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Gnade sei mit euch und Friede von dem,  
der da ist und der war und der da kommt! 

Aus aktuellem Anlass habe ich für den heutigen Sonntag einen 
anderen Predigttext gewählt als die Gottesdienstordnung vorgibt!  

Aus aktuellem Anlass? Oh, etwa die breaking news von heute Nacht 
verpasst? Heute noch nicht „Tagesspiegel“ online gelesen? 

Aktuell heißt nicht unbedingt immer Schlagzeile, auch wenn es ab und 
an noch neue Nachrichten dazu gibt – gerade diese Woche wieder 
von Staatsanwaltschaft, vom Senat und vom Kinderhilfswerk UNICEF. 

Aktuell ist darum und in diesem Zusammenhang für mich auch gerade 
die uralte Erzählung aus der archaischen Vorzeit des Volkes Israel. 

Ich lese aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 22. 

1 Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu 
ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. 
2 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. 

3 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.  
4 Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und  
sah die Stätte von ferne. 
5 Und Abraham 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. 
6 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 die beiden gingen miteinander. 

7 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? 

8 Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf 
zum Brandopfer. - Und die beiden gingen miteinander. 
9 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 10 und reckte 
seine Hand aus und fasste das Messer, dass er - seinen Sohn 
schlachtete. 

11 Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham! 
Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. 
12 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. 
13 Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter 
sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm 
den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. 

Schwestern und Brüder in Christus! 

Bergisch-Gladbach, Münster, Zahl der Kindesmisshandlungen 
gestiegen – Senat, Kinderschutzambulanz der Charité, UNICEF. 

Ja, es macht sich Entsetzen breit, Entsetzen über Väter und Mütter, 
die ihr Kind quälen, die ihr Kind sexuell missbrauchen, die ihr Kind 
wissentlich zum sexuellen Missbrauch preisgeben. Entsetzen über die 
Täter und auch - über Boulevard-Medien, die reißerisch damit die Auf-
lage oder Einschaltquote steigern wollen statt die Opfer zu schützen.  

Ja, es macht sich Entsetzen breit, wenn wir in diese Abgründe 
menschlichen Tuns schauen – ganz aktuell in der Erzählung aus der 
archaischen Vorzeit des Volkes Israel. 

Gott fordert von Abraham, seinen einzigen Sohn zu opfern. Und 
Abraham – will es tun. Ist Abraham so ein Vater, so ein Täter, so ein 
Unmensch? Ist Gott selbst ein Unmensch? Gott ist ja der Drahtzieher. 

Abraham liebt doch seinen Sohn und Isaak liebt seinen Vater. Das 
Bild, das beide abgeben, entspricht wohl ziemlich der Sehnsucht aller 
Söhne und Väter dieser Erde. Es scheint eine echt gute Vater–Sohn–
Beziehung zu sein. Ich sehe idyllische Bilder vor mir: der Sohn auf den 
Schultern des Vaters, Vater und Sohn unbeschwert herumtollend, 



Vater und Sohn in ein ernstes Gespräch vertieft, Vater und Sohn 
unzertrennlich. 

Und Abraham - vertraut Gott. Und Gott - vertraut Abraham.  
Er ist bereit, das schwerste Opfer zu bringen, das für einen  
liebenden Vater vorstellbar ist. Er ist tatsächlich bereit, seinen Sohn  
zu opfern. Abraham ein Unmensch? 

Gott ein Unmensch, der Abrahams Vertrauen hier bis aufs Äußerste 
ausreizt? 

Abraham wäre bereit und - es würde ihm das Herz brechen. 

Gott bricht diese entsetzliche Mutprobe endlich ab, weil er gar kein 
Opfer will, kein Drahtzieher von Gewalt und Missbrauch ist. Was Gott 
will? Das Vertrauen Abrahams, dem er ja mit Sara nach so vielen 
Jahren ohne Kinder diesen Sohn geschenkt hat. Es ist ein absolutes 
Wunschkind. Papas und natürlich auch - Mamas Liebling! 

Und hier sind wir an einem ganz wesentlichen Punkt, weil sonst diese 
bekannte und uralte Geschichte unentwegt missverstanden wird als 
Beispiel für einen ungerechten Gott und einen brutalen Vater. 

In diesem uralten Mythos kommt für mich nämlich genau das Gegen-
teil zum Ausdruck. Der Heilige Gott braucht kein Menschenopfer! Er 
hat Abraham in seinem Sohn Isaak ja gesegnet und dieser dankt es 
ihm durch ein Vertrauen, dessen Tiefe wir nur ahnen können. Abra-
ham ist zum Äußersten bereit. Im Blick auf den Menschen durchaus 
eine gefährliche Bereitschaft. Wir sehen das bei religiös motivierten 
Fanatikern und Gewalttätern in Geschichte und Gegenwart – und bei 
anderen radikalen Gesinnungs- und Triebtätern. 

Die Überlieferung nimmt zwar das heidnische Motiv des Erstlingsopf-
ers auf. In den heidnischen Kulten des Umlandes bedeutete das tat-
sächlich, dass der Erstgeborene bei Menschen und Tieren und auch 
die ersten Früchte des Feldes den Gottheiten geopfert wurden. 

Aber in den jüdischen Vorschriften hat sich aus dieser Zeit genau die 
Umkehrung niedergeschlagen. Die Erstlingsgeburt ist Gott besonders 
heilig und darf von Rechts wegen einzig und allein in den Dienst des 
Herrn treten. Eine exklusive Erwählung! 

Der Heilige Gott braucht kein Menschenopfer!  

Und was ist dann mit Jesus – mit seinem Leiden und Sterben? 

Hat Gott nicht doch einen Menschen geopfert? Nicht irgendeinen, 
sondern seinen geliebten Sohn – wie eine archaische Gottheit? 

Zwei Gedankengänge dazu. Erstens. Jesus wurde von religiösen 
Führern, von der politischen Elite und vom gemeinen Volk verurteilt, 
gefoltert und hingerichtet.  

"Kreuzige ihn", schrie die Menschenmenge. Und diese Menschen-
menge sind immer wir Menschen mit unserer Lust auf Sensationen 
und breaking news, dem Trieb, andere fertig zu machen und zu opfern. 

Hinzu kommt, dass sich das politische System hinterfragt und gefähr-
det sah. Damals die römische Besatzungsmacht. Und heute - das 
wäre ja noch schöner, wenn der Glaube an Gott auch politische oder 
gesellschaftliche Konsequenzen hätte. 

Und die religiösen Führer? Sie konnten nicht glauben, was von Jesus 
gesagt wurde: „Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn!“ In 
ihren Augen war das Gotteslästerung. Der Unglaube, dass Gott in 
Jesus zur Welt gekommen ist, hat seinen Tod verschuldet.  

Jesus ist hingerichtet worden, weil der Boulevard eine Hetzkampagne 
führte und ein Opfer forderte, weil Gerechtigkeit gesellschaftlich und 
wirtschaftlich konkret werden sollte, weil der Unglaube die Menschen 
blind gemacht hat. Das ist das Erste. 

Und - Gott selbst ist in den Tod gegangen. Es ist der heruntergekom-
mene Gott, der uns in Jesus begegnet, der uns nahe kommt, nicht der 
unberührbare, der sich fern und vielleicht genussvoll das Schicksal der 
Menschen im Fernsehen oder Internet zu Gemüte führt. 

Der Heilige Gott braucht kein Menschenopfer, will kein Menschenopfer! 
Er selbst trägt die Last der Welt, all die Schuld und das Versagen, all 
die Ungerechtigkeit und das Leid. In Jesus Christus will Gott 
umgekehrt den Opfern nahe sein! 

Abrahams Versuchung - die uralte Erzählung lässt uns aktuell in  
die Abgründe menschlichen Wesens blicken. Sie führt uns das Leid 
unschuldiger Kinder vor Augen. Sie veranschaulicht aber auch 
Abrahams grenzenloses Vertrauen auf Gott – durchaus mit der 
möglichen Schattenseite.  



Und sie lässt uns in die Zukunft schauen auf Gott, der in Abraham die 
Menschheit gesegnet hat, der in Christus das Leid der Welt auf sich 
genommen hat und in dieser Welt hier und heute für die Opfer 
Gerechtigkeit und Versöhnung und Heilung und Heil will. 

Ein Engel, ein Bote Gottes selbst schreitet ein, beendet die brutale 
Bereitschaft Abrahams und die grausame Vertrauensübung. 

Ich wüsste, ehrlich gesagt, am Schluss auch gern, was Isaak eigent-
lich zu dem Ganzen zu sagen hat. Wenn wir allerdings seinen weit-
eren Lebensweg verfolgen, scheint er, Gott sei Dank, jedenfalls 
keinen großen Schaden genommen zu haben. In anderen Fällen  
geht das definitiv nicht so gut aus.  

Und ich frage mich schon, wo der Engel Gottes ist, wenn Kindern 
Gewalt geschieht. Ich kann nur hoffen und flehen, dass Gott einen 
Engel schickt, wo immer ein Kind bedroht ist, Opfer von Gewalt und 
sexuellem Missbrauch zu werden! - 

Eltern wählen bei der Taufe übrigens immer wieder gern und wohl 
kaum zufällig einen bestimmten Bibelvers für ihr Kind. Vers 11 aus 
Psalm 91: „Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich 
behüten auf allen deinen Wegen.“ 

Ich bin gewiss, dass die Unversehrtheit und das Heil eines jeden 
Kindes – und auch jeden großen Menschenkindes Gottes Wille ist!  

Darum wird es auch Gottes Wille sein, dass wir achtsam sind und auf 
Signale und Verhältnisse achten, wo ein Kind uns wirklich braucht, 
und wir als Engel Gottes einschreiten - müssen. Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. 
 



Fürbitten 5.7.2020 

Gieselmann: Heiliger, ewiger Gott, wir danken dir von Herzen, dass du dich uns voller 
Erbarmen zuwendest, dass du uns befreist aus den Fesseln der Angst und des Todes, 
uns neu aufrichtest und sendest auf den Weg der Versöhnung.  
Wir loben und preisen dich und rufen zu dir: 
Komm, Heilger Geist mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. 

Beter/in 1: Wir bitten dich für alle Kinder, die Opfer werden von Gewalt und Missbrauch. 
Schick deinen vollmächtigen Engel, befreie die Kinder, behüte sie und heile sie in 
Schmerz und Traumatisierung. Fahre dazwischen, dass die Täter aufschrecken und ihr 
grausames Tun lassen und ihr Herz gewandelt werde. Schenk uns Achtsamkeit für das 
Schicksal der Kinder und Entschlossenheit, sie daraus zu befreien.  
Wir loben und preisen dich und rufen zu dir: Komm, Heilger Geist… 

Beter/in 2: Wir bitten für die, denen Würde, Achtung und Selbstachtung geraubt wird, die 
keine faire Chance auf ein menschenwürdiges Leben haben, die ausgebeutet und 
unterdrückt werden – materiell und sozial.  
Wir loben und preisen dich und rufen zu dir: Komm, Heilger Geist… 

Beter/in 1: Wir bitten für unsere ganze Welt in ihrer egoistischen und kriegerischen 
Zerrissenheit, ihren unbarmherzigen Verhältnissen. Wir bitten dich für die Menschen auf 
der Flucht, für die Menschen in Krankheit, in Not und Elend. Schaffe Heil im Unheil.  
Wir loben und preisen dich und rufen zu dir: Komm, Heilger Geist… 

Beter/in 2: Wir bitten in diesen Tagen der geplanten Annexion des Jordantals durch Israel 
um Gerechtigkeit und Frieden im Heiligen Land für beide Seiten, Israelis und Palästinen-
ser. Lass Vernunft einkehren und Mut zur Versöhnung. Stärke die Menschen und Kräfte, 
die deinen Weg des Friedens gehen wollen, in Initiativen, in der Politik, in den Medien.  
Wir loben und preisen dich und rufen zu dir: Komm, Heilger Geist… 

Gieselmann: In der Stille legen wir dir Menschen und Anliegen ans Herz,  
die uns ganz persönlich noch im Sinn sind.  
- Stille - 
Wir loben und preisen dich und rufen zu dir: Komm, Heilger Geist… 

Jesus Christus, unser Frieden, tief in unserer Seele rührt sich Staunen  
über deine Gegenwart. Unser Gebet kann ganz arm sein und du betest in uns. 

Alle: Vater unser im Himmel... 

 

 


