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Opfer 

Er hätte es getan. Lange fand ich das Ungeheure, das Abstoßende, das Bedrohliche des 
Glaubens – des Glaubens an nur einen Gott – im zweiundzwanzigsten Kapitel des ersten 
Buches Mose zwischen dem zweiten und dem dritten Vers. Richtig: nicht im zweiten, nicht 
im dritten, sondern im Abgrund an Gefühllosigkeit, der sich zwischen beiden Versen auftut. 
Der zweite lautet: „Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du liebhast, und 
geh in das Land Morija und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir 
sagen werde.“ Der dritte: „Da stand Abraham des Morgens früh 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 an den Ort, davon ihm Gott gesagt hatte.“ Und dazwischen: nichts. 
Kein Zögern, kein Nachfragen, keine Bekümmernis um den Sohn, kein Mitleid mit seiner 
Frau, keine Rücksicht überhaupt auf ein irdisches Urteil. Er hätte es ohne Wimpernzucken 
getan. 

Nicht eigentlich der göttliche Befehl schockierte mich – die Offenbarungen sind wahrhaftig 
genug, die Gewalt des Schicksals zu konzedieren, das Gott genannt wird. Nicht die 
Fügsamkeit des Propheten irritierte so sehr, der als Mensch der Schwächere, der 
Unwissende, der Abhängige ist. Wenn etwas mich – nein, nicht bloß befremdete – mich von 
der Religion entfremdete, dann war es die Tilgung jedweder eigenen Regung, die zwischen 
den zweiten und dem dritten Vers im zweiundzwanzigsten Kapitel des ersten Buches Mose 
geschieht: Ja: Gott befiehlt, der Mensch gehorcht. Aber dazwischen öffnet sich der große, 
weite Raum der Entscheidung, die nicht blind sein darf, um Hingabe zu sein. Der 
Gesichtspunkt des Bundes, den die Ungläubigen und Frömmler schwerlich verstehen: Wer 
sich niederwirft, muß stehen, und wer zu Boden gestreckt ist, richte sich  mit größerem 
Selbstbewußtsein wieder auf. 

Noch häufiger als der Koran, der aus dem Mund Gottes gesprochen ist, erzählen die 
biblischen Bücher von dieser Dialektik und daß der Mensch nicht nur in Lobpreis, sondern 
auch in Klage zu Gott aufschreit. Es ist ein Liebesverhältnis, so glücklich, so grausam. Fehlte 
der Widerstand, der aufgegeben wird, wäre der Mensch nicht mehr als ein Hund, nein, eine 
Maschine, die auf Knopfdruck gehorcht. Nur stand solchem, meinem Glauben ausgerechnet 
der Stammvater entgegen, dem das Geschlecht Ismaels ebenfalls nachfolgt. Vielleicht hätte 
ich den Kadavergehorsam als eine extreme Spielart der Liebe annehmen können, wie ich den 
Sadismus im Buch Hosea oder die Erbarmungslosigkeit der Apokalypse annehme, wenn Gott 
Abraham nicht zum Vorbild für alle Gläubigen erklärt hätte. Was könnte Liebe weniger 
wollen, als dem eigenen Kind die Kehle durchzuschneiden? Hier wird das Gefühlloseste zum 
Inbegriff des Gottgefälligen erklärt. Erst Caravaggio brachte mich dazu, auch den Abgrund 
anzunehmen, der sich zwischen dem zweiten und dem dritten Vers auftut. 



 

 

Sein Abraham ist ein Verwalter, nichts anderes, ein intellektuell immer schon beschränkter, 
im Alter erst recht verstockter Hausmeister Gottes, wohlgenährt der Leib, kräftig die Farbe 
seines Gesichts. An der Ordnung, die im Alltag ihren Sinn haben mag, hält er auch dann 
Punkt für Punkt fest, als sie durch eine Ausnahmesituation absurd, ja ganz offenkundig 
unmenschlich geworden ist. Er hört den Befehl, Isaak zu opfern – und drückt mir nichts, dir 
nichts den Schädel des Jungen auf den Stein, sauber geschnitten der Nagel des Daumens, der 
sich in die Wange quetscht. Mit der anderen, der rechten Hand führt er den Schaft des 
geschärften Messers ohne Zittern an die Kehle. Beinah ist er empört, da ihn im letzten 
Moment der Engel abhält, versteht es jedenfalls nicht, wirkt weder befreit noch erfreut. 
Nein, die Stirn in Falten gelegt, zögert er, will sichergehen, ob er das Erbarmen richtig 
verstanden hat, preßt die Lippen vielleicht darum aufeinander, weil er den Protest 
unterdrückt, der ihm nach dem Mordbefehl leider nicht in den Sinn gekommen ist. Der Engel 
muß ihm fest in den Unterarm greifen, damit Abraham das Messer nicht dennoch an den 
Hals des Jungen legt, das Wort allein genügt offenbar nicht. Doch nicht deinen Sohn! scheint 
er nicht fassen zu können, daß Abraham den Befehl tatsächlich ausgeführt hätte, und zeigt in 
Richtung des Schafs, das seine Kehle dem Messer freiwillig hinstreckt. Ja, es war eine 
Prüfung, aber in Reife. Geprüft hat dich Gott, ob du seiner Nachfolge würdig bist. 

Meine Deutung, ich weiß es, findet weder in der Bibel noch im Koran hinreichend Grund. Ich 
gründe sie auf die Liebe, die Gott in den gleichen Schriften und erst recht in seiner 
Schöpfung offenbart. Ich gründe sie auf die eigene Vaterschaft, die der göttlichen 
nachgebildet ist, auf die eigene Sohnschaft, die ich als unumschränkte Fürsorge erfuhr. Ich 
gründe sie auf die Finsternis, die Caravaggio diesem Vater, und aufs Entsetzen, das er diesem 
Sohn ins Gesicht gemalt hat. Deshalb mögen die Gelehrten noch so viele Verse auflisten, die 
direkt oder indirekt den Gehorsam des Stammvaters rühmen, ich behaupte weiter, daß die 
Geschichte von der Abschaffung des Menschenopfers erzählt, die für den Glauben an nur 
einen Gott unabdingbar war. Nicht, daß er es getan hätte – daß er es nicht tun durfte, ist ihr 
Kern. Es ist mein eigenes Christentum, wie ich davor schon zu meinem eigenen Islam 
gekommen bin. Ich gründe es auf den Sohn, weil er mich anschaut.  

Navid Kermani 

 
 

 


