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„Abraham“ oder „Wer ist heute noch gehorsam?“

(Pfarrer Sven Johannsen, Lohr)

Liebe Schwestern und Brüder

„Wer ist heute noch gehorsam?“, diese Frage stellte vor wenigen Wochen eine Sendung
der Reihe „Stationen“ des Bayerischen Rundfunks, die zurzeit noch in der Mediathek der
ARD zu finden ist. (Vgl. auch „Ist Gehorsam immer blind?“ in CiG 7/2021 S. 7) Der Anlass
für die Frage ist hochaktuell. Seit Monaten gehen Menschen auf die Straße und 
demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Gehorsam gegenüber den
Verordnungen der Bundes- oder Staatsregierung zeigen sie zumeist nicht: Masken 
werden nicht getragen, Abstände nicht eingehalten, Teilnehmerzahlen sprengen jedes 
vernünftige Maß. Wir haben erlebt, wie solche Proteste in den verschiedenen Ländern 
eskalierten und in Gewalt und Zerstörung münden. Auch in unserem alltäglichen Umfeld
erleben wir, wie sich Widerstand regt und ausdrückt gegen die Einschränkung von 
Freiheitsrechten. Wer durch die Fußgängerzone geht, trifft immer wieder auf 
Menschen, die die Maske bewusst nicht tragen. Wir lesen von privaten Partys mit 
hunderten Teilnehmern. Und mancher hat in den vergangenen Monaten selbst schon 
sich ungehorsam gezeigt und sich mit mehr Freunden oder Haushalten getroffen, als es 
erlaubt ist. Die Bürger reagieren immer empfindlicher auf die Einschränkung ihres 
Selbstbestimmungsrechtes. Ich muss zugeben, dass auch ich manchmal den Eindruck 
habe, dass einige Politiker dazu neigen, uns wie unmündige Kinder zu behandeln, denen
man Belohnung verspricht oder Strafen androht, je nachdem ob sie gehorsam sind oder 
nicht. Gehorsam war früher eine große Tugend, die aber heute böse in Verruf 
gekommen ist. Gerade in unserem Land ist man nach den Erfahrungen des 
Nationalsozialismus schnell versucht, Gehorsam mit den Attributen „blind“, „kindisch“, 
„vorauseilend“ oder „unselbständig“ zusammenzudenken. Schnell kommt einen das 
Wort vom „Kadavergehorsam“ in den Sinn. Gehorsam passt nicht in eine Zeit, in der das
Bild vom freien und selbständigen Menschen zum Ideal erhoben wurde. Selbst Kinder 
bringt man keinen Gehorsam mehr bei.

Und doch gibt es ihn noch: Priester sind dem Bischof zum Gehorsam verpflichtet. In den 
Orden ist es eines der drei Versprechen neben Armut und Keuschheit. In jeder 
Hierarchie, der Film verweist auf die Polizei, gehört das Befolgen von Vorschriften 
zwingend zum System. Wer ist heute noch gehorsam? Vor allem, was heißt heute 
„gehorsam sein“?



Abraham, der uns heute in der ersten Lesung vorgestellt wird, scheint das denkbar 
schlechteste Beispiel für ein modernes Verständnis von Gehorsam zu sein. Die 
Erzählung von seiner Erprobung gehört zu den schwierigsten und unverständlichsten 
Teilen der Bibel. Mancher wird beim Hören sogar innerlich den Kopf geschüttelt haben. 
Aber ich glaube, dass man dem Wort Gottes nicht gerecht wird, wenn man dem aus 
dem Weg geht, was man als rätselhaft sieht. Eher muss man sich der Absicht der 
Erzählung stellen und sehen, ob eventuell das erste Hören gar nicht den ganzen Sinn 
erfasst hat. 

Religionswissenschaftlich betrachtet muss man tatsächlich eine wichtige Hintergrund 
wissen: Der Text ist vom Engelswort „Rühr den Knaben nicht an“ zu verstehen. Rein 
religionsgeschichtlich dokumentiert die Erzählung einen wesentlichen Unterschied 
zwischen der Gottesvorstellung des Volkes Israel und einen Großteil seiner Nachbarn: 
Der Gott Israels schreit nicht nach Blut. Er will keine Opfer von Menschen, um 
besänftigt, bestochen oder motiviert zu werden. Das wird an einer kleinen 
Akzentsetzung in der hebräischen Sprache deutlich: Zu Beginn der Erzählung wird Gott, 
der den grausigen Auftrag gibt, „Elohim“ genannt, die damals übliche Bezeichnung für 
alle Götter, also auch die der anderen Völker, die oft als eifersüchtig, rachsüchtig und 
grausam erlebt wurden. In dem Moment, in dem der Engel Gottes einschreitet, wird das
Wort „Adonai“ „Herr“ verwendet, dass bis heute die Umschreibung für Gott im 
Judentum darstellt. Der Herr ist kein blutrünstiger Gott und er fordert von den 
Menschen keine grausamen Opfer, so die Botschaft der Erzählung, die hier einprägsam 
vermittelt wird. 

Doch darüber hinaus bleiben Ungereimtheiten. Warum gehorcht Abraham ohne 
Widerspruch? Abraham kennt in seiner Lebensgeschichte beides. Er folgt dem Wort 
Gottes „Zieh aus deinem Vaterhaus und geh‘ in das Land, das ich dir zeigen werde“ und 
er kennt den Widerspruch. Als Gott Sodom zerstören will, kommt es zu einem Handel 
zwischen ihm und Abraham, der mit diesem Tun nicht einverstanden ist. Auch sein 
spontaner Aufbruch auf das Wort Gottes hin, ist nicht blinder Gehorsam. Für jüdische 
Gelehrte ist es letztlich der entscheidende Impuls nach einem langen Ringen der 
Erzeltern Abraham und Sarah, die schon spürten, dass sie ihr Leben in einem Umfeld, 
das vom Glauben an viele Götter geprägt war, verändern müssen. Der Auftrag Gottes 
steht am Ende eines langen Suchens. Abraham ist in der gesamten Bibel eigentlich nicht 
das Beispiel von Kadavergehorsam, der blind ausführt, was ihm gesagt wird. Aber in 
dieser Erzählung ist das schon so. Es gibt nur wenige Stellen in der Bibel, die so intensiv 
erforscht und diskutiert wurden, wie die Verse, die wir heute gehört haben. Sie einfach 
als Aufforderung zu verstehen, ohne nachzudenken gehorsam zu sein, ist zu kurz 
gegriffen. Warum stellt Gott Abraham überhaupt auf die Probe? Wenn er Gott ist, dann 
kennt er Abraham bis ins Herz und weiß, dass Abraham sich nicht auflehnen wird. Die 
Tradition der jüdischen Auslegung der Stelle verschiebt den Focus etwas, in dem es 



nicht darum geht, dass Gott etwas über Abraham erfahren will, sondern dass Abraham 
etwas über Gott lernen soll. Abraham wird gerühmt als Vater des Glaubens, weil er Gott
ganz vertraut, sich nicht auf seine Leistungen vor Gott beruft und letztlich sein ganzes 
Leben in Gottes Hände gibt. „Wider alle Hoffnung hat er in Hoffnung geglaubt“, so wird 
Paulus die Größe des Abrahams beschreiben. Aber auch dieser Abraham muss noch 
etwas über Gott lernen, nämlich, wie Gott den Menschen will. Der jüdische Philosoph 
Franz Rosenzweig ist überzeugt, dass Gott den Menschen auch vor schwierige 
Entscheidungen stellen muss. Wenn nämlich immer alles klar wäre, was Gott wirklich 
will, dann würde der Mensch zu Marionetten degradiert, und die unfreiesten, 
furchtsamsten und ängstlichsten wären dann die frömmsten. Aber ganz offenkundig will
Gott nur die Freien als seine Leute.“ (vgl. W., Gunther Plaut; Die Tora in jüdischer 
Auslegung, Gütersloher Verlagshaus 2016, S. 215). Das ist immer noch schwer zu 
verstehen, aber es lenkt den Blick in die richtige Richtung. Wenn Menschen sich  
Abraham als Vorbild im Glauben nehmen, dann dürfen sie sich nicht fixieren auf seinen 
widerspruchslosen Gehorsam. Gott will den Menschen, der befolgt, was er sagt, aber er 
will in keinem Fall den Menschen, der sich versklaven lässt. Gehorsam im biblischen 
Sinn ist Hören, das als Reaktion die Zustimmung des Herzens voraussetzt. 

Ich weiß, dass Sie noch immer nicht glücklich sind, aber letztlich gehört es auch zum 
Glauben, Gott „Gott“ sein zu lassen, auch da wo er trotzt allem Nachdenken rätselhaft 
bleibt.

„Heiliger Gehorsam“, wie er zum Beispiel bei Benedikt genannt wird, ist niemals blinder 
Gehorsam. Er verlangt den freien Menschen, der aus seinem eigenen Willen heraus 
zustimmen kann. Alles andere macht den Glauben zu einem Sklavendienst. Das ist auch 
für unsere Zeit wichtig, in der wir sehr auf unsere Freiheit bedacht sind, aber auch 
wichtig, dass kein Zusammenleben gelingen kann, wenn man nicht bestimmte Regeln 
befolgt. Es geht nicht ohne ein Mindestmaß des Gehorsams gegenüber der 
Gemeinschaft, der aber nie den eigenen, freien Willen aufheben darf. 

In der o.g. Sendung wurde als negatives Gegenbeispiel für einen blinden Gehorsam die 
sog. „integrierte Gemeinde“ in München gezeigt. Eigentlich in den siebziger Jahren als 
Versuch gegründet, das Christentum in seiner ursprünglichen Einheit von „Herz und 
Seele“ zu leben, hatten sich mehrere Familien zu einem gemeinsamen Leben 
zusammengeschlossen. Schnell wurde das Zusammenleben bestimmt von Unfreiheit 
und Zwang. Die Welt draußen galt als böse und schlecht, nur in der Gemeinde ist alles 
Gut. Die Gemeinschaft entschied alles. Die Kinder wurden von Eltern getrennt und in 
Integrationshäusern erzogen. In einem Leitfaden, dem Handbüchlein für Christen, heißt 
es: „Kinder der Gemeinde anzuvertrauen heißt also, selbst der Gemeinde zu trauen und 
auf sie in allem zu hören.“ Gehorsam wurde als Instrument der Machtausübung über 
andere missbraucht. Im vergangenen November löste das Erzbistum München die 



„integrierte Gemeinde“ auf, u.a. weil man der Gemeinde vorwarf, Widerstand als 
Unglauben auszulegen und so Menschen psychisch und physisch krank gemacht zu 
haben. 

Der Würzburger Fundamentaltheologe Matthias Remeny, der selbst Kontakte mit der 
Gemeinde hatte, gibt im Film einen wichtigen Schlüssel für die Einschätzung einer 
solchen Gemeinschaft an die Hand: „Sobald Menschen zerbrechen, kann es nicht mehr 
der Wille Gottes sein.“

Es muss jedem klar sein, dass nicht meine eigene Meinung das höchste Gesetz ist, aber 
auch, dass Gott den Menschen frei geschaffen und ihm Verstand gegeben hat, damit er 
ihn einsetzt, um die Zusammenhänge zu durchschauen. 
Gehorsam ist nicht einfach Fügen in das, was ein Höherer sagt. Gehorsam ist Hören, die 
Fähigkeiten, die Ohren aufzumachen und zu entscheiden, ob nicht ein anderer mir 
etwas zu sagen hat. Gehorsam schuldet man auch einer  Gemeinschaft, denn er 
verpflichtet uns, auf das zu hören, was der andere braucht. Wer zurzeit nur auf seine 
Freiheitsrechte pocht und das Tragen einer Maske ablehnt, der gefährdet andere 
Menschen und verhält sich verantwortungslos. Das ist nicht Selbstbestimmung, sondern
Egoismus. 

In besonderer Weise spielt natürlich im Ordensleben der Gehorsam eine Rolle. Der 
heilige Benedikt, der Vater des abendländischen Mönchtums, verpflichtet in seiner 
Regel nicht nur die Mönche zum Gehorsam gegenüber dem Abt, sondern auch den Abt 
zum Hören auf die Mönche. Er ist nicht der Herr der Gemeinschaft, sondern steht im 
Dienst aller Mitbrüder. Unter den Benediktiner gilt eine Einsicht als wichtiges Kriterium 
für jedes Amt: „Führen lernt man am besten dadurch, dass man sich selbst führen 
lässt.“ Eine Regel, die mittlerweile auch in die Führungsetagen großer Unternehmen 
Einzug gehalten hat, und in besonderer Weise in der Kirche gelten muss. Wenn Gott den
freien Menschen will, der mit dem Herzen seinem Willen zustimmt, dann müssen die, 
die leiten und ein Amt in der Kirche ausüben, erkennen lassen, dass sie sich selbst von 
Gott und seiner Gemeinde führen lassen. Paulus bringt das Ausschlusskriterium für jede 
Qualifikation im Blick auf ein Amt in die kurze Formel: „Wir sind ja nicht Herren über 
euren Glauben, sondern Helfer zu eurer Freude:“ (2 Kor 1,24). 

Ganz gewiss können wir ohne Regeln und Hören aufeinander nicht miteinander leben. 
Aber ebenso gilt für den glaubenden Menschen: Gehorsam schulden wir niemanden, 
der die Absicht nicht erkennen lässt, uns zu einem Leben in Fülle zu helfen, sondern sich
zum Herrn über uns und unseren Glauben aufschwingt. Heiliger, nicht blinder Gehorsam
zeichnen uns aus. Abraham hat das gelernt und Gott hat ihn für uns zum Vorbild 
gemacht und ermutigt auch uns, auf ihn zu hören und seinen Willen zu erkennen. 
Amen. 


