
 

2. Fastensonntag, 28.02.2021 

Thema: Opfer bringen 

„Opfer bringen“ – diese Überschrift haben Jugendliche in Starnberg einmal einem 
Jugendgottesdienst gegeben. Ich war doch überrascht über dieses Thema und hab mich auch 
gewundert. Opfer – das klingt nach Verzicht und Entsagung. Ich tue etwas, was mir schwer fällt, 
wo ich den sogenannten inneren Schweinehund überwinden muss. Es hört sich jedenfalls gar 
nicht attraktiv, anziehend oder erstrebenswert an. 
Insofern ist es nachvollziehbar, dass wir den Opfern, die uns abverlangt werden, lieber aus dem 
Weg gehen. Schließlich leben wir in einer Spaßgesellschaft mit dem Motto: Ich will alles und 
zwar sofort. Interessant ist aber auch die Tatsache, dass wir bereit sind, die größten Opfer zu 
bringen, wenn wir damit irgendein Ziel verfolgen, wenn wir darin einen Sinn erkennen. 

 Wie viele Opfer bringen beispielsweise Eltern für ihre Kinder, um sie auf gute Wege zu 
führen. Das ist manchmal geradezu heroisch, auf was da alles verzichtet und zugleich geleistet 
wird. 

 Wie viele Opfer bringen manche Jugendliche für die Schule – das ist ganz  enorm. Aber sie 
sind dazu bereit, weil sie eingesehen haben: Ohne Fleiß kein Preis! Gute Noten gibt es nur 
dann, wenn ich mich anstrenge. 

 Wie viele Opfer bringen manche im Beruf, um vorwärts zu kommen auf der Karriereleiter, um 
Ansehen und Einfluss zu haben und um gutes Geld zu verdienen.  

 Wie viele Opfer bringen manche für den Sport auf. Was Menschen sich da quälen können, um 
schließlich einen Pokal nach oben stemmen zu dürfen oder eine Medaille zu erhalten – da 
kann man nur staunen. 

 Wie viele Opfer bringen manche für ihre Figur, um ja attraktiv und sexy zu sein. Was da in 
Fitnessstudios an Schweiß vergossen wird. Andere fasten, dass die Sterne leuchten. 
Hungerdiäten mit 300 Kalorien werden da gnadenlos durchgezogen, um auf den Bodyindex 
eines Topmodels zu kommen. 

 Wie viele Opfer bringen manche für ihr Hobby, etwa das Theaterspielen – hier ja auch hoch 
im Kurs – oder für einen Chor, für die Harmoniemusik? In unzähligen Stunden wird da ein 
Stück geprobt – ganz zu schweigen von der vielen Zeit, in der man zu Hause das Ganze noch 
einstudiert. 

 Wie viele Opfer bringen wir, um erfolgreich zu sein, vor anderen gut dazustehen, um ein 
bisschen Lob und Anerkennung einzuheimsen. 

Diese Liste könnte man endlos fortführen. Jeder hat eine Leidenschaft, etwas das ihn antreibt und 
befähigt, Opfer zu bringen. 

Und das bringt mich dann zu der Frage: Welches Opfer sind wir bereit für Gott zu bringen, für 
den Glauben, für die Kirche? 

In der Genesis-Lesung wurde uns von Abraham erzählt, von dem Gott scheinbar etwas 
unmögliches verlangte: Er soll seinen einzigen Sohn Isaak, der ihm erst ganz spät geboren wurde, 
der sein ein und alles ist, als Brandopfer darbringen. Zunächst ist man entsetzt: Was für ein Gott 
ist das? Wie kann Gott so etwas fordern? Ist der ein Sadist? 

Doch Abraham fragt nicht so. Für ihn steht fest: Gott ist treu, er weiß, was er tut, er hat 
schließlich alle seine Verheißungen erfüllt. So zieht er los in das Land Morija mit seinem Sohn 
Isaak. Er ist bereit, das Liebste, was er hat, für Gott herzugeben.  
Er besteht die Probe: Er gibt Gott den Vorrang vor allen anderen Dingen. Selbst der größte Schatz 
in seinem Leben stellt er nicht über Gott.  



  

  

Wenn wir jetzt den Transfer in unseren Alltag vornehmen, heißt das doch: Wer die Schule, den 
Beruf, den Erfolg, das Hobby, den Sport, die Figur, das Ansehen… über Gott stellt, betet etwas 
Vergängliches an – die Bibel nennt es Götzendienst. Die Hl. Schrift betont immer wieder, dass 
Götzendienst dem Herrn ein Gräuel ist. 
Warum eigentlich ist das so? Nun, weil wir Gott nicht egal sind, weil er uns vielmehr unendlich 
liebt, tut es ihm im Herzen weh, wenn wir uns von ihm abwendet und an seiner Stelle uns selbst 
anbeten – das nennt man Autolatrie - oder eben andere Götter.  
Und weil der Mensch zur Anbetung erschaffen wurde, das steckt in unserer DANN, betet er eben 
auch immer etwas an. Der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski formuliert einmal: „So 
einen Menschen kann es ja gar nicht geben, der sich nicht vor irgendetwas beugt; wenn er Gott 
verstoßen hat, so beugt er sich vor einem Götzen.“  
Schwestern und Brüder, weil Gott liebt, ist er ein eifersüchtiger Gott - nicht verstanden im 
menschlichen Sinne von neidisch - sondern im göttlichen Sinn: Weil ihm allein die Ehre und 
Anbetung gebührt und nicht seiner Schöpfung, darf er als der große Liebende eifersüchtig sein.  
Der Mensch seinerseits verfehlt seine einzigartige Berufung, wenn er Gott verstößt, denn er 
wurde erschaffen, um seinen Schöpfer zu erkennen, ihn zu lieben, und ihn allein anzubeten. 
Wenn wir uns auf die Osterbeichte vorbereiten, sollten wir uns also auch die Frage stellen: Wo 
habe ich etwas Irdisches, Vergängliches, Materielles der Liebe zu Gott vorgezogen? Was war mir 
etwa am Sonntag wichtiger, als zu seiner großen Einladung zu kommen. Damit betrachten wir 
übrigens das erste und wichtigste Gebot, wo es heißt: Du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit 
ganzem Herzen, mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft. 

Kommen wir zurück zu Abraham, der deshalb Stammvater aller Glaubenden wird, sowohl der 
Juden, der Muslime und der Christen, weil er wider alle Hoffnung geglaubt hat. Wir dürfen sicher 
sein, dass er auch ratlos war, innerlich gerungen hat, Gott nicht mehr verstand - und dennoch hat 
er festgehalten an ihm und den Gehorsam geleistet. Gott war seine größte Liebe, deshalb konnte 
er auch das größte Opfer bringen, das man von ihm verlangen konnte. Die Folge seines 
Gehorsams und seines Vertrauens ist der große Segen, der ihm und seinem Volk zuteil wird. 

Liebe Gläubige,  
wir bereiten uns in diesen Wochen der Fastenzeit auf Tod und Auferstehung Jesu vor, schauen 
damit auf das größte Opfer, das jemals in dieser Welt erbracht wurde. Jesus Christus, der sowohl 
wahrer Mensch und wahrer Gott ist, schont sich nicht und lässt sich für unsere Erlösung 
kreuzigen. Im Blick auf das Kreuz sehen wir also das größte Opfer der Welt. Und das feiern wir 
jetzt. Die Hl. Messe wird ja auch Messopfer genannt, weil jedes Mal das Kreuzesopfer Christi neu 
vergegenwärtigt wird: sein Leib, den er für uns hingegeben, sein Blut, das er für uns vergossen 
hat. In jeder Messe treten wir unter das Kreuz des Herrn. 
Und wir sind eingeladen, - das ist ein wesentlicher Sinngehalt der Messe - uns "mitzuopfern" (II. 
Vatikanischen Konzils); das heißt zusammen mit den Gaben von Brot und Wein, die auf den 
Altar gebracht werden, uns selbst darzubringen, vor allem das Schwere, das Leidvolle, die 
Zumutungen unseres Lebens, auf dass das alles hineingenommen werde in das Opfer Christi und 
verwandelt werde in Größeres: in Segen und neues Leben für uns und andere. 
Ich bin sicher, je öfter wir das Hl. Messopfer mit ganzem Herzen und innerer Hingabe mitfeiern, 
umso eher werden wir bereit sein, in unserem oft schweren Alltag auch Opfer zu bringen, aus 
Liebe zum Herrn über unseren Schatten zu springen und über uns hinauszuwachsen. Dann wird 
unser Leben gelingen, dann werden wir gute Früchte hervorbringen, dann gibt es ein geistliches 
Wachstum und wir werden das große Glück finden, das mit Gott zu tun hat.  
Amen. 


