Predigt am Sonntag Judika 2017
Pastor Tobias Götting
„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...'“
- aus Genesis 22.

Liebe Gemeinde,
was haben wir da eben für eine Geschichte gehört? Eine, die vom
verborgenen, vom undurchschaubaren, vom verdunkelten Gott handelt?
Erzählt sie von Gott als himmlischem Prüfer, der von seinen irdischen
Geschöpfen - hier von Abraham - das schlechterdings Unmögliche verlangt?
Steht Gott auf Blut? Braucht er immer neue Opfer? Opfer, zu denen es
kommt weil Menschen in stummem Gehorsam tun, was ein dunkler Gott von
ihnen verlangt und erwartet?
Man hat unsere Geschichte aus dem Buch Genesis auch so gelesen. Man
kann sie so lesen. - Muss man sie so lesen?
Sprachwissenschaftler haben den Rhythmus der hebräischen Urgestalt
dieser Geschichte untersucht und festgestellt: Es gibt in dieser Erzählung
zwei verschiedene Versmaße. Das eine ist das Gleichmaß der weisheitlichen
Dichtung Israels, in der immer wieder zum Gottvertrauen ermuntert wird.

Das zweite Versmaß ist der Rhythmus der Leichenklage. Dazwischen aber
gibt

es
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wieder

Unregelmäßigkeiten

-

Herzrhythmusstörungen

sozusagen.
Es ist, als hörte man Abrahams und Isaaks Herz schlagen und ihren Atem
stocken, während Vater und Sohn miteinander gehen. Nur wenige Worte
wechseln sie. Eine Frage. Eine Antwort. Aber in ihnen schlägt ihr Herz bis
zum Hals.
Gott verlangt etwas, das steht vermutlich außer Frage. Die entscheidende
Frage aber ist, w a s er erwartet.
Gott verlangt scheinbar von Abraham ein schier unvorstellbares Opfer. Soll er
wirklich seinen Sohn, seinen einzigen, hergeben? Wie sollte ein Vater das
können? Und nicht nur das - soll er noch selbst Hand an legen und ihn töten?
Gott erwartet etwas. Was aber, wenn es etwas ganz Anderers wäre. Was,
wenn er von Abraham … die Weigerung erwartet hätte? Auf dem Weg zum
Erwachsenwerden wäre das womöglich ein im wahrsten Sinn des Wortes
ebenso möglicher wie not-weniger Schritt. „Nein“ sagen zur Erwartung des
Größeren. „Nein“ sagen zu einem Tun, das ich vor mir selber nicht
verantworten kann und deshalb nicht von einem Größeren verlangt sein soll.
Gott redet zu Abraham nur am Anfang der Geschichte. „Nimm Deinen Sohn,
Deinen einzigen, den Du lieb hast“. Aber die Auflösung am Ende, die bringt
nicht die Stimme Gottes, das besorgt ein Engel.
Was sagt der Engelsbote zu Abraham: „Denn nun weiß ich, dass du Gott
fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen.“
Ist das Abrahams Glaube, hat er deshalb die Prüfung bestanden? Oder

stimmt, was ein jüdischer Gelehrter einmal zu dieser Geschichte gesagt hat:
„Haben sie je darüber nachgedacht, warum Gott selbst zu Abraham spricht,
wenn er ihm den Befehl gibt, Isaak zu opfern, aber einen Engel sendet, die
Erlassung mitzuteilen? Gott hat sich über Abraham geärgert. Abraham hat die
Prüfung nicht bestanden. Er ist durchgefallen. Als er Abraham befahl, Isaak
zu opfern, wollte er Abrahams Weigerung. Er wollte nicht sein ‚Ja’, sondern er
wollte sein ‚Nein’.“ !?!
**********
Er steht da. Groß und schlicht. Schwer und Gewichtig. Und doch scheint
auch Leichtigkeit durch. Da sind Stellen, die sind Löcher, die eine andere
Dimension durchscheinen lassen.
Er steht da. Groß und schlicht. So stellt er sich in den Weg. Er verhindert
Schlimmeres. Ja, er vereitelt Schlimmstes. Er ist von entwaffnender Klarheit
und Schlichtheit.
Er sagt zunächst nur den Namen. Er sagt ihn zweimal. „Abraham, Abraham“
Als schüttelte er dabei sein Haupt. Als könne er nicht begreifen, was der
Vater womöglich bereit wäre zu tun. Als wollte er ihn packen und wachrütteln.
Und dann: „Leg die Hand nicht an den Knaben!“
Der Engel stellt sich in den Weg. Er entwaffnet. Beim Altmeister Rembrandt
sieht man noch den Engel mit wirrem Haar vom Himmel auf die Erde fliegen.
Es ist keine Zeit ist zu verlieren, damit die Hand mit dem Schwert nicht zum
Äußersten erhoben wird.

Bei Walter Green steht ein Engel einfach erhaben da. Groß und schwer.
Gewichtig und Klar.
Gottes Engel stellen sich in den Weg, wenn wir blind geworden sind, warum
auch immer. Aus Gehorsam, aus falsch verstandener Gottesliebe, aus
Fanatismus oder was immer sonst.
Gottes Engel stellt sich in den Weg, damit wir nicht unsere Zukunft verspielen
und die unserer Kinder.
Gottes Engel wacht, damit wir nicht tun, was wir später bereuen müssten.
***
Dietrich Bonhoeffer, stellt in einem Brief aus dem Gefängnis (21. Juli 1944)
die Frage, was wir mit unserem Leben eigentlich wollten. Die Antwort, die er
für sich gefunden hat, lautet: „Ich möchte glauben lernen." Bonhoeffer sagt,
man lerne es „erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens ... einfach in der
Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge und Misserfolge, Erfahrungen und
Ratlosigkeiten leben - dann wirft man sich Gott ganz in die Arme, dann nimmt
man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern das Leiden Gottes in der Welt
ernst, dann wacht man mit Christus in Gethsemane, und dich denke, das ist
Glaube... und so wird man ein Mensch, ein Christ."
Glauben lernen als Ziel unseres Lebens - dafür steht die Gestalt des
Abraham. Bonhoeffer weist dabei darauf hin: Das entscheidende letzte Wort
Gottes - auch in seiner Verborgenheit - ist sein Mitleiden an dieser Welt, aus
dem neues Leben geworden ist. Und so erfahren wir Christen die Geschichte
die Fortführung der Geschichte von Abraham und Isaak auf dem Berg Moria
in der Geschichte vom Berg Golgatha.

Das ist die andere Geschichte in der Bibel, in der alles enthalten ist und die
sich nie erschöpfen wird. Fast alles findet sich auch hier: Wie der Vater und
der einzige, geliebte Sohn miteinander gehen. Das Geflecht aus Schmerz,
Verzweiflung, Gehorsam, Vertrauen und Hoffnung. Das Holz, das Opfer. Und
das, was daraus hervorgegangen ist: Das Leben für alle.
Amen.

