch jene mit mir seien wo ich bin, …" 

1Joh 3.2 "Geliebte, nun sind wir Kinder Gottes, und es wurde noch nicht 
offenbart, was wir sein werden; wir nehmen wahr, dass, wenn es 
offenbart wird, wir ihm Gleiche sein werden, weil wir ihn sehen 
werden, so, wie er ist." 
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Die Nachäffung des Lämmleins 

 
Der Diabolos hat im Verlauf der Heilsgeschichte als Gegenspieler Gottes und des 

Christus auf vielfache Weise nachäffende Handlungen begangen. Die folgende Aufstel-
lung zeigt die, die allein aus der Enthüllung ersichtlich sind. 

 
Der Antichrist (= Anstatt-Christus) als Nachäffer des Christus (Lämmlein). 

 Lämmlein  Anstatt-Christus 

EH5.6 7 Hörner. EH13.1 10 Hörner 
EH19.12 viele Diademe EH13.1 10 Diademe 
EH19.12,13,16 Namen der Hoheit EH13.1; 

17.3 
Namen der Lästerung 

EH5.12,13 Autoritätsempfang EH13.2,7,12 Autoritätsempfang 
EH5.6 geschlachtet für das 

Leben 
EH13.3 geschlachtet in den Tod 

EH5.2,5,9 Einzigartigkeit EH13.4 Einzigartigkeit 
EH5.5 Sieg EH13.7 Sieg 

EH11.5,6 
seine Propheten tun 

Wunder 
EH13.11,13 

sein Prophet tut Wunder 
und stellt sich als "Anti"-

Lämmlein dar 

EH7.3; 14.1 Sklaven Gottes werden 
versiegelt und erhalten 

Namen  

EH13.16 Anhänger erhalten Mal-
zeichen wie ein Siegel 

EH19.7,8; 
21.9 

Frau des Lämmleins EH17.1-9, 
16-18 

Frau des Tieres 

EH1.7,18; 
M24.27 

auferstehen und anwe-
send (parousi,a 

[parousia]) sein 

EH17.8 heraufsteigen und an-
wesend (pa,reimi 

[pareimi]) sein 
    

 
 

* * * * * * * 

 


