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1. Mose 22  
Die Opferung von Isaak 

 

 

 
 

Dieses Kapitel 22 kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. 

 

1. Buchstäbliche Bedeutung: Da ist ein Vater, der einer schwierigen Glaubensprüfung unterworfen wird. Wir 

dürfen daraus lernen, wie Abraham damit umgegangen ist. 

2. Es wird eine Illustration gezeigt, wie Gott der Vater seinen Sohn Jesus Christus opfert. Daraus entsteht ein 

sehr grosser Segen! 
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1 Und es geschah nach diesen Dingen, 
dass Gott Abraham prüfte; und er 
sprach zu ihm: Abraham! Und er sprach: 
Hier bin ich! 

Abraham musste in der Vergangenheit viel lernen in seinem 
Leben. Ist das noch nicht genug? Nach all den Erfahrungen 
schlägt Gott ein neues Kapitel auf in seinem Leben. Er möchte 
seinen Glauben prüfen. Hebräisch ָנָסה – nasah,  
viele verschiedene Bedeutungen wie: „prüfen, versuchen, unter 
Beweis stellen, in Versuchung führen, verlocken, verleiten. 
Aus dem Textzusammenhang geht hervor, dass «prüfen» hier 
die beste Übersetzung ist. (34 x am AT  Liste) 
 
Beachte auch (Jakobus 1) den Unterschied von Prüfungen, die 
von Gott kommen wie hier und Versuchungen die vom Teufel 
kommen. 
Prüfungen von Gott: Ziel im Glauben wachsen 
Versuchungen vom Teufel: Ziel zu sündigen 
 
Als Leser dieses Textes wissen wir, dass es eine 
Glaubensprüfung ist. Abraham wusste das nicht (ähnlich wie 
bei Hiob). Er hörte einfach den Auftrag Gottes. Ein Grund 
wurde ihm nicht genannt.  
 
Gott rief ihn mit Namen. Hier bin ich: Abraham ist bereit, um zu 
hören, er ist konzentriert auf das was jetzt folgt. 

2 Und er sprach: Nimm deinen Sohn, 
deinen einzigen, den du lieb hast, den 
Isaak, und zieh hin in das Land Morija 
und opfere ihn dort als Brandopfer auf 
einem der Berge, den ich dir sagen 
werde.  

Was muss das für ein Schock für Abraham gewesen sein, als er 
diesen Auftrag von Gott hörte! Wir versuchen uns das 
vorzustellen: Nach dieser sehr langen Wartezeit auf Isaak, sollte 
er ihn nun Gott vorzeitig wieder zurückgeben? Ausgerechnet 
Isaak, der versprochene Sohn, der einzige und echte 
Nachkomme mit Sara? Ihn soll er töten und auf einem Altar für 
Gott verbrennen? Wie ist so etwas möglich? Zuerst musste er 
Ismael wegsenden, das war schon sehr schwer, 1. Mose 21,11, 
und jetzt sollte er noch Isaak opfern! 
Die Bibel schweigt über die Gedanken, die bei Abraham im Kopf 
waren. Ich kann mir vorstellen, dass er diese Nacht nicht mehr 
schlafen konnte. 
 
Lieb haben: Das erste Mal in der Bibel kommt dieser Ausdruck 
vor. Ja, Abraham liebte seinen Sohn. 
Wo soll es geschehen? Im Land Morija, auf einem Berg, der 
aber noch nicht angegeben wird. 

3 Und Abraham stand frühmorgens auf 
und sattelte seinen Esel und nahm mit 
sich zwei von seinen Knaben und Isaak, 
seinen Sohn. Und er spaltete Holz zum 
Brandopfer und machte sich auf und 
zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt 
hatte. 

Es ist sehr erstaunlich, dass Abraham nicht zögerte. Bei 
Tagesanbruch macht er alles für die Reise bereit. 
Das Holz nahm er mit. Wieder stellen wir uns vor, was seine 
Gedanken bei diesem merkwürdigen Opfer sind. Wie war wohl 
die Verabschiedung von Sara? Abraham konnte ihr ja nicht 
sagen, dass sie Isaak nie wiedersehen würde.  
 
  

https://www.csv-bibel.de/strongs/h5254


Bibelstudium cgwo, Matthias Leemann Samstag 23.01.2021 3/7 

 

Bibeltext ELB CSV Kommentar 

4 Am dritten Tag, da erhob Abraham 
seine Augen und sah den Ort von fern.  

Drei Tagereisen dauerte der Weg, bis man den Ort von weit 
erkannte. 
Was hatte Abraham alles überlegt? In Hebräer 11,19 lesen wir, 
was seine Schlussfolgerung waren: 

…,wobei er urteilte, dass Gott auch aus 
den Toten aufzuerwecken vermag,… 

Das beweist seinen enorm grossen Glauben. Er hatte in seiner 
Umgebung kein Beispiel, dass Gott Tote auferweckt hätte. Er 
glaubte «einfach», dass Isaak Nachkommen haben werde, so 
wie Gott es versprochen hatte. Er nahm Gott genau beim Wort! 

5 Und Abraham sprach zu seinen 
Knaben: Bleibt ihr hier mit dem Esel; ich 
aber und der Knabe wollen bis dorthin 
gehen und anbeten und dann zu euch 
zurückkehren.  

Die Begleiter sollten nicht dabei sein. Vielleicht wollte er damit 
verhindern, dass sie Isaak beschützen würden, sobald sie 
realisierten was passiert. 
Lesen wir ganz genau was Abraham hier sagt: ich aber und der 
Knabe… 
Das zeigt wie stark sein Glaube während diesen 3 Tagen 
geworden ist. Abraham rechnet fest damit, dass sie beide zu 
den Knechten zurückkehren! 
anbeten: Das erste Mal kommt dieses Wort hier in der Bibel 
vor. Anbetung muss nicht zwingend aus einem Hochgefühl 
herauskommen. Bei Abraham waren es die schwersten 
Momente seines Lebens. 

Austausch 

6 Und Abraham nahm das Holz des 
Brandopfers und legte es auf Isaak, 
seinen Sohn; und in seine Hand nahm er 
das Feuer und das Messer; und sie 
gingen beide miteinander.  

Und sein Kreuz tragend, ging er hinaus zu der Stätte, genannt 
Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt,  
Johannes 19,17 

7 Und Isaak sprach zu seinem Vater 
Abraham und sagte: Mein Vater! Und er 
sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er 
sprach: Siehe, das Feuer und das Holz; 
wo aber ist das Schaf zum Brandopfer?  

Isaak, der vielleicht zwischen 20 und 30 Jahre1 alt gewesen ist, 
macht auch seine Überlegungen. Er kannte sich aus, was man 
alles für ein Brandopfer benötigt. Das wichtigste, das Opfertier 
fehlte! 
Das war vielleicht die schwierigste Frage überhaupt, die 
Abraham zu beantworten hatte.  
 

Mein Vater: 
Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und 
betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe 
dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht wie ich will, sondern wie 
du willst. 
Matthäus 26,39 

 
1 Nächstes Ereignis mit Zeitangabe ist der Tod von Sara. Isaak war dann 37 Jahre alt. 
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8 Und Abraham sprach: Gott wird sich 
ersehen das Schaf zum Brandopfer, 
mein Sohn. Und sie gingen beide 
miteinander.  

In seiner Not machte er eine prophetische Aussage. Gott wird 
sich das richtige Opfertier erwählen. Er konnte sein Vertrauen 
nur noch auf Gott setzen. Alle menschlichen Überlegungen und 
Worte helfen nichts mehr. 
Der Vater und der Sohn gehen miteinander. Es ist keine 
Auflehnung von Isaak erkennbar. 
 
sie gingen beide miteinander: 
Siehe, die Stunde kommt und ist gekommen, dass ihr zerstreut 
werdet, jeder in das Seine, und mich allein lasst; und ich bin 
nicht allein, denn der Vater ist bei mir. 
Johannes 16,32 

9 Und sie kamen an den Ort, den Gott 
ihm gesagt hatte; und Abraham baute 
dort den Altar und schichtete das Holz; 
und er band seinen Sohn Isaak und legte 
ihn auf den Altar, oben auf das Holz.  

2 

Der Berg Morija war damals bekannt, weil dort auf dem Berg 
die Stadt Salem war. Gott sagte Abraham, dass er ins Land 
Morija gehen sollte und anschliessend auf einem Berg opfern 
sollte, den er ihm noch nennen würde. Daraus folgt, dass die 
Opferung nicht auf dem Berg Morija, sondern auf einem 
Nachbarhügel stattfand. Abraham gab diesem Ort den Namen 
V14: «Der HERR wird ersehen». Wo anders, als auf dem später 
so genannten Hügel Golgatha, könnte die Opferung 
stattgefunden haben? 
 
Als Kind erstaunte mich an dieser Geschichte immer wieder, 
dass Isaak sich nicht wehrt. Spätestens hier realisiert er, dass er 
das Opfer sein soll. 
 
Denn der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen 
überliefert werden. 
Lukas 9,44 
 
Verse 3,4,6 und 9 fällt auf, dass immer Abraham der Handelnde 
ist. Er macht alles. 
 

Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens; 
und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es;  
Epheser 2,9 

 

 
2 PowerPoint von Roger Liebi im Vortrag «Von Ur nach Salem» 
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10 Und Abraham streckte seine Hand 
aus und nahm das Messer, um seinen 
Sohn zu schlachten.  

Wie hat wohl das Herz von Abraham und auch Isaak gerast? Ein 
Vater muss seinen geliebten Sohn grausam ermorden und 
opfern. Bis zu dieser letzten Armbewegung gehorchte Abraham 
bis ins letzte Detail. 

Austausch 

11 Da rief ihm der Engel des HERRN 
vom Himmel zu und sprach: Abraham, 
Abraham! Und er sprach: Hier bin ich!  

In allerletzter Sekunde greift der Engel des HERRN (=Jesus 
Christus) ein. 
Es gibt in der Bibel insgesamt 7 Rufe Gottes mit Doppelnamen: 
 

Abraham Jakob Mose Samuel Martha Simon Saul 

1. Mo 22,11 1. Mo 46,2 2. Mo 3,4 1. Sam 3,10 Lk 10,41 Lk 22,31 Apg 9,4 
 

12 Und er sprach: Strecke deine Hand 
nicht aus nach dem Knaben, und tu ihm 
gar nichts! Denn nun weiß ich, dass du 
Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen 
einzigen, mir nicht vorenthalten hast.  

Abraham hat die Prüfung mit Note 6 bestanden. Der Beweis 
war da, Gott bedeutete Abraham alles. Der HERR war ihm 
größer als alle Verheissungen, Reichtum und Besitz, die in Isaak 
begründet waren. 
Tue ihm gar nichts! Niemals sollte Isaak auf einem Altar getötet 
und geopfert werden. Er war auch ein sündiger Mensch und 
konnte nicht der angekündigte Erlöser aus 1. Mose 3,15 
werden. 

13 Und Abraham erhob seine Augen 
und sah: Und siehe, da war ein Widder 
hinten im Gestrüpp festgehalten durch 
seine Hörner; und Abraham ging hin 
und nahm den Widder und opferte ihn 
als Brandopfer anstatt seines Sohnes.  

Hier ging in Erfüllung, was Abraham im Glauben in Vers 8 
ausgesprochen hat. Gott wird sich das Opfertier auswählen. 
Das Tier kann anstelle von Isaak geopfert werden. Der Gedanke 
der Stellvertretung wird hier sehr deutlich. 
 
Das dürfen wir alle ganz persönlich im Glauben annehmen. Ich 
selbst hätte den Kreuzestod wegen all meiner Sünden verdient. 
Der Herr Jesus starb an meiner Stelle am Kreuz.  
Gibt es eine grössere Liebe als diese? 

14 Und Abraham gab diesem Ort den 
Namen: „Der HERR wird ersehen“; 
daher sagt man heute: Auf dem Berg 
des HERRN wird ersehen werden. 

Die prophetische Antwort aus Vers 8 diente der Namensgebung 
dieses Ortes. 

ה  ֶ֑ ָ֣ה׀ ִיְרא   ְיהו 
 

Jir-eh Jahwe, Adonai 

 
«Der HERR wird ersehen» 
Zur Zeit von Mose sagte man, dass in Zukunft auf dem Berg des 
HERRN ersehen werden wird. 
Wir dürfen zurückblicken und wissen, dass Gott an diesem Ort 
(Golgatha) das wahre Opferlamm, seinen einzigen Sohn gab, 
den er lieb hat. Das war von Gott schon vor Grundlegung der 
Welt so geplant. 
1. Petrus 1,19-20 

Austausch 

15 Und der Engel des HERRN rief 
Abraham ein zweites Mal vom Himmel 
zu  

Nach dieser bewegenden Geschichte kommt die grosse 
Ankündigung. Es gibt eine weitreichende Belohnung für den 
Gehorsam von Abraham. 
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16 und sprach: Ich schwöre bei mir 
selbst, spricht der HERR, dass, weil du 
dies getan und deinen Sohn, deinen 
einzigen, mir nicht vorenthalten hast,  

Der HERR macht ein gewaltiges Versprechen. Was in den 
letzten 3 Tagen geschehen ist, hat Auswirkungen bis in die 
Ewigkeit! 

17 ich dich reichlich segnen und deine 
Nachkommen sehr mehren werde, wie 
die Sterne des Himmels und wie der 
Sand, der am Ufer des Meeres ist; und 
deine Nachkommen werden das Tor 
ihrer Feinde besitzen;  

Ausgehend von Abraham und seinen leiblichen Nachkommen 
(=Volk Israel) werden auch die Nationen (=wir) gesegnet. So wie 
man die Sterne oder auch die Sandkörner nicht zählen kann, so 
ist die Erlösungstat für unzählige Menschen zum grossen Segen 
geworden, alle die es für sich persönlich in Anspruch 
genommen haben. 
 
weil du meiner Stimme gehorcht hast: Das hatte konkrete und 
gewaltige Auswirkungen! 

18 und in deinem Nachkommen werden 
sich segnen alle Nationen der Erde: weil 
du meiner Stimme gehorcht hast.  

19 Und Abraham kehrte zu seinen 
Knaben zurück, und sie machten sich 
auf und zogen miteinander nach 
Beerseba; und Abraham wohnte in 
Beerseba. 

Wie anders war wohl der Rückweg? Die Erleichterung und die 
Freude kann man zwischen den Zeilen lesen. 
 
Abraham wohnt dann bei Beerseba, das bedeutet „Eides-
Brunnen”, um immer wieder an das erinnert zu werden, was 
Gott geschworen hat. So dürfen auch wir in dem Bewusstsein 
all der Verheißungen Gottes leben, die in Christus das Ja und 
das Amen sind. 

Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja, 
darum auch durch ihn das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch 
uns.  
2. Korinther 1,20 

Austausch 

20 Und es geschah nach diesen Dingen, 
da wurde Abraham berichtet: Siehe, 
Milka, auch sie hat deinem Bruder 
Nahor Söhne geboren:  

Abraham und Isaak waren wie eine Illustration oder Vorahnung 
von Gott dem Vater und seinem einzigen Sohn Jesus Christus. 
Der Unterschied war, dass für Jesus Christus kein Tier an seiner 
Stelle sterben konnte. Nein er selber ging für uns in den Tod 
und ertrug die gerechte Strafe für unsere Sünden. Nach der 
Auferstehung von Jesus Christus wurde an Pfingsten die 
Gemeinde gegründet, die aus allen wiedergeborenen 
Gläubigen besteht. Die Gemeinde wird im neuen Testament 
auch die Braut von Jesus Christus genannt.  
Es ist nicht von ungefähr, dass genau in diesen Versen 20 bis 24 
die Abstammungslinie, bis Rebekka erklärt wird. Rebekka wurde 
später in Kapitel 24 die Frau von Isaak! 

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

22 und Kesed und Haso und Pildasch 
und Jidlaph und Bethuel.  

23 (Und Bethuel zeugte Rebekka.) Diese 
acht gebar Milka dem Nahor, dem 
Bruder Abrahams.  

24 Und seine Nebenfrau, mit Namen 
Ruma, auch sie gebar Tebach und 
Gacham und Tachasch und Maaka. 
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Versuche hier einen Stammbaum anfangend von Tarah bis Isaak und Rebekka zu zeichnen.  

Tarah 


