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Vorwort

Abraham -  Vater  des  Glaubens  für  drei  Weltreligionen:  Judentum,
Christentum und Islam. Wanderer zwischen den religiösen Welten sei-
ner Zeit. Abraham – Vorbild unbedingten Vertrauens, bereit alles zurück-
zulassen, als ihn die Stimme Gottes auffordert, in ein unbekanntes Land
zu ziehen. Abraham - sanftmütiger Hirte, dem der Frieden mehr wert ist,
als der eigene Vorteil und zugleich Herr über Herden und Sklaven als
wohlhabender Nomadenfürst.  Abraham -  mutiger Kämpfer,  als  es um
die Befreiung seines Neffen geht und und zugleich ängstlich besorgt um
die eigene Sicherheit, als er gegenüber der Macht des ägyptischen Pha-
rao seine eigene Frau verleugnet. Vor allem anderen aber Abraham, der
bereit ist, seinen eigenen Sohn  zu opfern – aus blindem Gehorsam, aus
fanatischer Religiosität – oder doch aus unbegrenztem Vertrauen, dass
der Gott, der ihm wider Erwarten noch den verheißenen Nachkommen
geschenkt  hat,  seine  Verheißung  auch  an  diesem  Sohn  wahrmachen
wird?

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Themenbeiträge auf der Internet-
Seite „www.chajimweschalom.de sind alle eng miteinander verknüpft.
Deshalb  kann  es  nicht  überraschen,  dass  sich  manche  Inhalte  über-
schneiden. Manchmal tauchen ganze Abschnitte aus einem Beitrag wo-
anders und in einem ganz anderen thematischen Zusammenhang wie-
der auf. Bei dem hier vorliegenden Themenbeitrag „Abraham” gibt es
besonders enge Berührungen mit den Beiträgen „Juden und Christen
und „Konfliktherd Heiliges Land?”. Die entsprechenden Texte stehen
auf der oben angegebenen Internet-Seite kostenlos zur Verfügung. Alle
Bibelstellen sind (wenn nicht anders angegeben) nach der Luther-Über-
setzung in der Revision von 1984 zitiert.

Der Verfasser
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Abraham 

Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von dei-
ner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zei-
gen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und
dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen,
die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet
werden alle Geschlechter auf Erden (1.Mose 12, 1-3). So beschreibt die Bibel
die  Berufung Abrahams.  Aber warum Abraham? Warum einen wan-
dernden Viehhirten im Niemandsland zwischen den großen Kulturen
seiner Zeit? Gab es nicht in der Zeitenwende um 1900 v. Chr. große und
mächtige  Völker  mit  eindrucksvollen  Städten  und  Bauwerken,  mit
hochentwickelten Sozialsystemen und Religionen? Denken wir an die
großartigen Kulturen der Ägypter am Nil, der Sumerer und Babylonier
an Euphrat und Tigris und die Kultur von Harappa am Indus. Was will
Gott da mit einem Einzelnen bzw. einen nomadisierenden Familienclan,
sozial und religiös entwurzelt aus ihrer Heimat in Ur? In welcher „Ver-
legenheit” mag sich Gott da befunden haben, dass es zu einer so seltsa-
men „Erwählung” kam? Versuchen wir es anhand eines Bildes zu deu-
ten.

1 Eine göttliche Verlegenheit?
Nehmen wir an, wir hätten eine große Menschenmenge vor uns mit

mehreren tausend Personen.  Denen wollten wir  etwas  mitteilen,  das
wichtig wäre für jeden Einzelnen ebenso wie für die Menge als Ganzes.
Es gäbe aber keine Mikrofone und Lautsprecher, so dass wir nicht alle
gleichzeitig erreichen könnten, sondern unsere Botschaft von Person zu
Person weitersagen müssten. 
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Diese Menschenmenge wäre allerdings keine undifferenzierte Masse,
sondern organisiert  in mehreren,  sehr verschiedenen Gruppierungen.
Da gäbe es große und mächtige Gruppen mit sehr stark ausgeprägten
Überzeugungen und selbstbewusster Zurschaustellung ihrer Vormacht-
stellung und Überlegenheit, Gruppen, die allerdings auch oft zu gewalt-
tätiger  Durchsetzung  ihrer  Auffassungen  neigten.  Daneben  gäbe  es
Gruppen mittlerer Größe, die sich an den „Großen“ orientierten, und
versuchten,  in  die  Riege  der  Mächtigen  aufzusteigen,  indem  sie  die
Überzeugungen  der  Großen  teilweise  übernähmen  und  mit  eigenen
Vorstellungen kombinierten.  Schließlich  gäbe  es  noch  einige  kleinere
Gruppierungen,  die,  ihres  Minderheitsstatus  bewusst,  ihre  Überzeu-
gungen im Innenraum ihrer Gemeinschaft pflegen und sich nach außen
mehr oder weniger abschotten würden. 

 Wir hätten nun mehrere Möglichkeiten,  unsere Botschaft  „an den
Mann“ zu bringen. Wir könnten die größte und mächtigste Gruppe aus-
wählen und ihr unsere Botschaft anvertrauen. Diese Gruppe hätte si-
cherlich die besten Chancen, diese Ansichten dann auch durchzusetzen
und unsere Botschaft an alle übrigen weiterzugeben, notfalls sie ihnen
aufzuzwingen. Allerdings enthielte diese Variante auch eine doppelte
Gefahr: Erstens wäre es sehr wahrscheinlich, dass diese Gruppe in ih-
rem selbstsicheren Gefühl der Überlegenheit unsere Botschaft gar nicht
erst annehmen, sondern auf ihren bisherigen Überzeugungen beharren
würde. Zweitens müsste man damit rechnen, dass diese Gruppe, selbst
wenn sie grundsätzlich bereit wäre, unsere Botschaft zu hören, diese so
stark mit ihren bisherigen Überzeugungen vermischen würde, dass aus
dieser Mischung kaum mehr zu entnehmen wäre, was wir eigentlich
der Menge mitteilen wollten. 

Vielleicht  wäre  es  da  besser,  unsere  Botschaft  einer  der  mittleren
Gruppen anzuvertrauen. Da wäre wohl die Bereitschaft größer, unsere
Botschaft zu akzeptieren. Allerdings wäre dann auch die Wahrschein-
lichkeit sehr groß, dass man da unsere Botschaft als eine von vielen an-
sehen würde, für die man sich auch nicht besonders engagieren bräuch-
te, weil sie ja nicht von einer der „großen” und mächtigen Gruppen ver-
treten  wäre.  Wir  müssten  also  damit  rechnen,  dass  unsere  Botschaft
(vermischt mit Bruchstücken aus anderen Botschaften) kaum mit Über-
zeugung vertreten und weitergegeben, sondern nach und nach im San-
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de verlaufen würde. 
Wenn wir unsere Botschaft einer der kleineren Gruppen anvertrauen

würden, müssten wir damit rechnen, dass sie zwar eine Zeit lang in in-
ternen Kreisen noch wachgehalten würde, aber dann bald völlig in Ver-
gessenheit geriete. 

Was sollten wir tun? Welches wäre die beste Strategie? Wir wären in
einiger Verlegenheit,  weil keine der möglichen Vorgehensweisen sehr
vielversprechend aussähe. In eben dieser „Verlegenheit“ befand sich der
Schöpfer des Universums selbst, als es vor fast viertausend Jahren dar-
um ging, eine Gemeinschaft zu finden, die bereit wäre, seine Botschaft
aufzunehmen und weiterzugeben. Eine Botschaft, die zu einer Heilsver-
kündigung (Evangelium), ja zum tatsächlich erfahrbaren Heil für alle
Völker werden sollte. Gott wollte sich selbst, sein Wesen, seine Motivati-
on, seine Absichten, Wege und Ziele in Wegweisungen, Wundern und
Worten offenbaren, um nun mit der ganzen Menschheit einen Heilsweg
zu gehen, dessen Ziel es ist, alle in die Nähe und Geborgenheit seiner
Liebe hinein zu holen, aber wer würde die Offenbarung dieses Weges
annehmen und ernst nehmen?

Da gab es (siehe oben) zu dieser Zeit großartige und mächtige Kultu-
ren mit ihren Religionen, z. B. die Kulturen der Sumerer und Babylonier
am Euphrat und Tigris, der Ägypter am Nil, die Harappakultur am In-
dus…, wären die nicht geeignet gewesen, einen neuen spirituellen Im-
puls aufzunehmen und weiterzutragen? Offensichtlich nicht, denn Gott
ging  damals  den  genau entgegengesetzten  Weg.  Er  wählte  nicht  die
stärkste Kultur- und Religionsgemeinschaft, auch nicht die kleinste oder
eine mittlere,  sondern er  fing ganz neu an mit  einem einzigen Men-
schen: Abraham. Ein wandernder Viehhirte, entwurzelt aus seiner kul-
turellen und religiösen Herkunft in Ur, seine Schafherden von Wasser-
stelle zu Wasserstelle treibend im Niemandsland zwischen den Hoch-
kulturen seiner Zeit. Selbstverständlich war auch die Sippe Abrahams
nicht ohne kulturellen und religiösen Hintergrund, schließlich stammte
sie aus Ur, dem geistigen Zentrum der Sumerer, das oft als „Wiege der
Hochkultur“ bezeichnet wird.  

Nein, es war offensichtlich doch keine Verlegenheit Gottes, die dazu
führte, dass er sich einen Haufen wandernder Hirten als Träger seiner
Offenbarungsbotschaft wählte, sondern bewusste und gezielte Strategie:
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Die spirituelle Offenheit, die Ungebundenheit im Denken, Glauben und
Leben, die Aufnahmefähigkeit für Neues und Unvertrautes eines noma-
disierenden Familienklans kombiniert mit dem geistigen Hintergrund
der höchstentwickelten Kultur seiner Zeit: Das war anscheinend die ein-
zig mögliche Rahmenbedingung für die Gottesoffenbarung, deren zu-
sammenfassende Überlieferung (hineinverwoben in die Geschichte und
Kultur eines kleinen Stammesverbandes im Orient) wir in der Bibel Al-
ten und Neuen Testamentes vor uns haben. 

 

2 Der Bund des Vertrauens
Abraham gilt in allen drei orientalisch-monotheistischen Religionen

(Judentum, Christentum und Islam) als „Vater des Glaubens”. Er ver-
traut Gott und wagt sich auf sein Wort hin in eine ungewisse Zukunft
(1. Mose 12, 1+4): Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vater-
land und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land,
das ich dir zeigen will (…) Da zog Abram aus, wie der HERR zu ihm gesagt
hatte ...Und  gleichzeitig vertraut Gott dem Abraham eine einzigartige
Verheißung und Berufung an (1. Mose 12, 2+3):  Und ich will dich zum
großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen ma-
chen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und ver-
fluchen, die dich verfluchen;  und in dir sollen gesegnet werden alle Ge-
schlechter auf Erden.

Dieses  wechselseitige  Vertrauen  zwischen  Gott  und  Mensch  wird
(und ist bis heute) Merkmal der mit Abraham neu beginnenden Heils-
geschichte. Die Heilsgeschichte Gottes, durch die er die ganze Mensch-
heit hereinholen will in den Lebensraum seiner Liebe, beginnt als Fami-
liengeschichte. Und sie ist, wie jede wahre Geschichte, immer auch eine
Folge wechselseitiger Beziehung und Beeinflussung zwischen innerem
Geschehen und äußeren Ereignissen. Die  Glaubensgeschichte Abrahams
und seiner Nachkommen wird zur erzählbaren Lebensgeschichte konkre-
ter Menschen mit allen ihren Stärken und Schwächen. Sie ist Glaubens-
wanderung  und  Heilsweg,  ja,  aber  nicht  in  einem  spirituellen  Nie-
mandsland, sondern auf den steinigen Bergen Kanaans, in den frucht-
baren Talauen am Jordan-Fluss und in den Wüsten des „Südlands” bis
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nach Ägypten. Und weil das so ist, deshalb will Gott für das innere Ge-
schehen des Glaubens-Bundes zwischen ihm und den Menschen auch
ein  äußeres Zeichen  setzen,  sozusagen  ein  biologisches Merk-Mal  für
einen theologischen Vorgang: Das Zeichen des Bundes.

3 Das Zeichen des Bundes
Um zu verstehen, worum es beim Bund Gottes mit Abraham geht,

müssen wir zunächst etwas weiter ausholen: Abraham stammte aus Ur.
Die  Stadt,  deren  eindrucksvolle  Ruinen  man  heute  noch  besichtigen
kann, liegt in Mesopotamien, am Unterlauf des Euphrat, im heutigen
Irak, etwa 190 km nordwestlich der heutigen Stadt Basra. Ur war zur
Zeit des Abraham (ca. 1900 v. Chr., also vor fast 4000 Jahren!) eine Stadt
mit einer damals schon mehr als tausendjährigen Geschichte. Die heuti-
gen Ausgrabungen der Stadt Ur zeigen die Ruinen einer großen, mäch-
tigen, wohlhabenden, farbenprächtigen Weltstadt zu Beginn des zwei-
ten Jahrtausends vor Christus. Dort ist Abraham aufgewachsen. 

Abraham lebte als Einwohner von Ur in dem höchstentwickelten kul-
turellen Zentrum der damaligen Welt. Er war wohlhabender Städter, ge-
wöhnt  an den zivilisatorischen Komfort  seiner  Zeit.  Zugleich war er
aber auch mit der Lebensweise nomadisierender Hirten vertraut. Seine
Familie war, wie wir später lesen, im Besitz großer Viehherden, und die
lebten ja nicht in der Stadt, sondern die mussten je nach Jahreszeit über
weite Strecken von Weideplatz  zu Weideplatz  getrieben werden.  Zu-
mindest bei der Beaufsichtigung der Hirten musste dann Abraham oft
wochenlange  Reisen  in  das  weiter  entfernte  Steppenland  machen.
Wahrscheinlich hatte die Familie Abrahams auch weite Handelsbezie-
hungen,  die bis nach Ägypten reichten und es ist  anzunehmen, dass
Abraham selbst schon von Ur oder von Haran aus mehrere Male mit
Handelskarawanen bis nach Ägypten gezogen war, denn als er später
während einer Hungersnot mit seinen Leuten dorthin kam, kannte er
die Gepflogenheiten der Ägypter sehr genau. 

So kann man davon ausgehen, dass Menschen wie Abraham gewohnt
waren, in zwei ganz verschiedenen Umweltsituationen zu leben: einmal
in der Sicherheit und Bequemlichkeit der großen Stadt und einmal in
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der Beschwerlichkeit und Gefährdung auf dem Zug durch Steppe und
Wüste.

Diese beiden Lebensbereiche verlangten auch ganz unterschiedliche
Lebensstile, die vor allem durch die Fülle oder den Mangel von Wasser
gekennzeichnet waren. Während man z. B. zu Hause in Ur, so oft man
wollte, sich waschen oder in den Fluten des Euphrat baden konnte, war
auf den oft monatelangen Wüstenwanderungen bei weiten Karawanen-
zügen  jede  Körperhygiene  auf  ein  äußerstes  Minimum reduziert.  So
wurde es zur Erfahrung jeden Mannes, der sich längere Zeit in wasser-
armen Gegenden aufhalten musste, dass sich unter der Vorhaut des Pe-
nis Ablagerungen bildeten, die zu schmerzhaften Erkrankungen, ja bis
zum Entstehen von Krebs führen konnten. Dem konnte man nur entge-
hen,  indem man für die Zeit  der Wüstenwanderung die Vorhaut zu-
rückschob. Durch diese Notwendigkeit wurden die beiden verschiede-
nen Lebensbereiche in denen sich Abraham bewegte, auch noch durch
ein körperliches Merkmal gekennzeichnet. Also: zu Hause in der was-
serreichen Kulturlandschaft, in der Sicherheit und Bequemlichkeit der
Stadt mit allen Möglichkeiten der Körperhygiene: Vorhaut vorgescho-
ben; auf der Wanderung durch die wasserarme Wüste und Steppe: Vor-
haut zurückgeschoben. Diese Besonderheit im Alltag der Menschen zur
Zeit Abrahams sollte später noch eine ganz eigene Bedeutung erhalten.

Nun bekommt Abraham in Haran von Gott die Weisung: Geh aus dei-
nem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in
ein Land, das ich dir zeigen will (1. Mose 12, 1). Und Abraham macht sich
auf den Weg mit seiner Familie und seinem Neffen Lot. Der Weg Abra-
hams ist voller Unsicherheiten und Gefahren. Relative Sicherheit gab es
damals nur in der befestigten Stadt. Die meisten Sozialgebilde dieser
Zeit (vor allem in dem nur dünn besiedelten Kanaan) waren keine Flä-
chenstaaten, wie wir sie heute kennen, sondern eng begrenzte Stadtstaa-
ten (je eine befestigte Stadt mit einigen Weilern und etwas Land außen
herum),  zwischen  denen  sich  weitgehend  rechtsfreies  Niemandsland
ausbreitete.  Das  freie  Land lieferte  die  Reisenden erbarmungslos  der
Gewalt der Natur und der Willkür der herumziehenden Räuberbanden
aus. Das heißt, für Abraham und seine Familie war dies eine Situation
größter Gefahr und äußersten Angewiesenseins auf die Gegenwart und
den Schutz des Gottes, der sie auf die Reise geschickt hatte. 
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Und in dieser Situation bekommt Abraham von Gott den Befehl, sich
selbst  und  alle  männlichen  Mitglieder  seiner  Sippe  zu  beschneiden.
1. Mose 17, 9-14: Und Gott sprach zu Abraham: So haltet nun meinen Bund,
du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein
Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach
dir: Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden; eure Vorhaut
sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und
euch. Jedes Knäblein, wenn's acht Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren
Nachkommen. (...) so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund
werden. 

So lautet die Anweisung Gottes und Abraham weiß natürlich sofort,
was dies bedeutet. Der Sinn dieser Anweisung liegt ja keineswegs in hy-
gienischen Überlegungen, die hatten ja schon vorher zu einer erfolgrei-
chen Praxis ohne Beschneidung geführt. Der Sinn dieser Anweisung ist
eindeutig spiritueller Natur, ist Herausforderung des Glaubens: Gott for-
dert von Abraham, dass er (für sich und seine Angehörigen)  den Zu-
stand, der ja gerade das Zeichen für das Unterwegssein in ständiger Ge-
fahr und für totale Abhängigkeit von Gott war, nun unumkehrbar macht.
Gott will, dass Abraham und seine Nachkommen für immer in der un-
mittelbaren Abhängigkeit der Glaubenswanderschaft bleiben. Gott will,
dass sich Abraham mit seiner ganzen Sippe endgültig und unumkehr-
bar von seiner kulturellen Herkunft und von der Sicherheit in der Stadt
trennt. So unumkehrbar, wie die Beschneidung unumkehrbar ist. Abra-
ham hätte das nicht wieder rückgängig machen können.  

Abraham steht vor der Entscheidung, ob er bereit ist, seine kulturelle
Herkunft und seine gewohnte Sicherheit für immer aufzugeben zuguns-
ten der Verheißungen Gottes und für die Zusage seiner Gegenwart und
Hilfe.  Das Zeichen für diese „Gottesunmittelbarkeit“ und „Glaubens-
wanderschaft“ ist die Beschneidung.  Dazu sagt Abraham „ja“ (1. Mose
17, 23): Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die im Hause
geboren, und alle, die gekauft waren, und alles, was männlich war in seinem
Hause, und beschnitt ihre Vorhaut an eben diesem Tage, wie ihm Gott gesagt
hatte. 

Der Bund der Beschneidung ist ein Bund des Vertrauens.  Und dieses
Vertrauen ist der reinste und echteste Ausdruck dafür, dass ein Mensch
den Herrn, seinen Gott, liebt von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all
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deiner Kraft (5. Mose 6,5). Die Liebe zu den Mitmenschen kann ganz ver-
schiedene Formen annehmen. Die Liebe zu Gott findet ihre stärkste und
glaubhafteste Verwirklichung im tätigen Vollzug des Vertrauens.

 Das Bundeszeichen der Beschneidung gilt für das Volk Israel auch
noch nach dem Ende seiner Wüstenwanderung, nach der Landnahme
unter  Josua.  Die  Nachkommen Abrahams,  die  nun im eigenen Land
wohnen dürfen, die sollen auch in Israel, auch im Land der Verheißung,
in  dieser  Gottesunmittelbarkeit  bleiben,  sollen  „Volk  Gottes  auf  der
Wanderschaft“ sein, sollen in der ständigen Abhängigkeit von der Für-
sorge Gottes bleiben, auch wenn sie sesshaft werden im eigenen Land.
Deshalb  sollte  das  Zeichen  der  Beschneidung  „ewig“  (im Sinne  von
bleibend) sein. Wenn das auserwählte Bundesvolk Gottes dies vergisst
und verleugnet, weil es so sein will „wie alle anderen Völker auch“ (so
in 1. Sam 8,5), dann wird das Zeichen der Beschneidung zur bloßen Äu-
ßerlichkeit, dann ist die Berufung Israels als Volk Gottes aufs äußerste
gefährdet. Und das gilt bis heute und sogar heute wieder besonders, wo
das Volk Israel wieder im eigenen Lande lebt.

Übrigens:  Diese  Herausforderung  der  „Gottesunmittelbarkeit“  als
„Volk Gottes auf der Wanderschaft“ gilt auch für das neutestamentliche
Gottesvolk, gilt auch für die Christen und für die christliche Gemeinde
und Kirche. Die Christenheit hat sich zu den Zeiten, wo ihr Glauben
wach und stark war, immer als „Volk Gottes auf der Wanderschaft“ ver-
standen und ihr Leben als Pilgerschaft hin zur eigentlichen Heimat bei
Gott. Nur wenn ihr Glaube müde und schwach wurde, hat sich die Kir-
che im Hier und Jetzt häuslich eingerichtet und sich mit den Ersatz-Mit-
teln  der  Macht  und des  Reichtums umgeben.  Freilich:  Das  neutesta-
mentliche Gottesvolk braucht für diese Gottesunmittelbarkeit, für die-
sen Bund des Vertrauens, nicht das Zeichen der Beschneidung, das ist al-
lein Israel, dem ersterwähten Bundesvolk Gottes vorbehalten, aber den
Mut des Vertrauens brauchen die Christen genau so wie die Juden.

Von dieser Glaubenswanderschaft und dem Mut des Vertrauens soll
im folgenden Abschnitt die Rede sein. Dafür ist eine erzählende Form
(hier auch erkennbar an der Kursivschrift) besser geeignet, als eine er-
klärende. Gott stellt diesen „Mut des Vertrauens” auf eine harte Probe,
die genau an der Stelle einer „un-glaublichen” Verheißung ansetzt: Er
soll den verheißenen Sohn seines Alters opfern.
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4 Erzählteil: Gehorsam oder Liebe?
Abraham musste an Adam denken. Abraham kannte die uralten Erzählun-

gen vom Anfang der Welt1 und vom Garten Eden und von Adam, dem ersten
Menschen, der von Gott JaHWeH direkt angeredet und berufen worden war2.
Immer wieder hatte er sie gehört, wenn die Ältesten seines Stammes an den
großen Festtagen des Jahres weitererzählten, was sie selbst von ihren Vätern
und Großvätern gehört hatten. Niemand wusste genau, wo dieses Land Eden
damals gelegen hatte, aber es konnte ja gar nicht so weit entfernt gewesen sein
von Ur, wahrscheinlich weiter nach Mitternacht zu, dort, wo die beiden großen
Flüsse Euphrat und Tigris sich näher kamen und wo sich in der Regenzeit viele
Seitenarme bildeten, die jedes Jahr ihren Lauf etwas veränderten. 

Abraham musste an Adam denken, wie es dem mit seinen beiden erstgebore-
nen Söhnen ergangen war. Der eine, Kain, hatte seinen Bruder Abel erschlagen
und war dann geflohen, so dass Adam lange Zeit ohne Söhne war. Auch Abra-
ham hatte zwei Söhne. Ismael, den Älteren, den er von Sarahs Haussklavin
Hagar hatte und Isaak, den Erbetenen und Verheißenen. 

Nun würde er,  Abraham, auch bald ohne Söhne sein. Ismael hatte er auf
Drängen Sarahs zusammen mit seiner Mutter fortgeschickt,  weil  Sarah ihn
nicht als möglichen Erben neben Isaak dulden wollte. Abraham wusste nicht,
ob er noch am Leben war. Und Isaak? Isaak lief ein paar Schritte hinter ihm,
war müde von dem langen, beschwerlichen Weg, und summte, ohne sich des-
sen bewusst zu sein, die Melodie eines Schlafliedes, das seine Mutter ihm im-
mer vorgesungen hatte, als er noch klein war. Jetzt war er schon ein Knabe von
zwölf Jahren, und, wenn er nicht so müde war wie eben, ein fröhliches, lebhaf-
tes und kluges Kind. Ja, er war für Abraham wirklich wie ein frohes Lachen3 in
der Beschwerlichkeit seines Alters.

Abraham setzte Schritt vor Schritt, zwanghaft und ohne zu wissen, was mit
ihm geschah. Er war sich seiner Sache so sicher gewesen. 

Natürlich wusste er es: Jede Erstlingsfrucht gehört den Göttern. Das erste
Getreide der neuen Ernte, die erstgeborenen Ziegen und Schafe und auch die
Erstlingsfrucht des Leibes, das erste Kind. Das war schon immer so und es galt
in fast allen Völkern ringsum. Aber bei Gott JaHWeH, da war das nicht so.

1 Siehe den Themenbeitrag „Schöpfungsglaube und modernes Weltbild”.
2 Siehe den Themenbeitrag „Adam – wer bist du?”.
3 „Isaak“ von hebräisch „izchak“ = lachen
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Adam musste doch damals seinen Erstgeborenen nicht opfern. Und Set4 und
Enosch und Kenan und Mahalel und Jered und Henoch und Metuschelach und
Lamech und Noah auch nicht.  JaHWeH war kein Gott, der Menschenopfer for-
derte. 

Aber dann war die Stimme  JaHWeHs in der Nacht zu ihm gekommen, un-
verkennbar, unwiderstehlich: „Abraham!“ Und er hatte wie immer, wenn er
die Stimme JaHWeHs vernahm, geantwortet: „Hier bin ich.“ Und dann kam
dieser Satz, der seitdem in Abrahams Kopf kreiste wie der schwere Mahlstein
in der steinernen Getreidemühle, und der alles zu Staub zerrieb, was er bisher
an Glaubensgewissheit zu besitzen meinte: „Nimm Isaak, deinen einzigen
Sohn, den du liebhast, und geh in das Land Morija und opfere ihn dort
zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde.“5

*  *  *

Als Abraham noch in Ur gelebt hatte mit Terach, seinem Vater, und der gan-
zen weitverzweigten Verwandtschaft, da war es jedes Jahr der Höhepunkt ge-
wesen, der Höhepunkt des höchsten Opferfestes für Marduk, den höchsten der
Götter in Ur: Da wurden die Erstgeborenen der Familien zusammen mit den
Erstgeborenen der Herden und den Erstlingsfrüchten der Felder geopfert. Die
obersten der Marduk-Priester waren in feierlicher Prozession die Haupttreppe
der Zikkurat, der großen Stufenpyramide von Ur, hianufgestiegen, immer hö-
her hinauf, als wollten sie direkt in den Himmel steigen. Ganz oben, an der
höchsten Stelle, war das gewaltige Bauwerk abgeflacht und dort stand der Tem-
pel des Marduk und dort wurden, sichtbar vor den Augen der riesigen, in fei-
erliche Hochstimmung versetzten Menschenmenge, die Opfer vollzogen. 

Das war nicht immer so gewesen in Ur. Zur Zeit als der Hauptgott der
Stadt Ur,  der Mondgott  Nanna,  noch über der Stadt  herrschte,  da wurden
auch jedes Jahr Opfer gebracht, aber das waren die Erstgeburten der Schaf-
und  Ziegenherden  zusammen  mit  den  Erstlingsfrüchten  der  Felder,  keine
Menschenopfer.  Menschen wurden damals nur in Notzeiten geopfert,  wenn
der Regen ausblieb, um die Götter zu besänftigen, wenn sie zornig waren und

4  Entsprechend dem Geschlechtsregister der Adamiten in 1. Mose 5, 3-32
5  1. Mose 22,2
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den Regen zurückhielten und die Ernte auf den Feldern vertrocknete, oder in
Kriegszeiten, um die Götter gnädig zu stimmen, wenn feindliche Truppen her-
annahten. Trotzdem hatte sich Abrahams Sippe von diesen Opferfesten immer
fern gehalten. Sie hielten fest an ihrem überlieferten JaHWeH-Glauben, der von
ihren Ur-Vätern Adam und Noah an von Generation zu Generation weiter er-
zählt worden war. 

Dann aber war die alte Ordnung der Stadtstaaten von Ur und Akkad zu-
sammengebrochen.  Weiter  stromaufwärts  am Euphrat,  war  ein  neuer  Staat
entstanden, der sich mächtig ausbreitete: Babylon. Es dauerte nicht lange, da
waren die Babylonier auch die Herren von Ur. 

Und: Die Babylonier brachten auch ihre Götter mit. Marduk, ursprünglich
nur Stadtgott von Babylon, einem winzigen unbedeutenden Nest, als Ur schon
glänzendes Zentrum einer kulturellen Weltmacht war, der wurde nun Welten-
herrscher  und Oberster  der  Götterwelt.  Ur begann sich  zu verändern.  Der
Glanz der alten farbenprächtigen Hauptstadt der Sumerer wurde von einem
düsteren Schatten aus Gewalt und Angst überlagert. Die Priester des Marduk-
Kultes kontrollierten alles: die Geschäfte der Händler und die Erträge der Fel-
der ebenso wie die Kulthandlungen der Gläubigen. Nun kam eine Zeit, wo die
Nachkommen Adams und Anhänger des  JaHWeH-Glaubens immer mehr unter
Druck gerieten. Die mächtige Marduk-Priesterschaft begann, gegen die Gläu-
bigen anderer Kulte vorzugehen. Es wurde gefährlich, sich als Anhänger eines
anderen Glaubens erkennen zu geben. Auch die meisten Angehörigen der Sip-
pe Abrahams beugten sich nach und nach dem Druck und ordneten sich dem
Marduk-Kult unter. Schließlich war nur noch die Familie Terachs übrig, die
sich offen zu JaHWeH bekannte. 

Dann aber musste Terach von einem Tag auf den anderen die Stadt und das
Land verlassen. Fanatisierte, von den Priestern zu heiligem Zorn aufgestachel-
te Horden von Marduk-Gläubigen waren durch die Straßen von Ur gezogen,
waren in die Häuser eingedrungen, wo sie heimliche Anhänger fremder Kulte
vermuteten. Es gab ein schreckliches Gemetzel. Terach und seine Familie konn-
ten nur entkommen, weil sie über geheime Verbindungen von den bevorstehen-
den Überfällen erfahren hatten. So konnten sie rechtzeitig Ur verlassen und so-
gar ihre Habe, ihr Vieh und die Sklaven mitnehmen. Das war nicht einfach ge-
wesen, aber Abraham (oder Abram, wie er damals noch hieß) und Terach hat-
ten schon Wochen vorher Boten zu den im weiter entfernten Steppenland wei-
denden Herden geschickt und die Hirten angewiesen, am Euphrat stromauf-
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wärts zu ziehen, um sich dort mit Terach, mit Abraham und dessen Frau Sarai
und Abrahams Neffen Lot zu treffen, die direkt von Ur aus dorthin fliehen
wollten. Wandernde Herden mit ihren Hirten, die oft über große Entfernungen
zu neuen Weideplätzen zogen, waren ein gewohnter Anblick und erregten kei-
nen Argwohn. 

 Terach wollte weiter nach Haran, weil er dort Verwandte hatte. Die würden
ihm eine Wohnstatt und Weideplätze für das Vieh beschaffen, schließlich war
die Familie Terachs nicht arm. Vor allem aber gab es dort keinen Marduk-Kult.
In Haran herrschte Baal, ein Wetter- und Fruchtbarkeits-Gott der Kanaaniter.
Aber dessen Anhänger waren weniger gewalttätig und ließen  Angehörige an-
derer Kulte meistens in Ruhe. 

Eigentlich sollte auch Haran nur Zwischenstation sein.  Terach hatte vor,
von dort aus weiter nach Süden zu ziehen und da im wilden, kaum bewohnten
Bergland von Kanaan mit seiner Familie ein neues Siedlungs- und Weidegebiet
zu begründen. Dort sollte der uralte JaHWeH-Glaube eine neue Heimstatt fin-
den, unbedroht von alteingesessenen und übermächtigen Götter-Kulten. 

Daraus wurde nichts. Terach war alt und die Strapazen der Flucht hatten
seine Kräfte aufgezehrt. Terach starb in Haran, wenige Jahre nachdem sie dort
angekommen waren. Nun war Abraham das Oberhaupt der Familie und ver-
antwortlich für das Wohlergehen der ganzen Sippe mit allen Haussklaven, mit
den Verwaltern und Lagersklaven, die für die Bearbeitung und Vermarktung
der Schaf- und Ziegenwolle, der Häute und Felle, der Milch und des Fleisches
zuständig waren, und für die Herden und ihre Hirten, die von Weideland zu
Weideland zogen. 

Vor allem fühlte sich Abraham verantwortlich dafür, dass der JaHWeH-Gau-
be in seiner Familie bewahrt und lebendig blieb. Aber genau das war das Pro-
blem. Oh nein, sie mussten keine Angst vor gewalttätigen Baalspriestern ha-
ben.  Im  Gegenteil:  Der  lebenspralle,  farbenprächtige  Fruchtbarkeitskult  der
Baalsanhänger, mit Tempelprostitution und orgiastischen Festen, übte eine ge-
radezu magische Anziehungskraft auf die jüngeren Männer der Sippe aus. Be-
sonders Lot, Abrahams Neffe, schien oft wie im Rausch, wenn er von solchen
Festen zurückkam. Abraham versuchte mehrmals mit ihm darüber zu reden
und ihm zu erklären, warum für sie der JaHWeH-Glaube so wichtig war. Lot
aber  war,  wenn  er  einmal  einem  solchen  Gespräch  nicht  ganz  ausweichen
konnte, abweisend und uneinsichtig. Abraham hatte immer deutlicher den Ein-
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druck, dass die freizügige und verlockende Baalsverehrung gefährlicher war für
den eigenen Glauben als der gewalttätige Opferkult für Marduk.

Als dann eines Nachts die Stimme JaHWeHs vernehmlicher und drängender
als sonst zu ihm kam und ihn aufforderte, Haran zu verlassen, war Abraham
zugleich erschrocken und erleichtert. Und noch froher wurde er, als er merkte,
dass die Reise offensichtlich genau dahin führte, wo schon sein Vater Terach
das Land für den freien JaHWeH-Glauben erhofft und gesucht hatte: Kanaan.

*  *  *

Wo lag „das Land Morija“? Abraham hatte keine Ahnung. Nun war die
kleine Gruppe schon den dritten Tag unterwegs:  Abraham und Isaak,  dazu
zwei Sklaven und ein Lastesel. Mehrmals hatten sie in den beiden vergangenen
Tagen die Richtung gewechselt, weil sich Abraham nicht sicher war, ob er noch
auf dem richtigen Weg war. Aber wie sollte man den richtigen Weg finden,
wenn man das Ziel nicht kannte? Abraham wünschte sich, er würde das Land
Morija nie finden und er könnte mit Isaak wohlbehalten zu den Seinen zurück-
kehren. 

Aber dann, als am dritten Tag die Sonne auf halber Höhe am Himmel stand,
sah er am Horizont eine Kette von Hügeln und wusste, ohne dass es ihm je-
mand gesagt hätte: Das ist Morija. Er befahl den beiden Sklaven, den Esel zu
versorgen und hier auf ihn zu warten, bis er zurückkäme. Dann nahm er das
vorbereitete Feuerholz für das Brandopfer vom Esel und lud es dem Knaben auf
die Schultern. Verwundert sahen die Sklaven ihnen nach, als sie weitergingen. 

Abrahams Gedanken wanderten zurück in die Vergangenheit. Mehr als sie-
ben Jahre waren schon vergangen, seit sie Haran verlassen hatten. Mehrmals
war Abraham mit seinen Leuten und Herden durch das oft unwegsame Berg-
land Kanaans gezogen. An jedem Platz, wo er eine besondere Erfahrung mit
JaHWeH gemacht hatte, hatte er einen Altar errichtet: zuerst bei Sichem, später
auf einer Anhöhe zwischen Beth-El und Ai. Für Abraham war dies das Zei-
chen, dass er das Land für JaHWeH in Besitz nehmen wollte: Hier sollte der
JaHWeH-Glaube Heimatrecht haben. Aber dann war Abraham durch die Erfah-
rung einer tiefen und erschütternden Gottesbegegnung klar geworden, dass
nicht er das Land für JaHWeH einnehmen sollte,  sondern dass JaHWeH ihm
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und seinen Nachkommen dieses Land schenken wollte. Abraham begann das
Land mit anderen Augen zu sehen: als Eigentum JaHWeHs und als verheißenes
Geschenk, das zugleich Herausforderung des Glaubens war. Danach waren sie
längere Zeit weiter gegen Mittag am Rande der Wüste von Weideplatz zu Wei-
deplatz gezogen.

Zwischendurch musste Abraham mit den Seinen für einige Zeit nach Ägyp-
ten ausweichen, weil in Kanaan eine Dürreperiode alles Weideland vertrocknen
ließ. Als sie aus Ägypten zurückkehrten, suchten sie wieder die Plätze auf, wo
sie schon früher ihr Lager aufgeschlagen hatten: im Mittagsland und dann bei
Beth-El. Dort hatte sich Lot von ihm getrennt. Er wollte mit seinen Leuten
und Herden lieber im fruchtbaren Jordantal siedeln, als hier im rauen Bergland
umherzuziehen. Freilich war das nicht lange gut gegangen. 

Das fruchtbare Land am Jordan und die Gegend am Salzmeer mit seinen
Salzvorräten und Erdharzgruben waren begehrter und umkämpfter Besitz. Lot
geriet  in  kriegerische  Auseinandersetzungen  zwischen  verschiedenen  Stam-
mesfürsten und wurde mit seinen Leuten und seiner ganzen Habe als Kriegs-
beute verschleppt. Abraham musste in aller Eile alle waffenfähigen Männer sei-
ner Hirten und Sklaven sammeln, insgesamt 318 Männer, und konnte tatsäch-
lich in einem gewagten nächtlichen Überfall Lot und die Seinen wieder befrei-
en. 

*   *   *

Nur mühsam und widerstrebend konnte sich Abraham aus seinen Erinne-
rungen lösen und wieder in die  Gegenwart  zurückkehren.  Morija!  Von der
Kuppe eines Bergausläufers schaute Abraham in eine scharf gegliederte Land-
schaft: Rechts verlief ein tief eingeschnittenes Tal, das jetzt in der Trockenzeit
kein Wasser führte. Vor ihm, deutlich tiefer gelegen als der Hügel auf dem er
stand, zog sich ein schmaler, steiler Grat in Richtung der hochstehenden Son-
ne. Dort erkannte Abraham eine kleine, durch die Lage geschützte und noch
zusätzlich befestigte Siedlung. An der Tatsache, dass der Bergsporn besiedelt
war und dass sich unterhalb der Mauern üppiges Grün ausbreitete,  schloss
Abraham, dass dort eine ergiebige Quelle sein musste, die das ganze Jahr nicht
austrocknete. Nach Mitternacht zu verbreiterte sich der Grat und lief in eine
flache Ebene aus. Dahinter war ein weiteres Trockental, dass sich weiter unten
mit dem ersten vereinigte, und hinter diesem erhob sich ein langgestreckter, am

18



Fuße mit Buschwerk bewachsener Bergrücken, der etwa die gleiche Höhe hatte
wie der Standort Abrahams. 

Die Hochfläche oberhalb der Siedlung hatte eine regelmäßige Form, war von
dichtem Buschwerk begrenzt und es war deutlich erkennbar, dass sie von Men-
schenhand so angelegt worden war. Abraham wusste sofort: Dies war ein Op-
ferplatz. Und sein nächster Gedanke war: Dies musste Morija sein, ja genauer
noch, die Stelle, die für sein Opfer vorgesehen war. Abraham schaute sich nach
Isaak um. Der hatte das Bündel Holz abgelegt und sich darauf gesetzt. Er hatte
jetzt seine Müdigkeit überwunden, war gut gelaunt und schaute sich neugierig
um. Er wusste, wozu das Holz dienen sollte, das er hierher geschleppt hatte:
Sein Vater wollte ein Opfer für JaHWeH darbringen, wie er es schon oft getan
hatte. Aber sie hatten kein Opfertier mitgebracht. Das verwunderte Isaak ein
wenig, aber er machte sich weiter keine Gedanken darum, sein Vater wusste
immer genau, was er tat. 

Um den steilen Abhang zu umgehen, mussten Abraham und Isaak ein Stück
nach Mitternacht zu ausweichen. In einem weiten Bogen und nach einem klei-
nen Anstieg erreichten sie die ebene Hochfläche. Am Rande des rechteckigen
Areals waren kleine Wälle aus Steinen verschiedener Form und Größe aufge-
schichtet. Offenbar hatte man die Fläche freigeräumt und die Steine dort am
Rand als Begrenzung und Schutz abgelegt. Abraham suchte sich einige pas-
sende Felsbrocken und trug sie mit Isaak in der Mitte der Ebene zusammen.
Schweigend bauten sie daraus eine Erhöhung mit quadratischer Grundfläche,
dann schichteten sie das Feuerholz darauf. 

Lange stand Abraham mit erhobenen Händen vor dem Altar, aber er brachte
kein  Gebet  hervor.  Sein  Innerstes  war  angefüllt  mit  einer  einzigen  Frage:
„Warum? Warum? Warum auch du, JaHWeH? Warum auch du? Alle Götter –
und stellvertretend für sie ihre Priester - wollen die Geschenke der Menschen,
und Menschenopfer sind ihre liebste Speise. Aber du, JaHWeH, du warst doch
immer der, der nicht Geschenke will, sondern der schenkt, der nicht den Tod
will, sondern das Leben. Isaak ist doch dein Geschenk. Sein Leben ist doch dei-
ne Gabe!“ 

Abraham ließ die Arme sinken. Einen Gott kann man nicht zur Rede stellen,
er ist niemandem Rechenschaft schuldig. Seine Gedanken verfingen sich in den
unbeantworteten Fragen wie in einem Fischernetz, das ihn nach unten zog,
immer tiefer in einen unergründlichen Strudel. Dann sah er auf einmal mit
großer Klarheit, dass nicht Gott eine Frage zu beantworten hatte, sondern er
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selbst, Abraham. Die Frage, was ist mehr: Gehorsam oder Liebe? Was ist es,
was den Menschen zum Menschen macht: das Gesetz oder die Barmherzigkeit?

„Unser  Gottesdienst  heißt  Gehorsam“.  Diesen  Satz  seines  Vaters  hatte
Abraham seit seiner Kindheit im Ohr und im Herzen. „Wie kannst du sagen,
dass du Gott  liebst,  wenn du seinen Geboten nicht gehorchst?“ Bisher war
Abraham ohne jedes Zögern diesem Grundsatz gefolgt und er war dabei nie in
einen Konflikt geraten, denn alles was Gott JaHWeH bisher von ihm gefordert
hatte, war nichts anderes gewesen als eine noch konsequentere Verwirklichung
von Liebe und Barmherzigkeit. Und nun? Kann die Liebe zu Gott sich gegen
einen geliebten Menschen richten, kann sie wirklich Gewalt und Mord an ei-
nem Menschen, ja an dem eigenen Sohn rechtfertigen? 

Wenn die Marduk-Priester beim Opferfest in Ur neben jungen Schafen und
Ziegen auch die erstgeborenen Kinder der Familien und Sippen opferten, dann
hatten sie zuvor den Gläubigen immer und immer wieder eingeschärft, dass
diese Opfer nötig waren, um Marduk gnädig zu stimmen, damit er die Familie
und die ganze Stadt und das Land vor Unheil bewahre und ihnen Nahrung
und Reichtum schenke.  So konnten sich die  Betroffenen mit  dem Gedanken
trösten, dass ihr Opfer Heil und Segen brachte für die ganze Gemeinschaft. 

Womit aber sollte sich Abraham trösten, welchen Sinn sollte sein Opfer ha-
ben? „Unser Gottesdienst heißt Gehorsam“. Mehrmals sprach Abraham diesen
Satz fast lautlos vor sich hin. Seine Hand tastete unter dem weiten Umhang
nach dem Dolch, der im Gürtel des Untergewands steckte. Er hatte ihn von
Terach, seinem Vater, bekommen, da war er nicht viel älter gewesen als Isaak
jetzt, seitdem hatte er ihn immer bei sich gehabt. So vertraut war er, fast wie
ein Stück von ihm selbst: die matt schimmernde, geschmiedete und geschliffene
Klinge aus Bronze, der Griff, mit einem Streifen weichen Leders umwickelt, da-
mit er gut in der Hand lag, am Knauf eine kunstvoll gravierte Verzierung. 

Abraham sah hinüber zu Isaak, der während des Gebets seines Vaters wie
immer  in  respektvoller  Entfernung  und  andächtiger  Haltung  stand.  Dann
ging er zu seinem Sohn, nahm ihn an der Hand und führte ihn zum Altar.
Lange standen sie dort schweigend nebeneinander. Dann band Abraham die
Schnur los, die an den Schultern das Gewand seines Sohnes zusammenhielt
und ließ es zu Boden fallen. In diesem Augenblick, als er nackt zwischen sei-
nem Vater und dem Altar stand, ging ein erstes Anzeichen erschrockenen Ver-
stehens über Isaaks Gesicht und er wandte sein Gesicht und suchte den Blick
seines Vaters. 
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Aber der stand da mit weit ausgebreiteten Armen und blickte zum Himmel.
Dann bemerkte Isaak, dass der Vater seine Augen geschlossen hatte; es sah aus,
als lauschte er mit höchster Konzentration und Anstrengung einer Stimme, die
nicht zu hören war. Isaak spürte, wie ihm kalt wurde. Er begann zu zittern, als
sei um ihn eine der kalten Wüstennächte, bei der man auch im warmen Zelt,
unter der warmen Decke, fror. Dabei fühlte er, wie die heiße Mittagssonne auf
seiner nackten Haut brannte. Er sah seinen Vater immer noch in der gleichen
Haltung stehen und ihm ging der  Gedanke durch den Kopf,  dass doch ein
Mensch niemals so lange seine Arme in dieser Stellung halten konnte. Der Ge-
danke fortzulaufen kam Isaak nicht. Er kam ihm einfach nicht, obwohl es so
leicht gewesen wäre, fortzulaufen. Er war jung und der Vater alt. 

Endlich ließ Abraham die Arme sinken und er sah Isaak an. Isaak schien es,
als sei jetzt sein Vater so weit entfernt von ihm, dass der Blick die Strecke nicht
überwinden konnte und irgendwo zwischen ihnen hängen blieb. Dann nahm
Abraham ein Stück Schnur aus einer Tasche in seinem Gewand. Isaak wusste,
wozu es da war: Dem Opfertier mussten, bevor es auf den Brandopferaltar ge-
legt wurde und ihm die Halsschlagader geöffnet  wurde,  damit es ausbluten
konnte, die Beine zusammengebunden werden. Isaak war es, als wäre er in ei-
nem seltsamen Traum, einem Traum, der so weit weg war von ihm und seinem
wirklichen Leben, dass er keine Furcht empfand. Der Vater war ja da, warum
sollte er sich fürchten? Die Sonne stand jetzt an der höchsten Stelle ihres Ta-
geslaufes. Isaak fror nicht mehr; alles war auf einmal ganz warm und ganz hell
und klar.

Nur um Abraham war finstere Nacht. So finster, dass selbst das hellste Licht
des hellsten Tages davon verschluckt wurde und nichts davon übrig blieb. Im
Finstern tastete er nach seinem Sohn. Im Finstern nahm er ihn in die Arme,
zärtlich wie nie zuvor in den vergangenen zwölf Jahren, und trug ihn zum Al-
tar. Im Finstern band er ihm Hände und Füße zusammen. In finsterster Fins-
ternis griff er mit der Hand zu der Stelle im Gürtel, wo das Messer steckte.

*  *  *

Gehorsam oder Liebe? Gesetz oder Gnade? Abraham war nicht in der Lage
irgendeinen sinnvollen Gedanken zu denken. Nein, seine Gedanken hatten sich
selbständig gemacht und spielten mit ihm Fangen und Verstecken. Als er ein
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Kind war, hatte er mit den Freunden oft Fangen und Verstecken gespielt in Ur.
Aber  damals  wusste  man:  Wenn das  Spiel  aus  war,  dann fanden  sich  alle
Freunde wieder zusammen und alles war wieder gut. Jetzt aber waren alle sei-
ne Gedanken in alle Richtungen davongelaufen. Aus dem Spiel war Ernst ge-
worden, und aus den Freunden Feinde. Sie wollten nicht mehr mit ihm spielen,
sie wollten ihn in die Irre führen und in den Wahnsinn treiben: „Dem Gesetz
muss man gehorchen und die Gnade muss man lieben, so ist es doch, Gott?
Muss man dann die Liebe opfern für das Gesetz, oder muss man das Gesetz op-
fern für die Liebe? Wie soll man sich entscheiden?“ Abraham hatte das Gefühl,
dass beides gleich falsch war, aber er wusste keine richtige Alternative und kei-
nen Ausweg. Seine Gedanken drehten sich im Kreis wie die Tänzer beim Rei-
gentanz.  „Muss man der Liebe gehorchen und das Gesetz  begnadigen oder
muss man der Gnade gehorchen und die Liebe zum Gesetz machen? Ist die Lie-
be eine Gnade und der Gehorsam ein Gesetz, oder ist das Gesetz gnädig, wenn
man der Liebe gehorcht?“  Welch eine heillose Verwirrung! 

„JaHWeH, Gott, hilf mir, rede mit mir, dieses eine Mal noch!“ Ohne es zu
merken, hatte Abraham diesen Satz laut gesprochen. Aber er hörte keine Ant-
wort. Eine tiefe Traurigkeit bemächtigte sich seiner Seele und er beugte sein
Haupt, bis es den rauen Stein des Altars berührte. So blieb er, schweigend im
haltlosen Wirbel der Empfindungen, bis sich in seinem verwirrten und gequäl-
ten Hirn ein einziger Gedanke festsetzte: „Die Liebe ist bereit, aus Liebe das
Liebste opfern, damit der Gehorsam nur der Liebe gehorcht und nicht dem Ge-
setz, denn die Liebe ist die Erfüllung aller Gesetze.“ Abraham spürte seinen
Atem, aber er war wie etwas Fremdes, das gar nicht zu ihm gehörte, während
seine Tränen den Deckstein des Altars benetzten. Dann stieg eine alles über-
wältigende Wärme in ihm auf, und ein Leuchten, wie er es noch nie gesehen
hatte. „Ich liebe dich, Gott JaHWeH, ich habe dich immer geliebt, mehr als mein
Leben. Und ich liebe meinen Sohn Isaak. Wenn du willst, gebe ich dir mein Le-
ben für ihn, dass er leben kann. Sieh, dieses Messer hier ist groß genug, dass es
auch mein eigenes Herz findet. Wenn du aber wirklich Isaak willst, dann gebe
ich dir mein Liebstes, aber nicht aus Gehorsam, nein, nie würde ich dir aus Ge-
horsam meinen Sohn opfern, sondern aus Liebe. Aus reiner, wahrhaftiger Liebe
schenke ich dir meinen Sohn. Du wirst nicht schlechter für ihn sorgen, als ich
es könnte.“ Abraham schwieg einen Moment, dann fuhr er mit lauter Stimme
fort: „Ich vertraue dir an, JaHWeH, mein Leben. Isaak ist mein Leben. Ich bin
alt, ob ich heute sterbe oder morgen ist gleichgültig. Wenn Isaak stirbt, ist auch
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mein Leben zu Ende. Du aber hast verheißen, dass Isaak leben soll und Nach-
kommen  sehen  wird,  zahlreich  wie  die  Sterne  am Himmel.  JaHWeH,  Gott,
Schöpfer des Lebens und Herr über den Tod, nimm unseren Tod und schenke
uns dein Leben.“ 

Er richtete sich auf, um das Opfer zu vollziehen, da sah er den Widder, der
mit den gebogenen Hörnern im Gestrüpp am Rande des Opferplatzes hängen
geblieben war, und er hörte die Stimme: Lege deine Hand nicht an den Kna-
ben und tu ihm nichts; dann nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und
hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen.6 

6  1. Mose 22, 12
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5 Das Opfer der Liebe
So hilft Gott dem Abraham, den Bund des Vertrauens, dessen Zeichen

die Beschneidung ist, in letzter Konsequenz zu vollziehen: Es geschieht
das äußerste Opfer der Hingabe, aber ohne Gewalt und Tod für einen
Menschen.  Gott  sucht  unser  rückhaltloses  Vertrauen,  sucht  unsere  bedin-
gungslose Lebenshingabe, aber eben nicht so, dass das Leben an den Tod hinge-
geben wird, sondern so, dass das Leben an die Liebe hingegeben wird. Nicht der
Gehorsam, der aus der Furcht kommt, steht auf dem Prüfstand, sondern das
Vertrauen, das aus der Liebe kommt. Abraham war der erste, der diesen
Unterschied wahrzunehmen begann. Und Gott selbst war es, der ihn zu
dieser Wahrnehmung führte. 

Seitdem ist es keinem, der an den Gott der Bibel glaubt, mehr gestat-
tet,  sein  Hingabeopfer  mit  dem Vergießen  von  Blut  eines  Menschen
(nicht des eigenen und nicht das eines andern) zu vollziehen. Niemand
kann mehr meinen,  das Wohlwollen Gottes mit  (eigenem oder frem-
dem) Leid und Schmerz und Tod erkaufen zu können. Die Zuwendung
und Barmherzigkeit  Gottes  ist  nicht  käuflich,  durch  keine  Kasteiung
und kein Selbstmordmartyrium. Das einzig gültige Opfer ist die Liebe,
die Gott ganz vertraut und dieses Vertrauen in ganz konkreten Glau-
bensschritten  bestätigt.  Wer  einem  Menschen  absichtlich  Leid  und
Schmerz zufügt, gleich mit welcher Begründung, kann sich ganz gewiss
nicht darauf berufen, Gott einen Gefallen zu tun. Ein Märtyrertum, das
meint, das eigene Leben opfern zu sollen, um den „Ungläubigen” oder
„Feinden” zu schaden und sie im „Heiligen Krieg” zu töten, dient dem
Geist des Hasses und des Todes, gewiss aber nicht dem Gott Abrahams.
Ein Mensch kann nur dann im biblischen Sinne ein Märtyrer genannt
werden, der um des Glaubens willen durch andere Gewalt erleidet, nie-
mals einer, der um des Glaubens willen anderen Gewalt antut. 

Freilich  kann die  Lebenshingabe  an  die  Liebe  in  äußerster  Konse-
quenz auch bedeuten, dass dadurch das Leben eines Liebenden an das
Widergöttliche im Menschen, an die Macht des Hasses und der Gewalt
ausgeliefert wird. Aber das ist nur möglich in Form einer Selbsthingabe,
niemals durch Opferung eines andern. So geschah es vor zweitausend
Jahren am Kreuz von Golgatha und so geschieht es in extremen Situa-
tionen bis heute.  Die Hingabe Jesu, sein schrecklicher Tod am Kreuz
war Selbsthingabe Gottes, kam aus der Liebe Gottes und nicht aus seiner
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Lust an Rache und Opfer.7 Der Gott der Bibel ist ein Gott des Lebens
und der Liebe.

6 Erwählung
1, Mose 12, 1-3 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vater-

land und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land,
das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will
dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen
sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und
in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. 

So beschreibt die Bibel die Erwählung und Berufung Abrahams.  Sie
nennt  zuerst  die  entscheidende  Voraussetzung  dafür:  Das  erwiesene
Vertrauen Abrahams (siehe Abschnitt 2) zu Gott, indem er sich auf den
Weg ins  Ungewisse  macht,  allein  auf  die  Aufforderung  und  Zusage
Gottes hin. 

Als  Zweites  enthält  die Erwählung Abrahams große Verheißungen
für ihn persönlich: Seine Nachkommen werden ein großes Volk werden
und er selbst wird Anfang einer langen Segenskette sein. 

Als Drittes erfährt Abraham hier seine Berufung: All das Verheißene
ist nicht nur für ihn selbst da, auch nicht nur für das Volk seiner Nach-
kommenschaft, sondern für alle Geschlechter (wörtlich: Sippen, Großfa-
milien, Stämme) auf Erden (wörtlich: auf dem von Menschen bewohn-
baren Land).  Die  Erwählung Abrahams besteht  also darin,  Segen zu
empfangen und weiterzugeben und somit Erstling in der Reihe der (von
Gott) Gesegneten zu sein, in einer Reihe, in die Gott alle Menschen aus
allen Völkern und Volksgruppen rufen und mit einbeziehen will. 

Trotz dieser weitreichenden Berufung, die alle Menschen im Blick hat,
ist die Erwählung Abrahams immer wieder zum Anstoß und Ausgangs-
punkt von Neid, Misstrauen, Missgunst und Feindschaft geworden. Wie
war das möglich?8

7 Siehe den Themenbeitrag „Gesetz oder Liebe?” Abschnitt 3 „Warum musste Jesus am Kreuz 
sterben?”

8 Siehe den Themenbeitrag „Konfliktherd Heiliges Land?”, Abschnitt 6: „Streit um die Erwählung”.
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In den vergangenen Jahrhunderten ist „Erwählung” immer als Bevor-
zugung verstanden worden, als Höherwertung und Besserstellung, die
automatisch  mit  einer  Zurücksetzung und  Benachteiligung, ja  Erniedri-
gung anderer verbunden ist. Das aber ist ein schreckliches und folgen-
schweres Missverständnis. 

Ich will das anhand einer Gleichnisgeschichte verdeutlichen. Stellen
wir uns vor: Ein Heerführer (Gott wird in der Bibel auch JaHWeH Zeba-
oth, also „Herr der Heerscharen” genannt) mustert seine „Mannschaf-
ten” (die „Geschlechter” der Menschheit). Es geht dabei um die Frage,
welche  Mannschaft (also welche Sippe, welchen Stamm, welches Volk)
soll  er  wählen,  welche kann er berufen für eine besondere Aufgabe?
Und es geht dabei um eine besonders schwere und außerordentlich ge-
fährliche Aufgabe: Die Mannschaft, die er auswählt, soll als Vorhut, als
Voraustruppe  von  Erstlingen  und  Pionieren,  in  ein  von  feindlichen
Mächten besetztes Gebiet gehen, um da einen Weg zu bahnen für die
nachfolgenden Mannschaften,  die  dann das Land nach und nach er-
obern sollen. Das „Land”, um das es da geht, ist kein geografisches Ge-
biet, es ist die Zeit, ein „Zeitgebiet”, das Jahrhunderte und Jahrtausende
umfasst. Da hindurch soll ein Weg gebahnt werden, ein Weg, den dann
auch die nachfolgenden Völker gehen können, ein Weg, der zum Ziel
der Zeit führt, zum Segen und zum Heil bei Gott. 

Die feindlichen Mächte in diesem Gebiet, das sind, um nur einige Bei-
spiele zu nennen, der Egoismus, der Hochmut, die Habgier, der Macht-
hunger, die Verführung, der Neid, die Hinterhältigkeit,  die Lüge, die
Verleumdung, der blindwütige Hass, die ungehemmte Gewalttätigkeit,
der bedenkenlose Mord... Da hindurch soll der Vortrupp einen Weg bah-
nen, damit dann auch die nachfolgenden Völker das Ziel der Zeit, das
Heil und den Segen bei Gott erreichen können. Ja, es geht um alle Völker
und um die ganze Schöpfung, denn wenn die Völker der Erde nicht das
Ziel der Zeit erreichen und nicht zum Heil bei Gott finden, dann hat
diese ganze Schöpfung ihren Sinn verfehlt, dann ist alles verloren. Aller-
dings: Der Weg durch die Zeit wird von Anfang an, und später immer
deutlicher,  für diese  Vorhut ein Leidensweg und ein Todeskommando.
Nur wenige werden durchkommen.9 

9 Siehe den Themenbeitrag „Hitlers Kampf” und dort besonders den Abschnitt „Das Opfer”. 
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Und Gott mustert die Völker der Erde und trifft seine Entscheidung:
Israel. Warum Israel? Gott erwählt Israel (so sagt er es selbst), weil es
das Kleinste ist unter allen Völkern (d. h. wenn Gott schon eines seiner
Völker opfern oder zumindest in große Gefahr senden muss, dann soll
es wenigstens das Kleinste sein). 5. Mose 7, 7-8: Nicht hat euch der HERR
angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker - denn du
bist das kleinste unter allen Völkern -, sondern weil er euch geliebt hat und da-
mit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat.  Und Gott er-
wählt Israel, weil er dieses Volk liebt (Gott liebt alle Völker gleich, aber
diesem  kleinsten  Volk  hat  er  seine  Liebe  öffentlich  bekannt  und  so
könnte  niemand  behaupten:  „Er  hat  ein  Volk  geopfert,  weil  es  ihm
gleichgültig war, oder weil er es nicht mochte”). Und Gott erwählt Is-
rael, weil es „ja” sagt zu seiner Berufung und zu dem Bund, den Gott
mit ihm schließt, welcher unter anderem besagt, dass er einen „kleinen
Rest” dieses Volkes hindurchbringen wird bis zum Ziel. 

Nein, die Erwählung Israels ist keine Bevorzugung, ganz gewiss nicht,
sondern eine Erwählung als Opfer, als Opfer für das Heil und die Seg-
nung der Völker. „In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden
(1.Mose 12, 3). Gott erwählt durch die ganze Heilsgeschichte hindurch
Einzelne (auch einzelne Völker) grundsätzlich nur, um das Ganze zu ret-
ten, zu segnen und voranzubringen bis hin zur Vollendung. Es war das
furchtbarste  Missverständnis  der  Menschheitsgeschichte,  als  Christen
(die ja auch zum Volk Gottes gehören sollen, als  „Hinzuberufene” und
„Fremdlinge” aus den Nationen) begannen, die Juden zu hassen, wegen
ihrer Erwählung und als sie anfingen, sich selbst an ihre Stelle zu setzen
als die neu und allein „Erwählten”, die nun alle Verheißungen Israels
„ererbt” hätten, nachdem Israel wegen seines Ungehorsams verworfen
sei.10 Die  Erwählung Israels und das  Land Israel, das sind gegenwärtig
„hot-spots”,  Entzündungsherde  im  politischen  Weltgeschehen,  die
schlimmstenfalls einen neuen Weltbrand auslösen können.

 

7 Die Landverheißung
Heute geht es, wenn vom „Erbe” Abrahams die Rede ist, nicht nur

10 Siehe den Themenbeitrag „Juden und Christen”.
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um die Verheißung und den Segen, sondern vor allem um das Land.
Der Besitz des „Heiligen Landes” und noch mehr der Stadt Jerusalem
wird zum Streit-Objekt und Prestige-Projekt zwischen Völkern und Re-
ligionen.11 

Als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der HERR zu Abram:
Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Nor-
den, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du
siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine
Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub
auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich
auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben
(1. Mose 13, 14-17).

So lautet die zweite (und ausführlichere) Landverheißung an Abra-
ham.12 Direkt davor wird erwähnt, dass Abraham zu der Zeit „im Lande
Kanaan” wohnte (13,12). Von dort aus soll er sich umsehen in alle Him-
melsrichtungen. Alles Land, das er da sieht, will Gott Abrahams Nach-
kommen geben „für alle Zeit”. 

Um diese „Landverheißung” an Abraham wird seit fast viertausend
Jahren  gestritten.  Welches  Land  mit  welchen  Grenzen  ist  genau  ge-
meint? Und wem genau ist es zugesagt? 

 Die Ausdehnung des „verheißenen Landes” ist hier nur sehr vage an-
gegeben: Abraham soll sich umschauen und alles Land, das er von sei-
nem Standort aus sehen kann, soll ihm und seinen Nachkommen gehö-
ren. Nun weiß man nicht genau, wo sich Abraham damals befand und
wie weit man vor dort aus sehen konnte. Bei der ersten Landverheißung
(1. Mose 12, 7) ist von Sichem die Rede. Wenn wir Sichem als Ort der
Verheißung annehmen, bleibt trotzdem die Frage: Befand Abraham sich
in dem Augenblick, als die Stimme Gottes zu ihm redete, im Ort Sichem
(also im Tal) oder oben auf dem Berg Garizim? Je nachdem würde der
Augen-Blick, zu dem Gott ihn auffordert, sehr viel weniger oder mehr
Land erfassen.

 Wir wissen also nicht, wo genau „im Lande Kanaan” sich Abraham

11 Siege den Themenbeitrag „Konfliktherd Heiliges Land?”
12 Beim ersten Mal (1.Mose 12) wird ihm zugesagt: „Deinen Nachkommen will ich dieses Land 

geben” (12,7), gemeint ist das „Land Kanaan” (12, 5), genauer die Umgebung von Sichem/Nablus 
(12,6). 

28



zu der Zeit dieser Landverheißung aufhielt und deshalb sind auch keine
Grenzen erkennbar für das Land, das Abraham vor dort aus sehen kann
und das sein Besitz werden soll. Wir können nun viel spekulieren und
verschiedene  mögliche  Standorte  Abrahams  ausprobieren,  wie  weit
man von da aus sehen könnte, aber es hilft nichts: Eine befriedigende
oder gar konsensfähige Bestimmung des dem Abraham zugesproche-
nen Landes ist nicht zu erreichen. Offenbar wollte Gott ganz bewusst
keine geografischen Markierungen (Berge, Flüsse, Orte ...) angeben, um
damit das Land einzugrenzen. 

Abraham soll dieses ihm verheißene Land durchziehen, aber nicht als
sesshafter  Bewohner,  sondern  als  nomadisierender  Viehhirte!  Darum
mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will
ich's geben (1. Mose 13, 17). Und Abraham schlägt nun keine Pflöcke ein
und setzt keine Grenzsteine. Er baut keine  Grenzbefestigungen, sondern
er baut einen Altar (13,18), wie schon bei Sichem und an anderen Orten:
Und Abram zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre,
der bei Hebron ist, und baute dort dem HERRN einen Altar.

Abraham gibt sein „Leben als  Glaubenswanderschaft” nach der Land-
verheißung nicht auf. Er bleibt bewusst in unmittelbarer Abhängigkeit
von der Begleitung, Wegweisung und Hilfe Gottes. Er baut kein festes
Haus aus Stein (das Zeichen der Sesshaftigkeit), sondern wohnt weiter-
hin  im  Zelt  (dem  Zeichen  der  Heimatlosigkeit  und  des  Unterwegs-
Seins)13. Er vertraut darauf, dass Gott die Verheißungen für seine Nach-
kommen wahrmachen wird, aber er versucht nicht, ihre Erfüllung selbst
schon in Gang zu setzen. 

 Abraham durchzieht das Land  im Glauben,  dass Gott seine Zusage
wahr machen und das Land (wo immer es dann gelegen wäre und wie
immer es dann begrenzt sein würde) seinen Nachkommen geben wird.
Aber er selbst versucht nicht, das verheißene Land zu erobern, sondern
das einzige Stück Land, das er zum Eigentum haben will, ist ein Begräb-

13 Ein Rest von dieser Urerfahrung des wandernden Gottesvolkes ist noch im jüdischen 
Laubhüttenfest bewahrt (3. Mose 23, 33-43): Sieben Tage lang sollen die Nachkommen Abrahams, 
Isaaks und Jakobs in Hütten wohnen, ohne den Schutz starker Mauern, ohne die Sicherheit eines 
festen Daches, angewiesen auf Schutz und Sicherheit bei Gott. Und das auch heute noch in 
modernen Städten mit Häusern aus Beton und Stahl …dass euere Nachkommen wissen, wie ich die 
Israeliten habe in Hütten wohnen lassen als ich sie aus Ägypten führte. Ich bin der Herr, euer Gott (Vers 
43).
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nisplatz für seine verstorbene Frau Sara. Und für den bezahlt er (ohne
lange zu feilschen, wie es sonst üblich war) den genannten (sehr hohen)
Preis, obwohl ihm ja (der Verheißung nach) dieses Land schon gehört.
Abraham braucht keine Grenzen für das ihm verheißene Land, weil er
es zwar bewohnen, aber nicht als Eigentümer für sich in Anspruch neh-
men will.

Erst bei einer späteren Wiederholung der „Landverheißung” (1. Mose
15, 7-21) werden dann doch geografische Angaben gemacht, die aber
nur noch sehr wenig gemein haben mit dem „Land, das Abraham in Ka-
naan sieht” (Verse 18-21 Einheitsübersetzung): An diesem Tag schloss der
Herr mit Abram folgenden Bund: Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land
vom Grenzbach Ägyptens bis zum großen Strom Eufrat, (das Land) der Keni-
ter, der Kenasiter, der Kadmoniter, der Hetiter, der Perisiter, der Rafaïter, der
Amoriter, der Kanaaniter, der Girgaschiter, der Hiwiter und der Jebusiter (Ein-
heitsübersetzung).  Hier wird ein Gebiet benannt, das vom Wadi El-A-
rish im Sinai (oder doch vom Nil? Die Rede ist wörtlich nur vom „Bach
Ägyptens”) bis zum Euphrat im heutigen Irak reicht. Diese Angaben be-
ziehen sich aber ausdrücklich erst  auf  die Zeit  nach der Sklaverei  in
Ägypten. Sie klingen hier eher wie ein Wunschtraum und der Text be-
stätigt,  dass  Abraham  diese  Offenbarung  im  Zustand  eines  „tiefen
Schlafes”  empfängt  (Vers  12).  Trotzdem  sind  sie  gültige  Verheißung
Gottes, aber eben nicht als  Eigentumsübergabe, sondern als  Herausforde-
rung des Glaubens.14 

Was ist damit gemeint?
Abraham bekommt das verheißene Land zugesagt für sich und seine

Nachkommen, aber nicht als Eigentum, sondern als eine Art Erb-Lehen.
Eigentümer ist und bleibt Gott selbst. „ … denn die ganze Erde ist mein”
(2. Mose 19, 5). Das Eigentums-Recht Gottes wird in 3. Mose 25, 23 noch
einmal besonders betont: Darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für im-

14    Jahrhunderte später, vor der Landnahme unter Josua,  werden solche konkreten Ortsangaben 
wiederholt: 5. Mose 34, 1-4): Und Mose stieg aus dem Jordantal der Moabiter auf den Berg Nebo, den Gipfel 
des Gebirges Pisga, gegenüber Jericho. Und der HERR zeigte ihm das ganze Land: Gilead bis nach Dan und 
das ganze Naftali und das ganze Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im 
Westen und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. 
Und der HERR sprach zu ihm: Dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe: Ich
will es deinen Nachkommen geben. - Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen.
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mer; denn das Land ist mein, und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir.
Aus diesem Recht als Eigentümer des Landes bestimmt Gott auch, wie
dieses  Land  genutzt  werden  soll  (3.  Mose  19,9):  Wenn du  dein  Land
aberntest, sollst du nicht alles bis an die Ecken deines Feldes abschneiden, auch
nicht Nachlese halten. Auch sollst du in deinem Weinberg nicht Nachlese hal-
ten noch die abgefallenen Beeren auflesen, sondern dem Armen und Fremdling
sollst du es lassen; ich bin der HERR, euer Gott.  Auch das ist ein Zeichen
dafür,  dass das Land nicht  den jeweiligen Bewohnern bedingungslos
gehört, sondern dass es nur auf Zeit verliehen ist und der Eigentümer
(also Gott selbst) bestimmen kann, wie es genutzt werden soll. 

Das  Land  ist  Abraham  und  seinen  Nachkommen  verheißen,  aber
nicht als bedingungsloses Eigentum, sondern als  Lebensraum, damit sie
da durch ihre Lebensweise den Segen Gottes sichtbar und erfahrbar ma-
chen als  Vorbild  und Anreiz  für  „alle  Geschlechter  auf  Erden”.  Nur
wenn das geschieht (z. B. dadurch, dass die Früchte des Landes auch
für die Armen und Fremdlinge da sind und nicht nur für die Besitzen-
den, oder dadurch, dass die Nachkommen Abrahams die Mahnungen
ihrer Propheten beachten, z.  B.  Jes 1,17:  Lernt Gutes tun, trachtet nach
Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der Witwen
Sache), nur dann ist Israel auch Besitzer des Landes im Sinne der Verhei-
ßung. 

Die Landverheißung an Abraham und seine Nachkommen ist an de-
ren Berufung geknüpft: ...in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf
Erden. Nur wenn Israel (als Volk der Nachkommenschaft Abrahams) so
lebt,  dass  durch das  Beispiel  ihrer  Gemeinschaft  und durch die  Bot-
schaft  ihres Glaubens die Völker ihrer Nachbarschaft  und schließlich
„alle Geschlechter auf Erden” gesegnet werden, nur dann ist ihre Land-
verheißung auch aktuell gültig. 

Das wird bei Jesaja noch einmal besonders betont in seinem bekann-
ten  „Weinberglied”  (Jes  5):  Der  Prophet  singt  vom  Weinberg  seines
Freundes, in den dieser edle Reben gepflanzt hatte, der aber nicht die
erwartete Ernte brachte (Vers 7):  Des HERRN Zebaoth Weinberg aber ist
das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing.
Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, sie-
he, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Was war geschehen? Der „Freund”
des Propheten ist Gott selbst. Und der klagt über seinen „Weinberg”,
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(das Volk Israels und Judas in ihrem von Gott gegebenen Land, Vers 4):
Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe
an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf
wartete, dass er gute brächte? Und er nennt einige konkrete Fehlverhalten
in seinem Volk (Vers 8): Weh denen, die ein Haus zum andern bringen und
einen Acker an den andern rücken, bis kein Raum mehr da ist und sie allein
das Land besitzen! Oder Vers 18:  Weh denen, die das Unrecht herbeiziehen
mit Stricken der Lüge und die Sünde mit Wagenseilen. Der „Freund” findet
Egoismus und Völlerei in seinem „Weingarten” und Gewissenlosigkeit
bis hin zur völligen Verdrehung von Recht und Unrecht (Vers 20): Weh
denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus
Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen! 

Schließlich  bleibt  dem  „Freund”  nichts  anderes  übrig,  als  seinen
Weinberg sich selbst zu überlassen und damit der Zerstörung preiszu-
geben (Vers 5): Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg
tun will! Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und
seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. 

Wir sehen: Die Landverheißung an Abraham und seine Nachkommen
gilt, aber sie gilt nicht bedingungslos. Sie kann auch wieder (für eine be-
stimmte Zeit) verloren gehen. Wirklich ungültig und zunichte kann sie
aber  nur  durch  eben  dieses  Volk  der  Nachkommenschaft  Abrahams
selbst gemacht werden, und zwar dadurch, dass dieses Volk in seinem
Zusammenleben nicht zum Anschauungsobjekt des Segens wird, son-
dern zum Schandbild des Egoismus und des Unfriedens und das ver-
heißene Land zum Schauplatz von Unrecht und Unterdrückung. 

Die Landverheißung gilt „Abraham und seinen Nachkommen”. Zu
der Zeit, als sie ausgesprochen wurde, war Abraham aber noch kinder-
los. Deshalb werden hier auch keine Namen genannt. Seine später gebo-
renen Nachkommen waren Ismael (von Hagar) und Isaak (von Sara),
und später nach dem Tode Saras noch mehrere Kinder von Ketura. Kurz
vor seinem Tod bestimmte Abraham, dass nur Isaak als Erbe eingesetzt
wird, gab aber doch allen anderen noch zu seinen Lebzeiten einen An-
teil seines Vermögens als Geschenk.

Welche Kinder Abrahams sind also die „Nachkommen” im Sinne der
„Landverheißung”? Und wem gehört  das Land jetzt  im 21.  Jahrhun-
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dert? Isaak und seinen Nachkommen oder Ismael und den Ismaeliten
oder beiden, oder doch allen Kindern Abrahams (auch den Töchtern, die
sonst gar nicht weiter erwähnt werden)? 

Die Antwort auf diese Frage ist nicht so schwierig, wie es auf den ers-
ten Blick aussehen mag, im Gegenteil, sie ist ganz einfach: Die Verhei-
ßung gilt  von Anfang an und durch alle Jahrhunderte hindurch und
jetzt immer noch den Kindern Abrahams, durch die jetzt, in unserer Ge-
genwart, die Berufung Abrahams verwirklicht wird: ...in dir sollen geseg-
net werden alle Geschlechter auf Erden. 

Fragen wir also: Von welchen „Kindern” Abrahams geht heute mehr
Segen aus, also „Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut, Mäßigung (Gal 5, 22) für die Völker der Welt? Durch die Nach-
kommen  Ismaels,  also  die  heutigen  moslemischen  Araber,  oder  die
Nachkommen Isaaks, also die heutigen jüdischen Israelis? (Die Kinder
der Ketura lassen sich heute kaum noch gegenwärtigen Völkern und
Stämmen zuordnen).  Für die Vergangenheit  ist  diese Frage eindeutig
beantwortet: Die Völker der Erde wurden durch Israel gesegnet.  Aus
der Erblinie Abrahams, Isaaks und Jakobs kam der „Gesalbte Gottes”,
Jesus von Nazareth, durch dessen Tod und Auferstehung „alle, die an
ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben” (Jo 3, 16)
und durch dessen Jünger und Boten der Segen Gottes an Abraham „in
alle Welt” (Mk 16,15) ging. 

Für die Gegenwart möge jede/r, so ehrlich er/sie kann, diese Frage für
sich beantworten anhand der realen Vorgänge im Nahen Osten in unse-
rer Gegenwart. Für mich selbst wurde im Laufe der Jahre und Jahrzehn-
te und auch bei Reisen in das „Heilige Land” und in Jordanien und
Ägypten viel Segen sichtbar, der von Israel ausgehend den Völkern in
der Umgebung zugute kam und kommt, auch wenn eben diese Völker
Israel bekämpfen und verfluchen. 

Es ist schon beim ersten Blick einsichtig und überzeugend, dass we-
der die Teile des Islam im „Nahen Osten”, von denen gegenwärtig Ter-
ror, Hass, Gewalt, Mord und Krieg ausgehen, noch die Teile des israeli-
schen Judentums, die rücksichtslos und ungerecht gegenüber den Paläs-
tinensern in den „besetzten Gebieten” vorgehen (ebenso wie jene Teile
des  Christentums früherer  Jahrhunderte,  die  das  „Heilige  Land” ge-
waltsam zu erobern versuchten)  zu den „Erben” des Landes gezählt
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werden können, von denen Segen ausgeht für „alle Geschlechter auf Er-
den”. Eines aber ist ganz klar und eindeutig: Das verheißene Land können nur
diejenigen erben und nur diejenigen können als dauerhafte Bewohner des Lan-
des die Verheißung der Landzusage an Abraham für sich in Anspruch nehmen,
die bewusst ihr Leben und Glauben darauf ausrichten,  dass es zum Segen
wird für die Sippen, Stämme und Völker, die im Gebiet der engeren und weite-
ren Landverheißung wohnen, ja schließlich für alle Menschen in allen Ländern
der Erde.    
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