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Gottesdienst am 19.11.2017 in Ronsdorf 

Predigt zu 1.Mose 13,1-13 

 
von Pfr. Dr. Jochen Denker  

 
1 So zog Abram herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot auch 

mit ihm ins Südland.  

2  Abram aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold.  

3  Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, 

zwischen Bethel und Ai,  

4  eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des HERRN 

an.  

5  Lot aber, der mit Abram zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte.  

6  Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten; denn ihre Habe war 

groß und sie konnten nicht beieinander wohnen.  

7  Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots 

Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande.  

8  Da sprach Abram zu Lot: Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen mei-

nen und deinen Hirten; denn wir sind Brüder.  

9  Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir! Willst du zur Linken, so will ich 

zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. 

10  Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der HERR 

Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der 

Garten des HERRN, gleichwie Ägyptenland.  

11  Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein 

Bruder von dem andern,  

12  sodass Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot 

zog mit seinen Zelten bis nach Sodom.  

13  Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den HERRN.  

 

 

Ihr Lieben, 

„Alternativlos“ gibt’s nicht. Es gibt immer eine Wahl. Mindestens zwischen zwei 

Möglichkeiten, meistens aber zwischen noch viel mehr. 

Vielleicht ist nur eine davon „richtig“, oder wenigstens „besser als andere“, aber die 

Wahl haben wir und darum müssen wir Gründe suchen für unsere Entscheidungen 

und abwägen und dann, auch auf die Gefahr hin falsch zu liegen.  

 

Wählen ist oft keine schöne Sache ist. Wir sagen ja manchmal: „Da muss ich wohl 

zwischen Pest und Cholera wählen“ und meinen damit, dass man, gleich wie man 

wählt, eine schlechte Wahl trifft. Aber wählen müssen wir, weil das ewige Hin-und-

her-Hinken auf beiden Seiten auch kein Zustand ist und Entscheidungen zu vermei-

den am Ende eben dazu führt, dass trotzdem eine Entscheidung fällt. Und mit deren 

Folgen müssen wir dann auch leben.  

Vor die Wahl gestellt werden wir, wenn zwei oder mehrere Sachen nicht oder nicht 

mehr miteinander vereinbar sind. Es gibt Ursachen dafür, dass wir wählen müssen. 

Und es gibt (hoffentlich gute und tragfähige) Gründe für unsere Wahl. 
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Seht, wenn wir dem Glauben abschwören, dass unser Leben von einem blinden 

Schicksal getrieben wird, wenn wir das, was uns widerfährt nicht einer stummen 

und tauben Macht irgendwo über uns zuschreiben, dann ist es notwendig, dass wir 

wählen und dazu auch aus Erfahrungen lernen.  

Wenn wir irgendwo als Marionetten an der Strippe eines anonymen Weltgeistes 

hängen, dann können wir das Wählen und auch das Lernen einstellen – und dann 

könnte ich die Predigt auch hier beenden.  

Dann wäre nichts zu sagen.  

Dann könnten wir uns ergeben in den Lauf der Dinge und schicksalsverfallen-

kölsch hoffen: „Et kütt wie et kütt und et hät noch emmer jootjejange“. 

 

Wer sich aber von den Schnüren losschneiden will, die einen tanzen lassen, wer sein 

Leben und das seiner Mitmenschen verantwortlich gestalten will, so wie Gott es uns 

zur Aufgabe gemacht hat, der lernt und prüft und wählt..  

Wir haben vorhin einen Auszug aus der Geschichte von Abram und Lot gehört.  

Sie erzählt von Erfahrungen mit Konflikten und davon, welchen Weg man wählen 

kann, ihn zu lösen. 

 

Die Geschichte von Abram und Lot ist eine Familiengeschichte.  

Onkel und Neffe sind lange Zeit zusammen unterwegs. Es scheint alles in Ordnung 

zu sein. Aber irgendwie, keiner weiß wohl recht, wann es begann, schleicht sich 

Streit ein. Besitzstreit – wohl eine der häufigeren Formen.  Er kommt nicht aus der 

Armut, sondern aus Reichtum, der vor Probleme stellt. Es ist nicht mehr genug 

Platz da für immer weiter expandierende Herden und ein Konkurrenzkampf um die 

besten Weideplätze beginnt. Es gibt Grenzen des Wachstums. Die Stimmung 

schlägt um. Vielleicht begann alles recht harmlos, aber bald fallen die ersten bösen 

Worte. Vorwürfe werden laut und Misstrauen ist gesät. Es geht um ein begrenztes 

Gut: Um Wasser. – Bis heute werden darum Kriege geführt. 

Der Zeitpunkt ist reif für eine Entscheidung.  

Wir erfahren nichts darüber, ob Abram und Lot miteinander verhandelt haben.  

Vielleicht haben sie lange nach Wegen gesucht, wie die vorhandenen Mittel verteilt 

werden können, so dass jeder zu seinem Recht kommt. Vielleicht haben sie Unter-

händler eingesetzt, die Pläne ausgearbeitet haben, wie es noch zusammen weiterge-

hen könnte. Wir wissen davon nichts – aber es ist nicht unwahrscheinlich, weil Ab-

ram doch auch sonst Verhandlungen recht offen gegenüberstand. 

In jedem Fall sind alle Versuche beieinander zu bleiben gescheitert. Nun ist eine 

Ursache da, die zu einer Wahl zwingt. Nun müssen sie entscheiden. Zwischen Streit 

und Krieg, wenn man beieinander bleibt oder friedlichem Nebeneinander, wenn 

man sich scheidet. Miteinander geht es nicht mehr – aber vielleicht geht es ja ne-

beneinander. Das wäre doch eine Alternative. Manchmal ist der Raum zu eng, Nähe 

beklemmend und erdrückend, dann muss man Distanz schaffen. Es gibt Scheidun-

gen um des Lebens willen. 

 

Abram entscheidet. Er möchte eine friedliche Koexistenz. „Trenne dich doch von 
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mir“ sagt er zu Lot. „Um des Friedens willen, um unserer gemeinsamen Geschichte 

willen, eh wir uns die Köpfe einschlagen“. 

Und nachdem die erste Entscheidung gefallen ist, folgt die nächste: „Wie wollen 

wir es machen?“  

Wieder ist es Abram, der einen Vorschlag unterbreitet, der seine Größe erkennen 

lässt.  

Gott hat ihm das Land auf dem er nun mit Lot lebt gegeben. Es ist sein Land. Aber 

er ist bereit, um des Friedens willen auf Besitz zu verzichten. Er ist bereit, ein wert-

volles Gut abzugeben, weil es ein noch wertvolleres gibt: den Frieden. Er möchte 

sich sein Recht nicht erstreiten, es nicht erzwingen. Er ist bereit, einen Preis für den 

Frieden zu zahlen. Er möchte lieber auf Recht und Boden verzichten, aber seinen 

Neffen neben sich wissen, als Recht und Boden zu behalten, aber seinen Neffen am 

Ende ganz zu verlieren.  

Moment! Seinen Neffen? Stimmt. Aber Abram nennt ihn seinen „Bruder“. „Wir 

sind Brüder“, sagt er. Denn dann, wenn es um Krieg und Frieden, um Leben und 

Tod, wenn‘s ums Ganze geht, existiert keine Verwandtschaft um Ecken, dann sollen 

alle Menschen gewahr werden, wie eng sie zusammen gehören. Geschwister sind 

sie. Enger geht es nicht. 

 

Großzügig überlässt Abram seinem Neffen, nein, seinem „Bruder“ Lot die Wahl 

des Landes. „Wohin willst du gehen?“ fragt er. „Wähle! Ich werde deine Wahl ak-

zeptieren.“ 

Und nun sucht Lot nach Gründen für seine Wahl.  

Sie stehen auf einer Anhöhe und blicken in das Tal, das vor ihnen liegt. Sie sehen 

den Jordan und seine fruchtbaren Ufer. Ein Grünstreifen zieht sich durchs Land bis 

tief in den Süden ans Meer. „Dort ist bestimmt ein guter Ort“, denkt Lot. „Dort fin-

de ich reichlich Futter und Wasser für meine Tiere.“  

Sicher, er hat von dieser Gegend auch Schlechtes gehört. In Sodom und Gomorra 

fragte man besser nicht danach, wie die Menschen zu ihrem Reichtum und Wohl-

stand gekommen waren. Aber überall gibt’s doch was, was einem nicht gefällt. Man 

muss ja nicht mitmachen. Das Land ist jedenfalls wunderbar. Es sieht aus wie 

„Eden“, wie der Garten Gottes, wie das Paradies. „Dorthin will ich“, sagt Lot, und 

zeigt gen Osten.  

 

Dann trennen sich die beiden.  

 

Ihr Lieben,  

mit und in Konflikten leben wir alle. In unseren Familien ist es nicht anders als in 

unserer Stadt, in unserem Land und letztlich weltweit. Konfliktlose Zeiten sind sel-

ten und meist nicht von langer Dauer. Immer wieder wird es zu Streit kommen. 

Immer wieder werden gegenläufige Interessen aufeinanderprallen.  

Die Frage wird sein, wie wir uns entscheiden, Konflikte auszutragen. Ob wir es ler-

nen, dass es in einem Konflikt nicht darauf ankommt, dass einer siegt und der andre 

verliert, sondern darauf, dass nach dem Konflikt zumindest ein Nebeneinander 
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möglich bleibt. Und das gelingt nur, wenn man das Interesse aneinander nicht ver-

liert. Auch wenn man es nicht mehr miteinander kann, dann soll wenigstens jeder 

auf seinem Weg zurechtkommen. 

 

Heute ist Volkstrauertag. Wir erinnern an die Opfer von Krieg und Gewaltherr-

schaft. An Menschenleben, die dahingerafft wurden, weil Konflikte nicht friedlich 

gelöst wurden, weil es Sieger geben sollte und Verlierer, weil man vergaß, dass alle 

Menschen „Geschwister“ sind. 

Einige unter uns sind noch Zeitzeugen des letzten Krieges in unserem Land. Viele 

Zeitzeugen sind dazugekommen in den letzten Jahren, weil sie nach einer gefährli-

chen Flucht bei uns Zuflucht gesucht haben. Wer Krieg und Gewalt erlebt hat, trägt 

Wunden und Narben davon, die nicht mehr weggehen.  

Konflikte, die in Zerstörungswahn ausarten – Deutschland hat sie erlebt. Auch von 

unserem Boden ging er aus, der menschenverachtende Wahnsinn, und unser Land 

hat er getroffen. Es ging nicht darum, wenigstens ein Leben nebeneinander zu er-

möglichen, sondern nur noch darum, den Feind zu vernichten. Man achtete das 

Recht des andern nicht mehr, geschweige denn, dass man bereit gewesen wäre, für 

den Frieden auf eigenes Recht und eigenen Besitz zu verzichten.  

 

„Behalten, haben und mehr haben wollen“ – diese Spirale bestimmt nur zu oft unser 

Leben. Wer nur wachsen will, beginnt irgendwann zu wuchern. Der Platz wird eng 

und der Nachschub knapp. Konflikte sind vorprogrammiert.  

War es früher der Streit um Wasser, so ist es heute weltweit auch der Streit um die 

Ressourcen der Erde: ums Öl, um Bodenschätze, um freien Zugang zu den Han-

delswegen. Konflikte werden „gelöst“, in dem das Gegenüber verdrängt wird. Nicht 

schiedlich friedlich soll es sein, sondern einen Sieger muss es geben, der die Beute 

dann unter seinesgleichen und den Willigen verteilt, die nach seinen Regeln spielen. 

 

Ich komme noch mal auf Lot zurück.  

Er wählte das, was Wohlstand versprach. Satte Erträge. Er wählte das fruchtbare 

Land – aber eine Verheißung lag darauf nicht.  

Wer die Geschichte von Lot kennt, weiß, wie sie endete. Das, was von Ferne aussah 

wie das Paradies, wird ihm fast zum Verhängnis. Mit nichts als dem nackten Leben 

kommt er davon, als Sodom und Gomorra untergehen. Und untergehen mussten sie 

früher oder später, weil alles, worauf sie setzten, Gott missfiel und das Leben dort 

ein einziges Hauen und Stechen war. Im Nachhinein muss er erkennen, dass dort 

kein guter Ort war. Wer meint, sich nur im Paradies, im Himmel auf Erden, an den 

Fleischtöpfen Ägyptens wohlfühlen zu können und der Verheißung in dürrem Land 

weniger traut als den tiefhängenden Früchten, die auf Ungerechtigkeit gewachsen 

sind, muss seine Wahl vielleicht einmal bereuen. 

 

Ihr Lieben, wir haben die Wahl, Konflikte so oder so zu lösen.  

Wir haben die Wahl zwischen vielen Gründen, die uns so oder so entscheiden las-

sen und bei der Wahl könnte es ein Segen sein, wenn Abrams Mut zum Verzicht 
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mit im Köcher der Argumente steckt. 

 

Zwischen Abram und Lot herrscht nach der Einigung nicht eitel Sonnenschein und 

Familienidyll, sondern ein schiedlich friedliches Nebeneinander. Realistisch ist das. 

Konflikte enden nämlich selten damit, dass man sich liebestrunken in den Armen 

liegt. Spannungen bleiben – aber sie rauben dem anderen nicht mehr das Existenz-

recht und die Entfaltungsmöglichkeit. 

Wir haben erfahren, wie Konflikte nicht gelöst werden sollten: mit Gewalt und dem 

Wunsch allein als Sieger dazustehen. Bei Lichte besehen gehen daraus nur ge-

krümmte Verlierer hervor. Pyrrhussiege lassen sich feiern – aber mit und von ihnen 

kann niemand leben. 

Abram macht es uns vor, dass der Verzicht das eigene Leben und das des Nächsten 

erhalten kann. Und Lot ist uns ein Beispiel, dass der augenscheinliche Wohlstand 

recht bald in Notstand führen kann. 

 

Und zum Schluss:  

War Abram in seinem Verhalten nicht ein von Gott Belehrter? Hat Gott es nicht mit 

uns allen auch so gehalten? Standen und stehen wir mit ihm nicht auch ständig im 

Konflikt? Hier das Geschöpf, das ständig gegen seinen Schöpfer rebelliert, sein 

Wort hört und nicht tut und gottvergessen und machtbesessen eine Spur der Ver-

wüstung zieht durch Länder, Städte und Seelen. Und dort Gott, der sich bei aller 

Liebe auch nicht spotten lässt?  

Wie hat Gott diesen Konflikt gelöst? 

Gerade so, dass er selber verzichtete: auf seine Allmacht, auf seine Herrlichkeit, auf 

seinen Thron im Himmel. Er kommt in Christus zu uns und ist bereit, selber zu ver-

lieren, damit wir gewinnen. Damit wir leben können, ließ er sich ans Kreuz schla-

gen. Unglaublich? Vielleicht! – Aber unsere einzige Chance im Angesicht des le-

bendigen und gerechten Gottes zu leben und getrost zu sterben.  

Ergreifen wir dieses Leben und erinnern uns daran, dass wir aus Gottes Gnade leben 

und darum untereinander und miteinander gnädig sein sollen – damit trotz und in al-

len Konflikten auch der andere neben mir leben kann.  

Amen 


