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Liebe Gemeindeglieder, diesen Sonntag feiern wir wie gewohnt um 10.00 Uhr den Gottesdienst 

vor der Schule, dieses Mal mit dem Chor und einer Predigt von Pfr. Holger Stähle zum Thema 

„Geschwistergeschichten“. Wir wünschen Ihnen allen ein gutes, gesegnetes Wochenende! 

Geschwistergeschichten: Abraham und Lot  
 

Abraham ist Lots Onkel, und doch sagt die Bibel: Die beiden waren „wie Brüder“, denn in der 

Wüste muss man zusammenhalten. Beide hatten eigene Herden und Knechte. Sie hätten nicht 

zusammen losziehen müssen – aber sie taten es. Das spricht dafür, dass sie sich sehr nahestanden. 

Aber dann gibt es Streit, auch das ist „brüderlich“. In 1. Mose 12 und 13 wird erzählt: 

 

12, 1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandt-

schaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. 2 Und ich will dich zum 

großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein 

Segen sein. ...  

5 So nahm Abram Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie 

gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land 

Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land, 6 und Abram durchzog das Land bis an die Stätte 

bei Sichem, bis zur Eiche More; es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. ... 

13, 2 Abram aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. ... 5 Lot aber, der mit Abram zog, 

hatte auch viele Schafe und Rinder und Zelte. 6 Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie 

beieinander wohnten; denn ihre Herden waren zu groß dafür … 7 Und es war immer Zank 

zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. … 

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

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. 

 

Ist es eigentlich eine traurige Geschichte oder eine schöne Geschichte? Was haben sie nicht alles 

gemeinsam durchgestanden auf der Reise – den Traum und die Verheißung vom gelobten Land 

geteilt – und dann bleibt nur: Trennung? 

Mich hat die Geschichte der beiden mehr und mehr fasziniert, je mehr ich mich in sie vertieft 

habe. Wie die beiden es schaffen, miteinander im Guten eine Lösung zu finden – mitten im 
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Dauerkrach. Das ist ganz und gar bemerkenswert! Wo bei uns gleich alles zum Rechtsanwalt 

rennt, Mauern baut und Gräben zieht, setzen die beiden sich zusammen. 

Obwohl es ja um alles geht – Besitz, Zukunft, Familie – finden sie eine Lösung. Gerade darin 

spüre ich etwas von der großen Verheißung, die Gott Abraham mit auf den Weg gibt: „Ich will 

dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ 

„Und es war immer Zank zwischen den Hirten Abrams und den Hirten Lots“ - da war zunächst 

gar nichts zu spüren von Gottes Segen. Der Haussegen hing schief. Und zwar tüchtig. Was tun, 

wenn es immer Streit gibt? 

Tag für Tag die Streitereien – mit den Knechten, mit den Kindern, mit den Kollegen, im Bauch 

der Ärger – das nagt, macht wütend, manchmal auch hilflos, weil ich keine Lösung sehe, weil es 

an die Substanz geht. 
 

In solch einer Situation gehen wir Menschen ganz unterschiedliche Wege. Bei den einen wird es 

immer stiller – man geht sich aus dem Weg. Jeder frisst den Ärger in sich hinein – man schweigt 

sich nur noch an. Bis am Ende eisiges Schweigen herrscht. Oder das Gegenteil: Beide Seiten 

steigern sich immer mehr in den Streit: Man brüllt sich nur noch an. Die Nerven liegen blank. 

Die kleinste Kleinigkeit mit den Hirten und schon ist wieder Feuer unterm Dach. Und wo ist 

Gott?  Am Anfang hatte er doch Segen versprochen – und dann ist in der Geschichte nichts mehr 

von ihm zu hören. 

Wo ist Gott, wenn es in gläubigen Familien Streit statt Segen gibt? Hatte nicht Gott ein Gelobtes 

Land versprochen – und was war jetzt: Streitereien – alles viel zu eng. Wo ist Gott in dieser 

Geschichte? – wo ist er in meiner Lebensgeschichte, wenn der Haussegen schief hängt?  
 

Hilft dann Beten? Mir schon! Vor Gott den Ärger aussprechen, die Ohnmacht, die vertrackte 

Situation. Das entlastet. Und von Gottes Warte mit etwas Abstand die Sache sehen, das hilft auch. 

„In seinem Lichte sehen wir das Licht“ sagen die Psalmen (Psalm 36, 10). Beim Beten bekomme 

ich Gottes Perspektive und Kraft, auf den andern zuzugehen. 

Viele Familienstreitereien scheitern genau daran: Dass jemand den ersten Schritt auf den andern 

zugeht und sagt: „Du, wir sollten reden.“ Und dass man das nicht unter Stress tut oder immer 

wieder verschiebt, sondern dass man sich zusammensetzt und in Ruhe redet – genau das tun 

Abraham und Lot.  

Und dann reden Lot und Abraham nicht über „Wer ist schuld?“. Das ist ja oft unser Lieblings- 

thema, das uns meist kein Stück weiterbringt. Die Schuld am Streit hin und her zuschieben. Meist 

wird durch das Beschuldigen alles nur schlimmer. Oft ist es ja im Leben wie bei Lot und 

Abraham: Es hat niemand Schuld – es ist zu eng, zu stressig, die Herden sind zu groß, es passt 

einfach nicht. Die Suche nach Schuld betoniert Mauern zwischen Menschen und auch Mauern 

zur Zukunft. Das „Erst muss der sich entschuldigen, vorher rede ich nicht mit ihm!“ führt selten 

weiter.  

Abraham macht das anderes. Er fasst sich ein Herz und geht auf Lot zu – niemand muss sich 

entschuldigen – beide bereden, was schwierig ist – wie man eine Lösung finden kann. Und das 

ist gar nicht leicht. Aber genau so schaffen sie es am Ende, sich gütlich zu einigen. 
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Eine gütliche Einigung – wer einigt sich heute noch gütlich? Oft rennt gleich alles zum Anwalt, 

auf seinem Recht zu beharren ist einfach: In der Nachbarschaft, oder wenn‘s ums Erbe geht, in 

der Ehe, in der Wirtschaft. 

Dass Lot und Abraham es schaffen, sich gerade in dieser Frage zusammenzusetzen – und sich zu 

einigen – dass sie es schaffen, miteinander zu reden, das bewundere ich. Und es weckt in mir das 

Gefühl: Wo man miteinander redet, da keimt Gottes Segen. 

 

Das zweite Erstaunliche an dieser Geschichte: Dass die Lösung Trennung heißt. Dass Trennung 

manchmal notwendig und auch gut sein kann, das fällt mir als Christ und Pfarrer oft schwer zu 

sehen. Ich bin ein Harmonie-Mensch und suche den Segen im Zusammenbleiben, im Versöh-

nen, in der Gemeinschaft. Trennungen darf es gar nicht geben.  

Bei Abraham und Lot heißt die Lösung, sich zu trennen, um sich gerade so immer noch nahe zu 

stehen. Der Abstand rettet das gute brüderliche Verhältnis! 

Und ihre Geschichte geht ja dann noch weiter: Als Sodom überfallen wird, und die Bewohner 

verschleppt werden, befreit Abraham seinen Neffen. Und als Gott beschließt, Sodom zu 

zerstören, betet Abraham für Lot, der dann von drei Engeln aus der Stadt geführt wird.  

 

Trennung ist oft sehr bitter – aber: Trennung ist nicht immer nur schlecht. Das ist auch in der 

Gemeinde so: Manchmal werden Gruppen zu groß, wie die Herden von Lot und Abraham. 

Manchmal gibt es zwei Chefs mit ihren Hirten – manchmal ist es, gut getrennte Wege zu gehen, 

um genau so verbunden zu bleiben.  

 

Und: Immer ist es gut, sich in Ruhe zusammenzusetzen, wie Lot und Abraham. Beide trennen 

sich nicht wg. ihrer Beziehung, sondern weil eine gemeinsame Zukunft einfach nicht geht: Das 

gibt es auch bei Paare, die sich lieben – bei einer Verwandten war das so, mit ihrem Freund: 

Beide liebten sich, aber sie war in Frankfurt verwurzelt, hatte eine gute Arbeit, er in Stuttgart. 

Keiner konnte sich loseisen, es ging einfach nicht. 

Trennung ist schwer. Auch bei Lot und Abraham werden Tränen geflossen sein, denn damals gab 

es noch kein Telefon und WhatsApp, wo man sich täglich Bilder schicken kann. Die Trennung 

hieß getrennte Welten. Aber so waren sie weiterhin wie Brüder. 

 

Ist Trennung richtig? Das Schwierige ist: Man weiß es vorher nicht. Eine gute Freundin hat sich 

von ihrem Mann getrennt – vorrübergehend. Sie hat mich diese Woche besucht und so geweint, 

weil sie ihn noch liebt. Beide treffen sich, haben einen guten Berater, mit dem sie sich treffen. 

Ich hoffe und bete für sie.   

Manchmal merkt man erst viel später, ob ein Segen drauf gelegen hat: Manchmal kann eine 

zeitweise Trennung auch ein Weg sein, auf dem Segen liegt. Ich hoffe es für die beiden. Eine 

zweite berühmte Trennungsgeschichte fällt mir ein: Verlorener Sohn: Manchmal muss man 

Menschen ziehen lassen. Manchmal ist es dran, eigene Wege zu gehen.  
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Aber zurück zu unserer Geschichte. Lot besah sich die ganze Gegend. Heute würde man sagen: 

Er scannt mit seinem geübten Hirtenblick die Gegend: Wo ist es am besten? Wenn ich schon die 

Wahl habe: Wo ist es gut für mich und meine Herden? Wo sehe ich meine Zukunft? 

Und sein Blick bleibt am fruchtbaren Tal hängen, mit Bächen und Wiesen – und einer Stadt: 

Sodom, wo man einkaufen kann, wo auch was los ist. 

 

Und es ist wie manchmal im Leben: Die vermeintliche Super-Entscheidung wird sich später als 

Riesen-Fehler entpuppen. Denn die Menschen von Sodom – waren böse. Das hat Lot übersehen 

– das konnte er vielleicht auch gar nicht wissen. 

 

Der Segen lag nicht auf Gewinnmaximierung in Sodom. Auch nicht im geübten Blick: „Wo kann 

ich am meisten für mich rausholen?“ Er lag nicht in der Partymeile in Sodom und Mallorca. Auf 

dem radikalen Hedonismustrip, wo alle Tabus brechen. Genau das wurde der Stadt schließlich 

zum Verhängnis – und Lot mit ihr. 

Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht die Herzen an. Eben das hat Lot übersehen: 

Die Leute von Sodom waren böse – da nützen auch die schönsten Wiesen und Bäche nichts. 

 

Der Segen blieb dem vermeintlichen Verlierer: Abraham, der großmütig Lot die Wahl ließ und 

selbst auf den kargeren Höhen blieb. Ohne Rummel und Partymeile. Landleben: Wenn man sich 

mit weniger begnügt, und sein Mamre auf dem Land findet. In Schöneberg und Kupfer. So 

mancher von uns sieht und findet dort auch heute mehr Verheißung und sein Glück. 

 

Der Segen: Auch in den frömmsten Familien gibt es Streit und hängt der Haussegen mitunter 

schief. Gut, wenn man miteinander redet. Gut wenn man Entscheidungen öffnet, wenn man 

anderen eine Wahl lässt: „Entscheide du!“ und nicht an seinem Vorteil klebt. 

Gut, wenn man sich nicht in Gräben verschanzt, sondern sich mutig daransetzt, Lösungen zu 

findet, mit denen es für alle eine Zukunft gibt. Und auch Trennung kann für Christen eine Lösung 

sein. Und Segen ist, wenn man auch nach der Krise noch für den anderen betet, wie Abraham für 

Lot. Wie der Vater für den Verlorenen Sohn. 

 

Fazit: Dass es diesen beiden Lot und Abraham gelungen ist, sich großmütig und im Guten zu 

einigen, das hat mich berührt. Für mich ist das eine tolle Mutmach-Geschichte für uns Christen 

heute. Dass uns das auch gelingen mag: In unseren Familien, in unserer Gemeinde, in der 

Nachbarschaft, auch am Arbeitsplatz, dass wir uns zusammensetzen und Lösungen finden, mit 

denen es für alle eine gute Zukunft gibt. Das wünsch ich Ihnen und uns allen. Da spür ich Gottes 

Segen. 

 

„Und Abram sprach zu Lot: Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen 

und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen?“ Amen 

 


