
online-predigten.de
hg. von Christoph Dinkel, Isolde Karle und Johannes Neukirch
Predigt zu Judika, 10. April 2011
über Genesis 22, 1-13 von Wolfgang Vögele

Der Predigttext für diesen Sonntag Judika steht 1.Mose 22,1-13, die Geschichte vom
gescheiterten Opfer des Sohnes Abrahams:

„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 es 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. 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.“

Liebe Gemeinde,

es herrscht ein stiller, lautloser Krieg zwischen Vätern und Söhnen. Und der arme Isaak
entkommt nur mit Mühe dem bereits geschärften väterlichen Opfermesser. Er sollte
„geschlachtet“ werden. Ein furchtbares Wort.

Ob Isaak Angst gehabt hat, gebunden und gefesselt? Bestimmt. Ob er sich seine eigenen
Gedanken machte, als er dem Vater auf den Berg Morija folgte? Bestimmt. Ob er es dem
Vater in späteren Jahren übel genommen hat, daß dieser bereit war, den eigenen Sohn
auf den Altar zu legen? Die biblische Erzählung verliert darüber kein Wort. Vielleicht ist das
zu harmlos formuliert: Zu dieser Frage bleibt selbst die Bibel sprachlos.

Die Geschichte vom gefährdeten Sohn Isaak und dem gehorsamen Vater Abraham trifft
noch in der Gegenwart auf einen empfindlichen familiären Nerv: Opfer und Befreiung,
Gehorsam und Ausbruch aus der Familie heißen die empfindlichen, schmerzlichen Worte.
Väter und Söhne haben sich auch in der Moderne noch nicht ausgesöhnt.

Der englische Schriftsteller John Burnside erzählt in seinem gerade erschienenen Roman
„Lügen über meinen Vater“ solch eine ganz verstörende Vater-Sohn-Geschichte. Der
Roman ist aus einer besonderen Perspektive geschrieben. Der in den fünfziger Jahren
geborene Sohn erzählt die Geschichte seines Vaters, eines ehemaligen Soldaten der



englischen Luftwaffe. Nach dem Ausscheiden aus dem Dienst heiratet er eine einfache
katholische Frau. Die Familie vergrößert sich: Die beiden bekommen Kinder, zuerst einen
Sohn, den Erzähler, dann eine Tochter. Dazwischen liegen mehrere Tot- und Fehlgeburten.

Der Vater hält sich mit Gelegenheitsarbeiten auf dem Bau über Wasser, er besucht die
Pubs um die Ecke, trinkt zu viel und zu regelmäßig, verwickelt sich in Schlägereien mit
seinen Kumpanen, drangsaliert die eigene Frau und die Kinder. Der Vater weiß das ganz
genau, daß er Unruhe in die Familie bringt, daß er versagt. Aber seine hilflosen
Fluchtversuche scheitern. Es gelingt ihm nicht, zusammen mit der Familie in Kanada,
Australien oder in den unwirtlichen Großstädten der englischen Industriegebiete eine neue
Existenz aufzubauen.

Je mehr der hilflose Vater seine Kinder und seine rührend bemühte Frau vernachlässigt,
desto mehr haßt ihn der heranwachsende, erzählende Sohn. Er reißt mehrfach aus, nimmt
Acid, LSD und andere Drogen. Er bemüht sich verzweifelt, den Fängen des brutal
schlagenden Vaters zu entkommen.

Es zählt zu bedrückendsten Passagen dieses eigenartigen Romans, wie der Sohn anfängt
zu überlegen, ob er den Vater umbringen soll. In Gedanken entscheidet er sich, ihn mit
dem Messer zu erstechen. Und er malt sich die Mordszene in der Phantasie aus und
bringt es doch – Gott sei Dank! - nicht über sich, zur Tat zu schreiten. Der Sohn quält sich
mit dieser Mordfantasie. Nachdem die Mutter an Krebs elend zugrunde gegangen ist, flieht
er aus dem Haus und findet nur langsam in ein normales Leben zurück. Die Erinnerung an
den Vater, der ein paar Jahre später nach drei Herzinfarkten ebenfalls gestorben ist,
verfolgt ihn bis in seine Alpträume. Und nur sehr langsam kann sich der Erzähler aus
dieser Vaterbindung befreien. Der Erzähler ist ein Sohn, der die Wut über seinen
versagenden Vater nach unzähligen Schlägen und Demütigungen bis ins kleinste Detail
auslebt. Aber letztlich kann er sich von dieser Wut nicht losmachen. Die Wut kettet ihn mit
dem Vater zusammen.

Diese Geschichte des Erzählersohnes aus John Burnsides Roman kehrt die Geschichte
von Isaaks Opferung genau um. Bei Burnside will der Sohn den Vater umbringen, in der
Bibel zückt der Vater gegenüber dem Sohn den Dolch. Aber beide stechen nicht zu. Der
Sohn bei Burnside will sich von der Vergangenheit befreien. Abraham, der versucht wird,
will sich von der Zukunft und von Gottes Verheißung befreien.

Ich habe mich beim Lesen der biblischen Geschichte stets gefragt: Hat der junge Isaak
diesen gezückten Dolch dem eigenen Vater nicht übel genommen? Hat er nicht später
immer wieder die Frage gestellt: Hättest du zugestochen, wenn du nicht den Widder im
Gebüsch gesehen hättest? Wissenschaftliche Ausleger der Geschichte verbieten solche
Fragen, weil sie weit über die vereinzelte Geschichte hinausgehen.

Der Erzähler in Burnsides Roman ist Katholik, und er geht regelmäßig zur Beichte. Er weiß
ganz genau, daß man zwischen Gedanken und Phantasien auf der einen und der Tat als
solcher auf der anderen Seite sehr genau unterscheiden muß. Der Mordgedanke rührt an
die tiefsten und dunkelsten Bindungskräfte, die zwischen Eltern und ihren Kindern
bestehen. Zuletzt übertrumpfen diese Bindungskräfte bei Burnside den Haß für alle
erlittenen Demütigungen.

Die Geschichte von Abraham und Isaak verstört genauso sehr wie der Roman, den ich in
groben Zügen nacherzählt habe. Der Vater soll seinen Sohn umbringen? Gott selbst gibt
dazu den Auftrag? An dieser Verstörung kann auch der erste Vers nichts ändern, wo der
biblische Erzähler mitteilt, es handle sich nur um eine Versuchung. Gott meine das in
Wirklichkeit gar nicht so ernst.

Auch wenn der Zuhörer weiß, daß Gott niemals Isaaks Tod zugelassen hätte, bleibt in
dieser Geschichte ein bitterer Nachgeschmack. Und wenn Abraham auf diese Weise



versucht wird, müssen wir Menschen, die nach Abraham geboren sind, ebensolche
Versuchungen ertragen?

Die Geschichte eröffnet eine Projektionsfläche für dunkelste verborgene Erfahrungen,
über die nur selten ein offenes und öffentliches Gespräch zustande kommt. Ein Gott, der
die Menschen auf die Probe stellt. Ein Gott, der hier gerade nicht als der liebevolle und
großzügige Vater erscheint, als den wir ihn manchmal vorstellen. Schon gar kein lieber
Kuschelgott.

Diese Geschichte von Isaaks Opferung steht nicht zufällig in der Passionszeit auf dem
Predigtplan. Denn in der Theologie der Alten Kirche erinnerte der Abraham, der bereit war
den einen einzigen Sohn zu opfern, an den Gott, der der Vater Jesu Christi ist. Und dieser
Gott habe ja auch seinen einzigen Sohn – nun wirklich – geopfert, um die Menschheit mit
sich zu versöhnen. Auch wenn man dieser Deutung des Kreuzes nicht zustimmen kann,
so war das zumindest eine sehr wirkmächtige und einflußreiche Deutung, die noch heute
häufig vertreten wird. Drei Tage gehen Abraham und Isaak zum Berg Morija – genau die
Zeit zwischen Kreuz und Auferstehung.

Ich gehe noch einmal einen Schritt zurück zur Isaak-Geschichte. Das Bemerkenswerte
und Tiefe an dieser Geschichte besteht genau darin, daß es sich der Erzähler versagt, in
die Köpfe der Handelnden einzudringen und ihre Empfindungen und Gefühle und
Gedanken zu schildern. Hat sich Abraham über den Auftrag Gottes geärgert? Hat er nicht
diesen Widerspruch empfunden: Gott hat mir einen Sohn verheißen, und nun soll ich
diesen Sohn der Verheißung auf einem Altar opfern? Und Isaak: Hat er nicht auch
gezweifelt am merkwürdigen Verhalten seines Vaters?

Und schließlich Gott selbst: Was war sein Motiv, ausgerechnet den Abraham in
Versuchung zu bringen? Die Geschichte schweigt zu all diesen Fragen. So entstehen
offene Räume, in die unsere eigenen Gedanken und Gefühle hineinfließen. Gott wollte
den Abraham versuchen. Aber da ist auch noch etwas anderes.

Es ist der Gedanke des Mächtigeren, der sich selbst eine Grenze setzt. Die Bibel scheut
sich nicht, das Verhältnis zwischen Gott und Mensch als Machtfrage einzuspielen.
Natürlich ist klar, Gott ist der Allmächtige, er schickt Sintfluten, er führt in Versuchung, er
zerstört die himmelshohen Türme der Menschen, er zerstört Sodom und Gomorrha, er
schickt dem Pharao wieder und wieder Plagen. Er zeigt sich als der Schöpfer, der sich
über all das ärgert, was er als Welt und Mensch geschaffen hat. Dieser Gott ist zornig bis
zur Schmerzgrenze.

Das ist die eine dunkle, unverständliche und unfaßbare Seite Gottes, an der sich auch
jeder, der glaubt, reiben kann und reiben wird. Es ist die verstörende Seite Gottes, die wir
häufig nicht wahrhaben wollen. Abraham selbst weiß darüber gut Bescheid, denn eine
andere Geschichte erzählt, daß er mit Gott einmal ein langes Streitgespräch über die
Zerstörung von zwei Städten geführt hat. Dabei ging es um die Frage, wie viele Gerechte
in Sodom und Gomorrha leben müssen, damit Gott seinen Plan nicht wahr macht, die
beiden Städte wegen des bösen und unangemessenen Verhaltens ihrer Bewohner zu
zerstören. Und Abraham gelang es wirklich, Gott herunterzuhandeln. Mich hat diese
Geschichte stets angerührt: Der allmächtige Gott läßt sich herunterhandeln! Der
allmächtige Gott antwortet auf die Argumente und Einwände Abrahams.

In der Isaak-Geschichte kann man ähnliches wie das Herunterhandeln beobachten. Es
kommt im letzten Moment zum Innehalten. Der Engel Gottes erscheint. Menschenopfer
soll es nicht mehr geben. Und das erinnert an den Erzähler in dem Roman von John
Burnside, der auch schon das Messer gezückt hat, um den Vater zu ermorden, aber im
letzten Moment innehielt.

Gott ist im Innehalten, im Zurückschrecken vor der letzten Konsequenz, im Einhalten. Er



ändert offensichtlich seine Meinung. Abrahams Gehorsam gegenüber Gott ist
offensichtlich so stark ausgebildet, daß er den eigenen Sohn preisgeben würde. Aber Gott
fordert plötzlich keinen Gehorsam mehr. Er schickt den Engel. Und der Gehorsam
Abrahams läuft ins Leere. Nach meiner Überzeugung würde das immer noch dafür
ausreichen, daß der beinahe geopferte Isaak dem Vater diese Absicht des Opferns
übelnimmt.

Aber das wichtigere scheint mir darin zu liegen, daß Gott plötzlich seine Meinung geändert
hat. Aus Opfer ist Überleben geworden. Aus Kreuz wird später Auferstehung. Aus Passion,
Gewalt und Leiden wird Liebe und Ewigkeit. Der zornige Gott hält plötzlich inne. Und in
diesem Innehalten verwandelt er sich. Dieser Gott kommt den Menschen entgegen. Das
Opfermesser steckt Abraham wieder in den Gürtel. Jerusalem wird nicht zerstört, sondern
aufgebaut. Jesus von Nazareth bleibt nicht tot im Grab. Er wird leben. Gott verändert sich,
er ändert seine Meinung und er nimmt den grausamen Auftrag zurück.

Isaak konnte den Berg Morija wieder hinuntersteigen. Er konnte Gott wieder vertrauen. In
aller Gewalt und in allem Leid scheint dennoch ein kleiner Funke Hoffnung auf. Ein
Innehalten. Ein Zurückschrecken. Manchmal findet sich Gottes große Gnade in einer
kleinen Geste. Amen.
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