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Lesen 1. Mo 22, 1-2 "
Da erwiderte Abraham erzürnt: Herr, es sei ferne von Dir, dass du das tust! Was hat 
der Knabe getan? Er ist mein einziges Kind, von Dir versprochen. Er soll mein 
Nachkomme sein und seine Kinder und Kindeskinder das Volk, dem du Land geben 
willst, dem du versprochen hast, ihr Gott zu sein. Für dich haben wir uns und jeden 
Mann, jeden Diener der zu uns gehört beschnitten, zu Dir wollten wir halten. Wir 
haben alle deine Verheissungen geglaubt und nun dies? Nun forderst du das Leben 
des Sohnes, den ich von Herzen liebe? Verlang dies nicht von mir. Alles opfere ich 
Dir, jedes Tier bringe ich Dir auf einem Altar da. Doch verschone meinen Jungen. "
Liebe Gemeinde, "
so geht für mich die Geschichte von Abraham und Isaac weiter. Gott verschont den 
Sohn, Isaac wird Vater von zweieiigen Zwillingen und alle Verheissungen Gottes 
erfüllen sich. Später erinnern sich die drei an diese Episode, lachen erleichtert, 
weisst du noch - damals auf dem Berg Morija… Amen. Schluss und Ende. "
So stelle ich mir Gott vor. Ach nicht mal so, sondern in meiner Vorstellung hat Gott 
gar nicht erst die Frage aufgeworfen, ob Abraham seinen Sohn für ihn opfern 
würde. ER ist der Gott, der zu uns steht, uns liebt und für uns einsteht. Das ist mein 
Glaube. Daran halte ich fest. "
Aber das alte Testament kennt Gott ganz anders. "
Lesen 1. Mose 22, 2-10 "
Dann geht die Geschichte weiter. Abraham hört er eine himmlische Stimme: Leg 
deine Hand nicht an den Jungen, tu ihm nichts. Halte ein, denn siehst du den 
Widder im Gestrüpp. Nimm diesen statt des Jungen. Doch Abraham, der alte Mann 
tat nichts dergleichen und schlachtete seinen Sohn und an die Hälfte der 
Nachkommen Europas. Einen um den anderen. "
So geht die Geschichte weiter bei Benjamin Britten. Er hat ein großartiges, 
musikalisches Werk geschrieben. Das War Requiem. Das War Requiem ist eine 
Totenmesse, ein Gottesdienst für die Verstorbenen und der katholischen Liturgie 
entlehnt. Aber hier wird nicht ein Toter betrauert, sondern all die Toten des 2. 
Weltkriegs. All die Opfer, all die Schrecken und all die Taten.  
Benjamin Britten kombiniert die Texte der Liturgie mit Gedichten von Wilfried Owen. 
Mit entlarvendem, realistischen Blick schreibt Owen darüber, was er erlebt: 
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""
Zweifach gebeugt wie alte Bettler unter ihrem Sack, 
X-beinig, hustend wie alte Weiber, fluchten wir uns durch Schlamm, 
Bis wir den herumgeisternden Leuchtkugeln den Rücken zuwandten 
Und unserer fernen Ruhe entgegentrotteten. 
Männer marschierten im Schlaf. Viele hatten ihre Stiefel verloren 
Aber hinkten auf blutigen Sohlen weiter. Alle wurden lahm, alle blind, 
Trunken von Erschöpfung, taub selbst für das Heulen 
Der fehlgegangenen Granaten, die hinter uns einschlugen. 
(dulce et decorum est - süss und ehrenvoll ist es fürs Vaterland zu sterben) "
Owen findet auch deutlich drastischere Worte. Es zeigt die Grausamkeiten des 
Kriegs unverblühmt. Es holt die Geschehnisse ganz nah an uns heran, indem er 
unseren Blick auf einen einzelnen Soldaten lenkt und realistisch schildert, was er in 
den Schützengräben erlebt. 
Entsetzen, Grausamkeit, Unmenschlichkeit und Leiden sind an der Tagesordnung  - 
auch noch in unserer Welt. "
Diese Bestürzung ergreift mich auch beim Lesen des heutigen Predigttextes. Wer 
ist dieser grausame Gott? Was verlangt er von Abraham? "
Hört, wie die Geschichte im 1. Buch Mose weitergeht "
Lesen 1. Mose 22, 9-19 "
Das ist ja nicht die einzige Geschichte von Mord und Totschlag. Diese Geschichte 
ist nicht der einzige Skandal im Alten Testament. Die Ausrottung von Sodom und 
Gomorrha, der Mord an allen Erstgeborenen Ägyptens als 10. Plage, das 
gewaltsame Einnehmen von ganzen Landstrichen, die 400 Baalspropheten, die 
Gottes Prophet Elia in einem Gemetzel umbringt. "
Gott tut im Alten Testament so einiges, was uns heute bestenfalls befremdet und 
verstört. Aber die Geschichte um sein geliebtes Kind Abraham und dessen 
geliebten Sohn Isaac ist die Krönung. Sie lenkt unseren Blick auf ein 
Einzelschicksal und bewegt uns. Gott, der ein Menschenopfer verlangt. Gott, der 
von einem Vater verlangt, dass er seinen Sohn schlachtet. Abraham, der ihm folgt. 
Und dann, war es nur eine Prüfung. Dann wird Abraham für seine blinde, 
unmenschliche, unväterliche Grausamkeit belohnt. Die Idee zu diesem stammt von 
Gott. 
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"
______________________ "
Was soll diese Geschichte in der Bibel. Ich will so etwas nicht lesen. Ich will Gott so 
nicht sehen.  
Wie will man überhaupt jemanden von unserem Gott überzeugen, nach dem Lesen 
einer solchen Geschichte?  
Warum gibt ein vermeintlich guter, weiser, liebender Gott einem Vater die 
Anweisung, seinen Sohn zu schlachten? Das ist meine Hauptfrage, der ich 
nachgehen möchte. "
Jeder, der sich vorgenommen hat, einmal die Bibel durchzulesen wird glänzend 
unterhalten. Schon vom ersten Kapitel an wird der Leser durch allerlei wunderbare, 
sonderbare und bewegende Begebenheiten geführt. Gottes liebevolle Erschaffung 
der Welt. Der Mensch, den er zu seinem Bilde macht, als ein Gegenüber mit freiem 
Willen. Der Mensch, der sich entscheiden kann und damit unglaublich viel Macht 
erhält. Der Mensch, der einen Funken der göttlichen Idee in sich trägt und so viel 
Potential hat. Der Mensch, der seinen freien Willen mitunter zum Schlechten nutzt: 
verbotene Äpfel isst, Brüder erschlägt, lügt, Böses plant und tut, Türme baut und 
sich gnadenlos selbst überschätzt.  
Dann der Neuanfang, den Gott mit Noah wagt: Ein Regenbogen als Versprechen, 
hinfort nicht mehr die Erde zu verfluchen. Sondern einen Bund mit ihr zu 
schliessen, einen Bund mit seinen Geschöpfen, mit seinen Menschen. "
Dann gelangt der Leser zur Geschichte der Urväter angefangen mit Abraham. Dem 
Vater eines gesegneten Volks, dem Stammvater dessen Kindern und 
Kindeskindern Gott sich auf besondere Weise zeigt und sie begleitet.  
Auf ein Wort von Gott zieht Abraham los in das von Gott gezeigte Land. Abraham 
der Familienmensch lässt seinem Neffen Lot die Wahl, welchen Teil des Landes er 
besiedeln will. Als dieser in Schwierigkeiten ist, befreit Abraham Lot. Aus Treue zu 
seinem Gott, lässt Abraham männliche Bewohner seines Hauses beschneiden, als 
Zeichen seiner Verbundenheit mit Gott und alle männlichen, jüdischen 
Nachkommen tun dergleichen, bis heute. Dem kinderlosen Abraham werden immer 
wieder viele Nachkommen versprochen, so viele, wie die Sterne am Himmel. 
Abraham vertraut Gott und folgt ihm, wohin Gott ihn auch schickt. Abraham ist 
immer wieder im Gespräch mit Gott. "
Dieser Abraham wird von Gott einer Prüfung unterzogen. Warum denn bitte 
Abraham? Es ist schlicht unlogisch. Erstens, weil Abraham schon längst und 
mehrfach von Gott erwählt worden ist, ungetestet, ungeprüft. Warum muss also 
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jetzt diese schreckliche Prüfung stattfinden. Zweitens ist es unlogisch, weil Gott ihn 
schon längst und mehrfach versprach, er würde Stammvater eines großen Volks 
werden. Nun soll er seinen einzigen Sohn, den er mit seiner Frau Sarah hat 
opfern? Isaac ist doch die Voraussetzung für Enkel und Urenkel. Unlogisch!  "
Gott hat ihm längst alles versprochen. Abraham hat längst seine Treue bewiesen. 
Ist das jetzt der ultimative Test? Das 2. Examen? Das Finale im göttlichen Treue - 
Casting? "
Soll Abraham um seines Gottes Willen seinen Sohn umbringen? Soll er um seines 
Sohnes Willen seinem Gott widersprechen? Nein der Ausgang der Geschichte ist, 
dass Abraham dafür belohnt wurde, dass er das Leben seines Sohnes nicht 
verschont hätte. Die Prüfung besteht tatsächlich in der Frage, ob er seinen Sohn 
opfern würde. Er würde und das genügt, um diese Prüfung vor Gott zu bestehen. "
Was ist da los? "
Für die Beantwortung dieser Frage müssen wir erst einmal schauen, mit welchem 
Schriftstück wir es zu tun haben. Woher kommt der Text? 
Manchem denken, vielleicht hat Gott jemandem sein Wort diktiert: „Schreib mal auf 
Morija. M - O - R - I - J - A. Dort habe ich Abraham befohlen, seinen Sohn zu töten“. 
Nur sehr wenige Menschen glauben an eine verbal inspirierte Bibel. "
Vielleicht gab es Augenzeugen oder eine Art von Reporter. „Sarah hat mir gestern 
erzählt, was Abraham beinahe gemacht hätte. Wahnsinn, ich war total schockiert. 
Das schreibe ich sofort auf“. "
Auch hier sind die meisten Wissenschaftler der Meinung, dass die Berichte weder 
gleich aufgeschrieben, noch als direkte Zeugenberichte gewertet werden können. "
Das will die Bibel auch nicht sein. In ihr finden wir Deutungen und Erfahrungen von 
Menschen, die Gott erlebt haben. Als solches Dokument gelesen wird die Bibel 
schlüssig, wertvoll und hilfreich für uns. "
Die Frage ist also nicht, was WIRKLICH passiert ist, sondern was die Geschichte 
wirklich aussagen will, über den Menschen und über Gott. Es ist zumindest kein 
Text für Mütter und Väter. Keiner würde seinen eigenen Sohn umbringen. Keiner 
würde einen Gott ertragen, der das von ihnen verlangt. 
Aber ich behaupte, dass Abraham in diesem Text nicht die Rolle des „Vaters“ spielt. 
Er ist da in seiner Rolle, als einer der Menschen, die mit Gott sprechen. Einer der 
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ersten, mit denen Gott ein Bündnis schliesst. Abraham ist ein Beispiel. Ich lese das 
unter anderem daraus, dass es in dieser Geschichte von Anfang an nicht um seine 
Gefühle geht. Abraham reagiert auch überhaupt nicht auf Gottes Forderung. Kein 
Weinen, kein Widerspruch, keine Klage.  
So haben wir Abraham nicht kennen gelernt. Sonst ist er sehr stark in seinen 
Reaktionen. Er führt ganze Dialoge mit Gott. Er lacht (1. Mo 17, 17) und wundert sich, 
dass er als 100 jähriger, alter Mann noch einen Sohn bekommen soll, als Gott ihm 
das sagt. Er nimmt es nicht einfach hin, als Gott die Stadt Sodom auslöschen will. 
Er feilscht mit Gott um das Leben der Gerechten in dieser Stadt Sodom. Wenn Gott 
50 Gerechte findet, so bittet ihn Abraham, dann verschont er die Stadt.  
Abraham handelt ihn immer weiter herunter: auf 45 auf 30 auf 20 auf 10. So viel 
Mitgefühl für eine Stadt, in der er keinen Menschen kennt. Aber wenn es um seinen 
eigenen Sohn geht, greift er ohne zu Zögern nach dem Messer. Keine Fragen, kein 
Bitten, kein Zögern? "
Nein. In dieser Szene wird also nicht der Mensch Abraham gezeigt. Davon bin ich 
überzeugt. Diese Szene will keine Begebenheit sein, die Gott diktiert hat oder die 
jemand beobachtet hat. 
Sie will uns etwas über Gott sagen und seine Beziehung zu uns Menschen. Am 
Beispiel erklärt, metaphorisch erzählt, aber real und echt empfunden. "
In der Interpretation dieser Szene jedoch gehen die Meinungen auseinander. "
Die jüdische Tradition liest diesen Text an Rosch Haschana, dem jüdischen 
Neujahrsfest. Die „Akeda“ wird die Geschichte genannt. Die „Bindung“ Isaaks.  
Juden identifizieren sich mit Isaac, weil er weiter leben darf. Daher passt es auch 
zum Neujahrsfest. Sie sind dankbar, dass sie weiterleben dürfen. Ein weiteres Jahr. "
In der christlichen Theologie hingegen steht die Geschichte für Abrahams 
Gehorsam. Aber auch für eine Abkehr vom Menschenopfer. Dieser Gott JHWH, 
diese zu Abrahams Zeiten neue monotheistische Religion will keine 
Menschenopfer. "
Für mich ist es eine Geschichte von Gott und eine Geschichte vom Menschen. "
In all den Geschichten von Adam und Eva, zur der Sintflut, über Abraham, Lot, 
Isaak, Jakob, Joseph bis hin zur Erretung des Volks Israel aus der Hand der 
Ägypter - in allen Geschichten, quer gelesen zeigt sich ein äusserst wankelmütiger 
Mensch. Ein Mensch, der gar nicht so recht etwas anzufangen weiss mit seinen 
Möglichkeiten, mit der Wahl die er treffen kann. 
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"
Es zeigt sich ein Gott, der sich sorgt um seine Menschen, der sich ärgert über die 
falschen Entscheidungen der Menschen, der ganz dabei ist: voller Liebe, voller 
Mitgefühl, voller Zorn und Wut. Gott ist vermenschlicht dargestellt und dennoch ist 
das Zentrum seiner Sorge der Mensch, sein Geschöpf. Seine Verheissungen und 
Versprechungen tragen die Erzählungen. Er verspricht Noah, nie mehr die 
Menschen auszulöschen. Er verspricht Abraham der Urvater eines Volkes zu sein, 
sein Enkel Jakob wird in all seinen menschlichen Verfehlungen und Umwegen von 
Gott gesegnet und bewahrt. Der Segen Gottes wird sein höchstes Gut. "
Nun also zurück zu Abraham. Er wird vor die Wahl gestellt und es ist für ihn keine 
Wahl. Es ist eine Selbstverständlichkeit Gott zu folgen. So krass, so verrückt, so 
unmenschlich das erscheint, was von Gott angeordnet wird.  
Krass, verrückt, unmenschlich sind auch die Wege unseres Schicksals. Wahllos 
scheinen Schicksalsschläge den einen zu treffen und den nächsten zu verschonen. 
Wir spüren immer wieder - wird sind nicht die Herren über unser eigenes Leben. 
Wir hangeln uns von Entscheidung zu Entscheidung und oft vermuten wir, ein 
anderer Weg könnte richtiger gewesen sein. Wir wissen es aber nicht. "
Ich glaube, die Geschichte ist nicht in erster Linie geschrieben für Menschen, deren 
Leben in Frieden und Wohlstand verläuft. Die von Schicksalsschlägen verschont 
geblieben sind.  
Sie ist meines Erachtens für Menschen geschrieben, die fürchterliches erlebt 
haben. Die erschüttert worden sind in ihrem Leben. Deren Biographie eine 
deutliche Zäsur hat, einen Haltepunkt, an dem plötzlich alles anderes war. Für 
diejenigen von uns, die einen großen Schmerz mit sich herumtragen. Der Verlust 
eines Menschen, eine grausame Krankheit, tiefe Depression, tiefes Leiden und 
andere Erschütterungen.  "
Menschen, die Grausames erleben mussten, verstehen diesen Text. Dietrich 
Bonhoeffer hat ihn verstanden und Else Lasker-Schüler auch. Wilfried Owen, der 
Dichter und Soldat aus dem War Requiem bestimmt auch. "
Ich musste beim Lesen des Bibeltextes immer wieder an die Strophe von 
Bonhoeffer denken: „Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittren, gefüllt 
des Leids bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus 
deiner guten und geliebten Hand“. 
Immer, mein ganzes Leben lang habe ich Dietrich Bonhoeffer zutiefst bewundert für 
diese Strophe, denn Bonhoeffer wusste wovon der sprach. Geschrieben hat er das 
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Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ in Gefangenschaft unter den Nazis, 
kurz bevor er im KZ hingerichtet wurde. "
Hier geht es genau darum: ein schwerer, bittrer Kelch, ein schlimmer 
Schicksalsschlag, Leiden, gequält werden, verzweifeln an der Welt. Aber 
Bonhoeffer nahm ihn aus Gottes Hand, wissend, dass diese Hand Gutes tut und 
will.  "
Ich muss an Wilfried Owen denken, den Soldaten aus dem War Requiem, den ich 
vorhin zitiert habe. Der uns mit seinen Gedichten die Schrecken des Krieges so 
plastisch beschrieben hat. Auch er ist umgeben von sinnlosem Tod, Zerstörung 
jungen und unschuldigem Lebens für die Idee des Vaterlandes. Auch Wilfried Owen 
hat seinen Glauben an Gott nicht verloren. Er schreibt: "

"Ich habe bereits eine Erleuchtung gehabt, die nie in das Dogma irgendeiner 
Nationalkirche hineinsickern wird: das nämlich eines der wesentlichen Gebote 
Christi dieses war: Passivität um jeden Preis! Dulde Schimpf und Schande, 
aber greife nie zu den Waffen. Laß dich einschüchtern, beleidigen, töten; aber 
töte du nicht... Christus ist im wahrsten Sinne des Wortes im Niemandsland. 
Dort kann man oft seine Stimme hören. Niemand hat größere Liebe, denn die, 
daß er sein Leben lässet – für einen Freund."  1

"
Ich muss an Else Lasker - Schüler denken, die jüdische Dichterin, die in ihrem 
Leben ihren geliebten Bruder Paul und später ihren gleichnamigen Sohn Paul 
verloren hat. Auch sie hat die Schrecken der Nazi Herrschaft am eigenen Leib 
erfahren und floh ins Exil, wo sie heimatlos herumreisen musste. 
Sie hat die hebräischen Balladen geschrieben. Gedichte zu den verschiedenen 
Geschichten des Alten Testaments.  "
Abraham und Isaak "
Abraham baute in der Landschaft Eden 
sich eine Stadt aus Erde und aus Blatt 
und übte sich mit Gott zu reden. "
Die Engel ruhten gern vor seiner frommen Hütte 

 The Collected Poems of Wilfred Owen, ed. and introd. C. Day Lewis, with a memoir by Edmund 1

Blunden (London: Chatto & Windus, 1963) 23. Vgl. Wilfred Owen, Selected Letters, ed. Harold 
Owen and John Bell (London: Oxford UP, 1967) 461.
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und Abraham erkannte jeden; 
himmlische Zeichen ließen ihre Flügelschritte. "
Bis sie dann einmal bang in ihrem Träumen  
meckern hörten die gequälten Böcke, 
mit denen Isaak Opfern spielte hinter Süßholzbäumen. "
Und Gott ermahnte: Abraham!! 
Er brach vom Kamm des Meeres Muscheln ab und Schwamm 
hoch auf den Blöcken den Altar zu schmücken. "
Und trug den einzigen Sohn gebunden auf den Rücken 
zu werden seinem großen Herrn gerecht – 
der aber liebte seinen Knecht. "
(Else Lasker-Schüler, Hebräische Balladen) "
Ihr Fazit lautet: Gott liebte seinen Knecht. Das Fazit der Bibel ist meiner Meinung 
nach das Gleiche. Gott liebt seine Menschen. Die Bibel zeigt uns in all den 
Erfahrungen die Menschen mit Gott gemacht haben, dass man Gott vertrauen 
kann. Dass die menschlichen Wege verworren sind, aber Gott mit grosser Klarheit 
zu uns steht, auch in den dunklen Stunden, besonders in den dunklen Stunden. "
Wir lesen die Geschichte von Isaacs Opferung heute, am Sonntag Judika in der 
Passionszeit. Wie auch Isaak das Holz zum Opferaltar heraufgetragen hat, so hat 
Jesus selbst sein Kreuz tragen müssen. Das Ergebnis ist das gleiche. Versöhnung 
Gottes mit der Welt, Überwindung des Todes. "
Im Lichte Christi verstehen wir, was Gott für uns und die Welt will.  
Gott will uns nahe sein und geht immer wieder einen Bund ein mit den Menschen 
und kommt in Christus als Mensch auf unsere Welt.  
Gott will in Tod und Schmerz ganz bei uns sein auch in den Prüfungen des Lebens, 
in dem Schrecken der Welt, am höchsten Leidenspunkt - dem Kreuz.  
Gott stellt an das Ende das Versprechen, dass Tod und Schmerz überwunden sein 
werden. Gott sendet den Engel, der den Tod Isaacs verhindert, zu Ostern hören wir 
„Der Herr ist auferstanden“. Der Tod ist überwunden. Das ist Gottes Versprechen 
an uns. Das ist seine Verheissung. So schliesse ich mit Dietrich Bonhoeffer: “Nicht 
alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott“. "
Amen 
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