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Wenn unser Leben anders  
verläuft als geplant ... 
 
1. Mose 22, 1-13                                   
Nach diesen Geschichten  versuchte Gott 
Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er 
antwortete: Hier bin ich. 2 Und er sprach: Nimm 
Isaak, deinen einzigen Sohn, den du liebhast, 
und geh hin in das Land Morija und opfere ihn 
dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich 
dir sagen werde. 3 Da stand Abraham früh am 
Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm 
mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak 
und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich 
auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott 
gesagt hatte. 4 Am dritten Tage hob Abraham 
seine Augen auf und sah die Stätte von ferne 5 
und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier 
mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin 
gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen 
wir wieder zu euch kommen. 6 Und Abraham 
nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf 
seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer 
und das Messer in seine Hand; und gingen die 
beiden miteinander. 7 Da sprach Isaak zu 
seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham 
antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er 
sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist 
aber das Schaf zum Brandopfer? 8 Abraham 
antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen 
ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die 
beiden miteinander. 9 Und als sie an die Stätte 
kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute 
Abraham dort einen Altar und legte das Holz 
darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn 
auf den Altar oben auf das Holz 10 und reckte 
seine Hand aus und faßte das Messer, daß er 
seinen Sohn schlachtete. 11 Da rief ihn der 
Engel des HERRN vom Himmel und sprach: 
Abraham! Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. 

12 Er sprach: Lege deine Hand nicht an den 
Knaben und tu ihm nichts; denn nun weiß ich, 
dass du Angst hast vor Gott und hättest deinen 
einzigen Sohn nicht vor mir verschont. 13 Da 
hob Abraham seine Augen auf und sah einen 
Widder hinter sich in der Hecke mit seinen 
Hörnern hängen und ging hin und nahm den 
Widder und opferte ihn zum Brandopfer an 
seines Sohnes Statt. 
 

Liebe Schwestern und Brüder! Wenn ein 
Mensch gläubig ist, wenn er an Gott den 
Schöpfer und Erlöser glaubt, dann begibt er sich 
auf eine große Reise, auf eine Glaubensreise 
und Lebensreise. Auch Abraham machte sich 
auf eine große Reise. Er reiste in das Land, das 
Gott ihm verheißen hatte. In das Land, wo Milch 
und Honig fließen sollte, wie die Bibel in Bildern 
spricht. Gut solle es ihm dort gehen. Seine 
Nachkommen sollten zahlreich werden wie die 
Sterne am Himmel. 
 
Abraham vor 4000 Jahren hörte auf Gott. Und 
sein Gehorsam war sogar so groß, dass er 
seinen Sohn Isaak für Gott geopfert hätte, hören 
wir. Abraham hätte Isaak geopfert! Das war 
Glaube für ihn: Eine Stimme hören, nicht 
nachfragen und loslegen. Gottes Verheißung vor 
Augen, aber sonst blind wie ein Maulwurf. 
Abraham vor 20 Jahren, arabisch Ibrahim, hört 
eine Stimme, fragt nicht lange, und begibt sich 
auf die Glaubensreise, weg aus Haran, der 
Handelsstadt, in die afghanische Wüste. Gottes 
Befehl führt ihn 2001 in das Cockpit eines 
Flugzeugs und damit geradewegs mitten in die 
Doppeltürme des Word-Trade-Centers hinein. Er 
wird damit zum Prototypen für viele moderne 
Abrahams. Sein Tor ins verheißene Land, so 
meint er, führt über Leichen. Wenn Gott zu 
einem spricht, dann fragt man eben nicht lange, 
dann braucht man sein Gehirn nicht 
einzuschalten. Sondern dann gibt´s nur eines: 
tun, was Gott sagt. So denkt Abraham lange 

Zeit. Abraham ist modern. Ein religiöser Mensch unserer Zeit. 
Er neigt zu Radikalität in seinem Denken und zu völliger 
Kraftlosigkeit in Sachen Menschlichkeit: Religiöser 
Fundamentalismus, mangelndes Mitgefühl, versteckter 
Egoismus. 
Interessant für mich ist, dass sich Gott immer wieder gerade 
solche Menschen aussucht, und gerade ihr Leben, ihre 
Lebensreise zu Lehrstücken des Glaubens macht. Abraham, 
Elia, David, Petrus, Paulus: Alles sehr zweifelhafte Menschen 
mit Charakterzügen, die einem die Haare zu Berge stehen 
lassen. Die Bibel erzählt ihre Lebensgeschichte als eine 
Entwicklungsgeschichte. Bei Abraham ist es am deutlichsten, 
auf was diese Glaubensgeschichte hinausläuft: 
(Und wenn man es einmal bei Abraham verstanden hat, um 
was es bei diesen Geschichten geht, fällt es einem plötzlich bei 
fast allen Charakteren der Bibel auf:) 
 
Am Anfang ist da ein Mensch. Er kommt zur Überzeugung, Gott 
habe zu ihm gesprochen. In der Folge gewinnt er feste 
Überzeugungen. Feste Glaubensüberzeugungen helfen ihm, 
sein Leben zu gestalten. Sie geben Kraft und Halt, aktiv zu 
werden. Sie ermöglichen sogar, die Durchführung eines 
Selbstmordattentats und den Verrat der eigenen Familie. Feste 
Glaubensüberzeugungen sind eine Gehhilfe durch´s Leben, mit 



der noch der Lahmste gehen lernt: Wer ein Korsett 
hat, fällt nicht in sich zusammen. Wer einem 
Tunnel folgt, kann nicht vom Weg abkommen. Und 
wer feste Glaubensüberzeugungen hat, kommt 
auch ohne Hirn durch´s Leben. 
Interessant ist, dass Gott bei all diesen 
Glaubensüberzeugten recht schnell beginnt, ihre 
Überzeugungen zu zerbrechen: 
 
Abraham, ist überzeugt, wer Macht hat, nimmt 
sich, was er begehrt. Deshalb gibt er seine schöne 
Frau Sarah als seine Schwester aus, damit ihn der 
ägyptische Pharao nicht ermordet, um seine Frau 
haben zu können. Abrahams Überzeugung: Wer 
kann, nimmt sich rücksichtslos, was er braucht. 
Gott aber zeigt Abraham durch den Pharao, dass 
sein Glaube an das Böse in der Welt völlig 
daneben liegt: Der Pharao findet heraus, dass 
Sarah, die er im Glauben, sie sei Abrahams 
Schwester tatsächlich zur Frau genommen hatte, 
in Wirklichkeit nicht Abrahams Schwester, sondern 
seine Frau ist. Er ist entsetzt, bittet Gott um 
Vergebung für seine unwissentlich begangene 
Sünde und schickt Sarah zurück zu Abraham. 
 
Abraham ist überzeugt, das gelobte Land bedeute 
Glück und Sicherheit rundum. Aber Gott lässt ihn 
weiterhin in Zelten wohnen wie einen Fremden.  
 
Gott verspricht dem kinderlosen Ehepaar Kinder. 
Abraham ist überzeugt, er müsse Gottes 
Verheißung zum Ziel führen. Er zeugt einen Sohn 
mit seiner Magd, statt mit der scheinbar 
unfruchtbaren Sarah. Und Gott muss ihm zeigen, 
dass die Sache ganz anders läuft, als er sich 
dachte. Mit 90, sozusagen im Seniorenheim wird 
Sarah von ihm schwanger.  
 
Abraham glaubt, er müsse seinen Sohn opfern im 
Gehorsam gegen Gott. Und muss feststellen, dass 
Gott ihm mit dem Auftrag zur Opferung nur zeigen 
wollte, zu was Abraham fähig wäre: zum Mord an 
seinem so ersehnten Sohn – aus religiöser 
Verblendung. Gott fällt dem Abraham in den Arm 
und verhindert, was Abraham mit seinem Sohn 
vorhat. Bist du des Wahnsinns, Abraham? 

Abraham bin ich, bist du, sind Sie, sind wir: Immer wieder 
verfestigen sich Überzeugungen in uns Menschen. Und wir 
sind geneigt, das für Stärke zu halten. Wir verwechseln 
Überzeugungen mit Glauben.  
Man mag sich zwar wünschen, die Bibel aufzuschlagen und 
klare Anweisungen für sein Leben zu bekommen. Aber dieser 
Wunsch ist nicht Gottes Wunsch und die Bibel erfüllt ihn 
deshalb nicht. Gerade deshalb, weil die Bibel in sich 
widersprüchlich ist, weil sie feste Überzeugungen zerschlägt 
und unmöglich macht, gerade deshalb, wird sie zum Wort des 
Gottes, der Glauben will, nicht Überzeugungen. Wer sich die 
Bibel genauer anschaut, wird feststellen, dass es Gottes 
Hauptanliegen zu sein scheint, Überzeugungen zu zerbrechen. 
 
Was aber ist nun Glaube? 
Wenn man die Bibel liest, wirkt es so, als sei Gott die ganze 
Zeit dabei, Menschen beim Ablegen behilflich zu sein. Da 
tauchen sie auf, all die Überzeugungs-ritter, die 
selbsternannten Glaubenshelden, dick gepanzert und gut 
bewaffnet für ein hartes Kämpferleben. Und Gott steht schon 
bereit, mit Blechschere, Schraubenzieher und wenn nötig mit 
der Flex, um ihre Rüstung zu knacken, bis sie wieder nackt 
sind. Und wenn Gott fertig ist, stehen wir vor ihm als seine 
Kinder: Nackt wie er uns schuf, zarte Haut statt Panzerrüstung. 
 
Dann wird sichtbar, wer wir sind. Peinlich für uns, je dicker und 
imposanter die Rüstung bisher war. Wenn Gott die Rüstungen 
bricht, und wir als nackige Kinder dastehen, dann fangen wir 
meistens an zu weinen.  
Manchmal weinen wir vor Wut und Angst. Dann schweißen und 
nieten wir die Rüstung schnell wieder zusammen und schlüpfen 
wieder hinein in ein steifes Leben aus Scharnieren, das 
quietscht und klappert, steif und hart ist und niemals richtig 
passt. 
Manchmal weinen wir aber auch über uns, über das Monster, 
das wir waren, über diesen Haufen Blech, der bisher unser 
Leben war. In das Entsetzen und die Trauer über das Bisher 
mischt sich die Freude darüber, dass es uns noch gibt, uns 
nackte, zarte Menschlein, die ihre Händchen ausstrecken nach 
ihrem Vater. Und der führt sie durch´s Leben: Da streicht der 
Wind über Haut und Seele. Da spüren wir das Gras unter den 
Füßen. Wir spüren wieder Hitze und Kälte. Wir ahnen, wie´s 
der Ameise geht auf der Straße, wenn unsere eigenen Füße 
brennen auf dem heißen Asphalt. Statt Dogmen und Regeln 
wächst unser Herz. Aus einer Religion der Regeln wird ein 
mitfühlender, ein mitleidender Glaube. 

Liebe Schwestern und Brüder! 
Wir stehen vor der Entscheidung, ob wir das Leben 
spüren wollen oder wieder unsere Rüstung anlegen. Wir 
stehen vor der Entscheidung, ob wir lebendig und 
verletzlich sein wollen oder funktionieren wollen. Wir 
stehen vor der Entscheidung, nackt und neugierig zu 
bleiben an Gottes Hand oder Überzeugungen zu 
schmieden und quietschend, scheppernd und trotzig 
loszustapfen, mehr Maschine als Mensch. Nackig Kind 
sein an Gottes Hand, das heißt glauben. 
 
Geschichten wie die von Abraham erzählen davon, dass 
Gott uns immer wieder freilegt. Wenn nötig auch mit 
schwerem Gerät. Je dicker die Rüstung, desto 
schmerzhafter ist´s wohl. Schön, wenn wir spüren, dass 
auch der Schmerz ein Zeichen dafür sein kann, dass 
Gott uns gerade wieder freiklopft aus alten 
Verkrustungen. Wenn unser Leben anders verläuft als 

geplant oder erhofft, ist die Wahrschein-
lichkeit groß, dass Gott gerade wieder 
dabei ist, uns freizulegen.  
Das jedenfalls gebe Gott. Amen. 
                                         Ihr Pfarrer Michael Krauß 
 
 
Gebet: Gott, du bist die Liebe. Nimm uns als deine 
Kinder an der Hand. Lass mich spüren, dass deine Liebe 
mich trägt. Dann will ich deine Liebe weitergeben.  
 
Liedvorschlag: Wo ein Mensch Vertrauen gibt (Ev. 
Gesangbuch, Lied Nr. 649)  


