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Predigt zum Thema „Frieden“/Jahreslosung 
Text: 1. Mose 13, 1 – 12 

Sexagesimä / 24. 02. 2019 in Großaspach 
 
Schriftlesung:   1. Mose 13, 1 - 12 

Hinführung   Wo der Frieden abhandengekommen ist oder verloren zu 

gehen droht, da hat es stets mit Konflikten zu tun – alte Konflikte, die 

immer wieder aufbrechen und zu neuem Streit führen, oder auch neue 

Konflikte, die plötzlich auftauchen. In unserer Schriftlesung werden wir 

eben einem solchen Konflikt begegnen. Niemand hatte ihn vorhergesehen 

und doch ist er plötzlich da. Wie werden die Menschen, die beteiligt sind 

und nun zu Kontrahenten werden, damit umgehen?  

Kirchengemeinderat Eberhard Schulz wird uns einen Abschnitt aus dem 

13. Kapitel des 1. Mosebuchs lesen. 

Lesung 
So zog Abram herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er 

hatte, und Lot mit ihm ins Südland. Abram aber war sehr reich an Vieh, 

Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, 

an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an 

den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des 

HERRN an. Lot aber, der mit Abram zog, hatte auch Schafe und Rinder 

und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander 

wohnten; denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander 

wohnen. 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. Da sprach Abram zu Lot: „Es soll kein Zank sein 

zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten; denn wir 

sind Brüder. 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.“ Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend 

am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der HERR Sodom und 

Gomorra vernichtete, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten des HERRN, 

gleichwie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan 

und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem andern, sodass 

Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten jener Gegend. 

Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. 
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Predigt  

Liebe Gemeinde. „Friedlos ist diese Welt, bis wir Frieden finden in dir. Ich 

suche den Frieden. Gib mir deinen Frieden. Wir sehnen uns nach Frieden. 

Gib uns deinen Frieden“ – im Gegensatz zu den eindrucksvoll konkreten 

Aussagen der drei Strophen dieses eben vorgetragenen Liedes, fällt der 

noch einmal zitierte Refrain wieder in eine nebulöse Rede vom Frieden 

zurück. „Gib mir deinen Frieden“ und „gib uns deinen Frieden“ bestätigt 

oder verstärkt doch die bei vielen Menschen ohnehin stark vorhandene 

Empfindung, sie stünden dem Unfrieden in der Welt geradezu schicksal-

haft machtlos gegenüber und könnten allenfalls darum bitten, Gott möge 

vom Himmel her eingreifen und Frieden quasi machtvoll schenkend schaf-

fen. Ob das nicht eine ganz schön bequeme und doch schön fromm klin-

gende Haltung ist? Und manchmal wird darauf sogar noch das Sahnehäub-

chen gesetzt, wenn, das Evangelium zitierend, gleich noch ergänzt wird: 

Christus sei unser Friede, weil er Frieden am Kreuz gemacht habe, und er 

habe auch gesagt, sein Reich sei nicht von dieser Welt und er gebe Frie-

den, nicht wie die Welt gibt…  So kann man vom Frieden reden, biblisch, 

christlich; wenn dabei aber nicht konkret wird, wie Jesu eigene Worte mit 

unserer Welt und unserem konkreten Leben zusammenhängen, wird un-

ser religiöses Reden zum bloßen Worte-Nebel und uns kaum auf einen 

realen und wertvollen Weg des Friedens bringen können. 

Liebe Gemeinde. Auf die Sache des Friedens berufen sich jedenfalls alle 

drei abrahamitischen Religionen – Judentum, Islam und Christentum: Der 

Islam trägt ihn sogar im Namen, den Salam, der leicht hörbar derselben 

Wortwurzel wie der Schalom entstammt. Was würden Sie und ich Religi-

onskritikern antworten wollen, wenn Sie uns sagten: Den Frieden im 

Munde führen sie zwar alle; aber sind nicht, das 20. Jahrhundert einmal 

ausgenommen, fast alle Kriege in Europa und Arabien von diesen drei 
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Religionen ausgegangen? Kaiser Konstantin wird Christ, weil er in einer 

Schlacht seine Gegner besiegt und legt – zum Leid aller Andersgläubigen 

– seinen neuen Glauben bald schon als Pflicht und einzig geduldete Wahr-

heit auf ihren Nacken. Der neue Glaubensheld Mohammed führt selber 

schon Krieg, und kaum, dass er tot ist, erobern seine Nachfolger, die Ka-

lifen, die halbe damalige Welt und zerstreiten sich dabei auch noch heillos, 

blutig und bis heute unversöhnlich untereinander. Karl der Große ver-

schafft dem Christentum allgemeine Geltung in großen Teilen Europas, 

glaubt dabei aber, die Sachsen – seine standhaftesten Widersacher – am 

Ende in einem Blutbad niederringen zu müssen. Die Kreuzritter machen 

sich am Ende des 12. Jahrhunderts auf den Weg, um im Heiligen Land 

ganz und gar unheilig aufzutreten und so ganz nebenbei auf ihren Samm-

lungszügen durch Deutschland Pogrome an Juden zu vollziehen. Die Liste 

ließe sich bis zum Mittagessen fortsetzen, die Liste der Kriege und Gewalt-

taten angeblich im Namen des Glaubens – und der Dreißigjährige Krieg 

darf dabei natürlich nicht ganz unerwähnt bleiben, als unser Land am Ende 

halb entvölkert und zu großen Teilen verödet war. Katholiken und Protes-

tanten sollen es gewesen sein, die ihren Glauben dabei hochhalten woll-

ten, die „Wahrheit“ ihres Glaubens; und wenn der Brexit tatsächlich wieder 

eine feste Grenze zwischen dem fast geschlossen katholischen Irland und 

dem mehrheitlich protestantischen Nord-Irland schaffen sollte, dann ist zu 

befürchten, dass es nicht lange dauern wird, bis wir wieder hören werden 

von religiös angestrichenen Aufmärschen, von Steinewerfern, Attentätern 

und Terroranschlägen. Ein Kritiker der Religion formuliert pauschal: „Reli-

gion macht unfriedlich“; seine These fordert mich heraus und verlangt 

nach einer redlichen Antwort.  

Liebe Gemeinde. Abraham und seiner Sippe sind wir vorhin schon begeg-

net; aus Ägypten ziehen sie herauf mit ihren Kleinviehherden; eine 
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gewaltige Anzahl von Ziegen und auch Schafen mögen sie umfasst haben. 

Genügsam sind diese Tiere zwar und brauchen doch tagtäglich ein Min-

destmaß an Nahrung und ausreichend Wasser, um leben und gedeihen 

und dabei ihre Besitzer ernähren zu können oder ihnen sogar Wohlstand 

zu bescheren. Bei Abraham scheint das der Fall gewesen zu sein, denn 

von ihm haben wir schon gehört, er sei sehr reich gewesen an Vieh, Silber 

und sogar Gold. Noch ein Name ist dabei gefallen, Lot, der Neffe Abra-

hams. Er und seine Familie haben sich dem erfahrenen Onkel angeschlos-

sen; Lots Herde ist quasi im Schutz und Windschatten des Ahnherrn ge-

diehen und groß geworden – bei weitem nicht so groß und stattlich, wie 

die des dominanten Onkels, aber alles andere als vernachlässigbar. Ge-

meinsam durchziehen sie das karge Südland und durchwandern dann das 

an Nahrung deutlich üppigere Bergland von Judäa bis hin nach Bethel. 

Viele Male sind die zwei eng verwandten Sippen mit ihren Tieren diesen 

Weg schon gegangen; viele Mal haben ihre Ziegen und Schafe dabei 

gründlich abgeräumt, was die Bauern nach dem Abernten ihrer Kornfelder 

übriggelassen hatten. Und dann kommt unerwartet der Augenblick der 

Erkenntnis: Es reicht nicht mehr für beide Sippen. Sie sind zu groß gewor-

den. Der Reichtum führt hier zum Konflikt. Langjährige Weggefährten und 

Freunde werden nun zu Konkurrenten. Im biblischen Bericht heißt es: Das 

Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten; denn ihre 

Habe war groß. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrams 

Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Was tun? Sind hier die Tugenden jener 

christlichen Erziehung gefragt, die geübt an das geschwisterlich Miteinan-

der appellieren, zur Liebe oder wenigstens Mäßigung aufrufen und die 

glaubensmoralische Messlatte auflegen, man solle sich doch verständigen 

und am besten wieder friedlich vertragen? Abraham und Lot jedenfalls 

hätten über solche Ratschläge wohl nur müde gelächelt und dann 
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geantwortet: Von euren gut gemeinten religiös-moralischen Vorschlägen 

und Appellen wird keine Ziege satt und der Konflikt nicht gelöst, sondern 

höchstens vertagt, vernebelt und durch pseudoharmonische Frömmig-

keitsvorstellungen in den religiösen Verbotskeller verschoben. Vielleicht 

gibt es unter Christenmenschen deshalb so viele heimlich schwelende Kon-

flikte, weil ihre Ursachen nicht selten mit religiös-moralischen Appellen zu-

gedeckt werden, anstatt sie offensiv anzunehmen, bewusst zuzulassen 

und mit klarem Verstand und einem realistischen Menschen- und Weltbild 

anzugehen. Von Abraham können wir gerade dies lernen. Kein Harmonie-

gesülze vernehmen wir von ihm, sondern den klaren Satz: Trenne dich 

von mir! Wir müssen uns trennen, wenn der Friede nicht flöten gehen soll! 

Der nachhaltigste Verhinderer von Frieden ist oftmals menschliche Har-

moniesucht, nicht selten religiös motiviert und gespeist, der glaubensmo-

ralische Anspruch, so etwas müssten Menschen des Glaubens doch auch 

anders hinbekommen – weniger klar, weniger hart, weniger konsequent. 

Abraham und Lot aber sind bei klarem Verstand. Frieden wird nur sein, 

wenn wir uns trennen. Die Gefährdung des Friedens zwischen Menschen 

und nicht weniger Völkern, Nationen und sogar Religionen hat so gut wie 

immer ökonomische Gründe. Wer auch hinter die Kulissen geschichtlichen 

Lernstoffs zu schauen sich aufmacht, wird es entdecken: Es geht fast im-

mer um Lebenschancen und Ressourcen, wenn’s kriselt und der Frieden 

brüchig wird. Auch der Dreißigjährige Krieg war nicht zuerst und auch 

nicht vor allem ein religiös motivierter Konflikt; im Hintergrund standen 

handfeste rein weltliche Machtinteressen von katholischem Kaiserhaus, 

aufstrebenden protestantischen Landesherren und argwöhnisch beobach-

teten Nachbarländern, verquickt mit ökonomischen und finanziellen Moti-

ven und Strategien. Die Religion bot allenfalls die gerne in Anspruch ge-

nommene emotionale und verbale Munition, um Menschen zu blenden, die 
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nicht wussten und begreifen konnten, was hinter den Kulissen wirklich 

gespielt wurde. Beim möglicherweise wieder aufflammenden Nordirland-

konflikt sieht es nicht anders aus: Konfessionskonflikt wird vorne auf der 

Bühne gespielt, hinter der Bühne aber wird sichtbar ein sehr alter ethni-

scher Konflikt und hinter diesem abermals ein ökonomischer. Denn der im 

Norden der Insel systematisch angesiedelte und implantierte englische Be-

völkerungsteil war protestantisch und bildete eine neue privilegierte 

Schicht, die sich ökonomisch von der ursprünglichen irischen katholischen 

Bevölkerung deutlich absetzte. 

Liebe Gemeinde. Es sind die ökonomischen Faktoren und Machtinteressen, 

die den Frieden in der Regel gefährden. Wo große Ungleichgewichte ent-

standen sind und die Lebenschancen auf engem Raum immer weiter aus-

einanderfallen, da braucht es allenfalls noch eines geschickten Demago-

gen, der die Neidkarte virtuos zu spielen versteht, um Millionen von Men-

schen in kürzester Zeit aufzuwiegeln und zu radikalisieren. Schauen wir 

hin, wo das heute geschieht – die Gelbwesten in Frankreich gehören dazu 

und in Italien der populistische Minister Salvini, der jede Neidkarte zieht, 

um von den selbstverschuldeten Sackgassen abzulenken. Was tun? Was 

können wir von Abraham lernen? 

Hören wir doch, liebe Gemeinde, wie Abrahams Originalton im Augenblick 

des gefährdeten Friedens klingt. Er geht zu Lot hin und sagt: „Es soll kein 

Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten; 

denn wir sind Brüder. 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.“  Was geschieht hier, das dem Frieden 

dient? Das Erste: Abraham, der Starke ergreift die Initiative. Das Zweite: 

Er bringt den Konflikt ungeschminkt auf den Punkt. Das Dritte: Er präsen-

tiert ein Konzept, das ihn persönlich schmerzt: Abstand, Trennung. Das 



 

7 

Vierte und Entscheidende: Er lässt dem Schwächeren den Vorrang. „Wähle 

du: Wenn du links, dann ich rechts; wenn du rechts, dann ich links! Ich 

meine es wirklich so: Wähle in Freiheit!“ Und Lot traut sich, traut dem 

Frieden, nimmt das Angebot an – das muss man nämlich auch können! – 

und wählt die damals saftig grüne Landschaft am Jordan, wählt das Bes-

sere, während sich der würdige Onkel auch weiterhin mit den bescheide-

nen Höhen des steinigen Karstgebirges abgeben muss.  

Und ich lerne von Abraham: Frieden hat da eine Chance, wo der Starke 

das Entscheidende tut: Großzügig sein, die Hand ehrlich ausstrecken, sich 

selber riskieren und dabei glaubhaft erkennen lassen, das ich, der Starke, 

tatsächlich das Wohlergehen des weniger Starken im Blick habe und im 

besten Fall auch in meinem Herzen bewege.  

Ob wir dieses Abraham-Beispiel auf unsere heutige Situation in Europa 

und darüber hinaus übertragen wollen? Die Starken gewähren den weni-

ger Starken oder sogar Schwachen Vorrang. Hier geschähe ein wahres 

Wunder, ein „Abrahamswunder“; und hier ereignete sich nicht nur empa-

thisches, menschlich mitfühlendes Handeln, sondern auch kluges und 

weitsichtiges. Frieden hat nämlich entscheidend mit den Starken zu tun 

und ob sie bereit werden, Verhältnisse herzustellen, in denen viele und 

möglichst alle mit Perspektiven und in Sicherheit leben können. Wer Per-

spektiven hat und Sicherheit spürt und in einem Grundgefühl lebt, gerecht 

behandelt zu werden, wird weniger und weniger empfänglich für Neid und 

Eifersucht, für Wut und Hetze – unfruchtbar wird so der Schoß, aus dem 

Gewalt und manchmal Krieg geboren werden. Abraham sagt: „Wähle du, 

Lot, denn ich bin der Starke; nimm dir, was du brauchst, denn ich habe 

mehr als genug.“ Klingt das nicht einfach märchenhaft! 

 

Martin Kaschler 
24. Februar 2019 / Großaspach 


