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1 Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! 

Und er antwortete: Hier bin ich.  
2 Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du liebhast, und geh hin in 

das Land Morija und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir 

sagen werde.  
3 Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit 

sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, 

machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte.  
4 Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne.  
5 Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und 

der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder 

zu euch kommen.  
6 Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. 

Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand; und gingen die beiden 

miteinander.  
7 Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: 

Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist aber 

das Schaf zum Brandopfer?  
8 Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum 

Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander.  
9 Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort 

einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den 

Altar oben auf das Holz  
10 und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. 
11 Da rief ihn der Engel des HERRN vom Himmel und sprach: Abraham! Abraham! 

Er antwortete: Hier bin ich.  
12 Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts; denn nun 

weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um 

meinetwillen.  
13 Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp 

mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn 

zum Brandopfer an seines Sohnes statt.  
14 Und Abraham nannte die Stätte »Der HERR sieht«. Daher man noch heute sagt: 

Auf dem Berge, da der HERR sich sehen lässt. 

 

 
Liebe Gemeinde,  
so kann Gott also einen Menschen fordern. So kann Gott einem Menschen 
begegnen - so fremd, so unheimlich. Das ist nicht der liebe Gott, dessen Tun und 
Lassen für uns Menschen erkennbar oder verstehbar ist, hier bleibt Gott uns 
fremd, mir jedenfalls, es ist ein Gott vor dem ich mich fürchte und der auf mich 
eher wie ein Monster wirkt. Und ich kann nur den Kopf schütteln über Abraham 
und über Gott. So etwas darf Gott keinem Menschen zumuten! Abraham wusste ja 



nicht wie es ausgeht - anders als wir. Wie lange hatten Sarah und er auf einen 
Erben gewartet. Sie waren alt darüber geworden und doch vertrauten sie Gottes 
Zusage. Ein Kind würde ihnen geboren und dieses Kind sollte dereinst zu einem 
großen Volk werden. Durch dieses Kind sollten Abrahams und Saras Namen groß 
werden unter den Völkern.  

Und dann war tatsächlich dieser Sohn geboren.  
Er wurde behütet und geliebt und umsorgt. Die Verheißung war in Erfüllung ge-
gangen. Der Segen Gottes war sichtbar, fühlbar anfassbar, umarmbar geworden 
und er hatte einen Namen Isaak. Und nun dieser Befehl. „Abraham“ so ruft Gott 
und Abraham, der Gottes Stimme kennt, antwortet. „Hier bin ich“- hier bin ich, 
diese einfachste Antwort schließt schon alles Folgende in sich, hier bin ich ganz zu 
deiner Verfügung. Abraham kannte Gottes Stimme, aber nun hatte diese Stimme 
einen Auftrag, der im krassen Widerspruch zu allem stand, was Abraham bisher 
von Gott erfahren hatte: Trost, Leitung, Bewahrung, ein Versprechen der Zukunft.  

Sicher, auch damals hatte es Abraham etwas gekostet, als er herausgerufen 
wurde aus seiner Vaterstadt, von seiner Familie und getrennt wurde von seiner 
Heimat. Auch damals hatte Gott gesagt: „Geh!“ Aber dieses GEH, das ist 
ungeheuerlich. Was Gott jetzt fordert das ist unfassbar und das darf niemand, 
nicht einmal Gott, von einem Menschen fordern. Das Leben des eigenen Kindes! 

Es gibt übrigens eine Gegengeschichte zu dieser Geschichte, sie ist viel später 
aufgeschrieben in der Bibel. Sie wird vom Richter Jephta erzählt, der Gott 
verspricht, das Erste zu opfern, was ihm entgegenkommt - und das ist seine 
Tochter. Und in dieser Geschichte wird deutlich, dass Gott das überhaupt nicht 
gefällt, aber trotzdem fällt er Jephta nicht in den Arm.  

Am Anfang unserer Geschichte ist aber nicht klar, wie es ausgehen wird. „Geh, 
nimm, opfere.“ Und Abraham tut, was Gott sagt. Er packt zusammen, nimmt 
seinen Sohn, sie machen sich auf den Weg, schweigend, was sollen sie auch 
sagen. Und was wird wohl Sarah gesagt haben? Werden die beiden je wieder 
miteinander reden können? Nur einmal kommt ein Wort über Isaaks Lippen, schon 
fast am Ende, als sie den Altar gebaut haben und Abraham Feuer und Messer in 
der Hand hat. „Mein Vater“. Mehr sagt er nicht und auch hier antwortet Abraham: 
„Hier bin ich“.  
„Hier bin ich“ - wie schwer muss es ihm gefallen sein, dieses „Hier bin ich“?!  
Wie sah es wohl in seinem Herzen aus? Die Bibel erzählt darüber nichts.  
Die biblische Erzählung bleibt ganz im Aussen, lässt alle Emotionen beiseite.  

Ausleger aller Zeiten konnten diese Leere nicht ertragen und haben versucht, es 
zu deuten. Von dem in der Antike lebenden Religionsphilosophen Philo ist uns eine 
Auslegung bekannt. Für ihn ist Abraham das Beispiel der Selbstbeherrschung, das 
Bild des vollkommenen Mannes, der seine Gefühle beherrscht und alles hinten 
anstellt. Was für eine schreckliche Vorstellung!  

Martin Luther hat wohl besser verstanden, wie es in Abraham aussah. Luther sagt: 
„Ich weiss, dass wir diese Anfechtung nicht erreichen noch verstehen, sondern 
dass wir sie nur von Ferne sehen und ihr nachdenken können, denn auch 



Abraham hat ja Fleisch und Blut gehabt und ist wie ich oft gesagt habe kein 
unfreundlicher Mann gewesen, das weiß die ganze Welt nicht, was hier gehandelt 
wird und ist auch kein Mensch, der den betrübten Vater trösten könnte.“  

Warum kann Abraham sagen „Hier bin ich“? Warum ist er nicht weggelaufen wie 
Jona nach Ninive? Abraham wird geschildert als gottesfürchtiger Mann, als einer, 
der Gott und seinen Verheißungen unbedingten Glauben schenkt. Deswegen hatte 
er sich damals in eine ungewisse Zukunft aufgemacht und deswegen wohl wagt er 
auch jetzt den Sprung über seine eigene Zukunft hinaus. Dass er dabei aber das 
Leben seines einzigen Kindes riskiert, ist für mich unfassbar! Abraham glaubte 
selbst noch in dieser tiefsten Tiefe, sein Glaube ging so weit, dass er an Gott 
festhielt, auch wenn Gott völlig unbegreifbar war.  
Abraham glaubt trotzdem, er wagt den Blick ins Bodenlose.  
Abraham hält Gott aus, er hält Gott stand.  
Eigentlich hat Abraham nichts mehr, worauf er sich verlassen kann, denn wenn 

Gott das Leben des Kindes fordert, bedeutet dies das Ende der Verheißung.  
Der Glaube von Abraham ist unbegreiflich. Deshalb ist er bis heute für das 
jüdische Volk der Vater im Glauben und auch für Paulus. Und Luther sagt in seiner 
drastischen Sprache, dass die Heiligen im Neuen Testament arm und stinkend 
seien im Vergleich mit dem, was Abraham hier tat. Unfassbar! Man könnte diese 
Geschichte nicht erzählen und ich könnte über diese Geschichte nicht predigen, 
wenn ich nicht das Ende wissen würde, wenn ich nicht wissen würde, dass dann 
doch noch ein Engel in letzter Sekunde dem Abraham in den Arm fiel und ihm das 
Messer aus der Hand schlug. „Abraham, Abraham“ wieder wird er gerufen und 
wieder antwortet er: „Hier bin ich“ und dann ist da ein Widder im Gestrüpp und 
der wird geopfert anstatt des Kindes. In letzter Minute also.  

Vielleicht ist es das, was Gott von uns fordert und vielleicht ist es das, was wir 
manchmal aushalten müssen, dass Gott erst in letzter Minute eingreift. Und 
manchmal greift er auch nicht ein. Diese Geschichte - so schrecklich sie ist - diese 
Geschichte ist trotz allem eine Geschichte von Gottes unbegreiflichem Erbarmen. 
Das, was er forderte, das Opfer, er will es nicht mehr. Das Leben des Kindes ist 
mehr wert als der von ihm eingeforderte Gehorsam. Die Geschichte von der 
Bindung Isaaks, so wie wir heute sagen und nicht mehr der Opferung Isaaks, 
denn er wird ja gerade nicht geopfert, diese Geschichte von der Bindung Isaak ist 
nicht umsonst am Sonntag Judica, also einen Sonntag vor der Karwoche, 
Predigttext.  

Schon früh haben die Christen die Geschichte von der Bindung Isaaks auf das 

Geschehen auf den Berg Golgatha bezogen. Auch der Weg Jesu ans Kreuz wird 
von den Evangelien als unerträgliche, unbegreifliche Prüfung beschrieben. Und ist 
das Geschehen um Isaaks Bindung ein Geschehen zwischen Gott, Abraham und 
Isaak so vollzieht sich im Leiden und Sterben Jesu der Kampf des Glaubens in Gott 
selber. Zwischen Gott Vater und Sohn. Wie tief das Entsetzen des Sohnes ist, wird 
uns deutlich, wenn wir nach Getsemani blicken. Hier hält der Sohn dem Vater 
stand, hier glaubt der Sohn gegen den Vater an und wir ahnen etwas davon, was 
für ein Kampf der Weg in die Passion war. Wie unendlich dunkel. Dunkel bis zum 
Schluss. Dunkel bis zum Schluss auf dem Berg Golgatha. „Mein Gott, mein Gott, 



warum hast du mich verlassen?“ Dieser Schrei der Gottverlassenheit von Gott 
selber, vom Sohn gegen den Vater, auch er ist kaum auszuhalten. Und auch 
dieses Geschehen auf dem Berg Golgatha ist so unbegreiflich wie das Geschehen 
auf dem Berg Moriah. Aber der Schrei der Gottverlassenheit auf Golgatha ist nicht 
das letzte, genauso wenig wie das Errichten des Opferaltars auf dem Berg Moriah. 
Gott will keine Opfer, er verschont Isaak und er holt seinen Sohn, den Gekreuzig-
ten ins Leben zurück. Er schenkt ihm das Leben neu: Er zeigt ein für alle Mal, dass 
er ein Gott des Lebens ist und der Liebe, einer, der keine Opfer will.   

Die Geschichte von Abraham auf dem Berg Moriah und die Geschichte von 
Golgatha…sie zeigen beide, dass Gott keine Opfer will, auch von uns nicht.  
Wir müssen weder unsere Lebensfreude noch unsere Gesundheit, noch unsere 
Familie opfern aus Pflichterfüllung oder für den Dienst für Gott. Auf Golgatha ist 
alles getan. Gott selber hat in seinem Sohn alles, alles ausgehalten, was ein 
Mensch aushalten muss, sogar den Tod und die Gottverlassenheit.  

Das bedeutet er ist für immer an unserer Seite, auch in der tiefsten Tiefe, auch 
dann, wenn von uns Schweres verlangt wird.  
Gott verlangt keine Opfer, aber manchmal ist es das Leben, das viel von uns 
fordert: Krankheit, Verzweiflung, der Tod eines geliebten Menschen, Lebensangst, 
Krieg und Flucht. Es gibt so vieles, was unser Leben schwer macht. Aber nichts, 
so wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, gar nichts von alldem kann uns 
von der Liebe Gottes trennen. Gott ist an unserer Seite.  

Die Geschichte der Bindung Isaaks so schrecklich sie ist, so ist sie auch eine 
Trostgeschichte, auch für das jüdische Volk. In all den Verfolgungen, die das 
jüdische Volk erleben musste, bis hin in die Vernichtungslager von Auschwitz und 
Treblinka, da stand ihnen diese Geschichte von Abraham und Isaak vor Augen. 
Durch schreckliche Not und Anfechtung, bis in den Tod hinein, gab ihnen diese 
Geschichte ihres Urvaters Abraham Kraft. Kraft gegen allen Anschein an Gottes 
Treue festzuhalten. Deshalb haben auch Überlebende der Judenvernichtung im 
Dritten Reich diese Vernichtung Holocaust genannt. Brandopfer. Dieses trotzige 
Festhalten an Gott, selbst in Zeiten schwersten Dunkels, schwerster Verfolgung 
grauenvollster Vernichtung, aber auch im persönlichen Leiden, das ist etwas, was 
wir keinem wünschen dürfen.  

Wir können Gott nur danken wenn wir selber nicht in solche Anfechtungen geführt 
werden und sich unser Glaube bewähren muss. Und es nützt auch nichts, sich zu 
fragen, ob wir genauso glaubensstark gewesen wären wie all jene.  Aber auch uns 
wird vielleicht viel zugemutet, mehr als wir vielleicht manchmal meinen tragen zu 

können.  

Aber dann können wir vielleicht sagen: „Dennoch bleibe ich stets an dir“ und 
wissen, dass nichts und niemand uns von Gottes Liebe trennen kann.  

 

Amen  



 

 

 


