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101. Dann gaben Wir ihm die frohe Kunde von einem
sanftmütigen Sohn. 102. Als er alt genug war, um mit ihm zu
arbeiten, sprach (Abraham): «O mein lieber Sohn, ich habe
im Traum gesehen, daß ich dich schlachte. Nun schau,
was meinst du dazu?» Er antwortete: «O mein Vater, tu, wie
dir befohlen; du sollst mich, so Allah will, standhaft finden.»
103. Als sie sich beide (Gott) ergeben hatten und er ihn mit
der Stirn gegen den Boden hingelegt hatte, 104. Da riefen
Wir ihm zu: «O Abraham, 105. Erfüllt hast du bereits das
Traumgesicht.» Also lohnen Wir denen, die Gutes tun. 106.
Das war in der Tat eine offenbare Prüfung. 107. Und Wir
lösten ihn aus durch ein großes Opfer. 108. Und Wir
bewahrten seinen Namen unter den künftigen Geschlechtern.
109. Friede sei auf Abraham! 110. Also lohnen Wir denen,
die Gutes tun. 111. Er gehörte zu Unseren gläubigen Dienern.
112. Und Wir gaben ihm die frohe Kunde von Isaak, einem
Propheten, der Rechtschaffenen einem. 113. Und Wir
segneten ihn und Isaak. Unter ihren Nachkommen sind
(manche), die Gutes tun, und (andere), die offenkundig gegen
sich selbst freveln.

Bibel Genesis 22
Abrahams Versuchung. Bestätigung der Verheißung
1 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
lieb hast, 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 Gott fürchtest und hast
deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. 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. 14 Und Abraham nannte die Stätte »Der
HERR sieht«. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da
der HERR sieht. 15 Und der Engel des HERRN rief Abraham
abermals vom Himmel her 16 und sprach: Ich habe bei mir
selbst geschworen, spricht der HERR: Weil du solches getan
hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, 17 will
ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am
Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine
Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen; 18 und
durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet
werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. 19 So kehrte
Abraham zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich
auf und zogen miteinander nach Beerscheba und Abraham
blieb daselbst.

