
»Isaaks Opferung« (Gen 22) – Ergänzungen

– Harald Schweizer, Tübingen –

Die Beschreibungdes Textes Gen 22 im erstenTeil meinesBuches»Fantastische
’Opferung Isaaks’«(2006)hat weiterhinBestand.Durch mancheRückmeldung,aber
auchveranlasstdurch die Ausarbeitungeiner Vorlesungging die Beschäftigungmit
dem Text weiter, so dassmanchePräzisierungoder zusätzlicheErläuterungmöglich
ist. SolcheAspektesollen hier nachgetragenwerden.Der Beitrag bietet also keine
Gesamtbeschreibungvon Gen 22, sondernpräzisiertEinzelpunkte– und mag exem-
plarischdamit andeuten,wie im Buch vorgegangenwird.

1. Übersetzung

1.1 V.9

Die Beschäftigungmit demText, die dannin die Buchveröffentlichungmündete,ent-
sprangzunächstkeiner wissenschaftlich-exegetischenMotivation, sonderneiner der
Vermittlung von Wissenschaftund (religionspädagogischer)Praxis. Deswegen,und
auchgedachtals Konzessionan die Adressatensollte eine etablierteTextversionzu
Grundeliegen– auch umdemEinwandvorzubeugen,ich würdemeineeigeneÜber-
setzungzuschneidenauf inhaltlich erwünschteInterpretationsziele(was voraussetzt,
die lägenim Vorhineinfest.. .).

Diese Entscheidungbezüglichder Textgestalterwies sich als schlecht.Schonim
Buch sind verschiedeneKorrekturenoffenkundigerÜbersetzungsfehlerbzw. -unge-
nauigkeitennotwendigund vermerktworden.Nur als Exempel:Wennam Textanfang
von »der Gott« im Hebräischendie Redeist, dannsollte der bestimmteArtikel auch
übersetztwerden– selbstwennmaninterpretatorischzunächstratlosist überdie merk-
würdigeDiktion (dieseRatlosigkeitist Standard).– Essindnun– jenseitsdesBuches–
zwei weitereKorrekturenanzubringen.Beide verdankensich einemNicht-Exegeten,
der allerdingsHebräischkann und sich angewöhnthat, als Erstesden Text präzis
wahrzunehmen.Auf diesemWeg Dank und Anerkennungan Fritz Schnabel, Leipzig.

Die ersteKorrektur betrifft den Anfang von V.9. Westermannhattewohl den Ein-
druck,demText aufhelfenzu müssen:»Und sie kamenan denOrt, dender Gott ???
genannthatte«. Die »???«stehenan der Stelle desPronomens.Wem hat »der Gott«
(zum Artikel s.o.) den Ort genannt?Da dasSubjekt zuvor pluralisch ist (»sie«) er-
wartet man »ihnen«: Wenn beideam Gehensind, werdenbeidewohl aucherfahren
haben,wohin sie kommensollen.So der GedankengangeinerdurchstilistischeÜber-
legungenmotiviertenÜbersetzungsstrategie,die an dieserStelledenhebräischenText
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ausbessert.Dennder bietetdenSingular:»ihm«. BeideAkteuregehenzwar,abernur
AbrahamhattejeneInformationbekommen.

Stilistisch sieht dies nach einem Anfängerfehlerdes biblischenAutors aus: vom
inzwischengut etabliertenpluralischenSubjektwird ohneneuesNomen(dasdie Pro-
bleme beseitigenwürde) auf das frühere singularischeSubjekt (»ihm« = Abraham)
zurückverwiesen.Die stilistischeHärtewird damiterstproduziert.Aber siesolltenicht
ausgemerztwerden.Vielmehr passtsie im weiterenTextkontextgenauzum Problem
Abrahams:Der hehreund zur Tat entschlosseneSolist desTextanfangswird ab V.5
immer mehr in Gemeinschafteingebunden.Letztlich wird dasIsaakrettenund Abra-
ham verändern.In V.9 ist dieseStufe noch nicht erreicht.Was als »stilistischhart«
beurteiltwerdenmag,bildet adäquatdie Ambivalenzab, in der Abrahamsteckt.

1.2 V.12

12c heißt in meinerÜbersetzung– von Westermannübernommen:»und tu ihm nichts
zu leid!«. Man hat als LeserMitleid mit Isaakund sieht,wie ihm Leid zugefügtwird.
Folglich – so die unbewussteTendenz– kannmanverdeutlichendübersetzen,obwohl
das Hebräischenüchternerklingt. Im Englischenist die enthalteneEmphasebesser
wiederzugeben– nachBader(1992):»anddo not anythingto him!«. Gemessendaran
klingt dasdeutsche»Leid«– abgesehendavon,dasseskein hebräischesÄquivalenthat
– geradezubetulichund verschwiemelt.Die hebräischeFassungjedenfallsist radika-
ler: dasThemaist nicht,demIsaakkein Leid, nichtsBösesanzutun.SondernAbraham
soll überhauptnichtstun, soll die Fingervon Isaaklassen– waseinenklarenGegen-
satzzu 9eergibt: dort wird berichtet,AbrahamhabeIsaak»gebunden«.Nun alsodie
Aussage:mach einfach gar nichts mit Isaak – nichts Gutes,nichts Schlechtes.Das
wäre dannwirklich ein »Loslassen,Freilassen«.Indem Abrahamdaspraktiziert,be-
reitet er vor, was dann im Text gegenEnde gilt: Isaak ist als separateFigur ver-
schwunden– offenkundiglosgelassen,freigelassen,ungebunden.

2. Literarkritik / Illustrationen

Im Buch wurde der weitgehendeliterarkritischeKonsensüber die Ausschaltungdes
Textzusatzesnicht nochmalsthematisiert.Die beideneinschlägigenTextstelleneignen
sich jedochalsweiteremethodischeIllustration für dasVorgehen,daszumerstenMal
in meinemAufsatzvon 1988dargelegtwordenwar, dannbreitflächigan der Josefs-
geschichtedurchgeführtwurde (1991) – mit schönemErgebnis,wie ich finde. Dann
gab es formalisiert weiterePräzisierungen,schematischeDarstellungenund eine Er-
läuterungam Beispiel des Märchensvom »GevatterTod« in Biblische Notizen 80
(1995).1 – DieseLinie sei durchfolgendeIllustrationenfortgesetzt.

1 Vgl. zuvor noch– 1992/ 1993 –meineDebattenbeiträgein denBiblischenNotizen.
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2.1 Erste Bruchstelle

Gen22 lässtimmer wiederbeim Lesenstutzen.Obenwar schonauf einestilistische
Merkwürdigkeit verwiesenworden(vgl. zu V.9). Aber meineTheseist: im Bereich
von V. 1–13 – um nur einmal provisorischzusammenzufassen– findet sich keine
Textstelle,an der stilistischeAuffälligkeiten sich derarthäufen,dassman zu literar-
kritischemEingreifengezwungenwäre. Bleibt es demnachbei vereinzelten»stilisti-
schenMerkwürdigkeiten«,so musssich die anschließendeInterpretationdaraufeinen
Reim machen(wie ebenfallsoben angedeutet).Es darf aber nicht der Textbestand
selberin Fragegestelltwerden.2

Liest manabV.14 weiter,häufensichdie Merkwürdigkeiten.Einschließlich14b ist
der Text gut lesbar.In 14c jedochfällt dasungenannteSubjektauf (im Passiv):Wer
nennt?Neu im Textrahmenist auchdasheute. Eine vergleichbareAktualisierunggab
es bislang nicht. Beide Elementestehenim Widerspruchzum gesamtenbisherigen
Text, nicht zu einer einzelnen,anderslautendenStelle.Es geht weiter: 14e (»Jahwe
wurdegesehen«) klingt ähnlichwie 14b,wirft alsodie Frageauf, ob eineDoppelung
(=literarkritischrelevant)odereineWiederholung(=stilistischlegitim) vorliegt. Aber
zugleichist ein Widerspruchgegeben:in 14bwar JahweaktivesSubjekt,in 14eist er
Wahrnehmungsobjekt.Der Text dazwischenmacht den Wechselnicht verständlich.
Folglich ist eine inhaltliche Spannunggegeben.Beide Aspektewerdennachfolgend
durchzwei Pfeile sichtbargemacht.

15a ist nachder Erläuterung(14c-e)offenbarein WiederaufnehmendesErzählfa-
dens.Abrahamhattedas»Sehen« betont,jetzt »rief« der Engelwieder.Der Wechsel
im Kontakt»kanal«ist erzählerischnicht aufgegriffen.– NächsterPunkt:Der »Engel«
ist in V.14 schonlängeraußerhalbdesBlickfelds. InzwischenhatteAbrahamsich auf
»Jahwe«selbstbezogen.Jetzt meldet sich der »Engel Jahwes«.Das wirkt wie ein
Rückschritt,wird zumindestnicht erläutert.– Und danndas»abermals«:Exegetensind
mit Rechthellhörig, da relativ oft das o(w)d (mit jeweils weiterenIndizien) anzeigt,
dassnuneinenachträglicheBearbeitungfolgt. Hier kommthinzu,dass15aweitgehend
11akopiertundzudemnicht erläutert,wodurchdaserneuteRufenmotiviert ist. Anlass
zu zweiPfeilen.

2 DiesePositionist dasexakteGegenteilzum Vorgehenvon Reventlow, derdenText schonaufgrund
kleinster Indizien pulverisiert.Ich gehehier nur implizit daraufein: Wer durchtrennenwill, muss
jeweilsmehrererelevanteProblembeobachtungenandiesereinenStelleanführenkönnen.Daswird
hier nochmalsillustriert. Ich bin zuversichtlich,dasssich damit weitere literarkritischeSchnitte
erübrigen.
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Gen22,11aDa rief ihm der EngelJahwesvom Himmelher zu
Gen22,16eund nicht verschonthastdeinenSohn,deinengeliebten
Gen22,11bund sprach:
Gen22,11cAbraham!
Gen22,11dAbraham!
Gen22,11eUnd er sagte:
Gen22,11fHier bin ich!

[ . . . ]
Gen22,14aUnd Abrahamgab diesemOrt denNamen
Gen22,14b»Jahwesieht«.
Gen22,14cSodassgesprochen/ genanntwird (˘) heute(˘):
Gen22,14dAuf einem/ demBerg
Gen22,14eJahwe wurdegesehen.
Gen22,15aDa rief der Engel Jahwes zu Abraham abermals vom Himmel
Gen22,16aund sprach:
Gen22,16bBei mir habeich geschworen
Gen22,16c– SpruchJahwes–
Gen22,16ddeswegenweil du durchgeführthastdieseAngelegenheit

EineGrafik, die derartintensivdie Textproblemeabbildet,ist für sichein ausreichend
klarer Hinweis auf eine Bruchstelle.Es darf dannnur bei der Auswertungkein me-
thodologischerFehlergemachtwerden:der anzunehmendeBruch mussdafür sorgen,
dassbei allen Problemanzeigendie Pfeilspitzenin unterschiedenenTextbereichenlie-
gen.3 Die Folgerungaus einem argumentativderart »komfortablen«Befund ist ein-
deutig: es mussein Schnitt angenommenwerdenzwischendem Textbereich,der in
sich problemloslesbarwar, und jenem,in dem sich die zweitenPole der jeweiligen
Problemverbindungenfinden – der aberwiederumab demanzunehmendenSchnitt in
sich durchausproblemloslesbarist. Das lässtsich darstellen(s.u. 2.3). Die Berück-
sichtigungaller Gesichtspunkteführt zwingendauf 14b/14cals Schnittstelle.Eine Al-
ternativegibt esaufgrundder Formalisierungnicht.

3 EinenSonderfallstellen– grafisch– in 14cscheinbardie beidenPfeiledar.Bei genaueremZusehen
löst sichauchdiesesProblemauf, dasiemit demerstenPol im Grundauf dengesamtenbisherigen
Text verweisen.Dasheißt,dassder jeweils ersteTeil desPfeils zum Text 1–14bgehört.
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2.2 Zweite Bruchstelle

Abrahamwird mit Segensverheißungenim Rahmender zweiten Engel-Redeüber-
schüttet.Das mag ein Erzählerso präsentieren– ihm dürfen inhaltlich keine Vor-
schriftengemachtwerden.Auch derVerweisauf die Strukturanderer,ähnlicherTexte
mussunterbleiben:NiemandkanneinenAutor zwingen,sich starrnachVorbildernzu
richten.Zu verlangenist nur,dassmanalsLeserohneallzu vieleSchwierigkeitenbeim
Lesenund ohneZweifel am Textzuschnitt(ist etwasanderesals stilistische, der Aus-
sageabsichtdienendeIrritationen)denInhaltengenaudieseseinenTextesfolgenkann.
Beim Übergangzu V.19 addierensich wiederFragen,wogegeninnerhalbder Verhei-
ßungenvergleichbareSchwierigkeitenausbleiben.

Zunächst»dröhnt«förmlich die Leerstelleam Beginnvon 19a:Abrahamhat nicht-
überbietbareVerheißungenzu hören bekommen– aber er reagiert in keiner Weise,
sondern»kehrtum«.Nimmt er keineNotiz von derphänomenalenzweitenEngelrede?
»Steckt«er die Verheißungen»weg«– aberselbstdaskönntenur unterstelltwerden,
erzählt wird es nicht? Hat er die Verheißungennicht gehört?usw. usw.Derartige
FragenstellendenText selberin Frage,nicht nur irgendwelchestilistischenNuancen.
Dies zählt als ersteliterarkritischeBeobachtung.– Aber esgehtweiter: In 17bdwar
von »Same«die Redegewesen.Für sich genommen– und falls es keine weiteren
literarkritisch einschlägigenBeobachtungengäbe– könnte man dies auf Isaak und
seineweiterenNachkommenbeziehen.Von »Same«– in welcher Bedeutungoder
Terminologieauchimmer – ist in 19aabernicht mehrdie Rede:dasdamit Gemeinte
fehlt komplett.Es ist nur Abraham,derumkehrt.EineweitereTextstörung.– Schließ-
lich nochdie Spannungbei derAllaussagein 18a(»alle Völker derErde«). Als Leser
verstehtman(noch)nicht, wie sie sich je wird erfüllen können– aberein Autor darf
die Leserüberraschenund herausfordern.In 19c ist eserzählerischjedochsehrkarg,
wenn lediglich eine partikuläreOrtsangabegebotenwird: Abrahamkehrt nach Be-
erschebazurück.Inhaltlich magdasein Erzählerdarbieten.Er sollteabererzählerisch
zwischenbeidenextremenPolen vermitteln. Wenn er das nicht tut, riskiert er, mit
seinemAnliegennicht verstandenzu werden(= dritte literarkritischeBeobachtung).

An deraktuellenStelle,alsoamÜbergang18b/19a,ballensichsomitdrei deutliche
Textstörungen.An der vorigen Stelle waren es genaugenommenneun. In beiden
Fällen ist unser Erfahrungswertüberschritten:ein literarkritischer Bruch kann und
mussangenommenwerden,wenn zwei oder mehr derartigeBeobachtungenan einer
Stellezusammenkommen– beideBedingungenmüssenerfüllt sein.
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Gen22,17awahrlich segnen,dich segnenwill ich,
Gen22,17bund mehren,ich will mehrendeinenSamenwie die SternedesHimmels

und wie denSand,
Gen22,17cder ( ) am Ufer desMeeres,
Gen22,17dund besitzenwird / soll dein SamedasTor seinerFeinde,
Gen22,18aund gesegnetseinwerdenin / durch deinenSamenalle Völker derErde
Gen22,18bweil nämlichdu gehörthastauf meineStimme.
Gen22,19aDann kehrteAbrahamum zu seinenKnechten,
Gen22,19bund sie machtensich auf
Gen22,19cund zogenzusammennachBeerscheba,
Gen22,19dund Abrahamblieb in Beerschebawohnen.

2.3 Brüche sichtbar gemacht

Die Sammlungund Auswertungder literarkritischenBeobachtungenführt zu dem(in
der Forschungetablierten)Ergebnis:

. . .
Gen22,14aUnd Abrahamgab diesemOrt denNamen
Gen22,14b»Jahwesieht«.

Gen22,14cSodassgesprochen/ genanntwird heute:
Gen22,14dAuf einem/ demBerg
Gen22,14eJahwewurdegesehen.
Gen22,15aDa rief der EngelJahweszu AbrahamabermalsvomHimmel ... ... ... ...

...
Gen22,17awahrlich segnen,dich segnenwill ich,
Gen22,17bund mehren,ich will mehrendeinenSamenwie die SternedesHimmels

und wie denSand,
Gen22,17cder ( ) am Ufer desMeeres,
Gen22,17dund besitzenwird / soll dein SamedasTor seinerFeinde,
Gen22,18aund gesegnetseinwerdenin / durch deinenSamenalle Völker derErde
Gen22,18bweil nämlichdu gehörthastauf meineStimme.

Gen22,19aDann kehrteAbrahamum zu seinenKnechten,
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2.4 Textzusatz neutralisiert

Es ist soweit erarbeitet,dassV. 1–14beinerseitsund V. 14c–18bandererseitsnicht
zusammengehören.Gleichesgilt für V. 14c–18bim Verhältniszu V. 19.Dasgarantiert
noch nicht, dassnachEntfernungvon V. 14c–18bnahtlosvon 14bnachV.19 über-
gegangenwerdenkönnte.Dasist eigenszu prüfen.4 Im VerhältnisV. 1–14bundV. 19
warenkeine literarkritischenBeobachtungenangefallen.Wenn somit keine explizite
und hinreichendeHandhabezur Trennungvorliegt, dannheißtdies,dassdie Textpas-
sagenzusammengelassenwerdenmüssen.eine freischwebendeUnentschiedenheitist
dannnicht mehrmöglich.5

DasErgebnisgrafischsichtbargemacht:

. . .
Gen22,14b»Jahwesieht«.

Gen22,14cSodassgesprochen/ genanntwird heute:
Gen22,14dAuf einem/ demBerg
Gen22,14eJahwewurdegesehen.
Gen22,15aDa rief der EngelJahweszu AbrahamabermalsvomHimmel
Gen22,16aund sprach:
Gen22,16bBei mir habeich geschworen
Gen22,16c– SpruchJahwes–
Gen22,16ddeswegenweil du durchgeführthastdieseAngelegenheit
Gen22,16eund nicht verschonthastdeinenSohn,deinengeliebten
Gen22,18aund gesegnetseinwerdenin / durch deinenSamenalle Völker derErde
Gen22,18bweil nämlichdu gehörthastauf meineStimme.

Gen22,19aDann kehrteAbrahamum zu seinenKnechten,

Nun ist methodischtransparentder Textzuschnittvor der Bearbeitungdurch einen
Redaktorherausgearbeitet.Da der verbliebeneText zwar reichlich Anlässezu Be-
schreibungund Interpretationliefert, aberoffenbarkeineLesestörungenim literarkri-
tisch relevantenSinn enthält,kannangenommenwerden,dassdieseTextversiondem
Originalzuschnittentspricht.Dahersei sienachfolgend(s.u.2.5) wiedergegeben.

4 In der Josefsgeschichtehatte es immer wieder Fälle gegeben,wo das Prinzip des »übernächsten
Teiltextes«nicht funktionierte, weil eine Textstelle mehrereBearbeitungenangezogenhatte. Im
Moment ist nur die unmittelbareAbfolge der Teiltexteausgeschlossen.DasgenanntePrinzip heißt
reformuliert:FrühestensderübernächsteTeiltext kanndenErzählfadenfortführen.Eskannauchein
nochspäterersein.

5 Dassollte bis in die Leseordnungender Großkirchenvordringen,die einmütigV.19 unterschlagen.
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Für Forscherstellt sich die Frage,was mit dem erarbeitetenText geschehensoll.
VerschiedeneMöglichkeiten bestehen:(a) Die bisherigeAnalyse diente (nur) dazu,
literarhistorischeProzessenachzuzeichnen.(b) DasErgebniswird zwarentwickeltund
– ähnlichwie hier – dargestellt;aberdie anschließendeBeschreibungundDeutungdes
Textesrichtet sich dann dochwiederam Endtextaus– häufig dasVerfahrenin Kom-
mentaren.6 (c) Es wird der Text in seinemUmfangvor der Überarbeitung= Erweite-
rung genommenund in dieser Form ausgelegt.7 Erst wenn dies abgeschlossenist,
könnendie weiterendiachronenProzesse,die den Text veränderten,in neueZusam-
menhängestellten,nachgezeichnetwerden.– Keine Frage,dassich dasVorgehen(c)
für die ergiebigsteund transparentestehalte.8 – Faktischgibt jederExegetdurchsein
praktischesVorgehenseineAntwort auf dieseFrage.Ausweichenkannmanihr nicht.

2.5 Gen 22 – literarkritisch gereinigt, übersetzt,9 in Äusserungseinheiten10 geglie-
dert.

Gen22,1aUnd esgeschahnachdiesenEreignissen,
Gen22,1bda prüfte der Gott Abraham.
Gen22,1cUnd er sprachzu ihm:
Gen22,1dAbraham!
Gen22,1eUnd er sprach:
Gen22,1f Hier bin ich!
Gen22,2aUnd er sagte:
Gen22,2bNimmdeinenSohn,deineneinzigen,
Gen22,2cdendu liebhast,
Gen22,2ddenIsaak,

6 Vgl. dazudenerstenmeinerDebattenbeiträgein BiblischeNotizen(von 1992).Zwangsläufigmuss
mansichdabeiüberWertungenunterhalten:Wie ist dasErgebnisredaktionellerÜberarbeitungenzu
bewerten?Ziemlich schnellkommt mandabeizu einemGegensatzzwischenliterarisch (schlecht)
und theologisch(gut – vgl. ExegesedesEndtextes).Wie immermansichentscheidet:mansolltees
bewussttun. Endtextexegeseimpliziert die Missachtungder rekonstruierbarenUrsprungsfassung.

7 Vor allem,wennsichherausstellt,dassdie Textgestaltvon beachtlichemkünstlerischemWert ist, ist
dasAbsehenvon nachträglichenÜberarbeitungenzwingendgeboten.

8 Es hängtdie hermeneutischeFragedamit zusammen,wasder Exegetanstrebt:Ist er daraninteres-
siert, mit dem ursprünglichenAutor, dessenMotivationenund Gestaltungsmitteln,Kontakt aufzu-
nehmen?Dannmusser die Annäherungauf literarisch-hermeneutischemWegpraktizieren.Oderist
er an dem durch die Geschichtehindurch verändertenText primär interessiert?Dann wird der
ursprünglicheAutor immer mehr enteignet,in den Vordergrundtritt die dogmatischeVerwertung,
die Indienstnahmefür neueZusammenhänge(etwaNT).

9 ManchebefremdlicheKonventionen(z. B. »( )«, oder die Übersetzungvon 12e werdenim Buch
erläutert.Nur wenn12ederartsklavischübersetztwird, bekommtmaneinenzentralenAussageak-
zentdesTextesüberhauptzu Gesicht:Abrahamwird »resozialisiert«.

10 Die Kriterien sind in Kurzform im Buch von 2006erläutert(Teil II, Ziff. 1.5.4); im WWW werden
sie detaillierterfortgeschrieben:http://www-ct.informatik.uni-tuebingen.de/ct/aee.html
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Gen22,2eund gehehin in dasLand Morija
Gen22,2f und opfereihn dort als Brandopferauf einemder Berge,
Gen22,2gdenich dir nennenwerde.
Gen22,3aUnd Abrahammachtesich früh am Morgenauf
Gen22,3bund sattelteseinenEsel
Gen22,3cund nahmseinebeidenKnechteund seinenSohnIsaakmit sich.
Gen22,3dund Holz zumBrandopferhatteer gespalten.
Gen22,3eUnd er machtesich auf
Gen22,3f und ging an denOrt,
Gen22,3gdender Gott ihm gesagthatte.
Gen22,4aAm dritten Tag,
Gen22,4bda erhobAbrahamseineAugen
Gen22,4cund sahdenOrt von ferne.
Gen22,5aUnd Abrahamsagtezu seinenKnechten:
Gen22,5bBleibt ihr hier mit demEsel.
Gen22,5cIch und der Knabe,
Gen22,5dwir wollen dort hingehen,
Gen22,5eund wir wollen anbeten.
Gen22,5f Dann wollen wir wiederzu euchzurückkehren.
Gen22,6aDann nahmAbrahamdasHolz zumBrandopfer
Gen22,6bund legteesseinemSohnIsaakauf,
Gen22,6cund er selbstnahmdenFeuerbrandund dasMesser.
Gen22,6dSogingendie beidenmiteinander.
Gen22,7aDa sprachIsaakzu seinemVater Abraham
Gen22,7bund sagte:
Gen22,7cMein Vater!
Gen22,7dUnd er sagte:
Gen22,7eJa,
Gen22,7f meinSohn!
Gen22,7gUnd er sagte:
Gen22,7hSiehe:
Gen22,7i dasFeuerund dasHolz –
Gen22,7kaber wo ist dasTier zumOpfer?
Gen22,8aUnd Abrahamsagte:
Gen22,8bGott wird sich ein Tier zumBrandopferersehen,
Gen22,8cmeinSohn!
Gen22,8dSogingendie beidenmiteinander.
Gen22,9aUnd sie kamenan denOrt,
Gen22,9bdender Gott ihm genannthatte.
Gen22,9cUnd Abrahambautedort denAltar
Gen22,9dund schichtetedasHolz darauf;
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Gen22,9edann bander seinenSohnIsaak
Gen22,9f und legte ihn auf denAltar, obenauf dasHolz.
Gen22,10aUnd AbrahamstreckteseineHand aus
Gen22,10bund ergriff dasMesserum seinenSohnzu schlachten.
Gen22,11aDa rief ihm der EngelJahwesvomHimmelher zu
Gen22,11bund sprach:
Gen22,11cAbraham!
Gen22,11dAbraham!
Gen22,11eUnd er sagte:
Gen22,11fHier bin ich!
Gen22,12aUnd er sprach:
Gen22,12bLegedeineHand nicht an denKnaben
Gen22,12cund tu ihm überhauptnichts!
Gen22,12dDennnun weißich,
Gen22,12edaßein Gott Fürchtender( ) du,
Gen22,12fda dumir deinenSohn,deineneinzigen,nicht verweigerthast.
Gen22,13aUnd Abrahamhob seineAugenauf
Gen22,13bund sah,
Gen22,13cund sieheda: ein Widderhinten,
Gen22,13der war verheddertim Gebüschmit seinenHörnern.
Gen22,13eUnd Abrahamging hin
Gen22,13fund nahmdenWidder
Gen22,13gund brachteihn zumOpfer dar anstattseinesSohnes.
Gen22,14aUnd Abrahamgab diesemOrt denNamen
Gen22,14b»Jahwesieht«.
Gen22,19aDann kehrteAbrahamum zu seinenKnechten,
Gen22,19bund sie machtensich auf
Gen22,19cund zogenzusammennachBeerscheba,
Gen22,19dund Abrahamblieb in Beerschebawohnen.

3. Hermeneutische Anmerkungen

Die Büchervon 2002und 2006enthaltenreichlich Ausführungenzum Thema’Text-
interpretation’.Sie sollennicht wiederholtwerden.Gen22 gibt jedochAnlass,einige
Einzelaspektebessersichtbarzu machen.

Schautman sich Reaktionenauf den Text an – eigeneund fremde–, so ist nichts
klareralsdas:inhaltlich ist derText einegewaltigeseelischeHerausforderung.11 Ob sie
zu einembrauchbaren,sinnvollenErgebnisführt, mussnochgeklärtwerden.Wie im
Buch erläutert, bin ich dabei zuversichtlich.Nach den Analysen zum Textbefund

11 Die bei WestermannwiedergegebeneÄusserungvon ImmanuelKant, der ausgesprochenentrüstet
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(Textkritik, Übersetzungsbegründung,Literarkritik) ist abereineTextbeschreibungund
-interpretationnochnicht geschehen.Daherlautetin diesemStadiumdesHerangehens
die Frage:Will ich mich dieser»Schwärze«stellen?Odernicht lieber die Provokati-
onen,samtText, beiseitelegen?Oder fromm übertünchen,die DunkelheitGottesbe-
tonen?12

Im ZeitalterfundamentalistischerBedrohungenwerdenbei Theologen,Kirchenfunk-
redakteuren,ReligionslehrernmancheMantrasverstärkthervorgeholt.Etwa das:nur
eine »historisch-kritische«Schriftauslegungkönne den gegenwärtigenideologischen
Herausforderungenangemessenbegegnen.– Ich bezweifledasund glaube,dassdie
Positionensich andersdarstellen.Es gibt in der Exegeseja die Strömung– in sich
nicht einheitlich,aberdochmit gemeinsamemFokus–, die die literarischeBeschrei-
bung von Textenan den Anfang stellt.13 Zunächstliegen Sprachproduktevor.14 Erst
wenn diese sprachlich angemessengewürdigt sind – dazu gehörenentsprechende
Fachterminiund Methoden,die weit über die nicht ausrottbare»Formgeschichte«15

hinausgehen–, kannmanauchFragennachder Historie stellen.
Die genannteOppositionsieht folglich andersaus.Es stehensich gegenüber:

literarischvs. »historisch-kritisch«/ fundamentalistisch

Die Behauptungist, dassdie Historisch-Kritischennicht in gleicher,aberin analoger
Form die Basistextenicht angemessenwahrnehmenwie Fundamentalisten,die Wort-
laut und historischeFaktizität ineins setzen.Solangenicht in Kontakt zur wissen-

auf denGott desTextesreagiert,mögeals Hinweis reichen.Man beachtejedoch,dassKant denim
Text skizzierten»Gott« aufs Korn nimmt. So reagierenheutenoch die meistenTextleser.Es wird
dabeiübersehen,dasswir esmit einemText zu tun haben,der von einemirdischenAutor stammt.
Vor diesemliterarischenHintergrundwäreeslogischerzunächstdiesenAutor zu fragen,ob er mit
uns, den Lesern,eigentlich ein sadistischesSpiel veranstaltenwill oder ob er ein akzeptables,
ernsthaftesProblemzur Sprachebringt. Nicht »Gott«wäredanndasersteThema,sonderndie Art,
wie der Autor dieseTextfigur einsetzt.

12 Als existentielleReaktionist ein derartigeAntwort zu respektieren,als exegetischezeigt sie einen
Bankrottan.

13 Vgl. die Arbeiten von Wolfgang Richter und im Gefolgedavondie vieler weitererAutoren. Vgl.
mancheArbeiten ausjüdischemKontext – etwa Sternberg–, die auf poetologischeTextbeschrei-
bungWert legen.

14 DieserFeststellungwird jedersofortzustimmen,dasiedocheineBanalitätdarstelle.Häufig beweist
danndie zweiteÄusserung(vermeintlichzum Text), dassmannicht verstandenhatte,wasmit der
erstenFeststellungeigentlichgemeintwar. So kannz.B. demText dasStichwort»Opfer«entnom-
menwerden(= inakzeptablesHerauspickeneinesElementsauseinemgroßenZusammenhang),dies
kannmit demjüdischenVerständnis(»Aqedah«)oderdemKreuzestodChristi abgeglichenwerden.
Die 12 JahreNS-Diktatur bietenreichlichesund erschreckendesIllustrationsmaterial.– Derartiges
ist wirkungsgeschichtlichrelevant.Aber esist keinegrammatisch-literarischeBeschreibungvon Gen
22. Die würdesichtbarmachen,dassdie jüdischeFixierungauf IsaaksSchicksalsich nicht auf die
Textstrukturstützenkann.

15 Die identitätsstiftendeWirkung diesesForschungsparadigmasist weiterhin stark; wissenschaftlich
ist der Prozessder Mumifizierung weit vorangeschritten.
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schaftlichenUmwelt ein akzeptablesTextbeschreibungsinstrumentariumentwickelt
wird, ist man demWortsinnderTexteausgeliefert,unddie Neigung,ihm – wenigstens
– mit historischerBetrachtungbeizukommen,ist übermächtiggroß.Dassei so stehen
gelassen– in dengenanntenBüchernfindet sicheinigesmehrdazu.literarisch – wofür
hier plädiert wird – meint dabei: man ist willens und fähig, sich der literarischen
StrukturdesTexteslangeauszusetzen– auchwo er zunächstschwererträglichepsy-
chischeProvokationenenthältbzw. gegenübereiner historischenFragehaltungbreite
Gräbenaufreisst;und man ist willens und methodischin der Lage,einenText sorg-
fältig auf zweiEbenenzu lesen,auf der derWortbedeutung,dannauf der derzweiten,
gemeintenBedeutung.Daserfordertschließlich,dassmansichRechenschaftgibt, wie
manvon der erstenzur zweitenEbenegelangt,welcheTextindiziendenSchritt erfor-
derlich machen.DennWillkür soll möglichstvermiedenwerden.16

Geht man in dieserWeisevor, lösensich verschiedeneProblemeauf, über die im
Rahmenvon Theologieund Kirche nicht seltengeklagtwird (mangelndeResonanz
biblischerTexte heute).Man wird erkennen– Goethehattedasschonpropagiert–,
dassTexte in der Tat »eingekleideteFormeln«sind. Wie mathematische,alsoquanti-
tativeFormelnsichauf alle möglicheEinzelsituationenanwendenlassen,sosindauch
Textformeln– nun »qualitativ«– in der Lage,unterschiedlicheLebensumständeund
-erfahrungentransparentzu machen,durchein Deutungsangebotbesserzu verstehen.17

– Esminimiert sich damit dasProblem,wie manderartalte Texteheutenochvermit-
teln kann:Durch die genannteArt der Lektüreergebensich nicht nur Querverbindun-
genzu verschiedenenWissenschaftszweigen(z. B. Psychologie,Literaturwissenschaft,
Kommunikationstheorie).Vielmehr merkt jeder,der denText in der geschildertenArt
liest, wie Assoziationengewecktwerden,wie der Text in seineigenesLebenherein-
wirkt. Im Sinn einer Zusatzleistungmusskeine eigene»Anwendung«mehr geboten
werden.Die genaue Beschreibunggenügt.Man kannso die poetischeKraft desOri-
ginaltextesnutzen.JedePredigt»über«denText würdediesewiederblockieren.Erst
recht jedelehrhafteWeiterverarbeitung.

DasZiel derTextbeschreibungbezwecktdiekognitiveAnnäherungdesLesersandas
literarischeObjekt. Durch kommunizierbareAnalysesoll immer mehr von dem be-
wusstwerden,wasbei einfacherLektürevorwiegendunbewusstabläuft.Der Prozess
wird – wie bereitsdieserAufsatzbeweist– nie abgeschlossensein.Aber es ist rele-
vant, mit welcherMühe und Sorgfalt,auchwelchemZeitaufwandmandie Erstannä-
herungbetreibt.DurchdiesesVorgehenlernt manimmergenauerdieseseineObjekt=

16 Der gegenwärtigePunkt ist in der Alltagskommunikationtrivial, weil wir ständigauf zwei Ebenen
operieren:eswird etwasgesagt, aberetwasanderesgemeint. Letzteresist bisweilenbewusst,manch-
mal bleibt esvom Sprecherunerkannt.ManchmalerkenntesderAdressatderRedeexplizit, manch-
mal nur »atmosphärisch«,d.h.halbbewusst.Aber derPunkthataucheineKehrseite:vgl. Schweizer
(2002) 337ff (»ReligiöseIdentität und das Sich-Festklammernam Wortsinn«).– SolcheZusam-
menhängeergebensich logisch, nicht aufgrundvon Unterstellungenund Missgunst.Folglich be-
dürfensie einerdenkerischenAntwort.

17 Vgl. Schweizer(2006/Kastor).
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Text kennen.Man bindetsich damit nicht, hat anschließenddie Freiheit,auch»nein«
zu sagen.Aberdannbegründetmanwenigstensausreichendbewusst,waszumeigenen
Urteil geführthat.Die Explizitheit derTextanalyseerzwingtsogareinebewussteStel-
lungnahme– wasbis insBiografischehinein in der Regelheilsamist.18 Geradepoe-
tisch anspruchsvolleTexte– Gen22 gehörtsicherdazu– werdenimmer Widerstände
bieten,Unerwartetes,Provozierendes,sodasssiedie Lesermit ModellendesEmpfin-
dens,des Verhaltenskonfrontieren,die ungewöhnlichsind. Die Durchbrechungdes
Gewohntenverweistauf Möglichkeiten,die noch nicht vom Leser realisiertworden
waren.Sie müssennicht übernommenwerden.Aber sie erzwingeneineStellungnah-
me. Insofernhat der Einzeltextinspiriert, innereVeränderung,mehrBewusstwerdung
angeregt.Das vermeintlichpassiveObjekt »Text« (dasvon mir untersuchtwird) ist
dannin einemmetaphorischenSinnaktivesSubjektgeworden,dasnunmich umtreibt.
– Wozu, wenn nicht aussolchenErwartungen,liest man heuteBelletristik, geht ins
Kino, besuchtKunstausstellungen,Konzerteusw.?DasBedürfnisnachsolchengeis-
tig-emotionalenHerausforderungensitzt bei vielenMenschentief. Wie dem nachge-
kommenwerdenkann,dazugibt es sehrunterschiedlichekulturelleFormen.Eigentlich
ist esschön,wennviele alte,biblischeTextedazuheutenochgenausoin derLagesind
– vorausgesetzt,man wird ihnen in der Lektüre gerecht.Das spricht auch für die
poetischeKraft vieler der altenAutoren.»Inspiration«ist dannein kognitives,litera-
rischesPhänomen,kein abgehobendogmatisches.

4. Ergänzende Einzelauslegungen

4.1 Gen 22,3 – »Esel – Knechte – Isaak«

Abrahamsattelt Esel, nimmt Knechteund Isaak.Soeben,im Opferungsbefehl,war
auffallendbreit »Isaak«fokussiert.Nun alsoeineReihung,bei der IsaakdenSchluss
bildet. Dazu einige Anmerkungen.Da Textanalyse,abernicht Mathematikbetrieben
wird, verbietetsichdie Nivellierung:die Reihenfolgeseiunerheblich,Hauptsache,die
Gesamtsummestimme.Standardin Spracheist vielmehr,dasszunächstdie Informa-
tion mit demHauptakzentgenanntwird – daswärehier alsoder »Esel«–, und dann
die ’Adjunktionen’, die Zusatzinformationen(»Knechte«+ »Isaak«).Reihungschließt
also Wertungein. Laut Befehl (V.2) wäre »Sohn«= »Isaak«als ersteszu erwarten
gewesen.

18 Dasheißtnicht, dassdas»Heil« in einerbewusst-rationalenReaktionliegt. Dieseist letztlich eher
unwichtig gemessenan der unsteuerbarenunbewusstenReaktion.Vgl. hierzudasBuch von Fuchs,
der u.a.mit der »Monitor-Metapher«die Zusammenhängeerläutert:am Bildschirm ist manan den
angezeigtenTextenund Bildern interessiert,bekommtdabei jedochüberhauptnicht in den Blick,
durchwelchetechnischenProzesseim Hintergrunddie Darstellungenüberhaupterstmöglich wer-
den.
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Dem Befundwird manam bestendurcheineUnterscheidunggerecht.Nimmt man
dasHandelnder Textfigur Abraham,dannliegt eineAbwertungvor. Abrahamnimmt
nicht als erstesseinenSohn– es gäbeja einigeszu besprechen.Vielmehr stehtzu-
nächstderEselim Mittelpunkt.Mit demmussundkannmannichtsbesprechen.Diese
Abwertungim Handelnpasstim Übrigen zum VerhältnisAbrahamszu Isaak in der
ganzenerstenTexthälfte(vgl. Buch).19 – Die zweitePerspektiveist die desErzählers
(nicht identischmit realemAutor!): der Erzählerbemühtsich eineSteigerungeinzu-
bringen.Eigentlichweißmandochschon,wer Isaakist. Dennochwird »seinenSohn«
in 3c zusätzlichgenannt,um eine allzu beiläufigeVerwendungdesEigennamenszu
verhindern.Es sieht so aus,als wolle der Erzählerdie Abwertung durch Abraham
ausgleichen.– EinesolcheGegenläufigkeit(bisweilenauchKooperation)derFiguren,
die in und (scheinbar)außerhalbdes Texteszu dessenZustandekommenbeitragen,
findet sichmehrfach.EinederartigeKonstruktionhebtdie SpannungundMehrschich-
tigkeit desErzähltextes.

4.2 Gen 22,7i – »Feuer – Holz«

IsaakerinnertAbrahamdaran,dassFeuerund Holz mitgenommensind, bevorer die
FragenachdemTier stellt. Hat er nicht etwasvergessen?Ich als Auslegerhatteauch
etwasvergessen.Nämlich,dassseit6c klar ist: Abrahamführt auch»dasMesser«mit.
Die Lesersind darüberim Bilde. Ob Isaakdavonauchweiß, lässtder Text offen. Der
Erzählerhatteabernicht vom »Verstecken«desMessersgesprochen.Da Isaaknach
demOpfertierfragenwird, wird er esalsselbstverständlichansehen,dassAbrahamein
Messermitgenommenhat. Klar ist auch,dassdasMessernicht bei Isaakist. Wieso
formuliert er die FragenachdemMessernicht ähnlichselbstverständlichwie im Fall
von »Feuer«und »Holz«? – Auslegerwerdeneine solcheFragenatürlich nie mit
Sicherheitbeantwortenkönnen– sofernmanan eineFigur »hinter«demText denkt.
Aber sie könnenund müssensichtbarmachen,waseineTextstrukturauslöst,und was
folglich eine Figur »im Text« wissenund folglich auchimaginierenkann. In diesem
Fall: Leser,die wissen,dassein Messervon Abrahamgetragenwird, daszugleichals
selbstverständlichesUtensil von Isaaknicht erwähntwird, könntenbei Isaak»Hast«
vermuten(er mussnicht kleinlich alles aufzählen)– aber es wäre nicht geradedas
Unwichtigste,waser dabeiunerwähntließe.DaswecktebensoZweifel wie dasFehlen
von Hinweisen,die auf »Hast«verweisenwürden.– DasMotiv »Unkenntnis«dürfte
eherausscheiden,dennIsaakweiß, was zu einemOpfer benötigtwird. Bleibt noch,
dassin Isaak»eineAhnungund eineAngst«aufsteigen– und dasser deswegendas
»Messer«nicht erwähnt.Sowie er gleichgezieltnachdem»Tier« fragenwird, beginnt
er womöglich zu ahnen,dasser selbst im Zentrum der Opferungstehenwird: da

19 Es ist eineandereInstanz,die in V.2 dasVerhältnis:Vater– Sohndurch»geliebt«umschreibt.An
AbrahamsfaktischemVerhaltenkannmannichtsdavonerkennen.
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nirgendwoein Tier zu erkennenist, bleibt nur er selbstübrig, um die »Leerstelle«zu
füllen. Ahnung und Angst würdenalso verhindern,dassdas»Messer«auchexplizit
von ihm genanntwird.

In diesemund allen analogenFällen sind es also beobachtbareTextstrukturen, die
nach einer plausiblenErklärungsuchenlassen.Die schwächsteAlternative: auf Er-
klärungsversucheverzichten.20 Was auf keinen Fall hiermit vollzogen wird, ist eine
freischwebendePsychologisierungeiner angenommenenrealenFigur, eine ins Fabu-
lieren abdriftendeProjektionungeklärterVorstellungenauf die biblischeFigur, ohne
ausreichendeAnhaltspunkteim Text.21

4.3 Gen 22,7k- »Tier zum Opfer«

Die FrageIsaaksnachdemOpfertier ist faszinierendaufgrundihrer Schlichtheitund
unbestreitbarenAlltagslogik. Aber die Frageist aufgeladendurchweitereAspekte,so
dassich hier denentscheidendenWendepunktdesTextessehe.Der Engelwird später
nur definitiv und machtvollsichtbarmachen,wassich zuvor schonangebahnthatte.

Zunächstschafft die FrageeineGemeinsamkeitzweierVerdränger. Eine merkwür-
digeKumpanei,gewiss.Dennochist dasgegenseitigeWissenim Spiel,dassderandere
etwasweiß,waser abernicht auchformuliert. AbrahamenthieltIsaakvor, dassIsaak
selbstdasOpfertier seinwerde.Durch die FragedesSohnesverstehtAbraham,dass
Isaakdabei ist, dem Vater auf die Schlichezu kommen.Indem Isaakdas»Messer«
nicht ins Spiel bringt, erkennter womöglich eine wunde Stelle in AbrahamsEnt-
schlossenheit.Die Nicht-Erwähnungvermeidetwomöglichein BloßstellenAbrahams,
damit auchdessenRadikalisierung.Aus IsaaksPerspektive– zuvor war lediglich von
»anbeten«die Redegewesen– verdichtetsich der Eindruck,eswerdeein Opfer vor-
bereitet.Durch die Nicht-ErwähnungdesMessersverweist Isaakeinerseitsauf sein
Erschrecken,andererseitsschonter Abraham,für den dasMessernatürlich dashei-
kelsteObjekt ist. In V.6 hatteer »Feuer«und»Messer«selbstansichgenommen,also
die Zerstörungswerkzeuge– vielleicht auchausAngst, selbstdamit bedrohtzu wer-
den?

20 Aus der Haltung einesTextpositivismusheraus:nur daszählt, was explizit formuliert ist. – Statt-
dessenzählenauch breit belegbareImplikationen, die viele Menschenvon der Alltagslogik her
bestätigenkönn(t)en.

21 Ein solcherEinwandsitzt bei Exegetenlocker; er sollte aberdaraufhingeprüftwerden,ob esnicht
doch zwischenzwei Textinformationenzwar unausgesprochene,aber sehr plausibleBrücken via
Implikation gibt. Ohnesie zu unterstellenwürde ein Text an vielen Stellenin Inhaltsbrockenzer-
fallen. Niemand könnte ihn noch als geschlossenesGanzeserleben.Denn jeder Text mussmit
ImplikationenundPräsuppositionenarbeiten,alsonicht-explizit formuliertemWissen,dasein Autor
als bekanntbei seinenAdressatenunterstellt.Vgl. Schweizer(1986) 110ff. Andernfallswäre der
Text ungenießbar,nie abgeschlossen.
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Man mussnicht entscheiden,ob solcheAspektebewusstoder unbewusstvon den
Textfigureneingebrachtwurden– daswärewiedereineunnötige,besser:unmögliche
Psychologisierung.Esgehtnur darumdarzustellen,welcheWissensebenenlaut Text in
Reaktionmiteinandergebrachtwerden.Die Übersichtzeigt, dassdie Fragewohl auf-
geladenist durch einen ganzen»Hof« von Begleitaspekten.Die folgendeAntwort
(»Gott wird sich ersehen«)zeigt, dassIsaaksFrageeinesbewirkt hat: Abrahamkann
nicht zu demstehen,wozu er dochfest entschlossenaufgebrochenwar. Vielleicht hat
ebenIsaaksAhnen/Wissenund Schonen,dasin der Fragemitschwang,diesefür ihn
günstigeWendemitbewirkt.

Die unbestreitbareAlltagslogik bewirkt – weiterer Aspekt – auf jeden Fall einen
Registerwechsel. Mit welcher»Filterung«manein unddenselbenSachverhaltbetrach-
tet, dasliegt nicht von vornhereinfest.Bislang– so lautetederBefehl– war Abraham
unterwegsum ein »Opfer« zu vollziehen.Er empfandes als »Gottesbefehl«so zu
handeln.Für ihn als Individuum war genaudiesesHandelnwichtig – er musstesich
dazunicht mit anderenberaten,unverzüglichwar er aufgebrochen.Die Haltung der
Textfigur »Abraham«kannmansomitals»monologischundintrinsisch«bezeichnen.22

Alle dieseMerkmalecharakterisierendasgeistige»Register«der Imagination.In die-
semgedeihenPhantasien,Träume,auchEinbildung.Für dasIndividuumist dieseForm
innererOrientierungund Weltausstattungsehrwichtig. Die eigeneIdentitätbautsich
darausauf.Nur ebenkönnendamitauchGefahren(für andere)verbundensein,sodass
die Frage der »Realitätsnähe«aufgeworfenist. Wer zu stark geistig im ’Register’
Imagination23 verankertist, läuft Gefahr,im Lebensichnicht mehrzurechtzu finden–
vor lauter isolierter ’Selbstverwirklichung’– und auchanderezu schädigen.

IsaaksFrageaktiviert ein anderesgeistigesRegister,dasder Wahrnehmungund der
Logik. Ich nennees das ’Register’ = Modalfeld der Epistemologie.Aus sichtbaren
Ritusutensilienfolgert Isaakkorrekt, dassda nochetwasfehle. Das ist logischkohä-
rent, und ein zentralerWeg zur Abklärung bestehtim Dialog. »Realitätsnähe«und
Vergewisserungim Dialog hängenelementarzusammen.24 Nur durchRückfragewird
klar, ob eineWahrnehmungauchvon anderengeteiltwird, alsonicht lediglich meiner
Halluzination entspringt.Deswegenfragt Isaak nicht nur – ’sachlich’ – nach dem
»Tier«, sonderner schafft damit zugleichGemeinschaftund entmachtetdie »Neben-
realität«25 »Opfer«,die beiAbrahamdominierthatte.

22 Vgl. zu diesemAspektdenBeitragder PhilosophinSchürmann
23 Ich nennees»Modalfeld«oder»Code«,vgl. (2006)Teil II, Ziff. 4.5.
24 Das wird bei diesemThemaleicht übersehen:es genügtebennicht, dassich als Einzelnernur

meinenSinnentraue,meinereigenenSchlussfolgerung.Mein eigenesUrteil musssichbewährenim
Austauschmit anderen.

25 Begriff übernommenvom PsychiaterLempp, dersodas’RegisterImagination’ansprichtunddamit
etwadasAttentatvon Erfurt bespricht.
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4.4 Gen 22,9 – emotionslos?

Auf verbalerEbenehatteV.2 (〈〈NEHMEN〉〉26 + menschliches»Objekt«)schonalle
Grausamkeitenthalten(vgl. Buch). Nun schreitetAbraham– trotz zwischenzeitlicher
VorahnungenIsaaks– dennochzur Tat.Und von IsaakvernimmtmankeinenTon,kein
Zuckenwird berichtet.Der Erzählerbeschreibtauchnicht dasGegenteil:Isaakhabe
sich in seinSchicksalergeben.Wederin der einennoch in der anderenRichtungein
Hinweis – beideLeerstellenmüssenbeachtetwerden,zumalbei diesemText ohnehin
die Gefahr besteht,dassdas Mitleid mit dem Opfer Isaak das Lesensteuert.Eine
solcheEmpathiesollte mansich ersparen,solangeder Text nicht genauwahrgenom-
menist.

Von IsaakalsokeineberichteteReaktion.Von Abraham– außerdenrituellenHand-
lungen– auchnicht.Völlig unwahrscheinlichist derText andieserStelle– nimmt man
einigermaßennormalesEmpfindenzumMaßstab.Aber dascharakterisiertdenStil von
Gen22 ja ohnehin,weswegenimmerwiederzu lesenist, derText sei»emotionslos«.27

Mit dem Adjektiv könnte höchstensgemeintsein: der Text redetnicht explizit von
Gefühlen.Das trifft weitgehendzu (vgl. aberV. 2: »geliebt«).Andererseitswerden
durchdie Erzählweisevon Anfang an in höchstemMaß Gefühlewachgerufen,häufig
solcheder Ambivalenz,der Irritation, erstgegenEndeklärensie sich in freundlichem
undhellemTon, sodasswir denBefundhaben– die Wirkungsgeschichteunterstreicht
eszur Genüge–, dassein weitgehendohneGefühlsvokabularauskommenderText in
extrememMaß Gefühlemobilisiert. In den Lesernohnehin,aberauchin den Textfi-
guren.28

In V.9 wird Isaak »gebunden«.Die Opferung,also ein Zerstörungs-,Tötungsakt,
stehtunmittelbarbevor, insoferneineHandlung,die höchstambivalentgefühlsmäßig
aufgeladenist. Es ist eine Opferung,ein Gottesbefehlgar – dasmüsstepositiv sein;
aberdaseigeneKind . . .? – Im Rahmendessen,wasder Text bislangbot, ist festzu-
stellen, dass9e die ersteHandlung ist, bei der AbrahamIsaak tatsächlichanfasst,
berührt,Körperkontaktherstellt.Davon war bislangnichts zu lesen.Gefühlekönnen
natürlichauchin pervertierterFormzumAusdruckkommen,alsdasgenaueGegenteil:
〈〈BINDEN〉〉 ist Freiheitsberaubung;perversgenommenist es aberauch 〈〈ZUWEN-
DUNG〉〉. Im Text von dieserStelleauszurückblickendkönnteman fragen,wo denn

26 Die Schreibweisein 〈〈. . .〉〉 deutetan, dassnicht die individuelle Wortform in der Einzelsprache
gemeintist, sonderndie Bedeutung,der Begriff, dasgedanklicheKonzept(gleichgültigdurchwel-
cheWortform und in welcherEinzelsprachedavondie Redeist).

27 Dieswurdeauchschongeadeltin derHinsicht:geradewegenderAbsenzvon GefühlenseiderText
»theologisch«(Reventlow). – Darübermögeim BereichTheologienachgedachtwerden.

28 Nebenvielem,wasdie Textbeschreibunghierzuergibt– undwashier nicht wiederholtwerdenkann
–, alsBeispielnur die Frage:WarumverwendetderEngel2× denVokativ »Abraham«?Offensicht-
lich ausErregungundhöchsterEile heraus.Warumwehrter doppeltin V.12 AbrahamsHandlungs-
absichtab?– Warumliefert er 2× die Begründungfür die Wende?– »Sachlich«undemotionslosist
der Text in dieserPassagesichernicht.
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Abraham– selbstinitiativhandelnd– schoneinmalsich Isaakvergleichbarzugewandt
hat?Antwort: nirgends.29 Insofernwirkt 9esowohlalsResümee,wie auch– pervertiert
– alsWink, wasdenneigentlichgefehlthatte.Bildhaft kommtzumAusdruck,wasder
Gesamttextals Thema/ Problembehandeltund durchführt.
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