
Lesung aus dem Buch Génesis. (Gen22,1-2a.10-13.15-18)

1 In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham! 
Er sagte: Hier bin ich. 2 Er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du 
liebst, Ísaak, geh in das Land Moríja und bring ihn dort auf einem der Berge, den 
ich dir nenne, als Brandopfer dar!  9a Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott ge-
nannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf. 10 Abraham 
streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. 
11 Da rief ihm der Engel des HERRN vom Himmel her zu und sagte: Abraham, 
Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. 12 Er sprach: Streck deine Hand nicht ge-
gen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide! Denn jetzt weiß ich, dass du Gott 
fürchtest; du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. 13 Abra-
ham erhob seine Augen, sah hin und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit 
seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und 
brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. 15 Der Engel des HERRN 
rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu 16 und sprach: Ich habe bei 
mir geschworen – Spruch des HERRN: Weil du das getan hast und deinen Sohn, 
deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, 17 will ich dir Segen schenken in 
Fülle und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne am Him-
mel und den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen werden das Tor ihrer 
Feinde einnehmen. 18 Segnen werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker 
der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. 
Dazu die Auslegung von Ursula Weinbrenner
Das ist doch unerträglich: ein Gott, der Menschenopfer fordert!
Ist das der Gott, den Jesus seinen geliebten Vater nennt?
In der heutigen Lesung werden wir konfrontiert mit einem archaischen Gottesbild, 
das durchaus den Vorstellungen der Zeit entspricht, in der die Verfasser der Abra-
hamsgeschichten diese Urgestalt des Glaubens ansiedeln: in das 2. Jahrtausend 
vor Christus. Menschenopfer wurden bei den Israel umgebenden Kulturen noch 
praktiziert und das Opfern von Tieren, die die eigene Hingabe an eine Gottheit 
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verkörpern sollten, war eine alltägliche Selbstverständlichkeit. Und so benutzten 
die Verfasser dieser Abrahamstexte diese Opfermotive, um damit die Hingabe 
Abrahams an Gott besonders deutlich werden zu lassen. 
Im heutigen Text wird das Menschenopfer gerade noch verhindert, doch es gibt im 
AT auch eine Geschichte, in der ein Vater aufgrund eines Gelübdes seine eigene 
Tochter tötet. Es geht da um Jiftach, der um 1100 v. Chr. Richter in Israel war ((Ri 
11,29 ff) „Wenn ich wohlbehalten von den Ammonitern zurückkehre, dann soll, 
was immer mir (als erstes) aus der Tür meines Hauses entgegenkommt, dem 
Herrn gehören, und ich will es ihm als Brandopfer darbringen."  In einigen Mär-
chen findet dieses Motiv ebenfalls Verwendung.
Die Menschen waren in dieser Vorstellungswelt davon überzeugt: Will man von 
den Göttern Segen und Hilfe, so muss man ihnen das Wertvollste, das man hat, 
opfern, und eine solche Praxis findet sich noch bis hin in die Neuzeit in verschie-
denen Religionen und Kulturen.
Die Propheten kritisieren dieses Denken. Bei Hosea um 750 v. Chr. heißt es: „Lie-
be will ich, nicht Schlachtopfer, Gotteserkenntnis statt Brandopfer.“
Und im Psalm 51,18f  kann man lesen: „ Schlachtopfer willst du nicht, ich würde 
sie geben, an Brandopfern hast du kein Gefallen.  Das Opfer, das Gott gefällt, ist 
ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, 
nicht verschmähen.“
Doch diese Sichtweise hatte und hat es bis heute schwer. Man fiel immer wieder 
in alte Denk- und Verhaltensweisen zurück, und auch der Tod Jesu,  der letztlich 
Opfer der politischen und religiösen Machtverhältnisse seiner Zeit geworden ist,  
wird gedeutet  auf dem Hintergrund der Opfertheologie des jüdischen Tempelkul-
tes und mithilfe biblischer Texte, z.B denen des Propheten Jesaja (Gottesknechts-
lieder).
Menschen (auch die Kirche!) können nicht anders denken und sprechen als auf 
dem Hintergrund ihres Welt- und Gottesbildes, und sie sind gut beraten, wenn sie 
sich dieser Subjektivität  bewusst sind und ihr Gottesbild nicht absolut setzten. 
Gott ist nicht identisch mit unseren Gottesbildern.
Was ist denn nun tatsächlich der Wille dessen, der Grundlage und Erhalter unse-
rer Welt und unseres Lebens ist, für mich, für seine Kirche, für seine Welt? Wie 
kann ich ihn erkennen? Wer ist dieser Gott?  Gibt es ihn überhaupt? Wenn ja, wie 
viel kann ich von ihm erkennen und begreifen? „Fremd wie sein Name sind uns 
seine Wege“, so formuliert Huub Oosterhuis.
Wir kennen Gottes Willen nicht, aber wir können uns auf unserem Lebens-
weg als Christen an dem orientieren, der selbst der Weg ist: 
an Jesus Christus. Dann können wir hoffen, das Ziel zu erreichen.
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