
 

Predigt am 02.04.2017 am Mitarbeitersonntag  

„Prüfungszeiten 

1. Mose 22,1-14  

 

Liebe Gemeinde!  

 

Jetzt kann man die Autos wieder sehen mit der Auf-

schrift: „Abi“ – „Abi 2017“. Oft mit einem originellen Zu-

satz wie zum Beispiel: „Heute Hugo, morgen Boss!“ Die 

schriftlichen Arbeiten für das Abitur beginnen schon in die-

sem Monat.  

 

Noch viel einschneidender wie das Abitur war für mich das 

große Schlussexamen am Ende des Studiums. Als ich es ge-

schafft hatte, dachte ich: „Was für ein Glück! Nie wieder 

eine Prüfung.“ Aber bald merkte ich, dass noch viele Prüfun-

gen auf mich warteten. Es waren keine Schulprüfungen oder 

Hochschulprüfungen. Es waren die Prüfungen und Heraus-

forderungen, die das Leben mit sich brachte: Prüfungen des 

Lebens oder auch Prüfungen des Glaubens.  

 

Es gibt Situationen, in denen das Vertrauen zu Gott und 

die Liebe zu ihm auf die Probe gestellt werden. Von so ei-

ner Prüfung des Glaubens hören wir nun in der Geschichte 

von der Opferung des Isaak. 

 

1. Mose 22,1-14:  

„Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und 

sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. 
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Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du 

lieb hast, und geh hin in das Land Morija und opfere ihn dort 

zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. 

Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen 

Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak 

und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging 

hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. 

4 Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah 

die Stätte von ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knech-

ten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen 

dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir 

wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum 

Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm 

das Feuer und das Messer in seine Hand; und gingen die bei-

den miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: 

Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. 

Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist aber 

das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein 

Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer. 

Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte 

kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen 

Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, 

legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine 

Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn 

schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel 

und sprach: Abraham! Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. 

Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm 

nichts; denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast 

deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. 
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Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hin-

ter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging 

hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer 

an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte »Der 

Herr sieht«. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da 

der Herr sich sehen lässt. 

 

„Nach diesen Geschichten prüfte Gott Abraham“, steht 

gleich am Anfang unserer Geschichte. Es geht hier also um 

Prüfungszeiten. Es geht um die Prüfung des Glaubens und 

der Liebe von Abraham, Gott gegenüber.  

 

Mit dieser Prüfung, mit dem Prüfungskandidaten und mit 

dem Prüfer, um den es in dieser Geschichte geht, wollen wir 

uns etwas näher beschäftigen.  

 

1. Die Prüfung:  

 

Es war nicht die erste Prüfung des Vertrauens zu  

Gott und der Liebe zum Herrn, die Abraham auf der 

Schule seines Gottes zu bestehen hatte. Doch diese Prüfung, 

dieses Hauptexamen, das jetzt auf Abraham wartete, stellte 

alle anderen vorhergehenden Prüfungen bei weitem in den 

Schatten.  

 

Im Grunde waren es zwei Prüfungsfragen, die Abraham 

von Gott gestellt wurden: „Bist du bereit, Abraham, deine 

Liebe zu mir dadurch zu beweisen, dass du deinen Sohn, das 

Liebste, was du hast, an mich hingibst und opferst?“  
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Und: „Bist du bereit, Abraham, deinen Glauben an mich 

dadurch zu beweisen, dass du mir weiterhin vertraust, ohne 

etwas in der Hand zu haben, auf das du dien Vertrauen stüt-

zen kannst?“  

 

In der ersten Prüfungsfrage geht es also um einen Liebesbe-

weis. In unserer Geschichte heißt es dazu: „Gott sprach: 

Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du liebhast, und geh 

hin in das Land Morija und opfere ihn dort zum Brandopfer 

auf einem Berge, den ich dir sagen werde.“  

 

Alles, was wir haben, ist nur geliehen, ein Geschenk seiner 

Liebe, der Liebe Gottes. Gott über alle Dinge zu lieben, 

heißt daher, bereit sein alles hinzugeben an ihn, auch das 

Liebste, das man besitzt. Hiob hat das gewusst, als er betete, 

nachdem ihm alles genommen worden war: „Der Herr hat’s 

gegeben, der Herr hat’s genommen, der Name des Herrn sei 

gelobt“ (Hiob 1,21)! Wären wir auch dazu bereit? Wäre uns 

die Liebe zu Gott mehr wert als alles in der Welt? 

 

Abraham hatte ja schon viel hergegeben aus Liebe zu sei-

nem Herrn. Die Heimat hatte er verlassen, von seiner Fami-

lie hatte er sich getrennt. Auf sein Recht hatte er verzichtet, 

als er seinem Neffen Lot den besseren Teil des Weidelandes 

überließ. Und jetzt sollte er noch seinen Sohn geben, das 

Kind, auf das er ein Leben lang gewartet hatte.  

 

Eine sehr schwere Prüfungsfrage: Wäre ich dazu bereit, wie 

Abraham, das Liebste loszulassen, um Gott zu zeigen, dass 

mein Leben und meine Liebe allein an ihm hängt?  
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Bei der zweiten Prüfungsfrage geht es um den Vertrauens-

beweis! Gott hatte Abraham versprochen, dass er ihn segnen 

werde. Er hatte versprochen, ihm das Land zu geben, in dem 

er sich befand und ihn und seine Nachkommen zu einem 

großen Volk zu machen.  

 

Isaak, sein einziger Sohn; Isaak, der Sohn der späten Jahre, 

war der einzige sichtbare Beweis für diese Zusage Gottes. 

Isaak, sein Sohn, war für Abraham die einzige Krücke, auf 

die er seinen Glauben stützen konnte, wenn Zweifel kamen. 

Und nun wollte Gott ihm auch noch diese Krücke, diese ein-

zige sichtbare Stütze seines Glaubens nehmen? Das durfte 

doch nicht wahr sein!  

 

Aber so war es! Gott wollte das Vertrauen des Abraham prü-

fen. Er wollte sehen, ob der Glaube von Abraham ein echter 

Glaube war. Petrus gibt einmal folgende Erklärung für den 

Sinn von Glaubensprüfungen. Er sagt: „Sie sind dazu da, 

dass euer Glaube sich als echt und viel kostbarer erweist wie 

das vergängliche Gold, das ja auch durchs Feuer geläutert 

wird“ (1. Petr 1,17). 

 

Es ist leicht, Gott zu vertrauen, wenn es keinerlei Schwie-

rigkeiten im Leben gibt und alles glattgeht. Es ist einfach, 

Gott zu vertrauen, wenn es viele sichtbare Zeichen für seine 

Segnungen gibt. Es ist nicht schwer, Gott zu vertrauen, wenn 

der Glaube sich nicht bewähren muss.  

 

Wir müssen uns fragen lassen: „Glaube ich nur, weil es mit 

gut geht und ich keinerlei Schwierigkeiten habe?  
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Glaube ich nur, wenn ich viele sichtbare Beweise und Zei-

chen für Gottes Segnungen und seine Nähe hast? Oder ver-

traue ich ihm, weil ich ihn über alles liebe? Vertraue ich ihm 

auch noch, wenn er mir alle Stützen meines Glaubens weg-

genommen hat?  

 

Das war die Prüfung, um die es bei Abraham ging. Die 

Liebe zu Gott und das Vertrauen zu ihm sollte auf Echtheit 

und Standfestigkeit geprüft werden.  

 

2. Der Prüfungskandidat 

 

Wir werden nun staunende Zeugen einer meisterhaften Be-

wältigung der Prüfung, die Gott dem Abraham zumutet.  

 

Vor einer Prüfung erkundigt man sich gerne bei Leuten, 

die bereits eine vergleichbare Prüfung bestanden haben, da-

nach, was im Einzelnen zu beachten ist. Sie geben einem 

dann die verschiedensten Hinweise. Zum Beispiel: Versuche 

dich auf ganz bestimmte Themen vorzubereiten. Entwickle 

ein ganz bestimmtes Konzept und versuche das dann auch 

bei der Prüfung anzubringen. Lass dich auf keinen Fall ver-

unsichern, sondern bleib ganz ruhig bei der Prüfung.  

 

Was können wir nun von Abraham lernen für die Prüfungen, 

die uns noch erwarten?  

 

Das erste, was wir bei Abraham lernen können, ist, dass 

er „Ja“ sagte zu dem Weg Gottes.  
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Dreimal heißt es in unserer Geschichte: „Hier bin ich!“ Ab-

raham stand seinem Herrn zur Verfügung. Ich denke aber, 

dass Abraham dieses Ja zu dem Weg Gottes auf keinen Fall 

ohne einen inneren Kampf aussprechen konnte. Eindrücklich 

wird beschrieben, wie Abraham drei Tage lang zu dem Ort 

hinreiste, an dem er seinen Sohn opfern sollte. Schweigend, 

ohne ein Wort, ging die ganze Reise vor sich.  

 

Ich stelle mir vor, wie in dieser Zeit in der Abraham mit sich 

selbst zu kämpfen hatte, seine ganze Vergangenheit noch 

einmal an seinem inneren Auge vorüberzog. Da war die Ver-

heißung, einen Sohn zu bekommen. Dann kam die lange Zeit 

des Wartens. Im Grunde waren es 25 Jahres des Wartens auf 

den versprochenen Sohn. Dann der eigenartige Besuch der 

drei Männer in Mamre. Sie kamen genau ein Jahr vor der 

Geburt Isaaks und kündigten die Geburt des Sohnes noch 

einmal an. Sara lachte damals über diese Ankündigung. 

Doch dann wurde er tatsächlich geboren. Issak nannten sie 

ihn: „Lachen“. Dieser Name sollte sie immer an das ungläu-

bige Lachen damals erinnern, aber auch an die Freude, an 

die übergroße Freude bei der Geburt des Kindes.  

 

Abraham konnte sagen: „Hier bin ich!“ Er konnte sagen: 

„Ja Herr, dein Wille geschehe!“  

 

Es bedeutet Kampf, dieses Ja zu den Wegen Gottes zu fin-

den, wenn er einem das Liebste nehmen will. Ja zu sagen, 

wie es auch in einem bekannten Lied zum Ausdruck kommt: 

„Sag ja zu Gottes Wegen, Gottes Wege sind immer gut!  
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Wir können von Abraham lernen, dass er „Ja“ sagen konnte 

zu dem Weg Gottes.  

 

Das zweite, was wir von Abraham lernen können, ist, 

dass er sofort handelte:  

 

Als Gott zu ihm sprach, hat er nicht lange gewartet. Gleich 

am nächsten Morgen brach er in aller Frühe auf, um das zu 

tun, was sein Herr von ihm verlangte. Unser Gehorsam ge-

genüber dem Willen Gottes scheitert meistens nicht an unse-

rer Bereitschaft, sondern an unserem Zögern und an den 

fehlenden Konsequenzen.  

 

Ich sollte dringend in die Seelsorge und mit jemandem über 

diese Sache sprechen. Aber nicht heute, ein anderes Mal! 

„Ich sollte jetzt eigentlich auf ihn zugehen und mich für das, 

was ich gesagt habe, entschuldigen. Aber mir ist das jetzt un-

angenehm. Ich warte noch auf eine passende Gelegenheit, 

die etwas geschickter ist. Ich sollte jetzt mein geistliches Le-

ben vertiefen und wieder treuer in der Bibel lesen und mir 

Zeit für das Gebet nehmen. Eigentlich vermisse ich das sehr. 

Aber in dieser Woche ist so viel. Da wird mir die Zeit dazu 

nicht reichen.“ 

 

Aber dieses Zögern ist falsch. Wenn dir jetzt etwas klar 

und deutlich ist, dann handle sofort, gleich nach dem Gottes-

dienst oder gleich morgen. Zögere nicht damit!  

 

Abraham konnte „Ja“ sagen zu Gottes Weg und er hat so-

fort gehandelt im Gehorsam gegenüber seinem Herrn. Das 

können wir von ihm lernen.  
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Das Dritte, das wir von ihm lernen können, ist, dass er in 

vollständiger Abhängigkeit gegenüber seinem Herrn ge-

lebt hat.  

 

Es ist eindrücklich zu lesen, wie Abraham den letzten Ab-

schnitt der Prüfung, die Gott ihm auferlegte, bewältigte. Man 

gewinnt den Eindruck, dass jetzt alles ganz langsam, gera-

dezu in Zeitlupe geschieht. Abraham baut einen Altar, er 

schichtet Holz auf, er bindet seinen Sohn, legt ihn auf den 

Altar, er nimmt das Messer, erhebt es und ist bereit, es zu 

senken. „Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwe-

cken“ (Hebr 11,19), so kommentiert der Schreiber des Heb-

räerbriefes diese Stelle. Abraham bleibt in der totalen Ab-

hängigkeit, in der Gebetsverbindung zu Gott, dauerhaft on-

line und im fortwährenden Chat mit ihm. Nur so ist es mög-

lich, dass Gott ihn noch im letzten Moment von er äußersten 

Konsequenz der Opferung seines Sohnes zurückhalten kann.  

 

Wir können von Abraham lernen: Er konnte „Ja“ sagen zu 

Gottes Weg, er hat sofort gehandelt im Gehorsam gegenüber 

seinem Herrn und in der ständigen Abhängigkeit gegenüber 

Gott.  

 

Die Prüfung 

Der Prüfungskandidat  

 

3. Der Prüfer:  

 

Was erfahren wir in dieser Geschichte denn über Gott selbst, 

über den Prüfer Abrahams?  
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Drei feine Hinweise finden sich dazu in unserer 

Erzählung.  

 

Der erste Hinweis: Abraham nahm das Holz, das er für 

sein besonderes Opfer brauchte und legte es seinem Sohn 

auf die Schultern. Es war gerade so viel, wie sein Sohn tra-

gen konnte. „Gott ist treu, der euch nicht über eure Kraft 

hinaus prüft. Er sorgt vielmehr dafür, dass die Prüfung da-

rauf hinausläuft, dass wir sie bestehen können“, heißt es in 

1. Kor 10,13. Das ist doch ein großer Trost! Gott bürdet uns 

nicht mehr auf, las wir tragen können.  

 

Ein zweiter Hinweis: Abraham und Isaak gehen den 

Weg auf den Herrn gemeinsam. Isaak trägt das Holz, Ab-

raham trägt das Feuer und das Messer. Das heißt: Wenn Gott 

uns prüft, dann geht er den Weg der Prüfung mit uns zusam-

men. Er wird selbst mitgeprüft, er leidet mit. Er erklärt sich 

mit unserer Prüfungsnot solidarisch. Der Schreiber des Heb-

räerbriefes sagt deshalb von Jesus: „Er wurde selbst geprüft 

wie wir, er kann deshalb mit uns mitleiden“ (Hebr 2,18)  

 

 

Der dritte Hinweis: Es handelt sich bei Abraham und 

eine Prüfung, nicht um eine Strafe Gottes. Es kommt ja 

letztendlich nicht zum Opfer des Isaak. Gott schickt einen 

Widder und weist Abraham auf diese Möglichkeit des Er-

satzopfers hin.  

 

Und da wird diese dunkle Geschichte von der Opferung 

Isaaks auf einmal transparent für das, was Jesus für uns 

getan hat.  
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Fast 2000 Jahre nach dieser Geschichte geht wieder ein Va-

ter mit seinem Sohn den Weg nach Morija. Morija ist die 

Gegend um Jerusalem herum. Er geht mit seinem Sohn die-

sen Weg. Er legt ihm nicht ein Bündel Reisig auf die Schul-

tern, sondern ein schweres Holzkreuz, unter dessen Last er 

zusammenbricht. Er bindet ihn dann nicht fest, als sie auf 

dem Berg Golgatha angekommen sind, sondern lässt es zu, 

dass sie seinen Sohn mit Nägeln an das Kreuz schlagen, das 

er zuvor getragen hatte. Es gibt dieses Mal keinen Ersatzwid-

der für den einzigen Sohn. Er muss tatsächlich sterben. Der 

Vater opfert seinen Sohn. Gott opfert seinen Sohn Jesus 

Christus.  

 

„Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten“ (Jes 

53,5). Das gilt von Jesus! Bei allen Prüfungen darfst du des-

halb wissen: Es ist keine Strafe. Jesus hat die Strafe für deine 

Sünden ja schon getragen. Gott straft dich nicht in seinem 

Zorn. Du brauchst für ihn kein Opfer zu bringen, damit sein 

Zorn besänftigt wird. Er prüft dich, damit die Echtheit deiner 

Liebe und deines Vertrauens sichtbar wird.  

 

Drei feine Hinweise über den, der uns in manche Prüfungen 

hineinschickt und uns diese Prüfungen zumutet. Er macht 

die Prüfung nur so schwer, dass wir sie auch bestehen kön-

nen. Er ist bei den Prüfungen mit dabei. Er hat Mitleid mit 

uns. Er will uns nicht bestrafen, sondern prüfen. Er will uns 

nicht vernichten, sondern aufrichten.  

 

Und wie endet die Geschichte? Sie endet mit einem neuen 

Namen für Gott. Abraham nennt Gott: „Der Herr sieht!“  
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Er freut sich darüber, dass Gott seine echte Liebe und die 

Echtheit seines Glaubens gesehen hat.  

 

Wie endet die Geschichte? Sie endet damit, dass Gott einen 

neuen Segen bereit hat für Abraham: „Durch dein Ge-

schlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil 

du meiner Stimme gehorcht hast.“ 

 

„Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat 

ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm 

nicht alles schenken“ (Rö 8,32)? Amen  

 


