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Gnade sei mit euch, und Friede von Gott unserm Vater und unserm Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

viele Texte in der Bibel stärken und ermutigen uns, geben Orientierung und Trost 

für unseren Alltag, begleiten uns oft schon viele Jahre unseres Lebens. Dabei 

geht es immer wieder um ein Thema: um Gottes Geschichte mit den Menschen, 

um Erfahrungen, die Menschen mit Gott machten und Erlebnisse, die sie auf dem 

Weg des Glaubens hatten. 

Als Urvater des Glaubens ist Abraham bekannt. Er machte sich auf als Gott ihn 

rief, verließ seine Heimat, alles Bekannte, um Gottes Versprechen zu folgen. Er 

vertraute ganz auf das, was Gott ihm verheißen hatte: „In dir sollen gesegnet 

werden alle Geschlechter auf Erden.“ (Gen 12,3b) 

Was Abraham dann erlebt, ist nicht einfach. Die Reise nach Kanaan ist nicht 

leicht. Abraham zieht mit seiner Frau Sarah, seinem Neffen Lot und weiteren 

Familienmitgliedern durchs Land, unschlüssig, wo er sich niederlassen soll. Dann 

bricht eine Hungersnot aus. Abraham und Sarah fliehen nach Ägypten. Dort soll 

es genug zu essen geben. Doch dort gibt es auch den Pharao, der ein Auge auf 

die schöne Sarah geworfen hat. Schließlich können Abraham und Sarah nach 

Kanaan zurück, aber da wartet neuer Streit auf sie: Zwischen Abrahams und Lots 

Hirten knallt es gewaltig und so müssen die beiden Sippen sich trennen und 

eigene Wege gehen. Bald schon gerät Lot in Schwierigkeiten, wird im 

Kriegsgeschehen zwischen verfeindeten Stämmen gefangen genommen. 

Abraham gelingt es, ihn zu befreien. Auch mit den Frauen klappt es nicht so 

recht: Abraham braucht dringend einen Nachkommen, doch Sarah wird nicht 

schwanger. Gott hat ihm einen Sohn versprochen. Ismael wird geboren – aber 

nicht von Sarah, sondern von Hagar, Sarahs Magd. Als Sarah dann doch 

schwanger wird, müssen Hagar und Ismael gehen. Isaak kommt zur Welt, das 

ganze Glück von Abraham und Sarah, die schon sehr alte Eltern sind. Abraham 

beginnt, Bündnisse zu schließen und das Leben in Kanaan zu festigen. Langsam 

wird er heimisch und es beginnt sich zu zeigen, was Gott ihm versprochen hat: 

Segen liegt auf ihm und seiner Familie. Sie werden in dem Land leben, was Gott 

ihnen gezeigt hat. 
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Aber dann kommt alles anders. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, liebe 

Gemeinde, zeigt uns Bilder, die wir nie sehen wollen, geschweige denn erleben 

möchten.  

„Welchen Weg kann Gott mit Menschen gehen?“ Hören wir den Text aus dem 1. 

Buch Mose, Kapitel 22: 

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

Und er antwortete: Hier bin ich. 

Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin 

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

dir sagen werde. 

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. 

Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne und 

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. 

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. 

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? 

Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum 

Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. 

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 und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, 

dass er seinen Sohn schlachtete. 

Da rief ihn der Engel des HERRN vom Himmel und sprach: Abraham! Abraham! 

Er antwortete: Hier bin ich. 

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. 
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Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke 

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

zum Brandopfer an seines Sohnes statt. 

Und Abraham nannte die Stätte »Der HERR sieht«. 

Liebe Gemeinde, 

eine Familie lebt in bescheidenen Verhältnisse, aber es geht allen soweit gut. Die 

Arbeit nimmt viel Zeit der Eltern in Anspruch. Das einzige Kind wächst behütet 

auf. Freunde gehen ein und aus, Feste werden gefeiert. Alles würden die Eltern 

für ihre Tochter tun. Sie ist ihr ein und alles. Dann wird das Kind schwer krank, 

sterbenskrank. Die Ärzte haben kaum noch Hoffnung. Die Eltern bangen und 

beten: Warum, warum, Gott, passiert das? Warum, unsere Tochter? Stille, 

Schweigen, keiner hat mehr Worte. 

So begegnet uns auch Abraham. Der, der zuvor als großer Verhandlungsführer in 

Sodom und Gomorra auftrat, der mit Gott rang und diskutierte, lange mit den 

drei Männern in Mamre sprach, dieser Abraham, Urvater unseres Glaubens, ist 

mit einem Mal fast sprachlos. Gottes Forderung ist so ungeheuerlich, dass es 

einem die Sprache verschlagen muss: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du 

lieb hast, und geh hin in das Land Morija und opfere ihn dort zum Brandopfer auf 

einem Berge, den ich dir sagen werde. 

Wie kann Gott so etwas fordern? Wie kann Gott so etwa zulassen? 

Es ist eine dunkle Geschichte, die uns hier überliefert ist. An der Forderung 

Gottes ist nichts herumzudeuteln, da steht, was wir gehört haben: Abraham soll 

sein einziges Kind für Gott töten! Was ist das für ein Gott? 

Diese Geschichte bringt Abraham an den Rand des Denkbaren: Er soll zeigen, 

wie weit sein Vertrauen zu Gott reicht. Es ist eine Prüfung, die ihm hier gestellt 

wird, die Lutherbibel spricht auch von Versuchung. „Wie weit geht dein Glaube? 

Glaubst du wirklich, dass Gott dein einziges Kind fordern wird, das was dir am 

allerliebsten ist, wertvoller als dein eigenes Leben?“ An dieser Stelle geht es um 

alles oder nichts, um Israels gesamte  Zukunft, eine Bewährungsprobe auch für 

Gottes Verheißung. Wird Isaak geopfert, ist Abrahams Zukunft und die seiner 

Familie endgültig vorbei.  

Schweigend macht sich Abraham auf den Weg, drei Tage lang ist er mit Isaak 

unterwegs. Drei Tage – eine Zeitspanne, die in der Bibel auf große Ereignisse 

hindeutet. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, sprechen wir im 

Glaubensbekenntnis. Am Berg Morija angekommen, wird sich zeigen, ob Gott ein 
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Gott der Lebenden oder Toten ist. Während der Reise dorthin ist nicht mehr viel 

zu sagen. Ein unglaublich schwerer Gang, den die beiden da auf sich nehmen.  

Abraham leidet an seinem Auftrag. Er kann in diesem Moment weder klagen 

noch loben, nur noch gehen. Eine ungeheuerliche Zumutung ist das für Abraham 

- und eine unbegreifliche Rücknahme der Verheißung. „Das ist ein Rätsel, das 

niemand raten kann, außer dem Heiligen Geist", schreibt Martin Luther in einer 

Predigt zu dieser Geschichte. 

Dann die grausame Szene: Abraham fesselt Isaak und bindet ihn auf den 

Holzscheiten fest. Er erhebt das Messer gegen seinen Sohn, ist bereit ihn für Gott 

zu töten, da hört er in letzter Minute die Stimme des Engels: 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. 

Isaak überlebt – Israels Zukunft ist gerettet. Abrahams Vertrauen auf Gott ging 

bis an den Rand des Vorstellbaren. Aber eins ist sicher: Gott will das Leben, nicht 

den Tod. 

Diese Geschichte, liebe Gemeinde, führt uns Situationen vor Augen, die uns die 

Sprache verschlagen: Warum, warum, Gott, passiert das?  

Menschen, die leiden, drängt sich diese Frage auf. Auch höre ich in Gesprächen 

immer wieder die Frage: „Wie kann Gott mir das zumuten? Warum muss er mich 

derartig prüfen?“ 

Genau das sind die Fragen, die Abraham beschäftigten und ihn zum Schweigen 

brachten. Das einzige, was er tut, ist bewusst da zu sein und zu gehen. „Hier bin 

ich.“, sagt er einige Male. „Gott, hier bin ich. Ich habe nichts mehr zu sagen, 

aber ich bin da. Sieh mich an! Sieh, wie schlecht es mir geht, was du mir 

zumutest!“  

Abraham hielt es aus. Er machte sich auch hier auf den Weg in eine ungewisse 

Zukunft. Das einzige, was ihn hielt, war das Vertrauen auf Gott, der Glaube an 

sein Versprechen. 

Am Ende steht die Rettung: die Rettung Isaaks und die Rettung der Zukunft. 

Gott hat nicht die Augen verschlossen vor Abrahams Leiden. Er hat ihm das 

Leiden nicht erspart – was uns immer ein Rätsel bleiben wird – aber ihn auch nie 

verlassen und am Ende das Leben geschenkt. Gott hat gesehen, wie ernst es 

Abraham war, wie groß sein Leiden. Das gibt uns Hoffnung: Gott sieht unser 

Leiden, unsere Bemühung um Vertrauen und Nachfolge, Gott sieht unsere 

Verzweiflung. Er will uns retten. So spricht Gott im Buch des Propheten Jesaja: 
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Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt Enden; denn ich bin Gott, 

und sonst keiner mehr. (Jes 45,22) 

Glaube kann bis zum Äußersten führen. Dort bewährt er sich und zeigt uns Wege 

in die Zukunft. Gott lässt uns nicht allein – auch wenn manche Seiten an ihm 

rätselhaft für uns bleiben. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.  

Amen. 

 

(Pfarrerin Kerstin Strauch, Luisenstraße 3, 66953 Pirmasens) 


