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Predigt

„Anfechtung“

1 Einige Zeit danach stellte Gott Abraham 
auf die Probe. "Abraham", sagte er zu ihm. 
"Ja?", antwortete er. 
2 "Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den 
du lieb hast, den Isaak! Zieh ins Land Morija
und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg,
den ich dir zeigen werde!" 

3 Am nächsten Morgen stand Abraham früh 
auf. Er spaltete Holz für das Brandopfer und
sattelte seinen Esel. Dann nahm er zwei 
seiner Leute und seinen Sohn Isaak und 
machte sich mit ihnen auf den Weg zu dem 
Ort, den Gott ihm genannt hatte. 
4 Am dritten Tag erblickte er den Berg aus 
der Ferne. 
5 Da sagte er zu seinen Leuten: "Ihr bleibt 
mit dem Esel hier! Ich werde mit dem 
Jungen dort hinaufgehen, um anzubeten. 
Dann kommen wir wieder zurück."
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6 Abraham lud seinem Sohn die Holzscheite 
auf den Rücken. Er selbst nahm den Topf 
mit den glühenden Kohlen und das Messer. 
So gingen beide miteinander. 
7 Da sagte Isaak: "Vater!" – "Ja, mein 
Sohn?" – "Schau, wir haben Feuer und Holz.
Aber wo ist das Lamm zum Brandopfer?" 
8 "Gott wird schon für ein Lamm sorgen, 
mein Sohn." So gingen beide miteinander.
9 Als sie die Stelle erreichten, die Gott ihm 
genannt hatte, baute Abraham den Altar. 
Dann schichtete er das Holz auf, fesselte 
seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den 
Altar, oben auf das Holz. 
10 Und dann griff er nach dem Messer, um 
seinen Sohn zu schlachten. 
11 Da rief der Engel Jahwes vom Himmel 
her: "Abraham! Abraham!" – "Ja?", 
erwiderte er. 
12 "Halt ein! Tu dem Jungen nichts zuleide! 
Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst, denn
du hast mir deinen einzigen Sohn nicht 
verweigert." 
13 Als Abraham dann aufblickte, sah er einen
Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im 
Gebüsch hinter ihm verfangen hatte. Er 
holte das Tier und opferte es anstelle seines
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Sohnes auf dem Altar.
14 Und den Ort nannte er "Jahwe sorgt vor". 
Noch heute sagt man: "Auf dem Berg 
Jahwes ist vorgesorgt." 

19 Abraham kehrte wieder zu seinen Leuten 
zurück, und sie gingen miteinander nach 
Beerscheba. Dort blieb Abraham wohnen.
Genesis 22, 1-14.19, nach NeÜ bibel.heute  

Liebe Gemeinde !

„Noch mal gutgegangen“
„Was ist das für ein sadistischer Gott, der 
ein solches Opfer fordert“
„Das hätte ich nicht gekonnt, auf keinen 
Fall“
„Und Isaak lässt sich einfach fesseln und 
hinlegen ?“
„Was ist wohl in Sara vorgegangen ? Hat sie 
gewusst, was ihr Mann da vorhatte?“

Abraham, das große Vorbild, der 
Stammvater dreier Weltreligionen, besteht 
die härteste Prüfung seines Lebens.

Was für ein Sieg !
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Kann er sich freuen darüber ?
War das wirklich nötig ?

Auf der Suche nach Antworten bin ich erst 
ratlos, dann beruhigt: ich bin nicht der 
einzige, der im Nebel stochert. 
Schon seit jeher kann man sich an dieser 
Geschichte  die Zähne ausbeißen.

Wenn Gott so handelt, dann ist das eine 
Anfrage an meinen Glauben.
Eine Anfechtung.

Da gibt es Näherungen, Versuche, ein wenig
Licht hereinzubringen, eine versöhnliche 
Auflösung vielleicht.

Hat Abraham die Weisung des Herrn denn 
richtig verstanden ? 
Die Begriffe „hinaufgehen“ , „Laub/Blatt“ 
und „Brandopfer“ haben im Hebräischen die 
gleiche Konsonantenfolge, unterscheiden 
sich lediglich in den winzig kleinen Vokal-
Pünktchen.

„Abraham, Du hast mich nicht richtig 
verstanden! Habe ich dir gesagt, du sollst 
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ihn schlachten? Habe ich dir nicht vielmehr 
gesagt:  Bringe ihn hinauf ? 
Du hast ihn auf den Altar hinaufgebracht, 
nun bringe ihn wieder herunter !“
(Midrasch Bereschit Rabba, zit. nach Lengyel)

Oder hat Abraham gar nicht gehorcht, hat 
den Befehl verweigert, und der Engel wurde 
später dazugedichtet ?

Aber das klingt doch, als wolle man sich 
etwas schönreden. 
Die Geschichte verharmlosen. 
Etwas wegnehmen von der Wucht, die in 
dieser Begegnung von Abraham, Isaak und 
Gott selbst liegt.

Nein, wir kommen nicht vorbei: 
An der Versuchung, an der Weisung Gottes, 
an den Vorbereitungen, dem gemeinsamen 
Weg bis auf den Berg, an dem gefesselten 
Isaak und an Abraham mit dem Messer.
Wir kommen nicht vorbei.
Einfache Antworten gibt es nicht.
Die Anfechtung bleibt. 
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Versuchen wir eine Annäherung.

Da es gibt eine Seite von Gott, die uns 
befremdet, die uns Angst machen kann, die 
uns zweifeln lässt. Manche nennen es die 
„dunkle Seite Gottes“. 
Geheimnisvoll, unbegreiflich. 
Da verstehe ich ihn nicht, da komme ich 
nicht mit.
Er sichert doch schon dem Abram reiche 
Nachkommenschaft zu (Gen 12,2  13,16  15,5),  um 
jetzt die Auslöschung des Hoffnungsträgers 
zu verlangen.
Er zwingt Abraham zum Äußersten, 
offensichtlich ohne dies wirklich zu wollen.
Was soll das ?

Denke ich zu klein von Gott ?
Versuche ich, ihn so klein zu machen, dass 
er in meine eigene, kleine Vorstellungswelt 
hineinpasst ?
„Ich mache mir ein Bild von Gott, und sorge 
dafür, dass er ihm ähnlich wird. Dem Bild.“
(frei nach B. Brecht, Geschichten von Herrn Keuner)

Aber wir dürfen Gott nicht festlegen auf ein 
Bild, was wir uns von ihm machen. 
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Martin Luther sagt dazu:

«Gott ist nicht nur ein grosses, weites 
Wesen, das die Welt füllt und über sie 
hinausragt, gleich als ob ein Strohsack voll 
Stroh steckt. 
Aber» schreibt Luther, «Gott ist nicht ein 
solches ausgerecktes, langes, breites, 
dickes, hohes oder tiefes Wesen, sondern 
ein übernatürliches, unerforschliches Wesen.
Er ist zugleich ganz und gar in jedem 
kleinen Korn und dennoch in allen und über 
allen und ausser allen Kreaturen».

Und dann folgen Luthers berühmten Worte: 
«Nichts ist so klein, Gott ist noch kleiner. 
Nichts ist so gross, Gott ist noch grösser, 
nichts ist so kurz, Gott ist noch kürzer, 
nichts ist so lang, Gott ist noch länger. 
Nichts ist so breit, Gott ist noch breiter, 
nichts ist so schmal, Gott ist noch schmaler.
Es ist ein unaussprechliches Wesen, über 
und ausser allem, das man nennen oder 
denken kann.» (Vom Abendmahl Christi Bekenntnis)

Ja, dieser dunkle Gott fordert ein 
unmenschliches Opfer von Abraham.
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Nun, da der ersehnte Nachkomme Isaak da 
ist, gilt es zu beweisen, dass der Glaube an 
Gott nicht an diesem sichtbaren Zeichen 
hängt.
Dass der Glaube unabhängig von einem 
Geschenk Gottes ist, dass er auch dann hält,
wenn nicht alles nach Plan läuft. (Hiob 1,11)

Darf er das ?
Die Antwort ist: Ja, Gott darf.
Gott ist der Herr, er ist der Herr über Leben 
und Tod.
Und wenn überhaupt jemand das Recht hat,
das Leben eines Menschen zu fordern,
dann ist das Gott. (Hiob 9,24)

Alles, was er uns geschenkt hat, kann er 
auch wieder nehmen.
Befremdet uns das ?

Schauen wir bitte doch erst einmal in den
Spiegel:
Wir sind doch bereit Menschen zu opfern.
Wir führen Krieg und wissen, dass darin
Menschen sterben.
Wir nehmen das Menschenopfer in Kauf.

Wir leisten uns einen schnellen Verkehr.

- 8 -



Jedes Jahr sterben Menschen auf unseren
Straßen, auch Kinder, geopfert der
grenzenlosen Mobilität.
Wir nehmen das Menschenopfer in Kauf.

Jedes Jahr werden bei uns 100.000
ungeborene Kinder im Mutterleib getötet,
auch sie sind Opfer anderer Interessen und
Überlegungen, wie berechtigt und
nachvollziehbar sie sein mögen.
Wir nehmen das Menschenopfer in Kauf.

Und wie Herrscher ohne ein Wimpernzucken
das eigene Volk ihrem Machtwillen opfern,
das sehen wir täglich in der Tagesschau.

Der Blick in den Spiegel zeigt es uns:
Menschenopfer sind uns durchaus nicht
fremd, wir nennen sie nur anders.
Wenn jemand unbarmherzig ist, dann sind
wir es.

Sehen wir genauer hin.

Da ist der unbegreifliche Abraham.
Der nicht diskutiert, als er die Weisung 
erhält. Der alles zusammensucht, loszieht, 
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die Knechte rechtzeitig zurücklässt. 
Keine Emotion, kein Klagen, kein 
Widerstand. Unglaublich.
Ist seine Antwort auf die Frage Isaaks eine 
Ausflucht, eine Beschwichtigung ?
Oder weiss er mehr: ist seine Überzeugung 
so stark, dass Gott einen Weg finden wird, 
den er selbst nicht weiss ?  (Hebr 11,17-19)

Ahnt er vielleicht , dass es sich „nur“ um 
eine Prüfung handelt ? Ich weiss es nicht.

Abrahams Glaube besteht wohl den Test,
aber das Erschreckende ist: er hätte 
zugestochen.
Er hätte getötet, das kostbarste Geschenk 
Gottes: seinen eigenen Sohn, sein eigenes 
Fleisch und Blut, seine eigene Zukunft.

War Gott selbst erschrocken über diesen 
Glaubenseifer ?

Ein Glaube, der sich vollständig auf Gott 
verlässt, sich seinem Willen bedingungslos 
unterwirft: 
So feiern die Muslime dieses Ereignis als 
Opferfest, als ihren höchsten Feiertag.

- 10 -



Aber da kann ich nicht einfach unbefangen 
mitfeiern, denn ich glaube, dass Gott uns 
auch Herz, Verstand und Gewissen gegeben 
hat. 
Keine gedankenlose Unterwerfung fordert er,
sondern gewissenhaften Gehorsam.
Und auch Abraham hat mit Gott ausgiebig 
gefeilscht, als es um Sodom ging. (Gen 18,16-33)

Gewalt und Religion. 
Töten im Namen Gottes oder auf seine 
Weisung hin:
das ist die schreckliche Wirklichkeit, die 
nicht erst mit Abraham begann, die wir bis 
heute sehen und die es auch weiter geben 
wird.

Religionen insgesamt und auch Christentum 
und Islam im Speziellen wird strukturelle 
Gewalt vorgeworfen.  
Das ist nicht ganz unberechtigt.
Abraham ist ein treuer und gottesfürchtiger 
Mensch. Aber in seiner Treue und seiner 
Gottesfurcht durchbricht er jede, auch die 
letzte denkbare Schranke.

Nein, Abraham schlachtet seinen Sohn Isaak
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dann letztlich doch nicht.
Aber er hätte es getan, wenn nicht Gott 
selbst ihn daran gehindert hätte.
Das ist erschreckend.
Das ist das Abgründige an Abraham, der 
hier stellvertretend für so viele Menschen 
steht.

Hätte ich es denn getan ? 
Ich hoffe nicht, aber es heißt:
„Beurteile deinen Nächsten nicht, bis du an 
seine Stelle gekommen bist.“ (Mischna 4, zit. nach 
Lengyel)

Unser Glaube kann ein Segen sein und 
Segen bewirken, wie es auch Abraham 
verheissen wurde. (Gen 12,2)

Er kann aber auch zum Fluch für die 
Mitmenschen werden.
Beispiele gibt es genug.
Auch hier sind wir zutiefst angewiesen auf 
Gottes Führung und Leitung, um unserem 
Glauben das rechte Maß und Ziel zu geben.

Was ist mit Isaak ?
Der hat doch schon hellsichtig erkannt, dass
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etwas nicht stimmt. 
Nimmt er die lahme Ausrede seines Vaters 
einfach so hin, wird nicht misstrauisch, fragt
nicht nach ?
Und dann auf dem Berg selbst: Er ist ja kein
Kind mehr, sondern ein Mann.
Immerhin stark genug, um das ganze Holz 
auf den Berg zu schleppen.
Und dann lässt er sich einfach fesseln und 
auf den Altar legen!
Heute würden wir fragen: was hat der denn 
geraucht ?
Er scheint die Opferrolle einfach so 
anzunehmen. Unfassbar eigentlich.

Die jüdische Tradition stellt genau diese 
Leidensfähigkeit und Opferbereitschaft 
Isaaks als Vorbild in den Mittelpunkt ihres 
Gedenkens. 

Und wir Christen denken natürlich an den 
Leidensweg Jesu Christi, den er im 
Unterschied zu Isaak stellvertretend für uns 
bis zum bitteren Ende ging.  (Joh 3,16, Rö 3,25, Rö 
8,32)

Andererseits sehen wir viele 
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Glaubenszeugnisse in Vergangenheit und 
Gegenwart, die für ihren Glauben alles, auch
das eigene Leben eingesetzt und riskiert 
haben. 
Wenn ich mich hier in Wolfsburg zu meinem 
christlichen Glauben bekenne, dann riskiere 
ich nichts außer vielleicht einem 
Achselzucken oder einem mokanten 
Grinsen.
Wenn ich in Syrien, im Sudan oder in China 
lebe, sieht das schon ganz anders aus.

Martyrium, Leiden um des Glaubens willen, 
einerseits.
Anfechtung und Prüfung.
Gewalt im Namen Gottes andererseits.
Und ein dunkler Gott.
Wie geht es weiter mit meiner Anfechtung ?

„Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht
dessen, was man hofft, und ein 
Nichtzweifeln an dem, was man nicht 
sieht.“, so heisst es im Hebräerbrief.  (Hebr 11,1)

Und der Psalmist sagt:
„Prüfe mich, HERR, und erprobe mich“
(Ps 26,2)
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Nein, mein Glaube ist nicht nur für 
Schönwetter da. Wenn ich mich Gott 
anvertraue, dann gilt dies auch für die 
Stunden und Tage, an denen ich an Leib 
oder Seele leide. Wenn ich Opfer bin.
Dann habe ich Anteil am Leiden Christi. 
(1.Petr. 4, 12-14)

Vielleicht realisiert Gott seinen Plan für 
unser Leben auch einmal durch das Sterben 
einer Vision, der wir anhängen. 
Er lässt dann Dinge geschehen, die 
scheinbar unsere Hoffnungen und Träume 
zerstören, damit er seine Hoffnungen und 
Träume für unser Leben umso mehr 
verwirklichen kann. 
Wenn wir Gott unser Leben weihen und 
bereit sind nach seinem Wort und mit 
seinem Geist zu handeln, dann werden wir 
den wahren Sinn unseres Lebens entdecken.

Ich kann nur hoffen, nicht so geprüft zu 
werden wie unser Glaubensgeschwister in 
Nordkorea, in Afghanistan, in Syrien oder im
Sudan. 
Die leiden um ihres Glaubens willen, um 
Christi willen. 
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Die wissen, dass sie auch in schweren 
Stunden nie ohne den Beistand ihres und 
meines Herren Jesus Christus sind. 
Ich bewundere sie dafür und schließe sie in 
meine Gebete ein.

Mein Glaube, mein Gottes-Dienst  darf auf 
der anderen Seite nicht jedes Maß verlieren:
die Botschaft der Liebe darf nicht 
umschlagen in Gewalt. 
Ich muss mir in den Arm fallen lassen von 
meinem Gott, wenn es nötig ist. 
Und ich wünsche mir noch viele Engel für 
unsere Welt, die auch heute sehr viel zu tun 
hätten.

Und da ist der unbegreifliche Gott, der aber 
dieses Opfer nicht brauchte und es sogar 
selbst verhindert hat.
Aus freien Stücken, ohne dass Abraham ihn 
darum angefleht hätte. 
Dessen Zuwendung zu uns frei und ohne 
Bedingung ist. 
Der sich von uns auch durch noch so 
schmerzhafte Opfer nicht zwingen lässt. 
Der Gott, der dann aus Liebe zu uns 
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zugelassen hat, in Jesus Christus selbst zum
Opferlamm der Menschen zu werden.

An den ich mich voll Vertrauen wenden 
kann.
Auch wider alle Vernunft, auch wenn ich 
seinen Plan mit mir nicht immer verstehe.
„Weiß ich den Weg auch nicht, 
 du weißt ihn wohl“ 
Der große Gott, den ich nicht in meine 
eigene Vorstellung einzwängen kann und 
darf, der mich kleinen armen Menschen aber
sieht, der mich ganz und gar behütet und 
erlöst. 

Auch dann, wenn ich nicht jede Prüfung 
bestehe.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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