
 

 

 
Predigt über Genesis 13, 1-18 
Cresta (Avers) / Innerferrera 
 
In der letzten Predigt haben wir uns mit dem Anfang der Abrahamsgeschichte 
auseinandergesetzt. Gott spricht zu Abraham und fordert ihn auf, ins Land zu ziehen, das er 
ihm zeigen werde. Abraham werde dort den Segen Gottes empfangen und zum Segen für 
andere werden. Und schliesslich werde aus ihm ein grosses Volk erwachsen. So ist Abraham 
nun aus Charan in der heutigen Türkei nach Kanaan gezogen, hat sich dort mit seiner 
Sippschaft niedergelassen und Gott einen Altar errichtet. 

Man kann schon staunen über den Mut von Abraham, alles stehen und liegen zu lassen und 
auf den Ruf Gottes zu hören. Kein Wunder, wenn Abraham als «Vater der Gläubigen» 
bezeichnet wird. Die Bibel wäre aber nicht die Bibel, würde sie nicht auch die anderen Seiten 
ihrer Heldenfiguren schildern – sie sind eben alle nur Menschen wie du und ich, mit Stärken 
und Schwächen. Und erst dadurch können sie uns auch zum Vorbild werden: eben nicht, 
weil sie alle nur zu 100% toll wären, sondern weil sie auch Seiten in sich tragen, in denen wir 
uns ebenso wiedererkennen können. Sie sind nicht nur die starken Helden, manchmal sind 
sie auch Feiglinge, manchmal sind sie gar böse und hinterlistig. 

So nimmt unsere Geschichte bereits nach wenigen Abschnitten eine erste, eigenartige 
Wendung: Eine Hungersnot plagt die Menschen in Kanaan, und nun scheint Abraham bereits 
den Mut zu verlieren. Nichts mehr hält ihn im Land, das Gott ihm gezeigt hat. Er macht sich 
auf nach Ägypten, der Kornkammer der ganzen Region, und bekommt es dort erst recht mit 
der Angst zu tun. Denn er sieht, dass der Pharao ein Auge auf seine schöne Frau Sara werfen 
und ihn, Abraham, umbringen lassen könnte, um an Sara heranzukommen. Deshalb schlägt 
er vor, Sara solle sich als seine Schwester ausgeben, damit ihm nichts passieren werde. Der 
Pharao nimmt Sara als vermeintliche Schwester Abrahams zu sich und gibt Abraham dafür 
eine Unmenge an Tieren und Knechten. – Aber Gott gefällt dieses Spiel nicht. Er schlägt den 
Pharao mit Plagen. Und als dieser merkt, wer diese Sara eigentlich ist, macht er Abraham 
Vorwürfe und lässt ihn unter Begleitschutz wieder aus Ägypten zurück nach Kanaan führen. 

Er macht also keine sehr gute Falle, unser lieber Abraham – erweist sich eher als Angsthase, 
der zu allen Finten bereit ist, um seine eigene Haut zu retten. So einfach sich von seiner 
eigenen Frau zu trennen – bloss aus Selbstschutz –, zeichnet nicht gerade ein 
schmeichelhaftes Bild vom Helden unserer Geschichte. 

Und hier setzt nun unsere heutige Episode ein, in der es nochmals um eine Trennung geht, 
eine schmerzliche wohl, aber auch eine notwendige:  



 

 

So zog Abram aus Ägypten hinauf ins Südland, er mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, 
und mit ihm auch Lot. Abram aber war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er zog 
weiter von Lagerplatz zu Lagerplatz, aus dem Südland bis nach Bet-El, bis zu der Stätte, an 
der zu Anfang sein Zelt gestanden hatte, zwischen Bet-El und Ai, an die Stätte des Altars, den 
er früher dort errichtet hatte. Und dort rief Abram den Namen des HERRN an. Auch Lot, der 
mit Abram zog, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Das Land aber ertrug es nicht, dass sie 
beieinander blieben, denn ihre Habe war so gross geworden, dass sie nicht beieinander 
bleiben konnten. So kam es zum Streit zwischen den Hirten der Herde Abrams und den Hirten 
der Herde Lots. Damals wohnten die Kanaaniter und Perissiter im Land. Da sprach Abram zu 
Lot: Es soll kein Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, 
denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? So trenne dich von mir! Gehst du 
nach links, so will ich nach rechts gehen; gehst du nach rechts, so will ich nach links gehen. 
Da blickte Lot auf und sah, dass die ganze Jordanebene ein wasserreiches Land war. Bevor 
der HERR Sodom und Gomorra verdarb, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten des HERRN, 
wie das Land Ägypten. Da wählte sich Lot die ganze Jordanebene, und Lot brach nach Osten 
auf. So trennten sie sich: Abram liess sich im Land Kanaan nieder, und Lot liess sich in den 
Städten der Ebene nieder und zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute von 
Sodom waren böse und sündigten schwer gegen den HERRN. Der HERR aber sprach zu 
Abram, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte: Blicke auf und schau von dem Ort, an dem 
du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen: Fürwahr, das ganze 
Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für immer. Und deine 
Nachkommen will ich machen wie den Staub der Erde. Nur wenn man den Staub der Erde 
zählen kann, können auch deine Nachkommen gezählt werden. Mach dich auf, zieh durch 
das Land in seiner Länge und seiner Breite, denn dir will ich es geben. Da brach Abram mit 
seinen Zelten auf, zog weiter und liess sich nieder bei den Terebinthen von Mamre, die bei 
Chebron sind, und dort baute er dem HERRN einen Altar. 

Es kann einem fast ein wenig vorkommen wie beim Leiterlispiel, wo Abraham auf folgendes 
Feld gekommen wäre: «Eine Hungersnot hat dich nach Ägypten geführt, und dort hast du 
dich daneben verhalten. Geh zurück auf Feld 1». – Abraham befindet sich nun wieder am Ort 
in Kanaan, wo die ganze Geschichte im neuen Land begonnen hat. Er ist wieder im Land, das 
Gott ihn hat sehen lassen – dort, wo er Gott einen Altar errichtet hat. Und dort betet er nun 
wieder zu Gott. Was ist wohl der Inhalt dieses Gebets? Was ist der Gemütszustand von 
Abraham? Wir wissen es nicht. Abraham kommt als reicher Mann aus Ägypten zurück nach 
Kanaan. Ist es also ein Dankgebet an Gott? Oder fühlt er sich schuldig, weil er sich aus Angst 
vor dem Pharao so feige verhalten hat? Ist er glücklich, wieder am alten Ort zu sein? Und wie 
steht er in Bezug auf diesen eigenartigen Umweg, den er mit seiner ganzen Sippe gemacht 
hat? Was hat das Ganze gebracht? Was hat er gemeint, in Ägypten zu finden – eine neue 
Heimat, von der Gott nichts gesagt hat? Der Text verrät uns nichts über den Gemütszustand 
Abrahams, den er im Gebet vor Gott bringt. Und das scheint mir auch ganz sinnvoll zu sein. 
Sinnvoll gerade deshalb, weil auch wir diese Lebensumwege kennen – in unserem Leben 
oder im Leben von Menschen, die uns nahestehen. Manchmal dauern sie Jahre, diese 
Umwege. Da bricht ein Mensch auf und sucht in der Ferne sein Glück. Vielleicht ist es 
tatsächlich eine Hungersnot, die ihn seine Heimat verlassen lässt. Oder eben ein inneres 
Verhungern und Verdursten, wie es auch heute viele Menschen kennen, obwohl wir hier 
genügend Brot zu essen haben. «Chum mir haued ab. / Chum mir fönd nöi ah. / Chum mir 
stiged ines Flugzüüg und verschwinded uf Amerika», singt der Schweizer Musiker Adrian 
Stern. Und dort, im fernen Amerika, möchte er mit seiner Liebsten ein Haus bauen und 
Kinder auf die Welt stellen. Dort soll neues Leben aufblühen können und eine Leerstelle 
schliessen, die man im Hier und Jetzt so schmerzlich empfindet, eine Leerstelle so 
schmerzlich wie eine Hungersnot. 



 

 

Und so sahen sich ja auch in diesem Tal Menschen immer wieder gezwungen, ihre Heimat zu 
verlassen – weil es für sie leiblich und manchmal auch seelisch nicht genügend zum Leben 
gab. Und manche sind nach Jahren zurückgekommen. Betuchter als vorher. Und doch 
zurück, wie auf «Feld 1». An demselben Ort, in dieser Kirche hier oben. So haben sie wie 
Abraham zu Gott gebetet. Wie ging es ihnen, als sie fortgegangen sind; wie ging es ihnen, als 
sie zurückgekommen sind? Wie geht es uns mit unseren eigenen Umwegen, und wie geht es 
uns, wenn wir wieder einmal auf «Feld 1» zurückgeworfen worden sind? 

Damals, noch in Charan, hatte Gott Abraham eine reiche Nachkommenschaft im neuen Land 
verheissen. Bis jetzt allerdings ist nichts passiert – wie soll es auch geschehen in seinem Alter 
und im Alter seiner Frau Sara? Und so ist er zwar wieder zurück im Land, das Gott ihm 
gezeigt hat – die Verheissung aber hat sich nicht erfüllt, eine grosse Leerstelle in seinem 
Leben bleibt bestehen. Sie erinnert uns an die Leerstellen in unserem eigenen Leben, diese 
Verheissungslücken, die trotz aller Wege und Umwege bestehen bleiben. 

In unserer Abrahams-Geschichte wird nun zu all den unerfüllten Verheissungen noch eine 
weitere Leerstelle dazukommen – wir haben es im Abschnitt von heute gehört: Es kommt 
zur Trennung zwischen Abraham und seinem Neffen Lot, seinem geliebten Ziehsohn, der mit 
ihm nun schon Jahre unterwegs gewesen ist. 

Auf der materiellen Ebene sind Abraham und Lot reich geworden. Sie haben Rinder, Schafe, 
Zelte, Gold und Silber, Knechte und Mägde. Reichtum braucht Platz. Und genau hier entsteht 
der Konflikt: Die Hirten der beiden Parteien geraten in Streit um die besseren Weideplätze. 
Der Platz reicht nicht aus; es braucht eine Trennung. Das erkennt Abraham als Erster und 
schlägt es Lot vor. «Wenn du nach links gehst, gehe ich nach rechts, wenn du nach rechts 
gehst, gehe ich nach links.» Aber Abraham spediert Lot nicht einfach aus seinem Blickfeld. 
Wie ein guter Vater, der sich ums Wohlergehen seines Sohnes sorgt, ermöglicht er Lot die 
Sicht auf eine weite und offene Zukunft. Er lässt ihn ziehen ins Neue und Weite, so wie wir 
unsere Kinder gerne in eine weite Zukunft ziehen lassen möchten: «Steht dir nicht das ganze 
Land offen?», sagt er zu seinem Ziehsohn und ermöglicht es ihm, dass er, wie wir es im Text 
lesen können, seinen Blick hebt, seinen zu Boden gerichteten Blick des Zornes, und in die 
Weite blickt, neue Perspektiven gewinnt. Lot blickt hinab in die Weite des Jordantales, sieht 
die wasserreiche Ebene, einen Ort, wo es sich Leben lässt. 

Und hier wiederum erweist sich das Handeln Abrahams als getragen von einer tiefen 
Weisheit. Ja, er bringt es fertig, dass die Trennung von Lot nicht im Streit endet, und das ist 
doch eine unglaubliche Leistung. Wie oft haben sich Menschen im Unfrieden getrennt, weil 
der Platz zu eng geworden ist für alle und weil jeder auf seinem Recht zu bleiben beharrt hat 
– da gibt es auch in unserem Tal hier oben einige Geschichten zu erzählen im Lauf der Jahre. 
Und wie gern erinnert man sich an diejenigen weisen Menschen, die es fertig gebracht 
haben, dass Trennungen nicht im Schmerz, sondern im Frieden vonstatten haben gehen 
können. 

So zeigt unser Text schon von Anfang an, wie sehr unser menschliches Leben von Auf- und 
Abbewegungen geprägt ist. Und dass auch ein Glaubensmensch wie dieser Abraham keine 
geraden Wege geht, dass er mal reüssiert, mal versagt, mal auf Gott hört, mal Gott 
davonläuft, mal an gute Orte kommt, ohne es zu merken, mal geradewegs in Situationen 
läuft, denen er nicht gewachsen ist. Und auch sein lieber Ziehsohn macht es nicht wirklich 
besser: Er sieht die Weite der Jordanebene. Aber er lässt sich in Sodom nieder, wo die 
Menschen böse sind, wie es unser Text sagt.  



 

 

Sie sind Menschen wie Du und ich, diese Sara, dieser Lot und dieser Abraham. Sie machen 
dasselbe richtig und dasselbe falsch wie wir. Und darum spricht dieser Text bis in diese Tage 
hinein von dem, was unser Menschsein und unser Weg mit Gott ausmacht. 

Lot ist weg. Und Abraham wird die Leerstelle in seinem Leben nun noch schmerzlicher 
empfinden als vorher. Jetzt ist er alleine mit seiner Sara. Alleine in seinem Alter. Am Ort 
einer Gottesverheissung, die sich bis jetzt nicht bewahrheitet hat. Und genau in dieses 
Alleinesein mit seinen Enttäuschungen spricht nun Gott ein neues Mal. Auch er lässt 
Abraham aufblicken. Er lässt ihn rund um sich ins Land schauen. Und er wiederholt sein 
Versprechen, dass dieses Land das Land von Abrahams Nachfahren sein werde. Und Gott 
gibt nun noch einen obendrauf: Ja, die Nachkommen Abrahams werden sein wie der Staub 
der Erde: Niemand kann den Staub zählen, und auch die Nachkommen Abrahams wird man 
nicht zählen können. – Und einmal mehr wird sich Abraham wohl sagen: Zu schön, um wahr 
zu sein! 

Aber so ist Gott: Was er uns Menschen an Leben verheisst, es sprengt alles, was wir uns 
vorstellen können. Wir können es nicht zählen wie Schafe und Rinder, Gold und Silber. Es ist 
flüchtig wie der Staub, den der Wind aufweht. Aber schon einmal hat Gottes Hauch diesen 
Staub belebt. Und seither hat er es wieder und wieder getan. Niemand kann es zählen. Gott 
tut es noch heute. Und wird es immer wieder tun. Für uns und für alle Menschen, denen 
seine Verheissung gilt. Amen. 

29.01.2023, Pfr. Jürg Scheibler 


