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Vorwort
Intention dieser Arbeit war es, einen Bogen zu spannen, von der Funktion der
Akedah-Erzählung im Kontext der Bibel bis hin zu ihrer Rezeption durch die
Geschichte hindurch. Neben die ‘Geschichte von der qxjy tdqi’ sollte die ‘Geschichte
der qxjy tdqi’ treten, also quasi die Geschichte der Geschichte.

Bereits der erste Teil wurde allerdings so interessant, daß der zweite Teil später einmal
schwerpunktmäßig behandelt werden muß. Dennoch ist es m.E. gelungen, die
vorliegende Arbeit so zu gestalten, daß die Darstellung nicht auf halbem Wege abbricht.
Wozu sie allerdings einladen soll, ist, eigene Wege zu gehen und selbst weitere
Nachforschungen anzustellen. Zahlreiche vielversprechende Pfade konnten nicht alle
erkundet werden, nur im vorübergehen eingesehen werden. Mancher Exkurs wird
begangen werden, aber natürlich ist es unmöglich, eine solche Geschichte in allen ihren
Beziehungen zum umgebenden Text zu beleuchten; das hieße versuchen, eine
Kettenreaktion nachzuvollziehen. Außerdem hängt das Ergebnis vom Betrachter ab –
von denen durchaus einige bemüht worden sind, aber eben: einige.

Ein besonderes Thema hat sich unvorhergesehener Weise in diese Arbeit
‘eingeschlichen’, und deshalb soll es auf besondere Weise dargestellt werden. Es
geht um Exkurse zum Verhältnis Gottes zu den ‘Randfiguren’ der
Abrahamserzählung, die aber durchaus zentrale Einsichten abnötigen. Exkurse
dieser Art werden also in diesem besonderen Schriftsatz angezeigt. Eine
inhaltliche Trennung durch eine eigene Gliederung würde m.E. ihren engen Bezug
zur ‘laufenden Geschichte’ weniger deutlich machen.
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Zur Einleitung: Hermeneutische Vorrede 
„We must not forget that the primary task of a commentator is to elucidate the text
before him, and that the study of the sources and the stages of development that
preceded this text is only a means to the fulfilment of his task.“

Dieser Hauptaufgabe von Exegese will sich diese Arbeit widmen. Der Text, der dabei
im Zentrum stehen soll, ist die Geschichte von der qxjy tdqi, der Bindung Isaaks. Sie
soll im Kontext der Bibel und im Kontext der Zeiten beleuchtet werden, und doch wird
manches an ihr im Dunkel bleiben müssen. Denn keine Erklärung wird es vermögen,
Rätsel und Schrecken ihr ganz zu nehmen.

Organisches Denken ist ein besonderes Charakteristikum der Epoche, in der die
hebräische Bibel verfaßt worden ist. Heute ist es nun auch eine naturwissenschaftliche
Erkenntnis, daß das organische Ganze, und das ist Leben, mehr als die Summe seiner
Einzelteile umfaßt. Dies auch in der Exegese zu berücksichtigen heißt, das
Hauptaugenmerk auf die Betrachtung dieses Ganzen zu richten: auf die mannigfaltigen
Beziehungen und Zusammenhänge in der uns überlieferten Endgestalt der biblischen
Schriften. M.E. muß man dies tun, will man dem Leben nachspüren, welches die
Schriften bezeugen wollen: den „Lebendigen, der mich sieht“, durch dessen Gebote
auch „der Mensch, der sie tut“ leben wird.

Die vielfältige Rezeption der Akedah-Erzählung verdeutlicht, welch große Rolle diese
Geschichte in dem Leben vieler Generationen gespielt hat – und das insbesondere
angesichts des Todes. 

1Die Erzählung im Kontext der Bibel
Die Erzählung von der Akedah soll in dieser Arbeit als Teil des Ganzen gelesen werden,
d.h. insbesondere im Kontext der sie umgebenden Abrahamserzählung; damit in eben
dem Zusammenhang, in den sie von den Redaktoren der Schrift gestellt worden ist.
Dabei wird berücksichtigt werden, daß auch die Abrahamserzählung wiederum nur von
ihrem Platz im Zusammenhang der gesamten biblischen Geschichte zu verstehen ist, ein
Ansatz, der im wesentlichen auf einen Aufsatz von Martin Buber aufbaut. Da bei dieser
Schilderung nicht in jeder Einzelheit explizit auf die biblische Grundlage Bezug
genommen werden kann, empfiehlt sich ein Mit-Lesen und Mitgehen entlang der
biblischen Texte sehr.

Wenn das Verstehen der Schrift versucht werden soll, dann in dem Wissen, daß dazu
eine solch vollkommene Aufmerksamkeit nötig wäre, wie sie „bis an unser Geschlecht
noch nicht erfüllt worden ist“. So konstatiert Buber seinerzeit, und es ist zu fragen, ob
dieses Verstehen nicht immer fragmentarisch bleiben wird – handelt es sich bei dem zu
Verstehenden doch weniger um Lehrsätze (), als  vielmehr um
Lehrgeschichten. Die Lehre wird in den Geschichten in einer Weise vermittelt, die von
einer Eindeutigkeit manchmal weit entfernt ist, ohne dabei an Eindrücklichkeit zu
verlieren: Wiederholungen, Alliterationen, Assonanzen und Leitworte rhythmisieren die
Geschichten, leiten zum Verstehen an, ohne das epische Geschehen durch Lehrvorträge
zu unterbrechen. Wie Buber es ausdrückt: „Die Schrift sagt, wo sie erzählt, ihre Lehre
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nicht, indem sie sie als Lehre vorträgt, sondern mit den Mitteln der Erzählung.“ In
diesem Sinne handelt es sich um narrative Theologie. „… biblische Theologie ist eine
erzählte Theologie.“„Its object, like that of all the Pentateuchal narratives, is to instruct
its readers.“
Um zu verstehen, was die Geschichten erzählen wollen, ist die Anerkennung von
Wiederholungen, Parallelen und Entsprechungen als grundlegendes Gestaltungsmittel,
als „Formgeheimnis biblischen Stils“, Voraussetzung. Die Schrift legt sich selbst aus.
„The significance of the duplications in the Pentateuch is made clear to us by the
explicit evidence of the Torah itself.“

Mit den Worten Blums soll es in diesem Teil um das Verständnis synchroner Bezüge in
und um Gen 12-22 gehen, um eine Auseinandersetzung mit dem Sinngefüge der
Gesamtkomposition, im exegetischen Sprachgebrauch: mit R, der Redaktion, welches
Rosenzweig tiefsinnig mit Rabbenu, unser Lehrer, zu ergänzen pflegte.

1Geschichtliche Fragen
Darüber hinausgehend wäre es sicherlich sehr lohnend, auch einen diachronen Zugang
zum Text zu versuchen. Ausgehend von der überlieferungsgeschichtlichen Fragestellung
nach einer archaischen Vorgeschichte von Gen 22 könnte der Frage nachgegangen
werden, wie diese Geschichte durch die Zeiten von Menschen aufgenommen und
rezipiert worden ist. Besonders die Arbeit J.D. Levensons wäre zu einer solchen
Betrachtung der Traditions- und Wirkungsgeschichte (damit über Blums Ansatz
hinausgehend) hinzuzuziehen.

In einem zweiten Teil könnte als so etwas wie eine kontextuelle Theologie versucht
werden, eine Deutung der Geschichte aus unterschiedlichen Lebensbezügen heraus,
namentlich aus der Perspektive von Juden, Christen und Muslimen. Dazu müßte
wiederum etwas von der Geschichte dieser Interpreten erzählt werden.

In der vorliegenden Arbeit mußte darauf verzichtet werden, und daher können viele
bemerkenswerte Auslegungen zu Gen 22 hier nicht berücksichtigt werden. Dennoch ist
diese Arbeit im Bewußtsein dieser Zusammenhänge verfaßt worden und dennoch wird
bereits in diesem Teil der Bezug zum Leben mitbedacht werden. Vom Kontext des
Buches zum Kontext des Lebens zu leiten entspricht Rosenzweigs Ansatz. Wenn die
Übersetzung Buber/Rosenzweigs in dieser Arbeit besondere Berücksichtigung erfährt,
dann also in dem Wissen, daß Bubers wie Rosenzweigs religionsphilosophisches
Denken den Hintergrund für ihre Übersetzung liefert.

Der Versuch einer zunächst isolierten Betrachtung der synchronen Bedeutungsaspekte
der Akedah-Erzählung kann nur ein Anfang sein. Aber ein Anfang muß gemacht
werden. Dabei wird deutlich werden, daß Deutung von Geschichte, der in der Schrift
beschriebenen wie auch der unseres Jahrhunderts – und wir lesen die Schrift ja als
Kinder unserer Zeit – manchmal offen bleiben muß, und insbesondere in ihren
dunkelsten Momenten. 

1
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Die Akedah als Teil einer Geschichte 
Wenn in dieser Arbeit die Interpretation der Akedah vom Kontext der Abrahamserzäh-
lung her versucht werden soll, so muß, um diese Einbettung in die Abrahamserzählung
zu verstehen, auch nach der Komposition der Abrahamstraditionen im Kontext der
Genesis gefragt werden. Verdeutlicht werden soll der  kontextuelle Zusammenhang
anhand der Zuordnung von Urgeschichte und beginnender Vätergeschichte. Es wird
dabei zu beobachten sein, daß bereits in diesem Anfang das Ende der Geschichte (dieser
Welt) vor Augen steht.

1Eine Geschichte der Anfänge
Die Abrahamserzählung ist die Geschichte eines Anfangs, des Beginnen Israels. Sie
steht nicht allein. Vielmehr ist sie nur ein Teil einer übergreifenden Geschichte der
Anfänge, wie sie das Buch Genesis erzählt: des Anfangs der Welt, des Anfangs des
Menschengeschlechts und des Anfangs Israels. Nicht umsonst heißt das erste Buch
Mose in der jüdischen Tradition ty>arb (Im Anfang), es beginnt mit eben diesen
Worten.

Diese Anfänge stehen nicht einfach nebeneinander bzw. nacheinander, sondern sie sind
auf kunstvolle Weise miteinander verknüpft. Die Perspektive, in der die ‘Urgeschichte’
erzählt wird, ist dabei immer die Perspektive des Volkes Israel, geprägt in dem Bewußt-
sein, daß „der Gott Israels der Gott der ganzen Welt ist“. Weltgeschichte wird als
Geschichte Israels erfahren, Universalismus und Partikularismus sind aufs engste
verknüpft. „Die Kosmogenie, die Entstehung der Welt, wird um der Ethnogenie, der
Entstehung eines Volkes willen erzählt.“ Andererseits wird auf diese Weise auch die
Israelbeziehung Gottes in den Kontext seiner Geschichte mit der gesamten Schöpfung
gestellt. 

Wie aber werden diese Zusammenhänge verdeutlicht?

1tdlvt – Kindersegen
Die Toledot („Zeugungen“), die Genealogien, die bei oberflächlicher Betrachtung so
nichtssagend erscheinen können, stellen nicht weniger als ein übergreifendes Gliede-
rungskriterium des Buches Genesis dar. Nun, diese Erkenntnis ist nicht neu. Was Blum
für den Erzählstoff der Vätergeschichte expliziert, trifft ebenso auf die Urgeschichte zu.
Zwar gilt hier nicht dasselbe Muster wie in der Vätergeschichte, die gliedernde Funktion
der Toledot an zentralen Nahtstellen ist aber eindeutig. 
Aus dem Rahmen fallen allerdings die Toledot Schems (11,10ff), denn sie werden sozu-
sagen doppelt erzählt. Mit ihnen vollzieht sich – so Cassuto – der Übergang von der
Geschichte der Menschheit zu der Geschichte einer Familie, von der Ur- zur
Vätergeschichte. 

Die Toledot verbinden die Geschichten, verbinden Adam mit Noah und Noah mit
Abraham, das werdende Israel mit dem Werden der Welt. Sie sind aber mehr als nur
bloßes Bindeglied: In den Toledot erfüllt sich der segnende Wille Gottes. /rahh9ta
valmv vbrv vrp – „Seid fruchtbar und mehret Euch und füllet das Land“(Gen 1,28), mit
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diesen Worten wird der Mensch gesegnet und das Buch der ,da tdlvt (Gen 5,1ff) erzählt
von der Verwirklichung dieses Segens. Dieser Segen wird gegenüber Noah bestätigt –
und in Folge des Segens können sich die Völker auf Erden aus den Söhnen Noahs
verbreiten. 

Auch Abraham erfährt die Verheißung des Segens der Fruchtbarkeit und der Mehrung,
genauso wie nach ihm Jakob und Josef. Dabei geht es immer um den Bund Gottes: mit
den Menschen, mit Abraham, mit Israel. Aber was ist mit Isaak? Auch wenn er den
Segen an Jakob weitergibt, so erhält er selbst ihn zumindest ‘nicht in dieser Form’, d.h.
nur ohne eine explizite Fruchtbarkeitsverheißung. Mit Erstaunen stellt man fest, daß
sein großer Bruder Ismael den ‘vollen Segen’ bekommt, und dennoch der Bund mit
Isaak errichtet werden soll. 
Ein Hinweis darauf, daß mit Isaak nicht alles ‘glattgehen’ wird?

1Noah und Abraham
„The love of numerical symmetry“ ist, wie überhaupt in der Literatur des alten Orient,
auch in der Genesis von großer Bedeutung; und was für den Schöpfungsbericht
allgemein bekannt ist, gilt nicht weniger für die Toledot, wie es Cassuto in seinem Werk
an vielen Stellen verdeutlicht. 

Zehn Generationen sind es von Adam bis Noah und zehn Generationen sind es von
Noah bis Abraham. Mit beiden schließt Gott einen Bund. Wie bereits gezeigt, wird
beiden der Segen zuteil. Und doch klingt der Segen bei Abraham „so ganz anders“.

Abraham und Noah werden einander gegenübergestellt, und gerade darin treten die
Unterschiede zwischen ihnen zu Tage. Noah ist die erste Person, der die Schrift Epitheta
beilegt: vytrdb hyh ,ymt qydj sya xn – „Noah war ein bewährter, ganzer Mann unter
seinen Geschlechtern“(Gen 6,9). Wie wundert es doch da, daß Abraham ‘bewährt’ erst
werden muß! hqdj vl hb>xyv hvhyb ]mahv – „Er aber vertraute Ihm; das erachtete er
ihm als Bewährung.“(Gen 15,6) Und auch das Ganz-Sein muß Gott Abraham anscheinend
noch befehlen: ,ymt hyhv ynpl !lhth – „Geh einher vor meinem Antlitz! Sei ganz!“(Gen
17,1) – genauso wie Noah bereits von sich aus mit Gott umgeht: xn !lhth ,yhlah9ta (Gen
6,9)

Noah wie Abraham werden die selben Epitheta beigelegt. Aber Abraham muß sie erst
im Zusammenhang des Bundes Gottes mit ihm erwerben. Gebührt Noah daher nicht in
jeder Hinsicht der Vorzug?

1Noah, der Ackermann
Die jüdische Tradition, so Buber, antwortet auf diese Frage mit dem Hinweis, daß Noah
nur im Verhältnis zu seinen Geschlechtern bewährt und ganz wahr, „ja groß war die
Bosheit des Menschen auf Erden“(Gen 6,5). Seine Aufgabe beschränkt sich auf sein
Geschlecht, und so spricht Gott: „dich habe ich bewährt vor mir in diesem Geschlecht
ersehen.“(Gen 7,1)

Die erste Menschheit, aus der Segnung Adams hervorgegangen, scheitert durch die Saat
der Gewalt, die mit dem Brudermord beginnt. Aufgrund der Sünde gegen Gott lastet auf
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ihr die Verfluchung des Ackerbodens, zum Verhängnis wird ihr aber die Sünde
gegeneinander. Die Frucht, von dem hmda dbi, dem Ackerknecht Kain und den
Menschen nach ihm hervorgebracht, ist eine verdorbene Erde, voll von Gewalttat.

Die Erde versinkt, wieder bedeckt von dem Wasser aus den „Brunnen der großen Tiefe“
und den „Fenstern des Himmels“.

Die zweite Menschheit, die aus der aus der Segnung Noahs, des hmda >ya, des
Ackermanns hervorgehen wird, hat sich im Herzen nicht verändert. Doch wie Gott den
Acker nicht mehr um des Menschen willen verfluchen will, wird er auch das Leben
darauf nicht mehr „schlagen“, trotz des Irrweges, den auch diese zweite Menschheit
einschlägt. 

Unter das Verbot der Gewalttat gestellt versündigt sich die Menschheit dennoch wieder
– gegen Gott. Sie will zusammenhalten, aber auf eine falsche Weise. „Das gemeinsame
Werk zentriert im Turm, dessen Spitze…gegen den Himmel weist.“

Und wie die Flut kam, die Erde zu verderben, weil sie doch verdorben war, wird auch
die zweite Menschheit zerstreut, obwohl sie gerade das vermeiden wollten. Die Strafe
spricht die Sprache der Schuld. Noah, der Ackermann, hat den Acker vom Fluch befreit,
doch damit ist Gott noch lange nicht am Ziel.

1Abraham, der Künder
Inmitten der Zerstreuung empfängt Abra(ha)m den Ruf, auszuwandern, gleichsam aus
der ‘Ur’-Geschichte auszuziehen, der Verheißung entgegen. Noch ist es ihm nicht
bekannt, doch sein Weg wird ihn aus der Völkerwelt führen, um selbst Vater von
Völkern zu werden: zum Vater einer dritten, spirituell erneuerten Menschheit.

„Ein neues Volk muß kommen“, das der Menschheit in ihrer Zersplitterung einen Weg
zeigt, aus der Vielheit von Völkern sich einst wieder zu einer Menschheit zu vereinen.
Das kann jedoch nicht wieder in einer monolithischen Gestalt realisiert werden – daran
ist Babel gescheitert. Das Ziel kann nicht mehr eine spaltungslose, sondern nur eine ihre
Spaltungen überwindende Menschheit sein, ein Volk aus Völkern.

Diesem Ziel dient die Entstehung und Existenz Israels als eines Vielstämmevolkes, an
dem verdeutlicht wird, wie denn das „Einssein einer Vielheit“ aussehen kann. An der
Geburt dieses Volkes als Paradigma der spirituellen Erneuerung steht dann auch nicht
die natürliche Folge der Toledot, sondern Offenbarung. Sonderung um Sonderung: aus
der Zerstreuung der Völkerwelt, von den Nachbarvölkern in Kanaan und in den
Nachkommen Abrahams geschieht letztlich um der künftigen Verbundenheit willen, wie
sie in der prophetischen Vision von Jesaja 2/Micha 4 friedensverheißend anklingt. 

Genau das wird im Folgenden zu zeigen sein.

Der Weg dieses Volkes wird in Kontinuität vom Auszug aus Ur zum Exodus aus
Ägypten gesehen. Abra(ha)m ist es, der diesen Weg vorausgeht, abschreitet. Sein Weg
nach Morija nimmt den Marsch zum Sinai vorweg. Abraham, der erste aybn, d.h.
Künder, proklamiert die Gottesherrschaft über das verheißene Land. Von dem Berg der
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Verheißung kündigt sich die Herrschaft Gottes über Weltstämme und Völkermenge an.
„Geh einher vor meinem Antlitz!“ bedeutet mit Bubers Worten, Gottes Herold zu sein.

1Die Geschichte Abrahams
Die Aufgabe Abrahams muß an seiner Lebensgeschichte ablesbar sein, und die Aussage
über die Vorwegnahme der israelitischen Volksgeschichte in seinem Lebensweg muß
sich eben daran erweisen. Im folgenden wird daher dieser Weg Abrahams geschildert,
um seine besondere Aufgabe und seine paradigmatische Bedeutung zu erkennen. Um
narrative Theologie zu verstehen, muß eben erzählt werden. „…die Elementgleichungen
der biblischen Erzählung können nicht mit einem Blick, sondern können und wollen nur
nacheinander aufgenommen werden“. So auch bei Abraham.

Zunächst aber eine Rückbesinnung auf die Vorzeichen, unter denen die Geschichte
dieses Mannes betrachtet werden soll.

1‘Beruf’ und Berufung
Wer ist Abraham? Ein Rinderhirt wohl, aber kein Maulbeerfeigenzüchter. Kein
Prophetenjünger, aber auch kein Prophet? Im Gegensatz zu Noah fallen ‘Beruf’ und
Berufung bei Abraham nicht zusammen. Diese Erfahrung des Herausgeholtwerdens aus
den normalen Lebensumständen ist nun gerade kennzeichnend für eine besondere
Berufung: nämlich die des Propheten.

Die Antwort Abrahams an Abimelech, „als die Gottesmächte mich vom Haus meines
Vaters abirren ließen“(Gen 20,13) erinnert an die Antwort des Amos an den Priester:
„Aber Er nahm mich von hinter der Herde weg.“(Am 7,15) Abrahams Worte erklingen
zwar sehr viel früher als die des Amos, aber doch auch nicht sehr früh in seiner
Lebensgeschichte. Auch Abraham ist Prophet? Nein, auch er wird erst Prophet. Die
Episode mit Abimelech, in der Abraham von Gott selbst als aybn bezeichnet wird,
findet man gegen Ende der Abrahamserzählung. Erst nach einem langen Weg mit
Abraham habe Gott, so Buber, „gleichsam erkannt: ‘Ja, der Mann ist ein Prophet
geworden.’“ 

Freilich ist dies noch nicht das Ende des Weges.

Buber hält es für irreführend, aybn – wie üblicherweise geschehen – mit ‘Prophet’
wiederzugeben; soll doch der so bezeichnete nicht ‘prophezeien’: „…er hatte nicht eine
feststehende Zukunft anzusagen, sondern seine Hörer vor die Alternative zu stellen“.
Abraham ist ‘Künder’, ein „redender Mittler zwischen Himmel und Erde“, wie es in
seiner Lebensgeschichte abzulesen sein wird. Dabei wird Abra(ha)m selbst viele Male
vor die Alternative gestellt. Bereits die Rabbinen kennen die Tradition von zehn
Erprobungen, denen er ausgesetzt wird. Erprobung um Erprobung und Segen um Segen
sind Stationen eines Weges, auf dem sich Abra(ha)m bewähren muß, aybn erst wird. 

Sein Vertrauen ist es, das ihn auszeichnet: hqdj vl hb>xyv hvhyb ]mahv – „Er aber
vertraute Ihm; das erachtete er ihm als Bewährung.“(Gen 15,6) Sein Vorbild des
Glaubens, zu vertrauen noch ehe Gott eine Verheißung erfüllt hat, kontrastiert um so
schärfer das Mißtrauen des Volkes, das erst Zeichen sehen muß, bevor es glaubt. 
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Der Glaube Abrahams wird in einer letzten Versuchung noch einmal total auf die Probe
gestellt. Die Vollendung seines Weges geschieht in der qxjy tdqi auf eine Weise, die
vielleicht mehr Fragen zurückläßt als Klarheit schafft. „Could nothing less have
demonstrated Abraham’s complete faith and absolute obedience?“

1Der Weg
Die Kapitel Genesis 12 bis 22 schildern den Weg Abra(ha)ms von Haran bis Morija.
Sieben Offenbarungen und zehn Erprobungen erfährt Abra(ha)m auf seinem Weg, in
seinem Abschreiten des verheißenen Landes, welches ihn schließlich zu dem Ort führt,
an dem der Tempel einst stehen wird. Hier findet die letzte Versuchung statt, und hier
empfängt er in einer letzten Offenbarung den umfassensten Segen. Alles läuft auf das
Drama der Akedah hinaus.

Blums Arbeit bestätigt die „hervorragende Rolle der Verheißungsreden als
Kompositionselemente“ wie sie bereits Buber in den ‘sieben Offenbarungen’ gesehen
hat. Nach diesem Weg der Verheißung wird das folgende Kapitel daher strukturiert
werden.

Die jüdische Tradition unterteilt den Text in zwei Wochenabschnitte, !l9!l mit den
Kapiteln 12-17 und aryv mit den Kapiteln 18-22. Beide Themen, das Losziehen auf
göttliche Bitte hin und das danach sich anschließende Sich-sehen-lassen dieses Gottes,
sind von Anfang bis Ende der Erzählung von zentraler Bedeutung. Der Komplex der
Kapitel 12 bis 22 wird daher als eine kompositionelle Verbindung eindeutig zu erkennen
sein. Worum es geht, wird noch vor Beginn der Erzählung verdeutlicht: nicht mehr um
alle Nachkommen Noahs, sondern um die Toledot Schems. In ihnen richtet sich die
Aufmerksamkeit auf die Generation der Nachfahren Terachs, auf Abram, Nahor und
Haran. Haran stirbt vor seinem Vater, aber sein Sohn Lot wird eine Rolle spielen. Nahor
verbleibt in Ur, nur Abram und Lot ziehen mit Terach Richtung Kanaan. Und gerade auf
Abram, dessen Frau Sarai doch, wie von Anfang an festgestellt wird, unfruchtbar und
kinderlos ist, auf ihm liegt die Verheißung. An der Geburtsstunde des
Vielstämmevolkes und damit der „spirituell erneuerten“ Menschheit kann nicht die
natürliche Folge der Toledot, sondern nur Offenbarung stehen. „Abram … became the
exalted father [,r ba ‘abh-ram] of the new humanity.“

1Die erste Offenbarung: Von einem, der auszog…
!l9!l – „Geh du!“(Gen 12,1) Aus deinem Land, aus deiner Heimat und deinem Vaterhaus,
laß es alles zurück, was dir Identität, Liebe und Geborgenheit gab. Mach dich auf den
Weg, in ein anderes Land, in ein Land, daß ich dich sehen lassen will. 

Dies ist der Beginn der ersten Offenbarung an Abram. Es ist das erste Mal, daß Abram
von diesem Gott erfährt – diente sein Vater doch noch anderen Göttern! Dennoch
beginnt die erste Begegnung mit dem Auftrag. Von einem unbekannten Gott beauftragt,
erfährt Abram noch nicht einmal, wohin die Reise gehen soll. Auch weiß er nichts von
Milch und Honig, oder daß das Land „gut und weit“ sein soll. Aber er empfängt eine
vielfache Verheißung, einen siebenfältigen Segen. Ein großes Volk soll er werden, zum
Segen aller Familien auf Erden. „We have here the first allusion to the concept of
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universalism inherent in Israel’s faith…“ Und was die Menschen von Babel sich selbst
machen wollten, wird ihm aus der Verheißung erwachsen: ein Name.

Und ich will dich zu einem großen Volk machen,
und ich will dich segnen,
und ich will deinen Namen großwachsen lassen,
werde ein Segen.
Und ich will segnen, die dich segnen
und die dich lästern, will ich verfluchen
und mit dir will ich segnen alle Sippen des Erdackers. (Gen 12,2-3)

Diesen Weg ins Ungewisse wird Abra(ha)m später noch einmal gehen müssen.
!l9!l, dieser Ruf Gottes ertönt am Ende des Weges noch einmal. Dies ist die Klammer,
die beide Episoden zu einer Einheit verbindet, die zum Verständnis anleitet. 

1Die zweite Offenbarung: Das Land für die Nachkommen
Abram hört auf Gottes Wort, er geht – und besteht damit die erste Probe. Er gelangt bis
nach Sichem, in das Land der Kanaaniter, um dort die Bestätigung für seinen Weg zu
erhalten. Nun erst läßt Gott sich von ihm sehen.

Deinem Samen gebe ich dieses Land. (Gen 12,7)

Abram weiß nun, daß dieses Land gemeint ist. Er erfährt damit aber auch, daß er selbst
die Realisierung der Landgabe nicht mehr erleben wird, sondern erst die nach ihm
kommen – ein Schicksal, das er mit Mose teilen wird. Das Versprechen der Landgabe
wird nun besiegelt, und zwar durch den Bau zweier Altäre in Sichem und bei Bethel.
Abram ruft den Namen Gottes aus über dem verheißenen Land.

1Die dritte Offenbarung: Dieses Land!
Dieses Land soll es sein? Den Überfluß erlebt Abram hier nun gerade nicht. Eine
Hungersnot zwingt ihn, das zugesprochene Land bald wieder zu verlassen, in die
Fremde zu gehen, nach Ägypten. Und in dieser Not wird nun auch noch Sarai von ihm
genommen. Land und Nachkommen stehen auf dem Spiel.

Gott greift ein, und mit reichen Gaben kehrt Abram aus Ägypten zurück. Er kann seinen
Weg fortsetzen an genau der Stelle, an der er ihn verlassen hat. 
Aber dann ist das Land noch nicht einmal groß genug. Es vermag die Herden Abrams
und Lots zusammen nicht zu tragen, und sie müssen sich trennen. Lot kann wählen.
Damit besteht die Gefahr, bereits ein Stück von dem verheißenen Land zu verlieren!

Das Los, das Abram bleibt, ist nun nicht das besonders fruchtbare, nicht der Garten
Eden, und nicht wie Ägypten. Und doch verdeutlicht ihm Gott nun, nach diesen beiden
bestandenen Prüfungen, gerade anhand des staubigen Landes, wie zahlreich seine
Nachkommen sein sollen – und das für alle Zeit der Welt:

Hebe doch deine Augen und sieh von dem Ort, an dem du bist, nach Norden und
nach Süden und nach Osten und nach Westen. Gewiß, das ganze Land, das du
siehst, dir will ich es geben und deinem Samen auf Weltzeit. Und ich will setzen
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deinen Samen wie den Staub des Landes, daß – wenn jemand vermöchte den Staub
des Landes zu zählen, auch deine Same würde gezählt. Steh auf, geh einher im
Land, in Länge und Breite, gewiß, dir will ich es geben. (Gen 13,14-17)

Abram soll das Land in Länge und Breite durchziehen, /rab !lhth, im Lande
einhergehen. Und wie er damit zuvor schon begonnen und seinem Gott Altäre errichtet
hat, in Sichem, bei Bethel und jetzt in Hebron, tut er es als jemand, der auch jetzt schon
seinem künftigen Auftrag gerecht wird, ynpl !lhth, vor Gott einherzugehen: „Abraham
zieht, als Herold Gottes, ihm, dem König des künftigen Israel, voraus, er durchzieht die
Provinz des Gottesreichs, in der der Herr einst Wohnung nehmen wird, und proklamiert
sie durch Ausrufung des Namens Gottes als dessen Besitz und Residenz.“

Die Inbesitznahme des Landes, im Akt des Besehens rechtlich bereits vollzogen, wird
durch den Bau der Altäre symbolisiert. “Ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des
Stroms und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan gehen…“(Josua 24,3) Auf diese Weise
wird das Land für Gott in Besitz genommen. Ein dritter Altar bei Hebron besiegelt es
endgültig.

Dieses Land ist das zentrale Moment in der dritten Offenbarung.

1Die vierte Offenbarung: Ein Blick und Einblick
Um des lieben Friedens willen hatte Abram Lot sein Los selbst wählen lassen. Und Lot
wählte das ansehnlichere Teil, die ganze Gegend am Jordan, und er zog bis nach
Sodom. Eine Wahl, auf die schon bald ein Schatten fällt: „Die Männer von Sodom
waren sehr böse und sündig vor Ihm.“(Gen 13,13)

Im dreizehnten Jahr gibt es Krieg. Lot ist auf der Verliererseite. Mit den Einwohnern
Sodoms wird auch er verschleppt, seine Habe geraubt. Als Abram davon hört, zögert er
nicht, sein Leben und das der Knechte seines Hauses zu riskieren, um Lot zu befreien.

Auch diese Probe besteht er. Lot kommt noch einmal ungeschoren davon, kann sogar
seine Habe behalten. Den Sieg verdankt Abram Gott, dem Höchsten (]vyli la). Dem
Priester dieses Gottes gibt er daher auch den Zehnten von allem. Und wie er Lot alle
seine Habe zurückgebracht hat, gibt er auch dem König von Sodom alle seine Habe
wieder; obwohl dieser ihm durchaus einen angemessenen Lohn zuteil lassen werden
will: „gib mir die Leute, die Habe nimm dir!“(Gen 14,21) Abram dagegen schwört bei
Gott dem Höchsten, daß er sich nicht bereichern will, und so handelt er auch.

Dieser höchste Gott, Stifter von Himmel und Erde, ist der Gott Abrams:

Fürchte dich nicht, Abram! Ich bin dir Schild, dein Lohn ist sehr viel. (Gen 15,1)

In einer Vision (hzxm) erfährt er, wer ihm Schild (]gm) war, wer die Bedränger in
Abrams Hand „geliefert hat“ (]gm): der höchste Gott, dem er die ganze Zeit bereits
gefolgt und vorausgegangen ist. Mit ihm zu gehen, es soll sich wohl lohnen. Aber auch
diesen Lohn will Abram nicht. Denn der Lohn, was nützt er ihm, wenn ihm kein
Nachkomme geboren wird? Soll denn der ‘Wirtschaftssohn’ seines Hauses, Elieser von
Damaskus, erben?
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Nicht wird dieser dich beerben, sondern der ausgehen wird aus deinem Leibe, der
wird dich beerben. Und da führt er ihn nach Draußen und sprach: Blicke doch auf
zum Himmel und zähle die Sterne, ob du sie zu zählen vermöchtest! Und da
sprach er zu ihm: So wird dein Same sein. (Gen 15,4-5)

Ein leiblicher Sohn Abrams soll der Erbe sein, und das heißt auch, Erbe des Landes.
Und nachdem er seine Worte der Verheißung zuvor am Staub des Erdlandes (/ra)
verdeutlicht hat, veranschaulicht der Schöpfer des Himmels und der Erde (/ra) sie nun
am Sternenhimmel. Und Abram glaubt. Das ist es, was ihn auszeichnet. In all den
Prüfungen hat er sich bewährt, und so wird er zu einem ‘Bewährten’.

Die vierte Offenbarung stellt die zentrale Offenbarung dar. Das Motiv des Sehens, das
bereits in den ersten drei Offenbarungen immer wiedergekehrt ist – Gott beauftragte
Abram, in ein Land zu gehen, daß er ihn „sehen lassen“ wolle, bevor es sich dann selbst
von ihm „sehen ließ“; den Staub des Landes sollte Abram „sehen“ – wird hier zur
‘prophetischen Schau’ (hzxm) erhöht. An dieser Stelle verweist der Text selbst ins
Diachrone. Rückblickend erfährt Abram bereits den Auszug seiner Familie aus Ur als
den Ruf Gottes. Und erfährt sich als ‘Vorläufer’ der Herausholung Israels aus dem
ägyptischen Exil

Gen 15,7: ,yd>k rvam !ytjvh r>a hvhy yna

Ex 20,2: ,ydbi tybm ,yrjm /ram !ytjvh r>a !yhla hvhy ykna

- als jemand, der ein kleines Stück auf dem Weg zur Königsherrschaft Gottes gehen
kann. 

Wie er Fremder in Ägypten gewesen ist, so wird es auch seinem Volk ergehen. Und wie
er wird sein Volk mit großer Habe ins Land zurückkehren. Ausblick wird ihm gewährt
in das Schicksal des ungeborenen Volkes, Einblick in das Vorhaben Gottes. Er ist damit
auf dem Weg, aybn zu werden, Mittler zwischen Himmel und Erde. 

Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben. (Gen 15,18) – das ist der ‘Bund
zwischen den Stücken’, der aus der Perspektive Gottes bereits realisiert worden ist.

1Die fünfte Offenbarung: Irritationen und ein einschneidendes Erlebnis
Der Bund ist gestiftet, die Verheißungen sind gegeben, und was passiert? Nichts. „Und
Sarai, Abrams Frau, hatte ihm nicht geboren.“(Gen 16,1) Abrams Glaube wird ein
weiteres Mal auf die Probe gestellt. Galt es zu warten, „gegen alle Logik der Natur und
der Realität zu hoffen“, oder war sein eigenes Handeln nun gefragt? Wäre es denn der
Wille Gottes gewesen, zur Zeit der Hungersnot in Kanaan siedelnd zu bleiben und auf
‘Brot vom Himmel’ zu hoffen?
In dieser Situation ist es vielleicht die Bescheidenheit Sarais, die einen Ausweg
verspricht. Sie verweist auf ihre ägyptische Magd: „vielleicht werde ich aus ihr einen
Sohn bekommen?“(Gen 16,2) Der Sohn der Verheißung das Kind einer Fremden? Wenn
es denn so sein muß – die Verheißung wurde ja nur auf den Samen Abrams hin
expliziert.
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Abram hält dem Realisierungsdruck nicht länger stand. Er hört auf die Stimme Sarais
und nimmt ihre Magd zur Frau. So versteht es Magonet. Nach zehn Jahren im Land der
Verheißung will er sich den Nachkommen eigenmächtig verschaffen. Er, der gerade
noch als Vorbild des Glaubens gerühmt worden ist, der sich doch bislang so gut bewährt
hatte. 

hrgh rgh

Hagar, die Fremde, wird übermütig, denn sie ist fruchtbar. Sarai beschwert sich
bei Abram, kann dann mit Hagar tun, was ihr gefällt: „und da bedrückte sie sie“
(hnitv)(Gen 16,6). Hagar entflieht in die Wüste, und dort findet sie der Bote Gottes
– nicht irgendeines Gottes, sondern des Gottes Abrams: hvhy. Er fordert sie auf,
umzukehren, sich dem Schicksal zu stellen, diese Drangsal auf sich zu nehmen:
„Kehre zu deiner Herrin und drücke dich unter ihre Hände!“(Gen 16,9) Auch dieser
schwere Auftrag wird aber mit einer Verheißung verbunden: „Mehren, ja mehren
will ich deinen Samen und er werde nicht gezählt vor Menge!“(Gen 16,10) 

Gott ist ein Gott, der die Ächzenden erhört, ein Gott, der sieht; der die
Bedrückung der Fremden erhört: ein lebendiger Gott, der hört und sieht, und mehr
noch: erhört und sich ersieht – „der mich sieht“ (Gen 16,11-14). „Wenn JHWH die
Not und das Elend des einzelnen wie des Volkes ansieht…, ist die Not bereits
gewendet.“ Was hat es aber zu bedeuten, daß diese Gotteserfahrung zuerst von
einer Fremden gemacht wird?

Muß man jetzt nicht auch sagen: Ebenso wie das Schicksal Abra(ha)ms nimmt
auch das Schicksal Hagars die Erfahrung des Volkes Israel vorweg? Oder folgt
das Schicksal Israels auf die Widerfährnisse Hagars? Es wurde ja bereits offenbar:
auch die Kinder Israel wird man bedrücken (vniv), 400 Jahre lang (Gen 15,13).
Zumindest hält Buber an dem Zusammenhang zwischen Vätergeschichte und
Volksgeschichte auch in diesem Kontext fest.

Gott läßt sich ein zweites Mal sehen. Aber was erwartet Abram? Ein tröstender
Zuspruch oder die Ermahnung, wieder auf dem ‘rechten Weg’ zu wandeln? 

Ich bin Gott, der Höchste. Geh einher vor meinem Antlitz, sei ganz! Ich aber will
geben meinen Bund zwischen mich und zwischen dich und ich will dich mächtig
mächtig mehren! (Gen 17,1-2) 

Abram wird explizit und endgültig in seine Aufgabe eingesetzt, Gottes Herold,
Vorläufer und Ankündiger des Königreiches Gottes zu sein – oder muß Gott ihn gerade
jetzt noch einmal an seine Sendung erinnern? Er und seine Frau bekommen neue Namen
– eine Auszeichnung für den zurückgelegten Weg oder nach vertaner Chance die
Möglichkeit zu einem echten Neuanfang?

Wie dem auch sei: Gott bekräftigt und erneuert seinen Bund und seine Verheißung. Das
macht er Abram und Sarai mit ihren neuen Namen deutlich. Vater einer Menge von
Völkern soll Abraham werden. Und auch Sarah soll mit der Geburt eines Sohnes in
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Ehre gesetzt werden: „Segnen will ich sie und will dir auch aus ihr einen Sohn
geben.“(Gen 17,16)

An dieser Stelle offenbart der Bund Gottes mit Abrahams noch einmal seine universale
Bedeutung. Nicht nur ein großes Volk soll aus Abraham hervorgehen: „Zum Vater einer
Menge von Völkern gebe ich dich.“(Gen 17,5; erweitert in V.6) Der segnende Wille Gottes
soll sich in seinem Geschlecht erfüllen, in einem Bund für alle Zeit, in einer erneuerten
Menschheit, die den einen Gott als ihren Gott anerkennt. Gleichzeitig beginnt dieser
Bund partikular, denn gerade jetzt wird er an dem einen Sohn Sarahs festgemacht:
„Meinen Bund aber will ich mit Isaak errichten, den Sarah dir gebiert zu dieser Frist im
andern Jahr.“(Gen 17,19)

Der Partikularismus dient dem Universalismus. Das Zeichen des Noahbundes ist der
Regenbogen, für jeden ersichtlich, allen vor Augen. Das Zeichen des Abrahambundes ist
die Beschneidung, Intimität, die Heiligung von Abrahams Samen. Der Weg zur
kommenden, erneuerten Völkermenschheit ist das Volk Israel.

Der Bund Gottes mit Abraham ist auch ein Bund Abrahams mit Gott. Und so wird auch
das Bundeszeichen nicht einfach von Gott gewirkt, wie der Regenbogen oder die
Feuerflammen etwa. Abraham muß zustimmen, diesen geforderten Eingriff in seine
Intimsphäre zulassen. Das Verlangen der Beschneidung wird als eine weitere Erprobung
Abrahams gezählt. Er ist immerhin 99 Jahre alt, und wenn es Komplikationen geben
sollte – der Sohn der Verheißung ist ja noch nicht gezeugt!

1Die sechste Offenbarung: Erwartung der Geburt
Die Beschneidung bedeutet buchstäblich einen ‘Einschnitt’ im Leben Abrahams. Mit
der Beschneidung ist er Bundespartner Gottes geworden. Beide gehen nun anders
miteinander um. Ein Hinweis darauf: Beim dritten Mal läßt Gott sich nun in der Hitze
des Tages und nicht mehr nachts im Schlafe sehen (wie noch beim ‘Bund zwischen den
Stücken’), und Abraham eilt ihm in den drei Männern sogar entgegen. Er fällt nicht
mehr, wie beim Bund der Beschneidung noch, auf sein Angesicht nieder. Er ist mit Gott
vertraut geworden, und deswegen erscheint für die Begegnung Gottes und Abrahams
nun „das vertraulichste Bild, das der biblischen Erzählung möglich ist“:
ein Gespräch beim Essen.

Wiederkehren, ja wiederkehren will ich zu dir zur lebensspendenden Zeit und da:
einen Sohn hat Sarah, deine Frau. (Gen 18,10)

Der Sohn Sarahs soll Träger des Bundes werden, Erbe des Landes. Ohne den
Nachkommen kann die Landesverheißung nicht realisiert werden. Alles wartet darauf,
daß die neunzigjährige Sarah schwanger wird. Noch immer klingt es unglaubwürdig, ja
geradezu lächerlich – auch Abraham ist ja nicht mehr der Jüngste! Aber Gott schärft
beiden noch einmal ein: das nächste Mal, wenn ich wiederkomme, wird Sarah einen
Sohn haben!

Die Söhne Abrahams, sie sollen einmal den Weg Gottes hüten: wie ihr Vater Abraham
den Weg der Bewährung und des Rechts gehen. Und da Gott mit Abraham vertraut
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geworden ist, kann er vor ihm nicht mehr verbergen, was er zu tun getrachtet. Denn jetzt
geht es um Recht, bzw. das Unrecht, welches die Menschen in Sodom tun.

Während das Unheil in Sodom seinen Lauf nimmt, trachtet Abraham danach, den Lauf
der Dinge zu ändern – wieder steht das Leben seines Neffen Lot auf dem Spiel. Er
wendet sich an Gott, fürbittend wagt er das „kühnste Menschenwort der Schrift“: „Alles
Erdlands Richter, soll der nicht das Recht tun?“(Gen 17,25) Und wenn es nun doch einige
in der Stadt gibt, die sich bewährt haben? In diesem Handeln für die Menschen erweist
Abraham sich als vollwertiger Partner Gottes – und als aybn, wie Gott selbst es etwas
später anerkennt. „Nun ist der Weg zum Kündertum vollendet.“ Und dennoch ist es
nicht das Ende des Weges Abrahams.

Am Ende kann nur Lot gerettet werden. Nichts ist mehr übrig von seinem reichen
Besitz, von dem wasserreichen Land. Sein Los erweist sich als das härtere Los – selbst
seine Frau verliert er noch.

Aber auch Abraham steht in der Gefahr, seine Frau zu verlieren. Er läßt sich in Gerar,
im Philisterland, nieder, und wieder sagt er nur die halbe Wahrheit, wenn er Sarah als
seine Schwester ausgibt. Daß sie sehr schön ist, klingt ja noch in den Ohren. Und so
wiederholt sich die Geschichte von der ‘Gefährdung der Ahnfrau’. Und das jetzt, wo
doch nach Gottes Ansage die Geburt des verheißenen Sohnes kurz bevorsteht! Hat er
denn nichts dazugelernt? 

Abraham hat das Glück gehabt, das Land und seine Bewohner falsch eingeschätzt zu
haben. Gewiß ist Gottesfurcht an diesem Ort, denn „die Männer fürchteten sich
sehr.“(Gen 20,8) Die Wiederholung dieser Erzählung hat wie die weniger offensichtlichen
Wiederholungen in den anderen Geschichten eine bedeutsame Funktion im Aufbau der
Abrahamserzählung.

Wie schon bei der Geschichte Abrams und Sarais in Ägypten ist es vielleicht auch in
dieser Geschichte möglich, so Cassuto, sie als Vorwegnahme von Ereignissen der
Volksgeschichte zu verstehen. Es ist nicht das einzige Mal das Abraham bzw. das Volk
Israel seinen kostbarsten Besitz an die Philister verliert. Und auch die Bundeslade wird
mit Sühnegaben zurückgeschickt, weil die Fürsten fürchten, mitsamt ihrem Volk getötet
zu werden. Sie mußten sich von ihren eigenen Priestern und Wahrsagern sagen
lassen:„Warum verstockt ihr Euer Herz, wie die Ägypter und Pharao ihr Herz verstockt
haben?“(1.Sam 6,6)

Wie bereits Hagar, die Ägypterin, erfährt auch Abimelech, der Philisterkönig, eine
Gottesbegegnung. Hagar wird getröstet, Abimelech wird gewarnt. Die
erschreckende Ansage zu Beginn der Begegnung – „Nun mußt du sterben…“(Gen
20,3) – erfüllt sich nicht. Im Verlauf des Traumgesprächs wird sogar deutlich, daß
Gott Abimelech die ganze Zeit behütet hat, nicht das Falsche zu tun. Dem
schuldlos bewährten Volk wird es nicht ergehen wie Sodom und Gomorra. Aber
wie dort muß Abraham auch hier als aybn für Abimelech eintreten. Und wie sich
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Abraham mit der Rückkehr Sarahs wieder die Zukunft eröffnet, kann auch das
Haus Abimelechs danach wieder Nachkommen bekommen.

1Die siebte Offenbarung: Das Ende nach dem ‘Happy End’

1Erfüllte Erwartung
Nachdem auch die Probe mit Abimelech bestanden ist, kann sich die lang ersehnte,
vielfach angekündigte Geburt Isaaks erfüllen. Fünf Mal hat Gott diesen Sohn verheißen,
gegen das Lachen der ungläubigen Eltern. Nach all den Schwierigkeiten, ja
Unmöglichkeiten, ist es endlich wahr geworden. „Isaac is born in peace“, und zur
rechten Zeit. Damit ist nach 25 Jahren sichtbar geworden, was sich im Laufe des Weges
Abrahams nach und nach abgezeichnet hat: daß die erste Berufung, die erste Verheißung
bereits diesem Sohn gegolten hat.

In dem Namen ihres Sohnes werden Abraham und Sarah Zeit ihres Lebens an ihren
Unglauben und an die Treue Gottes erinnert werden. Und genauso, wenn sie das
Gelächter der ‘Anderen’ über diese unglaubliche Geschichte hören werden.

1Noch eine Probe
Eine Erprobung steht Abraham aber noch bevor. Er muß sich endgültig und
ausschließlich für Isaak entscheiden, und das bedeutet immerhin, den Erstgeborenen zu
verstoßen. Ismael nämlich treibt seine Späße mit Isaak, Sarah empört sich, will, daß ihr
Sohn allein der Erbe sein soll. Abraham gefällt das gar nicht, er hätte sich ja auch sehr
gut Ismael als Träger der Verheißung vorstellen können. Aber hier mahnt ihn Gott,
konsequent zu sein: wie er Ismael bekommen hat, weil er auf die Stimme seiner Frau
gehört hat, so soll er Sarah auch dieses Mal gehorchen. Damit kann Israel werden, kann
Gott seinem Ziel mit den Menschen näherkommen. Wieder wird aber auch deutlich, daß
Gott Abraham respektiert, ihm entgegenkommt: auch Ismael wird Volk werden.

Abraham nun muß das Opfer bringen, muß Hagar in die Wüste schicken. Früh am
morgen steht er auf, packt alles not-wendige zusammen, legt es Hagar auf und
schickt sie mit dem Burschen (rin) fort – ins Ungewisse, in die Irre, in den Tod?
Beinahe. 

Aber Gott steht zu seiner Verheißung an Ismael, läßt ihn nicht verdursten. Er
erhört die Stimme des Burschen; er ersieht sich, indem er die Augen öffnet:
„…und sie sah einen Wasserbrunnen.“(Gen 21,19) Hagar konnte den Tod ihres
Sohnes nicht mit ansehen. Gott offensichtlich auch nicht.

Und der kleine Ismael wuchs heran, wohnte in der Wüste, wurde ein guter
Schütze, lebte also glücklich und im Frieden mit Gott und heiratete schließlich
eine Frau aus Ägyptenland.

Wie bei Bethel ruft Abraham in Beerscheba den Namen dieses Gottes aus, der ja bei
ihm ist in allem, was er tut. Der Erbe ist ihm geboren, auch mit dem König des Landes
hat er sich arrangiert und schließlich „als Wahrzeichen ewiger Dauer“ einen Baum
gepflanzt. 



18

Ende gut, alles gut? 

Mitnichten. Denn dies war nur die Generalprobe.

1Die Akedah – das Letzte?
Und es geschah nach diesen Begebenheiten, – und dieser Gott, er hat Abraham
versucht: er sprach zu ihm: ‘Abraham!’ Und der sprach: ‘Da bin ich!’

Und er sprach: ‘Nimm doch deinen Sohn, deinen Einzigen, den du liebst, Isaak,
und geh du ins Land Morija und opfere ihn dort zum Opfer auf einem der Berge,
den ich dir zusagen werde.’

Und da stand Abraham früh am Morgen auf, sattelte den Esel und nahm seine
zwei Burschen mit sich und Isaak, seinen Sohn. Und er spaltete die Opferhölzer,
brach auf und ging zu dem Ort, den ihm dieser Gott gesagt hatte.

Am dritten Tage, da hob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne.

Und da sprach Abraham zu seinen Burschen: ‘Kehrt ihr hier um mit dem Esel,
und ich und der Bursche, wir werden bis drüben gehen, und wir wollen uns
anbetend niederwerfen und zu euch zurückkehren.’

Und Abraham nahm die Opferhölzer und legte sie Isaak, seinem Sohn, auf; in
seine Hand aber nahm er das Feuer und das Schlachtmesser. Und da gingen die
beiden miteinander.

Und Isaak sprach zu Abraham, seinem Vater, er sprach: ‘Mein Vater!’ Und der
sprach: ‘Da bin ich, mein Sohn!’ Und er sprach: ‘Da sind das Feuer und die
Hölzer, aber wo ist das Lamm zum Opfer?’

Und Abraham sprach: ‘Gott wird sich das Lamm zum Opfer ersehen, mein Sohn!’
Und da gingen die beiden miteinander.

Und sie kamen zu dem Ort, den ihm dieser Gott gesagt hatte, und da baute
Abraham dort den Altar und schichtete die Hölzer und band Isaak, seinen Sohn
und legte ihn auf den Altar, oben auf die Hölzer.

Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Schlachtmesser, seinen Sohn
niederzumetzeln. (Gen 22,1-10)

Bereits die einleitenden Worte bezeichnen die überraschende Wende, die der Lauf der
Dinge jetzt nimmt. Das Wort Gottes, das folgt, es ist keine Offenbarung. Dieser Gott,
den Abraham doch auch gegen seinen Unglauben zu aller Zeit als jemanden erfahren
hat, der treu zu seiner Verheißung steht, dieser Gott, dem Abraham doch Bundespartner
geworden ist, er verlangt das Ungeheuerliche, Unvorstellbare, Unerhörte: Opfere Deinen
Sohn! Nichts wird hier vorher besprochen, da gibt es nichts zu handeln. Aus heiterem
Himmel geschieht das Wort, erscheint der vertraute Gott so düster.

Abraham wird zurückgeschleudert an den Anfang seines Weges mit diesem Gott. Wie
dort heißt es: Geh du! Wieder muß Abraham verlassen, was er lieb gewonnen hat: nach
seinem Land, seiner Heimat, seinem Vaterhaus nun seinen Sohn, seinen Einzigen, den
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er liebt, Isaak. Ist das Gottes letztes Wort? Soll er sich nun, nachdem er sich von seiner
Vergangenheit getrennt hat, auch noch von seiner Zukunft trennen? Und diese Trennung
geschieht ja nicht mehr in der Verheißung, sondern anscheinend gegen sie. Pervertiert
das nicht Gottes Handeln, wie Abraham es bis jetzt erlebt hat? Wieder wird dieser Gott
zu einem unbekannten Gott, doch wie viel schmerzlicher ist die Entfremdung nach der
Zeit des Vertrauens – nachdem man miteinander gegangen ist.

Und diese Liebe, diese Geborgenheit sollte er auch noch seinem Sohn entziehen? Dem
Einzigen, der ihm geblieben ist – und das bereits wegen diesem Gott!

Den Namen Abrahams hat Gott genannt. „Gottes Anruf mit Namen ist Vertrautheit,
Liebe und höchste Auszeichnung.“ Aber was ist mit Gottes eigenem Namen? Hat Gott
selbst ihn vergessen, als er die unglaubliche Bitte aussprach? Gottes Name, so weiß man
aus dem Kontext von Ex 3, drückt doch gerade das sein Mitsein aus, wie es kurz zuvor
noch offenkundig war, hier aber nun auf dem Spiel steht.
Aber wenn die Anrede nun, wie am Anfang, eine Bitte bleibt – ‘Geh du’, bitte, ‘nimm
doch deinen Sohn’ -, bleibt dann nicht auch etwas von der Beziehung erhalten? Gott
nennt Abraham bei dem Namen, den Er ihm gegeben hat: Abraham, Vater einer
Völkermenge sollst du werden. Der Anruf mit dem Namen ist Vergegenwärtigung der
Verheißung. So widerspricht dieser Gott bereits in der Anrede sich selbst.

Abraham fragt nicht, warum das alles. Fragt sich vielleicht, man erfährt nur: er handelt.
Frühmorgens bricht er auf, nimmt den Burschen, und geht. 

Will er auch dieses Opfer bringen? Glaubt er denn immer noch?

Wieder geht die Reise ins Ungewisse, ins Land Morija (hyrmh), aber wohin genau,
erfährt Abraham nicht. Gott wird Abraham den Berg sagen, auf dem es geschehen soll.
„Es soll der Berg sein, auf dem »sichs zeigen wird«.“ Aber was? Ob Abraham der
Bewährte ist, für den Gott ihn hält? Oder ob Gott sich ersieht, barmherzig ist, wie er
sich bisher gezeigt hat? Vielleicht beides.

Abraham rechnet damit: Gott wird zu seinen Verheißungen stehen. Er vertraut. Was der
Hörende gleich zu Beginn wissen soll, das kann Abraham nur hoffen: die ungeheure
Forderung ist nur eine Prüfung. 

Gott prüft den Bewährten, und nur diesen. Diese schreckliche Aufgabe wird Abraham
nur auferlegt, weil Gott weiß: Abraham, er ist doch bewährt, er wird bestehen. Die
Absicht allein, ausgeführt in der ausgestreckten Hand, reicht aus, um seine
entschlossene Bereitschaft zur Tat zu demonstrieren. Er „…nahm das Schlachtmesser,
seinen Sohn niederzumetzeln“ (Gen 22,10) bedeutet so viel wie: er tat es.

1Er ersieht sich
Und da rief ihm Sein Bote vom Himmel her zu und sprach: ‘Abraham, Abraham!’
Und der sprach: ‘Da bin ich!’

Und er sprach: ‘Strecke deine Hand nicht aus nach dem Burschen und tue ihm
nichts! Denn jetzt habe ich erkannt: Gewiß, gottesfürchtig bist du und nicht
vorenthalten hast du mir deinen Sohn, deinen Einzigen.’
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Und da hob Abraham seine Augen und sah: Und da! Ein Widder hatte sich hinten
mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Und da ging Abraham und nahm den
Widder und opferte ihn zum Opfer anstelle seines Sohnes.

Und da rief Abraham den Namen jenes Ortes: ‘Er sieht’, von dem man heute sagt:
‘Auf Seinem Berg wird ersehen.’ (Gen 22,11-14)

In dem Moment, wo er Abraham bei seinem Namen ruft – zweifach, um keinen Zweifel
mehr zu lassen -, erweist sich auch Gott als seines Namens würdig. Er bleibt der Gott,
der sich ersieht – der auch den stummen Schrei erhört. Hat Abraham das bereits
vorausgesehen? Hat er nicht, mehr noch, Gott auf die Probe gestellt, als er so fraglos
gehorchte? Am Ende der Geschichte ist klar: dieser Gott, es ist Er, er ist da. Gerade
noch zur rechten Zeit – zur lebensspendenden Zeit. „Gott wird sich das Lamm zum
Opfer ersehen“ waren keine leeren Worte Abrahams. Vielleicht war es – Prophetie: was
aber bedeutet, vor die Alternative zu stellen. In diesem Fall vielleicht Gott, hvhy zu
bleiben?

„Und nun tut sich das Leitwort »sehen«, das uns durch alle Stationen dieses Gottes- und
Menschenwegs begleitete, in seiner ganzen Tiefe und Bedeutung auf.“ Gott ersieht sich,
indem er die Augen öffnet: im erlösenden Augenblick hebt Abraham die Augen und

sieht den Widder. hlil h>h vl9hary ,yhla – Gott wird sich das Lamm zum Opfer
ersehen, und es ist: lya, ein Widder. Erst dieses Sehen gibt die endgültige Gewißheit
der Rettung. Abraham geht und nimmt – den Widder, und erfüllt so den Willen Gottes.
Auf Seinem Berg wird ersehen, wie Abraham vielleicht schon ahnte, als er zum ersten
Mal die Augen aufhob und den Ort (,vqmh) sah, den dieser Gott ihm zugesagt hatte.
Was er vielleicht nicht nur ahnte, sondern weitblickend voraussah, wenn es auch noch
nicht ganz greifbar war. „Wenn das Mitteln zwischen Oben und Unten und zwischen
Unten und Oben die eine große Eigenschaft des Propheten ist, so ist dieses Sehen die
andere.“ Abraham, der Künder, er ist Seher, und das von Anfang an. Am Ende seines
Weges, an dessen Stationen Erde und Himmel und Gott selber gesehen wurden, steht
die Vollkommenheit des Sehens, in der Gegenseitigkeit: Abraham sieht Gott, und Gott
sieht Abraham – und ersieht sich.

1Abraham hat darauf gehört
Und da rief Sein Bote Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu.

Und er sprach: ‘Bei mir habe ich geschworen – Sein Erlauten – ja weil du dieses
getan hast und hast deinen Sohn, deinen Einzigen, nicht vorenthalten, 

will ich dich ja segnen, segnen und mehren, mehren will ich deinen Samen wie die
Sterne des Himmels und wie den Sand am Gestade des Meeres und dein Same
wird das Tor seiner Feinde ererben.

Und in deinem Samen werden sich segnen alle Völker des Erdlandes, dafür, daß
du auf meine Stimme gehört hast.’ (Gen 22,15-18)
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Abraham hat die letzte, die höchste Prüfung bestanden. Mit der letzten der zehn
Erprobungen empfängt er auch den höchsten Segen, die Verheißung, die alle vorigen
Verheißungen zusammenfaßt. Dabei ist die Übernahme der feindlichen Tore nicht das
letzte Wort: die Segnung Abrahams soll zum Segen aller Völker werden, auch der
feindlichen.
Am Ende hat sich die Stimme der Versuchung als Stimme Gottes offenbart. Es war die
letzte Bewährungsprobe für den Urvater der neuen Menschheit, aus dem das
Vielstämmevolk einst hervorgehen soll. So sieht rabbinische Tradition den Grund der
Erwählung Israels in dem Gehorsam Abrahams. Der Midrasch Berischit Rabba
verbindet das „Und dieser Gott, er hat Abraham versucht“ über die Assonanz von
hcn(versuchen) und cn(Zeichen) mit Psalm 60,6:„Du hast ein Zeichen gegeben, denen
die dich fürchten, sich auszuzeichnen…“ Und man kann ergänzen: das Zeichen ist ein
,ymi cn, Zeichen für die Völker – der Weg Abrahams wird einmal die Völkerwelt zum
selben Ort führen. 

Ähnlich kann man auch das ytidy (Gen 22,12) verstehen: kann es doch nicht nur heißen
‘ich habe erkannt’, sondern im Hifil auch ‘ich habe erkennen lassen’ – um die
Gottesfurcht Abrahams der Völkerwelt zu zeigen. Vielleicht bedeutet es aber auch: ich
habe gewußt, daß du gottesfürchtig bist, entsprechend dem ‘Gott prüft nur den
Bewährten’. 

Bewußten Sinn hatte es bei der Begegnung Abimelechs mit diesem Gott. Hier wie
dort erfüllt sich die erschreckende Ansage vom Beginn doch nicht, und ist es nicht
Gott selbst, der sie beide davor bewahrt, das Falsche zu tun? Den Tod Isaaks will
Gott genauso wenig wie den Tod Abimelechs. Und auch Ismael rettet er, wiewohl
doch sein erstes Wort ihn ins Lebensgefahr brachte. 

Dieser Gott, Er ist mit den Unterdrückten und Ausgestoßenen, den Opfern der
Geschichte. Auch seiner eigenen. Der Weg Gottes mit Abraham geht nicht über
Leichen.

Schließlich muß Gott förmlich schwören, zu seinem Wort zu stehen. Sich selbst treu zu
bleiben ist Sein Erlauten. Vielleicht ist es nötig geworden. Abraham hat darauf
bestanden.

1Epilog
Und da kehrte Abraham zu seinen Burschen zurück und sie brachen auf und
gingen miteinander nach Beerscheba, und Abraham ließ sich in Beerscheba
nieder. (Gen 22,19)

Von der Gotteshöhe tritt Abraham wieder ins Leben. „Jetzt sind alle Wolken verflogen
und die ganze Reisegesellschaft ist eine ungetrübte Einheit.“ Abraham kehrt zu dem
Baum zurück, den er „zum Sinnbild der Dauer des Geschlechts“ gepflanzt hatte. Dort, in
Beerscheba, war ihm auch Isaak geboren worden, den er jetzt wiedergewonnen hat. 

Alle haben die besonderen Strapazen dieser Reise lebendig überstanden. 

Am Ende ist doch alles wieder gut.
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Und Sarah stirbt.

Weil dieses im Anschluß an den Komplex der Akedah-Erzählung berichtet wird, folgert
rabbinische Tradition: sie starb vor Gram, konnte nicht ertragen, was Isaak angetan
worden war. Er ist zwar nicht gestorben, doch hat die Bindung ihre Spuren hinterlassen.
Der Gott Abrahams ist der Schrecken Isaaks. Fällt (lptv) Rebekka deswegen vom
Kamel, als sie ihren zukünftigen Bräutigam zum ersten Mal sieht, weil er gezeichnet ist?

Isaak war ja kein kleines Kind, das wehrlos geopfert worden wäre. Er war – wie die
beiden anderen Burschen Abrahams sicherlich auch – durchaus in der Lage, das
Opferholz den ganzen Weg zu tragen. Er hat sich binden lassen. Was hat denn
eigentlich diese ganze Geschichte für Isaak bedeutet? Sein Leben stand doch auf dem
Spiel, nicht Abrahams! Klingt sie nicht wieder ganz anders aus der Perspektive des
Opfers? Hat auch er bis zum Schluß vertraut, seinem Vater, und dessen Gott?

Was für schreckliche Späße treibt dieser Gott mit Isaak, daß er ihn erst den Tod vor
Augen hält, nur um ihn dann doch noch laufen zu lassen? War das nötig? Sollte man
diesen Gott nicht in die Wüste schicken – zumindest bis er wieder zu sich gefunden hat?

Man könnte es Isaak nicht vergelten, nach dieser Erfahrung Gott und Vater den Rücken
zuzukehren. – Wo war denn überhaupt Isaak, als ‘Abraham zurückkehrte’? Erst wurde
doch zwei Mal betont, daß die beiden ‘zusammen gingen’! Am Ende aber kehrt
Abraham allein zurück, geht nur noch mit den anderen Burschen zusammen.

1Nachklang
Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da wurde es Abraham erzählt,
gesagt: ‘Da! Milka, auch sie hat Söhne geboren Nahor, deinem Bruder:

Uz, seinen Erstgeborenen, und Bus, dessen Bruder, und Kemuel, den Vater
Arams,

und Kesed, Chaso, Pildasch, Jidlaf und Betuel.’

Und Betuel hat Rebekka gezeugt – diese acht hat Milka Nahor, dem Bruder
Abrahams, geboren.

Und seine Nebenfrau, ihr Name war Re’uma, es gebar auch sie: Tebach, Gacham,
Tachasch und Maaka. (Gen 22,20-24)

Wieder kontrastiert bereits der Beginn das zuvor Geschehene. Indem die Toledot
Terachs ein Stück weiter komplettiert werden, geht die Geschichte weiter. Und darin
wird nun nach dem Schrecken der Akedah eine Geburtsgeschichte erzählt, die Zukunft
verheißt: die Geburt Rebekkas, der zukünftigen Braut Isaaks.

Es war nötig, innezuhalten. Isaak und der Mann aus Uz, sie müssen Gott fragen: „Was
tust du?“(Hiob 9,12) Wo ist denn Gottes Gegenwart in dem Leid dieser Welt ersichtlich?
Vielleicht konnte Abraham Sein Erbarmen bereits voraussehen, Mose Ihm
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hinterhersehen. Doch was ist mit denen, denen Gott sein Antlitz verbirgt? „Geht er an
mir vorüber, ich sehe ihn nicht.“(Hiob 9,11) Was ist mit den Opfern der Geschichte? 

Gewiß, man muß sich hüten, Gott zum Sündenbock zu machen für Leid und Gewalttat.
„Denn Frevel geht nicht aus der Erde hervor, und Unheil wächst nicht aus dem Acker;
sondern der Mensch erzeugt sich selbst das Unheil…“(Hiob 5,6f nach Luther) Vielleicht
wird man in dieser Welt auch nur diesen Gott zu Gesicht bekommen. Oder wird Er sich
ersehen – um seiner selbst willen? „In seinem Gericht leidet Gott selbst mit.“

Die Fragen bleiben. Und sie dürfen bleiben, auch die Klagen – bis wir Ihn sehen.

Es ist nötig, weiterzugehen. Das Leben geht weiter. Und auch Isaak kann weiterleben –
zum Glück. Rebekka ist es, die Israel gebiert und deren Liebe Isaak heilt: die ihn über
den Tod seiner Mutter hinwegtröstet und schließlich auch ihn zum Lachen bringt. Und
so trägt zu guter Letzt auch er seinen Namen mit Recht. Es ist das letzte Lachen, das in
den Geschichten von Isaak erklingt. So erfüllt sich Gottes segnender Wille.

Das Leid ist Wirklichkeit, das Lachen ist Hoffnung.

1Am Scheideweg
Wie beobachtet worden ist, verbindet die Klammer des !l=!l den Komplex der Kapitel
12-22 zu einer kompositionellen Einheit. Abra(ha)m steht vor dem Scheideweg – am
Anfang wie am Ende. „Geh du!“ Zweimal ertönt dieser Ruf Gottes. Und Abra(ha)m ist
jedesmal bereit, die Seinen zu verlassen.

Warum aber zweimal? Welchen Sinn haben die Wiederholungen in der Erzählung?

1Der Marsch zum Morija 

1.Prüfung: !l=!l. „Geh aus deinem Vaterland…“ 12,1

2.Prüfung: Eine Hungersnot zwingt Abram, das ihm zugesagte Land
zu verlassen. Das bringt Sarai in große Gefahr.

12,10
12,10-13,4

3.Prüfung: Die Scheidung zwischen ihm und Lot und die Gefahr der
Preisgabe eines Stücks von dem Land

13,5-18

4.Prüfung: Abram riskiert sein Haus in einem Krieg, um Lot zu retten Kap. 14

5.Prüfung: Sein Erstgeborener in Gefahr, von ihm genommen zu
werden, als Folge eines Streits zwischen Hagar und Sarai

Kap. 16

6.Prüfung: Das Verlangen der Beschneidung 17,10-14

7.Prüfung: Abraham wagt es, mit Gott zu rechten, um Lot zu retten 18,17-19,28

8.Prüfung: Sarah in Gefahr bei Abimelech Kap. 20
9.Prüfung: Scheidung von seinem Erstgeborenen, Ismael, und

Verstoßung der Hagar 
21,9-14

10.Prüfung: !l=!l. Die schwerste Prüfung von allen, die Bindung Isaaks 22,1-10
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Cassuto erkennt eine Parallelität in dem Aufbau der Erprobungen Abrahams, einen
chiastischen Parallelismus. Wie die erste Prüfung mit der Letzten korrespondiert (der
zweifache Ruf), gleicht sich auch die Fülle der Segnungen am Anfang wie am Ende. In
den vorletzten beiden Prüfungen geht es genauso wie in der 2. und 3. Prüfung um die
Gefahr des Verlustes Sarais/Sarahs und die reale Scheidung von Lot bzw. Hagar und
Ismael. Und in beiden Prüfungspaaren wird ein Heiligtum gegründet und der Name
JHWH’s ausgerufen. In der 7. wie in der 4. Prüfung interveniert Abra(ha)m um Lots
willen. Die 6. Prüfung wie die 5. Prüfung schließlich betreffen beide seine Söhne,
Ismael und Isaak.

Der chiastische Parallelismus unterstreicht die Steigerung im Aufbau der Erzählung.
Wie Abra(ha)m sein Vaterhaus verlassen muß, muß er sich in Folge auch von seinem
Neffen trennen. In dem Krieg mit dem Königen riskiert er dann alles, alle ‘Kinder seines
Hauses’, sein ganzes Haus – damit natürlich auch Elieser, seinen ‘Wirtschaftssohn’.
Seine Frau steht zweimal in der Gefahr, von ihm genommen zu werden, und seine
Nebenfrau muß bei ‘ihrem’ zweiten Mal wirklich gehen. Und als ihm doch noch
leibhaftige Söhne geboren werden, muß er sich am Ende fast von beiden trennen. So
riskiert er alles, was er hat. Mit dem ‘kühnsten Menschenwort der Schrift’ vielleicht
sogar – sein Leben?

Auch wenn nichts mehr bleibt, Abra(ha)m vertraut. Und ruft den Namen JHWH’s aus
über dem Land. Auch wenn er dafür sein Vaterland verlassen mußte. Selbst nachdem er
auch das verheißene Land wiederholt verlassen mußte. Selbst als es scheint, er müßte
etwas von diesem Land preisgeben: an Lot, den Stammvater der Moabiter und
Ammoniter. Und was wird erst aus Ismael werden – der doch ein großes Volk werden,
zwölf Fürsten zeugen soll?

Wieder und wieder muß sich Abraham den Prüfungen stellen, und sie werden nicht
leichter. Fast scheint es, als ob die erlebte Realität sich gegen die verheißene Zukunft
verschworen hätte. Doch Abraham läßt sich nicht abbringen von dem Weg, der ihm
gewiesen ist. Von Gottes Herrschaft kündend, marschiert er getreu bis hinauf auf den
Morija – wie ein Herold seinem König voraus. Um der Berufung willen trennt er sich
von Verwandtschaft, Nachkommen wie Land. Diese Treue zahlt sich aus. „Our father
Abraham was tried with ten trials, and he stood firm in them all.“

Aber ist dem wirklich so?

Ist da nicht ein „Augenblick des Zweifels mitten im Vertrauen“? Ja, war nicht bereits
der Zug nach Ägypten ein frühes Zeichen des Unglaubens, gefolgt vom „Verrat Saras“?
Und ist nicht auch die Eigeninitiative, die Sarai und Abram zeigen, um sich einen Sohn
zu verschaffen, Folge ihres „Kleinglaubens“ , Ausdruck ihres eigenmächtigen
Handelns? Magonet bejaht dies und entwirft von dort aus ein alternatives Modell der
dichterischen Komposition von Gen 12-22.
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1Zweifel

12a Der Ruf: !l=!l. Verheißung des Segens.

12b Abraham in Ägypten. Ehefrau-Schwester-Motiv.

13 Lot in Gefahr/ Sodom
14

15 Bund 

16 Hagar und Ismael

17 Bund

18 Lot in Gefahr/ Sodom
19

20 Abraham in Gerar. Ehefrau-Schwester-Motiv.

21 Hagar und Ismael

22 Der Ruf: !l=!l. Bekräftigung des Segens.

Magonets Modell ist konzentrisch angeordnet: im Zentrum des Geschehens steht die
Problematik der Nachkommenschaft Abra(ha)ms. Wie man leicht erkennt, ist die
Konzentrik aber durchbrochen. Das Kapitel, in dem sich Abram den Nachkommen
zuerst selbst verschafft, ist nur der ‘irrtümliche Höhepunkt’ des Geschichtszyklus.
Abram habe im entscheidenden Moment eben nicht vertraut, nicht auf den Sohn der
Verheißung, den Sohn Sarahs gewartet. Dadurch entstehen nicht nur die ersten
Streitigkeiten. Die ganze Geschichte muß sich noch einmal wiederholen, spiegelt sich
gleichsam an diesem Punkt. Ein zweiter Bund muß geschlossen werden. Wieder gerät
Lot im Zusammenhang mit Sodom in Gefahr und muß gerettet werden. Abraham geht
ein weiteres mal in die Fremde, und auch dort muß er wieder erleben, wie seine Frau
von ihm genommen wird. Gott hatte Abram und Sarai die Chance zu einem völligen
Neuanfang, neue Namen gegeben. Doch auch als ‘Abraham’ versucht dieser an Ismael
festzuhalten, kann über die Verheißung Isaaks nur lachen – wie auch Sarah. Und so muß
er noch einmal ganz auf die Probe gestellt werden. Als jemanden, „dessen Hand wider
alles sein wird“ muß er Ismael in die Wüste schicken – und so verliert er Hagar. Er muß
wieder lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Und so erschallt der Ruf Gottes ein zweites
Mal, und fordert mehr als je zuvor. Abraham muß seine Hand wider seinen einzig
verbliebenen Sohn erheben – und vielleicht verliert er so auch Sarah.

Abrahams Weg ein kontinuierlicher Aufstieg?  Eine allzu glatte Geschichtssicht wird
durch diese Sicht der Dinge korrigiert. Blum plädiert dafür, eine solche
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„Gegendarstellung“ zum Bekenntnis zu Abraham als Paradigma des Glaubens sogar für
textimmanent zu halten. Und auch Magonet weiß: in gewisser Hinsicht kann Abraham
nur „Anti-Vorbild“ sein. 
Dennoch muß auch Magonets Deutung hinterfragt werden: erscheint Abraham denn
wirklich „immer so sicher und gelassen“ in allem? Hat er am Ende denn wirklich
gelernt, diesem Gott zu vertrauen? Oder sich schließlich doch nur seinem „Willen
unterworfen“ und deshalb gehorcht? 

Am Ende der Geschichte steht ein großes Schweigen. Wir erfahren nichts darüber, was
Abraham denkt. Wir erfahren nichts über das Verhältnis zu seinem Sohn – nach diesen
Geschehnissen. Aber vielleicht spricht gerade das Bände. Am Ende dieses Weges ist
nicht alles gut. Das Lachen hat Abraham mit Sicherheit verlernt.

1Das Ziel
Warum also all diese Trennungen? Wieso dieser Weg, „der für ihn und seine
Nachkommen immer neue Absonderung bedeutet“? Es wurde gesagt: Die Zentrierung
auf die Chronik einer Familie, Abrahams Familie, geschieht im Hinblick auf das große
Ziel, von dem die Propheten künden. In der Geschichte Abrahams wird die Geschichte
seines Volkes vorweggenommen, des Vielstämmevolkes, das die Völker zur Einheit in
Vielfalt einst führen soll. Die Parallelität in der erzählten Geschichte verweist somit auf
die parallelen Ereignisse in der folgenden Geschichte. „…fast immer geht es wesentlich
um die Existenz des Volkes in seinem Land.“ Das Land ist der Zielpunkt des Weges der
Väter. Aber Volk und Land dienen einem größeren Ziel. 

Auch die Erzählung will eine Steigerung erzielen. „There is fashioned a chain of
alternating light and shade, in continuing succession, until the last and most sublime
promise, which is given to Abraham at the end of the final and severest ordeal – that of
the offering of Isaac.“ Mußte nicht Abraham dies erleiden? Die Opfer, die Abraham
bringt, geschehen um der Menschheit willen. „Denn das Ziel all der Absonderung ist
eine künftige Verbundenheit.“

„Und es wird sein im Ende der Tage
festgegründet ist der Berg Seines Hauses
zu Haupt der Berge,
über die Hügel erhaben,
und es strömen zu ihm alle Völker.

Es gehen hin viele Völker und sprechen:
‘Laßt uns gehen, laßt uns aufsteigen zu Seinem Berg,
zum Haus des Gottes Jakobs,
daß er uns weise in seinen Wegen,
daß wir gehen auf seinen Pfaden!
Denn von Zion fährt Weisung aus, Seine Rede von Jerusalem.’

Richten wird er dann zwischen den Völkern,
zum-Recht-weisen viele Volksstämme:
sie schmieden ihre Schwerter zu Pflugscharen um,
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ihre Speere zu Sicheln,
nicht hebt mehr Volk gegen Volk das Schwert,
nicht lernen sie hinfort mehr Krieg.

Haus Jakobs, laßt uns nun gehen in seinem Licht.“ (Jes 2,2-5)

Am Ende der Geschichte wird Weisung (hrvt) ausgehen vom hyrmh, und Israels hrvt
wird die Völker zum Frieden zu führen. Der Marsch Abrahams zum Morija nimmt den
Marsch des Volkes zum Sinai vorweg, zu dem Ort an dem Israel die hrvt empfängt. Der
Weg des Hauses Jakobs geht dem Strom der Völker zum Berg Seines Hauses voraus.
Israel ist der Weg. Und deswegen endet die Ankündigung des Völkerfriedens mit dem
Aufruf an Sein Volk: „Haus Jakobs, laßt uns nun gehen in seinem Licht.“ Sein Wort soll
leuchten auf diesem Wege. Den Weg weisen.

1Auf dem Weg
Am Ende der Geschichte steht die Erfahrung der Gegenwart Gottes selbst in dunkelster
Zeit. Wenn wir drohen, an Gott irre zu werden, ist dies die Hoffnung, auf die wir
schauen können, wie Abraham: daß Er sich dereinst ersieht. Daß der verborgene Gott
sich als der Gott offenbaren wird, der seinem Namen treu ist. Daß dieser Gott, daß Er es
ist.

Aber wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch auf dem Weg. Es kommt nicht alles
von Ihm, was in Gottes Namen gesagt wird. Deshalb dürfen wir Abraham allzu
beispielhaft nicht nehmen. Wenn man fordert, um Gottes willen alles zu opfern, müssen
wir uns erinnern: sind nicht schon zu oft Tausende von jungen Burschen in Gottes
Namen in ihren Tod geschickt und niedergemetzelt worden? Selbst die Hoffnung des
‘Gott mit uns’, die Hoffnung auf Frieden, wurde zum Kriegsdienst pervertiert.

Hier darf man nicht mehr mitmarschieren. Einem solchen Irrglauben gegenüber könnte
dann gerade der ‘Augenblick des Zweifels’ ein Fünkchen Hoffnung beinhalten – ein
Körnchen Sand im Weltgetriebe bereits könnte die schreckliche Macht der Vorsehung
aufhalten. Weht denn über solch einer ‘göttlichen Planwirtschaft’ nicht der Hauch des
widergöttlichen, des Kinderleben, alles fordernden, alles verschlingenden Götzen?

„…dafür, daß du auf meine Stimme gehört hast“? Gerade am Ende des Weges mit Gott
dürfte doch nicht nur Gehorsam stehen, sondern eben: begründetes Vertrauen! Aber so
ist es auch. Der „scheinbar absolute Gehorsam“ ist ja Abrahams Antwort auf Gottes
bittenden Anruf. Den absoluten Gehorsam will Gott nicht. Und: Bisher hatte Gott seine
Verheißung doch immer ‘durchgehalten’. Sein gewonnenes Vertrauen und sein
vorausschauender Blick lassen den Seher hoffen: „Gott wird sich das Lamm zum Opfer
ersehen.“ Und: Wenn Gottes Handeln nicht Willkür sein soll, muß er sich bei seinem
Namen nehmen lassen. In dem Moment, wo Gott sich seines Namens als würdig
erweist, ergeht ein neuer Ruf an Seinen Künder auf Erden: „Strecke deine Hand nicht
aus nach dem Burschen und tue ihm nichts!“
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 „Also hat Abraham Gott geliebet, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle,
die ihm nachfolgen, wissen, was das höchste Gut ist, aber auch daß die Liebe zu Gott
nie bis zur Opferung von Menschen gehen soll.“

1Vater und Sohn und die Anderen
Die Geschichte der Bindung Isaaks ist auch eine Geschichte von Vater und Sohn. Man
wird die Vätererzählungen „auch als Paradigmen menschlicher Grunderfahrungen im
Lebensbereich der Familie/Sippe verstehen dürfen.“ Auch Isaak hat vertraut, den
Worten seines Vaters Glauben geschenkt. Hat er sich in ihm getäuscht? Steht am Ende
des Weges also die Scheidung von Vater und Sohn?

Wir hören nichts darüber. Aber aus der Perspektive Isaaks sieht die ‘heroische Tat’ wohl
anders aus. Isaak trauert – um seine Mutter. Isaak, das Opfer, lebt weiter. In seiner Frau
findet er Trost.

Isaak bleibt in der Sichtweite des lebendigen Gottes wohnen: am „Brunnen des
Lebendigen, der mich sieht.“ An dem Ort, an dem die Fremde bereits Trost
gefunden hat durch den Gott dessen, der sie doch aufgegeben hatte. Dieser Gott,
der bereits ihr den Mut zum Leben wiedergegeben, ihr Zukunft eröffnet hat, Er ist
es, der nun auch Isaak segnet.

So ist Isaak bereit, das Erbe seines Vaters anzutreten. Sein Weg ist so verschieden von
dem seines Vaters nicht. Auch Rebekka ist schön, aber unfruchtbar und Isaak muß für
sie bitten. Auch Isaak bleibt fremd im Lande der Verheißung. So soll es sein. Auch er
läuft Gefahr, seine Frau zu verlieren, als Fremdling ist er auf den guten Willen
Abimelechs, des Königs, angewiesen. Die Geschichte wiederholt sich. Vielleicht muß
man sagen: Auch Isaak muß seinen eigenen Weg gehen. Doch kann er wieder leben –
mit Gott.

Der Nachkomme kommt wirklich nach dem Vater. Nur hat er den Schrecken bereits
hinter sich. Er muß nicht erst ausziehen, diesen Gott fürchten zu lernen: „Fürchte dich
nicht!“ ruft Er ihm zu, “denn ich bin mit dir“(Gen 26,24). Vielleicht brauchte es seine
Zeit, bis Isaak das glauben, diesem Gott vertrauen konnte – nach dem, was er erlebt hat.
Zu guter Letzt aber scheint die Beziehung zwischen diesem Gott und Isaak bereinigt zu
sein, so daß es offensichtlich ist: „Gesehen, ja gesehen haben wir: gewiß, Er ist mit Dir
gewesen“(Gen 26,28) Und so zieht Isaak am Ende doch nach Beerscheba, an den Ort, an
den Abraham alleine zurückkehrte, und er ist es, der dort den Altar baut. Sein Vater hat
den Baum nicht zu Unrecht gepflanzt.

Abraham, Isaak und auch der Mann aus Uz, sie können schließlich in Frieden sterben,
„alt und lebenssatt“. Die Namen sind nicht Schall und Rauch. Abraham wird eine
Völkermenge, und Isaak kann lachen. Und gerade Gottes Name ist mehr als Schall und
Rauch. Am Ende wird deutlich:

Hagar, die Fremde, und ihr Sohn – wie Abimelech sind sie in einer Geschichte,
die von Abraham und Isaak in der Fremde erzählt, aber die Landnahme im Blick
hat, einer Geschichte, die vom Gott Abrahams und Abrahams Zug durch das
verheißene Land handelt, sie sind: die Fremden, denen das Volk Israel begegnen
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wird. Daß Gott der Gott Abrahams ist, bedeutet nicht: nur für Abraham, sondern
durch Abraham für alle Menschen. Israel als Volk weiß, was es bedeutet
Fremdling, zu sein.
So läßt sich schließen: Gott sieht die Fremden. Gott erhört die Fremden. Das
heißt: Gott liebt die Fremden. In einer Geschichte, die von Fremden, und denen,
die ihnen fremd sind oder werden, handelt – und sie alle erfahren Seine
Zuwendung –, möchte man fast sagen: Gott ist der Gott der Fremden.

1Ausblick
Die Berufenen Gottes konnten erfahren „…daß er sich nicht damit begnügt, sie aus ihrer
Umwelt herauszuholen, und auf neue Wege zu schicken, sondern auf diesen Wegen
selber mit ihnen wandert und sie führt, dabei aber, sofern er sich ihnen nicht »zu sehen
gibt«, unsichtbar bleibt.“ Und auch das Volk „holt er hervor und führt es selber auf dem
neuen Weg. Wieder wird der Unsichtbare je und je zur Erscheinung.“ Der Gott der
Väter ist der Gott des Volkes. Es ist der Gott Abrahams, den Mose am Sinai verkündet.
Daß Gott sich gnädig erweisen,  das Lamm zum Opfer ersehen, den Schrei seiner
Kinder erhören wird und keine weiteren Opfer mehr zuläßt, das ist die Hoffnung, die
bleibt. Aber es bleibt eben eine Hoffnung – denn noch kann niemand sein Angesicht
sehen. Von seinem Namen können wir dennoch mit Mose lernen, daß Gott nicht
irgendeiner, sondern Einer ist, und zwar einer, der da ist. „Ich bin da schickte mich zu
euch.“(Ex 3,15 nach Buber/Rosenzweig)

‘Gott wird sich das Lamm zum Opfer ersehen: dich selbst, meinen Sohn!’ Es gibt auch
diese ganz andere Interpretation der Geschichte. Denn die Lebensgeschichte Tausender
Kinder Israel hat kein gutes Ende gefunden. Isaak wurde wirklich getötet. Abrahams
Kinder wurden wirklich niedergemetzelt, wegen ihrer Treue zum Einen Gott, und auch
in Gottes Namen. Früh entzündete sich daran die Frage, wie der Gott Israels das denn
zulassen kann, und ob seine Treue über den Tod hinaus bestand hat. Israel ringt mit
diesem Gott. In Seinem Namen wurde ein Hoffnungsschimmer erblickt.
Das vnklm vnyba, das Gebet der zehn Bußtage, endet in der Bitte um den
Gnadenerweis Gottes – um seines Namens willen:

    .!>dq ,>=li ,ygvrh ]iml h>i vnklm vnyba
.!dvxy=li ,yxvbu ]iml h>i vnklm vnyba

.!m> >vdq=li ,ymbv >ab yab ]iml h>i vnklm vnyba
.!vp>h !ydbi ,d tmqn vnynyil ,vqn vnklm vnyba

.vnniml=al=,a !niml h>i vnklm vnyba
.vniy>vhv !niml h>i vnklm vnyba

.,ybrh !ymxr ]iml h>i vnklm vnyba
.arvnhv rvbgh lvdgh !m> ]iml h>i vnklm vnyba

 dcxv hqdj vnmi h>i ,y>im vnb ]ya yk vnniv vnnx vnklm vnyba 
.vniy>vhv             

Unser Vater, unser König, tue es um deretwillen, die für deinen heiligen Namen
erschlagen wurden!
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Unser Vater, unser König, tue es um deretwillen, die für deine Einheit hingeschlachtet
wurden!

Unser Vater, unser König, tue es um deretwillen, die für die Heiligung deines Namens
den Tod durch Feuer und Wasser erlitten haben!

Unser Vater, unser König, ahnde vor unseren Augen das vergossene Blut deiner
Knechte!

Unser Vater, unser König, tue es um deinetwillen, wenn nicht um unseretwillen!
Unser Vater, unser König, tue es um deinetwillen und hilf uns!
Unser Vater, unser König, tue es um deines großen Erbarmens willen!
Unser Vater, unser König, tue es um deines großen, mächtigen und furchtbaren Namens

willen, der über uns genannt wird!
Unser Vater, unser König, aus Gnade erhöre uns, denn wir haben keine verdienstvollen

Handlungen, erweise uns Milde und Huld und hilf uns!

1
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