
Predigt von Pastor Bert Schwarz, Loccum 

über Genesis 22 

im Kulturgottesdienst „Du bist der Sohn der Anderen“ 

 

Lesung aus dem ersten Buch Mose im 22. Kapitel:  

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 

liebhast, 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.  
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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. 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 der Engel des HERRN rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich 

habe bei mir selbst geschworen, spricht der HERR: Weil du solches getan hast und 

hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und 

mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine 

Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen; und durch dein Geschlecht sollen 

alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast.  

 

So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich auf und zogen 

miteinander nach Beerscheba, und Abraham blieb daselbst. 

 

 

Liebe Gemeinde 

Was ist das für ein Gott, der in dieser Weise Abraham versucht? Für mich eine 

schauerliche, abgründige Erzählung. Etwas, das sich nur in grauer Vorzeit 

ereignet haben kann. 

Sie löst Widerspruch aus, ja Ablehnung. Und doch hat diese alte Erzählung 

einen eigentümlichen Reiz. Sie ist faszinierend erzählt. Ein Meisterwerk der 

Erzähltechnik. Raffiniert allein schon durch die Doppelheit des Blickpunktes, 

auf den sich nun die Handlung dynamisch entwickelt.  

Wir sehen es mit den Augen Abrahams und zugleich können wir den Ablauf von 

einer eigenen, höheren Warte betrachten. 

Einerseits wird dem Leser, dem Zuhörer, vorhergesagt:  

„Es geht ja nur um eine Versuchung durch Gott. Um eine Zumutung, mit der es 

Gott ja nicht ernst machen wollte“. 
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Andererseits aber hatte der Befehl Gottes für Abraham selbst tödlichen Ernst. 

Für Abraham enthält der Befehl Gottes etwas Unbegreifliches: 

Das von Gott nach langer Zeit geschenkte Kind, das einzige Bindeglied, das zu 

der verheißenen Größe der Nachkommenschaft Abrahams führen könnte, soll 

Gott als Opfer wieder zurückgegeben werden. 

 

Sie erinnern sich: Abraham und Sarah waren längst in dem Alter, in dem sie 

keine Kinder mehr hätten bekommen können. Da kam die Ankündigung dieses 

Stammhalters, der zugleich die Verheißung eines großen Volkes erfüllen sollte. 

Nun soll er „ den Einzigen, den er liebt,“ schlachten und damit zugleich seine 

eigene, ja die ganze Zukunft eines großen Volkes aufs Spiel setzen. 

Wer nun erwartet, dass der Erzähler sich mit den Gefühlen Abrahams 

beschäftigt, der wird enttäuscht. Distanziert und kühl verzichtet der Erzähler 

darauf, uns nur einen einzigen Blick in Abrahams Inneres zu geben.  

Er berichtet nur, wie Abraham gemäß dem offenbar in der Nacht empfangenen 

Befehl gehandelt hat. 

Drei Tage war er unterwegs.  

Er gibt vor, mit Isaak auf einem Berg beten zu wollen. Nichts Besonderes, auf 

Reisen war das damals Brauch. 

So trennt er sich von seinen Knechten, denn er kann sein Vorhaben nur 

durchführen, wenn er mit dem Kind allein ist. Die Knechte wären dem 

mordenden Vater sicherlich in den Arm gefallen. 

Deutlich verlangsamt sich von nun an das Tempo der Erzählung. Die 

Darstellung hat etwas Schleppendes und Umständliches. Aber dadurch gibt sie 

dem Leser etwas von dem Quälenden dieses Weges zu spüren.  

Wieder diese große erzählerische Qualität. 
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Unser Erzähler übt bei allem, was in irgend einer Weise mit Gefühlen zu tun hat, 

eine große Zurückhaltung. Er handhabt vielmehr eine indirekte Methode in der 

Darstellung. Er deutet die inneren Gemütszustände mit großer Behutsamkeit an: 

So zeigt er uns Abrahams fürsorgliche Liebe zu dem Kind an der Verteilung der 

Lasten, die sie mittragen. Die gefährlichen Gegenstände, an denen sich der 

Knabe verletzen könnte, Feuerbrand und Messer trägt er selbst. 

 

Der Satz, „so gingen die beiden miteinander“ lässt uns ahnen, dass es der Knabe 

war, der erst nach einer Weile das bedrückende Schweigen gebrochen hat. „ Wo 

ist das Schaf zum Brandopfer?“ „ Gott wird sich ersehen ein Schaf zum 

Brandopfer.“ Nach dieser Frage wird der Satz wiederholt: „so gingen die beiden 

miteinander.“ 

 

Man sieht, wie sie die letzte Strecke des Weges schweigend zurücklegen. 

Das Gespräch selbst ist, trotz seiner äußersten Knappheit, ein wahres 

Seelengemälde. Die Antwort des Alten auf die Frage des Kindes ist von 

schonender Liebe bestimmt. 

Tatsächlich ist die Antwort für den Hörer doppelsinnig. Sie enthält auch eine 

Wahrheit, die der Leser kennt, die aber Abraham selbst noch nicht bewusst ist. 

Wieder die doppelte Blickrichtung. Sie führt bis dicht an die Lösung, um dann 

abzubrechen und beide wieder ihren Gedanken zu überlassen. 

Bei den Verrichtungen auf dem Berg verlangsamt sich die Erzählung noch 

einmal. Mit schrecklicher Genauigkeit werden die Einzelheiten vermerkt: 

Abraham baut den Altar.  

Er schichtet das Holz darauf. 

Er bindet Isaak. Und setzt ihn oben darauf. 

 

Nun sogar die einzelnen Bewegungen: 

Er streckt die Hand aus.  
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Er nimmt das Messer............ 

Ich breche meine Erzählung hier ab, das Ende kennen sie ja. 

 

Muss Abraham überhaupt in einem solchen Fall Gehorsam leisten? 

Ich habe meine Schwierigkeiten, diesen Text als eine Predigtvorlage zu 

betrachten. Ich kann sie nicht unreflektiert für einen Gehorsam Gott gegenüber 

auslegen. Ist diese Erwartung von Kadavergehorsam nicht im Grunde 

unmoralisch, verstößt sie nicht grundsätzlich gegen Gottes eigenen Gebote? Gilt 

es immer noch, dass der Mensch Gott gegenüber blinden Gehorsam zu leisten 

hat, so wie es noch immer die Ordensregeln der Jesuiten widerspiegelt?  

 

 

Noch 1974 schreibt der Theologe Hans von Balthasar in seinem Buch: „die 

großen Ordensregeln “ Der Gehorsam lässt alles Befohlene sofort zur Tat 

werden. Jede eigene Ansicht und jedes eigene Urteil, das sich dem widersetzt, 

sind im blinden Gehorsam zu verleugnen … “. 

 

Als wir 1968 die Generation unserer Väter befragten, warum sie damals die SS 

Schergen gewähren ließen, warum ein Eichmann oder ein Mengele 

unwidersprochen morden konnten, und wir sie fragten, warum fast alle 

mitgemacht hätten, warum die große Mehrheit bedingungslos gehorsam 

gewesen war?  

Da erntetet wir Schweigen. 

Oder sogar die Berufung auf Befehlsnotstand und den geleisteten Eid. 

 

Die Problematik des Gehorsams ist aber nicht nur eine Frage an die Generation 

unserer Väter. Ganz aktuell machte dies meiner Generation 1970 ein Film 

deutlich, der den Titel hatte: „Abraham- ein Versuch“ 
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Der Film war die Fernsehdokumentation eines Experiments, des Max-Planck-

Instituts in München zum Problem „Gehorsam und Autorität. 

Ein Pädagogik- Professor machte mit seinen Studenten einen wissenschaftlichen 

Versuch. Untersucht werden sollte, der Zusammenhang von Bestrafung und 

Lernerfolg. 

Schüler sollten Wortpaare bilden. Fehlten einem Schüler ein Wortpaar, erhielt 

der Schüler von dem Studenten einen Stromstoss. Die Schüler waren in 

unterschiedlichen Räumen, von den Studenten getrennt. Die Stromspannung 

wurde nach jedem Fehler um 15 % erhöht.  

Die Schüler fingen an zu stöhnen.  

Aber der Professor beruhigte die Studenten mit dem Argument, es handele sich 

nur um einen wissenschaftlichen Versuch. Die Autorität des Professors war so 

groß, dass die Studenten ihm gehorchten und ihre Schüler bis an die 

Schmerzgrenze und darüber hinaus quälten. 

 

Natürlich kamen die Schmerzensschreie der Schüler von einem Tonband, sie 

waren nicht echt. Das wussten aber die Studenten nicht. 26 Studenten von 40, 

die an dem Versuch teilgenommen hatten, waren unter dem Druck des 

Professors bereit, ihre Schüler mit bis zu 450 Volt zu bestrafen. Elektroschocks, 

die absolut tödlich gewesen wären.  

 

Nach diesem Experiment waren die beteiligten Studenten selbst schockiert.  

Auch 1970 – nach den Erfahrungen des 3. Reiches und des Holocausts – steckte 

in den Studenten immer noch ein Stück des Gehorsams Abrahams.  

Wie schnell daraus Kadaver gehorsam werden kann, hat die deutsche 

Geschichte immer wieder gezeigt. Davon ist auch die Geschichte unserer Kirche 

betroffen.  

Von der Inquisition über Thron und Altar bis hin zu dem Obrigkeitsdenken 

unserer Kirchenleitungen. 
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Wie befreiend ist dagegen das Wort Jesu von Nazareths: Nicht der Mensch ist 

für das Gesetz da, sondern das Gesetz für den Menschen. 

Für Jesus von Nazareth, ist Gehorsam kein Leistungsprinzip mehr. Es geht um 

die Bewährung der Freiheit des Glaubens. 

Nicht Leistungen des absoluten Gehorsams eröffnen uns den Zugang zu Gott, 

sondern das geschieht allein aus Gnade, allein aus Glauben. 

Der Gehorsam selbst wird auf diese Weise von einer einseitigen Eingrenzung 

auf die bloße Subjektivität entschränkt und erhält dadurch vor allem einen 

Sozialbezug. 

 

Gehorsam ist grundsätzlich kein Prinzip, sondern ist immer auch ein Moment 

der persönlichen Verantwortung. Diese persönliche Verantwortung und eine 

bestehende Gehorsamspflicht können sich nicht ausschließen, sind kein 

entweder oder. Nur so kann der Gehorsam nicht zu einem Entschuldigungsgrund 

für eine nicht praktizierte Verantwortung werden. 

Abraham kann für unsere Generation auf Grund unserer eigenen historischen 

Erfahrungen nicht mehr zu einem Leitbild von Gehorsam sein. 

 

Übrigens die Geschichte von Abraham endet für uns Christen noch nicht. Sie hat 

eine Fortsetzung im Neuen Testament. 

Paulus schreibt sie fort. Wer wissen möchte, was Paulus über Abraham und das 

Thema Gerechtigkeit schreibt, findet im 4. Kapitel des Römerbriefes eine 

Antwort. 

Paulus schreibt: 

„Ist Abraham durch die Werke gerecht, so hat er wohl Ruhm, aber nicht vor 

Gott. 

Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, aber an den der die Gottlosen gerecht 

macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit“ 
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Amen 
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