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Ein despotischer Willkürgott ? 

 
An unserem Predigt-Text „Isaaks Opferung“ scheiden sich seit Jahrhunderten die 
Geister. Die einen verurteilen ihn als Zeugnis von einem despotischen Willkürgott. 
Die anderen akzeptieren ihn als letztes Zeugnis menschlicher Opferbemühungen, die 
seit dem Opfertod Jesu Christi nicht mehr notwendig sind. Pro und Contra stehen 
sich unversöhnlich gegenüber. 
   Aufgrund dieser Situation habe ich mich entschlossen, eine Dialog-Predigt zu 
verfassen. Der Dialog ist ein Streitgespräch. Er endet ohne Harmonisierung. Damit 
möchte ich beiden Seiten gerecht werden: denjenigen, welche den Text ablehnen,  
und denjenigen, welche ihn akzeptieren. 
 

Verlesung des Textes Gen 22, 1-14 
 

1. Teil 
Der Textkritiker (Contra): 
Liebe Gemeinde! 
Der Text macht mich sprachlos! Er nimmt mir den Atem! Er raubt mir die Luft! Wäre 
er nicht der offizielle Predigt-Text für unseren Sonntag Invokavit heute, zwei Wochen 
vor Ostern, - ich hätte mich geweigert, über ihn zu predigen. Gott  befiehlt Abraham, 
seinen Sohn zu töten, um seinen Gehorsam zu prüfen und seine Gottesfurcht zu 
testen. Grauenhaft! Gott erscheint hier als orientalischer Despot, der blinden 
Kadavergehorsam fordert und je nach Laune quält oder liebt.  
   Früher bin ich mit meinem Sohn, heute mit meinem Enkel durch die Wälder 
gestreift. Nicht auszudenken, wenn Gott mir befohlen hätte, meinen Sohn oder meine 
Enkeltochter zu töten! Unvorstellbar! Jeder von uns hier im Gottesdienst würde 
sagen: Lieber keinen Gott als solch einen Gott!  
   Was für ein Despot und Tyrann ist das, der derartiges befiehlt?! Wie Herodes, der 
den Kindermord zu Bethlehem befahl! Wie Pharao, der den Kindermord in Ägypten 
befahl! Wie Hitler, der den Kindermord in Deutschland befahl! Nein, lieber kein Gott 
als solch ein Gott!  
 
Textverteidiger (Pro): 
Liebe Gemeinde, lieber Freund! Bitte bedenkt Folgendes: Der Text ist eine Legende! 
Er ist niemals real passiert. So wie auch das Märchen von Hänsel und Gretel sich 
niemals wirklich ereignet hat. Abraham ist ja wahrscheinlich auch keine reale Person 
gewesen, sondern wie „der Iwan“, „der Tommy“ oder „der deutsche Michel“ eine 
Symbolfigur Israels. Und diese Legende will uns etwas erklären und eine Botschaft 
überbringen. Ich versuche, Dir, lieber Freund, klar zu machen, was sie erklären 
möchte: 
   Die 1. Erklärung ist folgende: Die Kanaanäer, also die Bewohner Palästinas vor 
den Hebräern bzw. Israeliten, hatten ihren Göttern bekanntlich Menschenopfer 
gebracht. Jede Erstgeburt musste dem Gott Baal geopfert werden. Die Israeliten 
aber lehnten solche Grausamkeit ab und ersetzten das Menschenopfer durch ein 
Tieropfer. Das soll in dieser Legende wach gehalten werden: Gott verbietet 
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Menschenopfer und ersetzt sie durch Tieropfer! Deshalb ist diese Legende 
geschrieben worden. Ist das nicht akzeptabel? 
 
Contra: 
Akzeptabel? Keineswegs! Ich brauche keine religionsgeschichtlichen Erklärungen, 
zwei Wochen vor Ostern! Die Geschichte ist unerträglich grausam. Ich bleibe dabei: 
Lieber keinen Gott als solch einen Gott, der Mord per Kadavergehorsam einfordert! 
 
Pro: 
Es gibt ja noch eine 2. Erklärung: Der Text möchte uns klar machen, dass das Leben 
nicht uns gehört! Gott hat das Leben geschenkt. Ja, er hat es uns nur geliehen. Gott 
schenkt und verleiht Leben und nimmt wiederum das Leben. Das habe, so will uns 
der Text zeigen, Abraham verstanden: Das Leben seines Sohnes Isaak, das Gott 
ihm, Abraham, im hohen Alter geschenkt hat, gehört nicht ihm, sondern es ist nur 
eine Leihgabe.  Kannst Du, lieber Freund, diesen Gedanken nicht nachvollziehen? 
 
Contra: 
Ich kann es, aber ich will es nicht! Gut, unser Leben gehört nicht uns. Es ist ein 
Geschenk. Aber der Geber der Gabe hat kein Recht, die Gabe wieder zurück zu 
fordern! Das ist Willkür! Das ist Tyrannei! Ich wiederhole: Lieber keinen Gott als solch 
einen Gott!  
    Die 3. Erklärung brauchst Du mir gar nicht erst zu erläutern. Ich kenne sie: Wir 
sollen verstehen, dass Abrahams Dilemma unser aller Dilemma ist! Denn Abraham 
stand ja in einer ausweglosen Situation: Ermordet er seinen Sohn Isaak, dann 
vernichtet er Gottes Verheißung, nämlich dass Abraham durch Isaak ein großes Volk 
werden soll.  Widersetzt er sich aber Gottes Befehl, dann wird Gott seine Verheißung 
bestimmt nicht wahr machen, weil Abraham ungehorsam geworden ist. In solch 
auswegloser Situation stehen wir selbst oft im Leben. Und nun will die Legende uns 
lehren, dass wir in solcher Situation genauso unerschütterlich an Gottes Rettung 
glauben sollen wie Abraham. Abraham wurde ja sogar von Kierkegaard „Ritter des 
Glaubens“ genannt. – Ja, ich weiß, das ist eine 3. Erklärung: Wir sollen wie Abraham 
„Ritter des Glaubens“ werden.  Nein danke! Nicht, wenn Gott selbst uns in das Elend 
schickt. Da hilft es mir gar nichts, wenn Gott hilft. Lieber keinen Gott als solch einen 
Gott! 
 
 
 
Pro: 
Ich verstehe Deine Ablehnung nicht! Natürlich können und wollen wir den 
Tötungsbefehl Gottes nicht akzeptieren. Das ist zeitgeschichtlich überholt. Aber das 
ist doch eine wunderbare Zusage: Gott errettet immer! Auch in der ausweglosesten, 
dunkelsten Lebenssituation. Wir können das Leid nicht verstehen. Wir können die 
dunklen Seiten Gottes nicht verstehen. Aber wir glauben: Gott hilft immer, in jeder 
Situation! Ist das nicht eine wunderbare Zusage? 
 
Contra: 
Nicht, wenn Gott selbst das Leid verursacht hat, von dem er uns später wieder 
errettet. Nein, ich könnte auch niemals in das Gebet von Eduard Möricke 
einstimmen: „Herr, schicke, was Du willst, ein Liebes oder Leides! Ich bin gewiss, 
dass beides aus Deinen Händen quillt!“ Freilich – wenn jemand das für sich betet und 
daraus Trost schöpft, dann akzeptiere ich das natürlich sofort!  
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    Ich erinnere mich an meine erste Beerdigung eines Kindes: Ein  8-jähriger Junge 
war am Sonntag mit seinen Eltern per Fahrrad unterwegs. Bei der Heimfahrt nahm er 
eine Abkürzung mit den Worten „Ich bin eher zu Hause“ und überquerte eine große 
Straße. Er wurde überfahren und starb. Ich predigte bei der Beerdigung über seinen 
Ruf „Ich bin eher zu Hause“. Für die Eltern war dieser Satz der einzige Trost. Für 
mich nicht. Ich ballte bei meiner Traueransprache meine Faust in der Talar-Tasche 
und klagte Gott innerlich an. Aber die Eltern sagten mir nach einem halben Jahr: 
„Gott hat ihn wieder zu sich genommen. Er war uns nur als Leihgabe anvertraut.“ -  
Ich war tief berührt von diesem Glauben. Aber so kann nur ein Mensch für sich selbst 
sprechen. Niemals darf man zu einem anderen sagen: „Gott hat Dein Kind wieder zu 
sich genommen; es war ja nur eine Leihgabe.“ Niemals! – Und außerdem: Die Eltern 
des 8-Jährigen haben ja nicht geglaubt, dass Gott selbst den Unfall verursacht und 
gewollt hat. Das wäre auch für diese tief gläubigen Eltern unvorstellbar gewesen. 
    Nein, lieber Freund, ich kann Gottes Rettung nicht für wunderbar halten, wenn 
Gott selbst das unvorstellbare Leid verursacht hat. 
 
Pro: 
Es gibt ja noch eine letzte 4. Erklärung, die tiefenpsychologische Erklärung von 
Eugen Drewermann: Gottes Stimme sei Abrahams Zweitstimme gewesen. Und Isaak 
sei das Fremde, der Schatten in Abraham. Abraham wollte seinen Schatten 
loswerden. Und deshalb befahl er sich selbst mit seiner Zweitstimme: Löse dich von 
deinem eigenen Schatten. Tritt aus deinem Schatten heraus. Dazu musst du deinen 
Schatten, das, was dir an dir selbst fremd erscheint, töten.  -  Was hälst du von 
dieser tiefenpsychologischen Erklärung? 
 
 
 
Contra:  
Gar nichts! Sie ist ja ganz nett! Oft können wir uns selbst nicht leiden und wollen 
irgendeine Wesensart von uns selbst loswerden, weil sie nicht zu uns passt, sondern 
uns fremd ist.  Aber was hat das denn mit dem realen Gott zu tun, der von Abraham 
das Opfer fordert? Ich kann doch aus der Bibel kein tiefenpsychologisches Lehrbuch 
machen! Nein, Drewermann in Ehren, nicht aber mit dieser Abrahams-Auslegung! 
 

2. Teil 
Pro: 
Ich möchte Dir jetzt ehrlich mitteilen, was mich persönlich an diesem Text so 
fasziniert: Das ist die Bereitschaft Abrahams zur Leidensmystik. Er erfährt die total 
schwarze Nacht. Damals, als Gott ihn in die Fremde führte, sah er in der Nacht den 
gestirnten Himmel. Jetzt ist die Nacht ohne Sterne, ohne Mond, rabenschwarz. Gott 
bleibt unbegreiflich, unvorstellbar, grauenhaft, grausam und verborgen. Und noch in 
der schwärzesten Nacht vertraut Abraham sich Gott an. Das haben viele 
Leidensmystiker genauso getan. Johannes vom Kreuz, Teresa von Avila u.v.a. 
haben Leid von Gott schweigend hingenommen. Schweigend. Das wirkte manchmal 
gefühlskalt. Aber dieses Leid war vom Schmerzgefühl durchtränkt. In totaler 
Gottverlassenheit vertrauten sie auf Gott.  
Jemand sagte mir einmal: Leid ist der einzige Adel, den es heute noch gibt. Was 
sagst Du dazu? 
 
Contra: 
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Ja, dieser Vorstellung kann ich viel abgewinnen. Aber doch nicht, wenn das Leid von 
Gott selbst geschickt ist! Dieses geduldige und gehorsame Schweigen zu dem von 
Gott geschickten Leid macht mich so sprachlos und wütend! Warum schweigt 
Abraham? Jona hat doch auch nicht geschwiegen, als Gott ihn nach Ninive schickte! 
Er hat rebelliert! Jesaja hat rebelliert. Jeremia hat rebelliert. Hiob hat rebelliert. Und 
warum Abraham nicht, dem doch weitaus Schlimmeres zugemutet wurde als Jona, 
Jesaja, Jeremia und sogar Hiob! Er fügte sich dem grausamen Willen Gottes, - ohne 
jeglichen Protest! Schrecklich! – Übrigens: Aus dem Mittelalter gibt es folgende 
Überlieferung: Als Sara, die Mama von Isaak, vernahm, dass ihr Ehemann Abraham 
losgezogen sei, um den Befehl Gottes auszuführen, hätte sie sechs Mal laut 
geschrieen und sei dann tot umgefallen. Das ist m.E. die angemessene Reaktion auf 
Gottes Befehl! 
    Warum muss ich über diesen grauenhaften Text heute predigen? Das Grauen von 
Japan steht dauernd vor unseren Augen. Und nun sollen wir beide auch noch über 
diesen grauenhaften Text noch predigen? 
 
Pro: Ich stimme Dir zu und widerspreche Dir zugleich: Abraham fragt nicht. Er fügt 
sich schweigend in Gottes Willen. Das ist tiefer Glaube. Natürlich sollen wir in 
solchem Glauben Abraham nicht nachfolgen. Aber wir können von ihm lernen, dass 
Gott keineswegs immer der „liebe, liebe Gott“ ist. Er ist letztlich unbegreiflich. Hiob 
stand auch vor Gott mit den Worten: „Ich begreife dich nicht, Gott, aber ich vertraue 
mich dir an – unerschütterlich!“ 
 
Contra: 
Ja, dieser Haltung stimme auch ich zu. „Ich begreife Gott nicht, aber ich vertraue 
mich ihm unerschütterlich an.“ Ich erinnere mich an eine unbeschreiblich 
eindrucksvolle Kreideinschrift auf einer Mauerecke der Mauer des Warschauer 
Getthos. Da war zu lesen: 

Ich glaube an die Sonne, auch wenn ich sie nicht sehe! 
Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre! 

Ich glaube an Gerechtigkeit, auch wenn ich nur Unrecht erlebe! 
Ich vertraue auf Gott, auch wenn ich ihn nicht begreife. 

Das ist der tiefste Glaube, den ich mir vorstellen kann! Aber solcher Glaube ist doch 
keine Reaktion auf Grausamkeit und Leid, die Gott selbst geschickt hat. Er ist 
Reaktion auf Leid, das nicht Gott verursacht hat. 
 

3. Teil 
Pro: 
Mich bewegt noch ein letzter Gedanke: Wir beide glauben fest und unverbrüchlich, 
dass  Gott Mensch geworden ist und dass er sich in Christus selbst geopfert hat. 
Christus hat freiwillig gelitten und ist  freiwillig in den Tod gegangen. „Nicht wie ich 
will, sondern wie Du willst“, hat er noch vor seiner Ermordung in Gethsemane 
gebetet. Und wir glauben, dass sich dabei Gott selbst geopfert hat, weil er in Christus 
Mensch geworden ist. -  Und nun sehe ich es als eine große Verheißung an, dass wir 
glauben können: Seit dieser Selbstaufopferung Gottes braucht kein Mensch mehr 
irgendein Opfer zu bringen. Das ist vorbei! Endgültig vorbei!  -  Die Abraham-
Geschichte geht uns nichts mehr an! Sie ist für uns Christen völlig überholt. Gott hat 
sich geopfert. Deshalb ist kein Opfer mehr notwendig. Die Abraham-Erzählung geht 
uns nichts mehr an. Aber es ist gut, dass sie in der Bibel steht! 
 
Contra: 
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Und gerade deshalb sollte sie lieber nicht in der Bibel stehen. Ja, wir brauchen keine 
Opfer mehr zu bringen. Das stimmt. Gerade deshalb hätte ich es gerne, wenn diese 
grauenhafte Abraham-Erzählung aus unserer Bibel entfernt werden würde! 
Ich glaube, wir beide können zum Schluss uns auf ein gemeinsames Gebet 
verständigen. Es stammt von Oetinger: 

Gott, lehre mich, das Leid zu bekämpfen, das sich bekämpfen lässt! 
Lehre mich, das Leid, das sich nicht bekämpfen lässt, anzunehmen! 

Und lehre mich, das eine vom anderen zu unterscheiden. Amen 
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