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Schriftlesung:  1. Mose 13, 1 – 12  
Einführung / Einen weiten, einen sehr weiten Weg sind die beiden 
schon miteinander gegangen; und wenn sie an so manchem Abend am 
Lagerfeuer vor oder auch in ihren geräumigen Nomadenzelten zusam-
mensaßen, dürfte ihnen der Gesprächsstoff kaum jemals ausgegangen 
sein. Lot hieß der Eine, und Abram, sein Onkel, der Andere. Ihre großen 
Familien unterstützten sich, wo immer nötig, gaben sich gegenseitig 
Schutz und Sicherheit in einer Zeit, die in Kanaan noch keinen geschlos-
senen Staat kannte. Eine Zeit der Dürre zwang sie schließlich, mit ihren 
Ziegen- und Schafherden für einige Zeit nach Ägypten auszuweichen, 
wo der Nil beständig Wasser lieferte und ausreichend Nahrung und Fut-
ter ermöglichte. Ihr vorübergehendes Exil sollte alles andere als ihr 
Schaden sein, denn nun erfahren wir das Folgende: 
Lesung / So zog Abram herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit al-
lem, 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 Lin-
ken.“ Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jor-
dan, 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 im Lande Kanaan wohnte und Lot in den Städten 
jener Gegend. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. 
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Predigt 
Liebe Gemeinde. So wohl formuliert und schön gesetzt die Worte der 

Geschichte auch sind, die wir vorhin aus dem 1. Buch Mose gehört ha-

ben, erzählt wird doch eine Geschichte mit unharmonischem Ausgang – 

eine Geschichte der Trennung. Lot und sein Onkel Abram trennen sich, 

bringen viel Raum zwischen sich und schaffen damit Distanz. Warum? 

Um des lieben Friedens willen!  

Ob das zwischen der Europäischen Union und Großbritannien künftig 

wohl ähnlich vernünftig gelingen wird, wie zwischen Neffe Lot und Onkel 

Abram damals – so ganz und gar ohne nervenaufreibenden, Kräfte sinn-

los vergeudenden Rosenkrieg? Von Abram jedenfalls meine ich, hier ler-

nen zu sollen: Gütliche Trennung braucht Großzügigkeit, braucht Gene-

rosität, braucht zumindest einen, der die Freiheit gewinnt zu sagen: 

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

so will ich zur Linken. / Wähle du, denn ich bin der...  Stärkere? ... weni-

ger Angstgeleitete? ... nach Gerechtigkeit Fragende – wohlwissend, dass 

allein Gerechtigkeit vom Frieden geküsst wird? Abram, dem unsere bibli-

sche Geschichte das Prädikat „sehr reich an Vieh, Silber und Gold“ be-

scheinigt,  scheint die Weisheit des Wissens in sich zu tragen und dann 

auch zur Anwendung zu bringen, dass Gerechtigkeit nur dann eine 

Chance hat, wenn der Reiche, Potente und Besitzende dem Anderen die 

Chance der ersten Wahl und des ersten Zugriffs überlässt.  

Liebe Gemeinde. Lot nimmt Abram beim Wort. Er schaut nach rechts 

und nach links, nach hinten und nach vorne, besieht sich mit wachen 

Augen und klarem Verstand das so facetten- und kontrastreiche Land 

Kanaan und wählt souverän das Verlockende – das tiefe Tal mit seinen 

grünen Auen und in seiner Mitte der lieblich dahinschlängelnde Jordan-

fluss, der jenes glasklare Wasser damals noch in großen Mengen weit in 

den Süden bringen konnte, das ihm seit Jahrzehnten bereits in seinem 
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Oberlauf abzapft wird und ihn heute zum über weite Strecken trüben 

Rinnsal verkommen lässt.  

Lot nimmt Abram beim Wort und wählt das Bessere – überlässt dem On-

kel die kargen Weiden der Karsthügel Judas und die Weiten des meist 

ausgetrockneten Negev. Das muss man erst einmal können! Dazu muss 

ein Mensch erst einmal die Freiheit gewinnen: Das Angebot, auf das 

Bessere zugreifen zu dürfen, auch anzunehmen. Falsche Bescheiden-

heit ade: „Nimm! Nimm in Freiheit! Genieße! Genieße mit Freude, ja mit 

Hingabe! Nimm und gebrauche, was dein Schöpfer dir schenkt ... und 

Abram, dein Menschenbruder, dir generös und neidlos zugesteht!  

Allerdings, liebe Gemeinde: Sehr protestantisch klingt das offen gestan-

den nicht: „Nimm in Freiheit und genieße nach Herzenslust!“ Müsste es 

evangelischer Ethik und Frömmigkeitstradition gemäß nicht eher so klin-

gen: „Verzichte lieber und überlass das Bessere Anderen, sei beschei-

den, demütig, unauffällig – und wenn reich, dann nur „hälenga“!  Es gibt 

wohl keine vergleichbare Gegend in Deutschland, in der Menschen äu-

ßerlich so perfekt zu verbergen wissen, wie viel Kapital und Besitz sie 

wirklich haben. Und das hat ohne Zweifel auch und wesentlich mit unse-

rer speziellen württembergischen Glaubens- und Frömmigkeitstradition 

zu tun ... und keinesfalls nur mit der Angst vor dem Finanzamt. 

Liebe Gemeinde. Eine Geschichte der Grenzziehung und der Trennung 

wird uns hier mit positivem Tenor erzählt; Menschen bringen Distanz 

zwischen sich, um den Frieden zu wahren - eine Erzählung des sog. Al-

ten Testaments. Aber ist uns Christinnen und Christen diesbezüglich 

nicht eine weitaus anspruchsvollere Botschaft anvertraut, das Evangeli-

um des sog. Neuen Testaments, das mit Worten des Epheserbriefs etwa 

so lautet – ich lese aus dem 2. Kapitel; der Apostel Paulus schreibt den 

griechisch stämmigen Ephesern: Darum denkt daran, dass ihr, die ihr 

von Geburt Heiden seid und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, 
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die äußerlich beschnitten sind, ... ausgeschlossen wart vom Bürgerrecht 

Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung...  Jetzt aber, 

in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst Ferne wart, Nahe geworden durch 

das Blut Jesu Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines 

gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, näm-

lich die Feindschaft.  

Sogenannte „Heiden“ hier, liebe Gemeinde, „Juden“ dagegen dort; die in 

der Tradition Abrahams Beschnittenen hier und die Unbeschnittenen 

streng getrennt von ihnen; von Gott besonders Erwählte, Geliebte und 

mit dem Land, wo Milch und Honig fließen, in alle Ewigkeit Beschenkte 

auf der einen Seite, und auf der anderen alle Anderen - die Zweit- und 

Drittklassigen oder gar ganz und gar Rechtlosen.  

Kinder tragen manchmal solche fürchterlichen Einteilungserfahrungen in 

sich und mit sich herum und werden sie auch als Erwachsene meist zeit-

lebens als Verletzung ihrer Seele bei sich haben: Dieselben Eltern, „ich“ 

aber zweitklassig; erstklassig und mehr geliebt und stets bevorzugt 

„mein Bruder“ oder „meine Schwester“! „Ich war bei dir doch immer nur 

zweite Wahl, konnte dir nichts recht machen – warum auch immer, viel-

leicht ja, weil ich nicht war, wie du es dir gewünscht hast; deine Liebe 

hast du mit dem Füllhorn tagtäglich über dein Herzens-Kind ausgeschüt-

tet – egal was er tat oder unterließ – mich hingegen hast du geübt über-

sehen, übergangen, gedemütigt; geliebt hast du ihn, mich nur geduldet!“  

Biblisch-theologisch formuliert: Der eine Schöpfer, der allem was lebt, 

Vater und bestimmt nicht weniger Mutter ist, der seine Kinder einteilt in 

Geliebte und weniger oder gar Ungeliebte, in jene, die Heimrecht bei ihm 

haben, und die vielen Anderen, die im besten Fall Geduldete sind? Ist 

das denkbar? Sollte das möglich sein? 

Liebe Gemeinde. Wer sich mit Geschichte befasst und Historie begreifen 

möchte, wird um die folgende Erkenntnis kaum umhin kommen: Die 
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meisten Grenzen zwischen Menschen wurden gezogen, die höchsten 

Zäune aufgerichtet und der Großteil der schrecklichen Kriege geführt aus 

zweierlei Gründen. Der erste: Sicherung bzw. Vergrößerung des materi-

ellen Besitzes; der zweite: Religion - oder sollten wir profunder analysiert 

sagen: Religiöser Besitz.  „Besitz“ – ob materiell oder religiös – ist das, 

worauf wir „sitz“en. Abram jedenfalls hätte Lot mühelos sein viel breite-

res Sitz-Kissen entgegen halten können: Die Würde seines höheren Al-

ters genauso wie seine verwandtschaftliche Vorrangstellung vor dem 

Neffen und natürlich seinen viel größeren Besitz, aus dem stets Macht- 

und Druckmittel zu erwachsen pflegen; aber er tut es nicht; er bringt, wo-

rauf er sitzen könnte, nicht zur Geltung und in Anschlag – weder seine 

riesigen Herden noch sein einzigartiges religiöses Etwas, das ist seine 

von Gott zugesprochene besondere Segensverheißung. Es will fast 

scheinen, als ob Abram – und quasi im Vorgriff von gut eineinhalb Jahr-

tausenden – bereits das Evangelium kennte, wie es der Apostel Paulus 

den Ephesern präsentiert, wenn er sagt: Jetzt seid ihr, die ihr einst aus-

geschlossen wart vom Bürgerrecht Israels, in Christus Mitbürger der Hei-

ligen und Gottes Hausgenossen. Angestammte Bürger, dazugekomme-

ne Mitbürger und die Fremden, die vorübergehend geduldet sind – eine 

gängige Einteilung bis heute, die auch so lauten kann: Eingesessene, 

Hinzugekommene und die „Anderen“, die im Alten Testament „Beisas-

sen“ genannt werden; und wir hören es: Wieder geht es ums Sitzen.  

Den Beisassen wird gestattet, als Menschen minderen Rechts und meist 

ohne Besitz in der Nähe des Besitzes der Eingesessenen wohnen zu 

dürfen. Und nun sagt der Apostel Paulus: Jetzt aber, in Christus Jesus 

seid ihr, die ihr einst Ferne wart, Nahe geworden durch das Blut Jesu 

Christi. Denn ER ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und 

den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war.  
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Der Zaun in Christus abgebrochen, liebe Gemeinde – der Zaun, der die 

Besitzenden von den Beisassen trennte und stets jenes Gefälle von 

Gier, Neid, Verlustangst und Besitzstandsdenken schafft, das bis heute 

leicht instrumentalisiert und populistisch missbraucht werden kann, um 

Menschen gegeneinander aufzubringen und auszuspielen – das Ende 

des Friedens, persönlich genauso wie gesellschaftlich. 

Auch das Evangelium, liebe Gemeinde, wird die menschlichen Seelenur-

triebe von Neid und Angst vor Benachteiligung und zu kurz Kommen 

nicht einfach wegappellieren können; aber ich träume davon, dass wir, 

die wir uns „in Christus“ wissen jenseits aller Zäune und kulturellen Ver-

schiedenheit und davon leben, dass ER uns Erlösung und Vergebung 

schenkt umsonst und wieder und wieder, (dass wir) es mehr und öfter 

wagen, das offen und ehrlich zur Sprache bringen, was uns selber so 

mächtig und häufig bestimmt: Neid und Angst – die Triebkräfte des Un-

friedens und der Ausgrenzung, die sich schließlich in bösen Parolen, 

unmenschlichen Einteilungen und hohen Zäunen manifestieren. Wir sind 

Geliebte Gottes, Getaufte, die den Namen Christi zu tragen geadelt sind; 

wir sind dazu berufen, das Wort unseres HERRN zu vertreten und nicht 

nach zu blöken, was so mancher Zeitgeist vorstottert. Von Christi lieben-

den Augen angesteckt haben wir Vorrecht und Aufgabe zugleich, über 

den anstrengenden Tag und aufgeregten Augenblick hinauszublicken. 

Heute schon dürfen wir an den Königsbrücken bauen, über die wir 

übermorgen als Kinder des Friedens wieder zueinander finden werden. 

Und politisch könnte das womöglich heißen – mit der Weisheit Abrams: 

Heute und morgen soll Europa den vielen tüchtigen Menschen und der 

ganzen stolzen und vielleicht manchmal auch zu stolzen Nation jenseits 

des Ärmelkanals jene Königsbrücke bauen, auf der sie übermorgen wie-

der nach Europa zurückfinden werden. Und vielleicht sind uns jetzt auch 

ganze nahe Menschen eingefallen, die darauf warten, dass wir nicht stur 
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sitzen bleiben auf unseren vermeintlichen Rechten und Eitelkeiten, son-

dern mit Abraham und Christus neue Königsbrücken bauen, auf denen 

sich dann Engel begegnen werden und der Himmel zur Erde kommt.  
 

Martin Kaschler 

	


