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Liebe Gemeinde heute Abend, 

die freie Enzyklopädie im Internet – besser bekannt unter dem Namen Wikipedia – ist noch nicht 

so weit. Und der Volksmund vermutlich auch nicht. Opferung Isaaks, so heißt die Überschrift des 

Eintrags in Wikipedia fälschlich, aber wer wollte das jemandem vorhalten: lange hießen auch in 

unseren Bibeln die Zwischenüberschriften so und, wir ahnen es: im Volksmund und in unseren 

Köpfen hat sich das so falsch tief eingegraben: Opferung Isaaks. – Es ist keine. Sie hat nicht 

stattgefunden. Wir haben es gerade noch einmal in der Lesung gehört. Die Opferung Isaaks fällt 

aus. Zum Glück! Zum Segen! Dem Engel sei Dank. Gott sei Dank – Gott? Na, das ist ein eigenes 

Thema bei dieser Geschichte, die in vielem ja doch schwer verdaulich ist. Aber jedenfalls das will 

ich zuallererst festhalten: Es ist keine Opferung. Und vielleicht ist das schon der Hauptsinn dieser 

Geschichte und, dass wir sie erzählen: dass wir erzählen, dass Gott dieses Opfer nicht zulässt, 

nicht will, abbläst. Liebe Gemeinde, es gibt die schon etwas ältere Theorie – sagen wir: die kul-

turgeschichtliche Lesart dieser biblischen Geschichte –, die in der Tat vor allem das sagt: die 

Geschichte selbst erzählt den Abschied von einer Kultur der Menschenopfer, sie markiert vor 

Jahrtausenden den Übergang vom Menschenopfer zum Tieropfer. Sie hält gewissermaßen im 

Gewand einer Geschichte fest: mit Menschenopfern ist es vorbei, soll es vorbei sein. Mit diesem 

Moment des Eingreifens des Engels ein für alle Mal. Vorbei. Partei für das Leben, gegen die Op-

fer. 

 

Hat sich wohl nur noch nicht richtig rumgesprochen, möchten wir meinen. Müssen wir weitersa-

gen: an die Kriegstreiber und Kriegsgewinnler. An die, die an der Mobilitätsschraube drehen und 

dabei die Verkehrsopfer in Kauf nehmen. Ob billigend oder nicht, wie jetzt im Einzelfall beim mör-

derischen Autorennen auf dem Ku‘damm – jedenfalls in Kauf. Wer wird denn bestreiten, dass 

unsere Form von Hektik und Eile und permanent und sofort und immer schneller da und da und 

am besten zugleich Sein-Wollen, dass das Opfer fordert. Tödliche. Auf den Straßen, unsere Kin-

der und Kindeskinder. Partei ergreifen gegen die Opfer, gegen die Menschenopfer – davon er-

zählt die Geschichte von Abraham und vielleicht ist das, kulturgeschichtlich, theologisch, ihr ers-

ter Hauptsinn. Einer, der uns trifft, weil – weil es ja selten so einfach ist, dass wir nur sagen kön-
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nen: die und die und die sind schuld. Wann war ich das letzte Mal beim Fahren so abgelenkt 

durchs Telefon – trotz Freisprechanlage, dass ich fast am Zebrastreifen übersehen …. Und wann 

wieder so spät los, dass es gar nicht anders geht als mit ein bisschen Drängeln, nun mach doch 

mal Platz, Mensch, wenn Du nicht fahren kannst, steh hier nicht im Weg …., ach ich kann doch 

auch nichts dafür, alle machen diesen Druck immerzu, immer schneller. Menschenopfer auf dem 

Altar der Mobilität – wo ist der Engel Gottes, der dazwischenfährt, uns in die Parade und als Par-

tei fürs Leben. Ja, ich glaube: auch dafür ist diese Geschichte erzählt. 

 

Und heißt also wie? Bindung Isaaks, oder einfach: Bindung. So wird sie seit jeher in der jüdi-

schen Tradition tituliert. Die Akeda, so das hebräische Wort, die Bindung, so auf Deutsch. Denn 

Isaak wird gebunden, aber schließlich gelöst, befreit. Die Bindung. Auch das ein Urmotiv der Re-

ligion, ja im Grunde ihr Grund selbst, wenn wir einmal eine der frühen Bedeutungen des Begriffes 

Religion nehmen: sich zurückbinden. Religion ist das, woran wir uns binden, durchaus auch im 

wörtlichen Sinne, in dem wir es wieder und wieder lesen. Etwa diese Geschichte, in der Isaak 

erst gebunden und dann gelöst wird. Darum geht es im Leben: sich an das richtige binden. Und 

zur rechten Zeit lösen. 

 

Das ist – verzeihen Sie den saloppen Ausdruck –, das ist natürlich elend schwer. Abraham bindet 

sich an die Worte Gottes, an seine Stimme. Abraham bindet sich an diesen Gott. Und wird dabei 

versucht – weshalb in älteren Lutherausgaben über der Geschichte steht: Abrahams Versuchung. 

Aber was für eine elende Versuchung! 

 

Abraham – ein Versuch, so heißt die Dokumentation und Nachstellung einer berühmten Ver-

suchsreihe, die als Milgram-Experiment in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen ist. Dabei 

wird auf die Probe gestellt, wie Gehorsam im Namen höherer Autorität, in diesem Fall im Experi-

ment im Namen der Wissenschaft selbst, Menschen dazu bringt, anderen Menschen Leid anzu-

tun. Hinter einer Scheibe sitzt ein Proband, der etwas lernen soll. Vor der Scheibe sitzt ein 

Mensch, der dem Probanden immer dann, wenn er Fehler macht, einen Stromstoß zufügen soll. 

Die Stärke der Stromschüsse wächst bei zunehmender Fehlerzahl. Der Proband zeigt Schmerz. 

Die Menschen vor der Scheibe werden unter Druck gesetzt, weiter zu machen, weiter zu strafen. 

Angeblich wird untersucht, wie Strafe lernen beeinflussen kann. In Wahrheit aber spielt der Pro-

band hinter der Scheibe den Schmerz nur vor, die Stromstöße sind nicht echt. Untersucht wird 

bei diesem Experiment nämlich, ob und wie die Menschen dazu gebracht werden, anderen Leid 

zuzufügen. Im Namen eines vorgeblichen wissenschaftlichen Unternehmens. Im Namen höherer 

Autorität. Das Milgram-Experiment, wiederholt und dokumentiert an der Universität Rostock vor 

über 40 Jahren unter der Überschrift Abraham – ein Versuch. Ein im Grunde widerliches Experi-

ment, viel kritisiert – sind nicht die Versuchsanordner selbst die wahren Übeltäter? Aber dann gilt 

die Rückfrage natürlich umso mehr: ist die Versuchsanordnung für Abraham nicht auch un-
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menschlich? Wie können wir uns diese Geschichte, in der jemand auf die Probe gestellt wird, ob 

der Glaubensgehorsam so weit geht, seinen Sohn zu töten, wie können wir uns die als Geschich-

te von Gott erzählen lassen. Wenn er diese Versuchs- und Versuchungsanordnung gemacht hat, 

was ist das für ein Gott. Wer mag sich an diesen Gott binden? 

 

Das scheint mir die entscheidende Frage – und die Antwort ist ebenso entscheidend. Zu lernen 

ist nicht, dass, wer sich an Gott bindet, sich nicht daran bindet, anderen Leid zuzufügen im Na-

men Gottes. Daran gerade nicht. Sondern – die Bindung durchschreitend – rechtzeitig zu lösen 

das Leid. Die Geschichte erzählt, dass Gott aus dem Versuch und Abraham aus der Versuchung 

aussteigt. Die Geschichte erzählt, dass die Religion aus der Gewalt aussteigt – also aussteigt aus 

dem Opfern von Menschen auf dem Altar von Gehorsam oder Wissenschaft oder Mobilität oder 

welcher Ideologie auch immer. Und würde sie kulturgeschichtlich weitererzählt – also nicht nur 

vom Menschen- zum Tieropfer, sondern weiter –, würde sie so weitererzählt: weg mit den Altä-

ren, auf denen ihr meint, wen oder was auch immer opfern zu müssen. Ja, liebe Gemeinde, wir 

müssen nicht bis zu Jesus in der Bibel warten. Schon Amos, der Prophet, ruft das der Gemeinde 

im Namen Gottes entgegen. Ich mag Eure Brandopfer nicht riechen. Ich mag nicht hören, wie ihr 

meint, wenn jemand sagt „Strafe muss sein“, dann muss Strafe wohl sein. Und ich mag nicht 

hören, wie ihr meint, wenn die Wissenschaft Affen zum Test braucht, dann braucht die Wissen-

schaft wohl Affen zum Abgastest. Ich will das nicht hören und nicht riechen, sagt Gott. Gott bindet 

sich an den Menschen und an sein Leben und seine Freiheit. Und wir binden uns an diesen Gott 

und lernen, dass das Gottes Stimme ist. Die Stimme der Freiheit. 

 

Und also heißt die Geschichte wie? Das Opfer Abrahams. Wie bitte? Ja, ich musste auch erst 

zweimal hingucken, aber das ist die neue Überschrift in der neuen Lutherübersetzung aus dem 

letzten Jahr. Das Opfer Abrahams. Wieso das jetzt? Was ist das Opfer Abrahams? Na klar, wenn 

wir die Geschichte bis zum Ende lesen, dann ist das Opfer Abrahams der Widder. Aber das ist ja 

nur das eine – das Opfer Abrahams ist wohl das: die Versuchung durchgestanden und den Gott 

dabei nicht aufgegeben haben. Eher sich selbst als den Gott aufgegeben haben. 

 

Und noch eine Verkehrsgeschichte, noch eine Mobilitätsgeschichte. In meinem Studienjahr in 

Israel vor gut einem Vierteljahrhundert war Michael Krupp unser Studienleiter. Michael Krupp, ein 

fröhlicher deutscher Pfarrer, der vor Jahrzehnten nach Israel gegangen ist und der sich die Ver-

söhnung von Christen und Juden und die Versöhnung der Religionen im Heiligen Land zum Le-

bensinhalt gemacht hat. In aller Demut und mit seinem ganzen Charisma, eine ungeheuer faszi-

nierende Persönlichkeit. Ich weiß noch, wie ich damals bei ihm einen Vortrag besuchte: Thema. 

Die Bindung Israels bei Juden, Christen und Muslimen. Er hat dazu inzwischen ein Buch ge-

schrieben. An jenem Abend aber des Vortrags, da kam er aus dem Krankenhaus. Er hatte die 

ganze Nacht gewacht. Sein einer Sohn hatte einen schweren Unfall gehabt. Er lag im Koma. Er 
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kämpfte um sein Leben. Und Michael Krupp sagte: Ich habe die ganze Nacht da gesessen und 

gehofft, ich könnte an seiner Stelle da liegen und möglicherweise sterben. Wenn er dann nur 

leben kann. – Da meinte ich, ich habe verstanden. Das Opfer Abrahams. Das aushalten, dieses 

Leben mit diesem Gott. Und sich am liebsten selbst geben wollen. Das aushalten und beten, 

dass Gott löst. Am Ende handelt dieser Gott nicht anders, handelt genau so: gibt sich selbst. In 

seinem Sohn. Ist er selbst in seinem Sohn. Gott selbst ist im Opfer Abrahams, wie es in der Bibel 

als Überschrift heißt, ja, da ist die Geschichte Jesu schon irgendwie drin. Am dritten Tag finden 

Abraham und Isaak die Opferstelle. Am dritten Tag löst Gott und gibt sich selbst. Bindet sich 

selbst, damit wir frei werden. Und versöhnt. 

 

Und also heißt die Geschichte wie? Und sie gingen beide zusammen. Das wäre meine Über-

schrift für die Geschichte. Und sie gingen beide zusammen. Zweimal steht der Satz in der Ge-

schichte. Und sie gingen beide zusammen. Wenn ein Satz zweimal so dicht hintereinander steht, 

hat es etwas auf sich mit ihm. Abraham und Isaak gehen beide zusammen. Vater und Sohn. Aber 

auch irgendwie: Mensch und Mensch. Generation und Generation. Volk und Volk. Menschenge-

schlecht und Menschengeschlecht. Der Satz und sie gingen beide zusammen ist einfach schön, 

eine Lichtspur in einer harten Erzählung. Partei ergreifend schon jetzt für das Versöhnen. Beson-

ders oft ist dieser Satz aufgegriffen worden im Gespräch zwischen Christen und Juden. Als Hoff-

nung, als Hoffnung, dass Christen und Juden eines Tages zusammen, miteinander, nebeneinan-

der ihren Weg gehen – zwei auf dem Weg ihres einen Gottes. Yehoschua Amir, der große jüdi-

sche Literat und Philosoph des letzten Jahrhunderts, hat das so gesagt: Möge der Satz und sie 

gingen beide zusammen, möge der eine Verheißung sein nach all dem Schrecken, nach all dem 

Morden und Töten der Töchter und Söhne der Jüdinnen und Juden – was für ein Geschenk für 

uns Christen, dass ein Jude diese Hoffnung formuliert: eines Tages so: und sie gingen beide 

zusammen. Nebeneinander. Verschieden und doch auf einem Weg. 

 

Gehen, miteinander, ist doch auch die beste, die schönste Variante von Straßenverkehr. Ohne 

Hetze. Ohne Überfahren. Manchmal ein Schritt zurück, Pilgerschritt. Oder Demonstration für das 

Leben hier in Berlin-Mitte. Zusammen gehen. Hier und da verweilen. Partei nehmend für die 

Schöpfung. Sehen, was und wer noch da ist. Sie zum Beispiel. Und Sie. Gehen wir doch ein 

Stück zusammen. Mit diesem Gott. Und sie gingen beide zusammen. Und Gott mit ihnen. Er will 

kein Opfer. Er will mit auf dem Weg sein. Eines Tages heißt die Geschichte bei uns und bei Wi-

kipedia hoffentlich: Und sie gingen beide zusammen. Und Gott geht mit. Gehen wir also. Amen. 


