
Sieben Wochen ohne Blockaden 

 Geht doch ! (Genesis 13, 1-11) 

Thema: „Abraham und Lot trennen sich“ (Genesis 13, 1-11) 

 

Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus! Ich grüße Sie herzlich im 

kostbaren Namen Jesu Christi, unseres Herrn und Erlösers! In dieser 

fünften Woche der Passionszeit lesen wir den Text aus 1. Mose 

(Genesis) 13, 1-11, der sagt:  
„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. 

Lot aber hatte auch Schafe und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, 

dass sie beieinander wohnten. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von 

Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. 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. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog 

nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem andern“. 

 

Ich beginne diese Andacht mit einem Sprichwort aus dem Dialekt meiner 

Mutter. Ich übersetze es wie folgt in Lingala: "Tokabuana mpo libota 

ebonga". Das bedeutet: "Lasst uns voneinander trennen, um die Familie 

zu schützen". Nach afrikanischer Tradition besteht die Familie aus Vater, 

Mutter, Kindern, Onkeln, Tanten, Nichten und Neffen. In Afrika können 

all diese Menschen in Harmonie unter einem Dach leben. Wenn viele 

Menschen unter einem Dach leben, mangelt es nie an Streitigkeiten. Das 

ist völlig normal. Wenn die Streitigkeiten jedoch endlos werden und die 

Gefahr einer Explosion für die Familie besteht, werden Menschen, die 

sich streiten, oft gebeten, nicht mehr zusammen zu bleiben, sich zu 

trennen und einen gewissen Abstand zu halten. Diese Trennung ist 

keine Zersplitterung der Familie, sondern eine einfache soziale 

Distanzierung, um den Frieden in der Familie zu bewahren. Dies ist also 

ein Opfer, das gebracht wurde, um den Frieden in der Familie zu 

bewahren. 

  

Genau das tat Abraham, als er zu Lot sagte: "Es soll kein Zank sein 

zwischen mir und dir ... Trenne dich doch von mir". Dies erinnert mich an 

eine der Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19: "soziale 

Distanzierung". Trotz des Wunsches, zusammen zu sein, um unsere 



Geburtstage, Hochzeiten oder einen Gottesdienst zu feiern, sind wir 

verspflichtet, Abstand zu halten, um die Ausbreitung dieses Virus zu 

stoppen. Es ist ein Opfer, das wir annehmen sollen, um Leben zu retten. 

Manchmal werden wir im Leben gebeten, bestimmte Opfer anzunehmen, 

um "das Wesentliche" zu retten. Für Abraham war "das Wesentliche", 

dem Streitvirus Ende zu setzen, um die familiären Beziehungen zu 

bewahren. Abraham tat dies, um die Blockaden in seiner Familie zu 

vermeiden, weil Streitigkeiten die Blockade von Frieden, Liebe, Freude, 

kurz gesagt, Wohlbefinden, in der Gemeinschaft verursachen.  

 

Wir müssen heute in dieser Zeit der Covid-19-Pandemie akzeptieren, 

Opfer zu bringen. Wir müssen Abstand voneinander halten, um „das 

Wesentliche“ zu retten. Und "das Wesentliche" für uns heute ist es, die 

Ausbreitung dieses tödlichen Virus zu stoppen. Auf diese Weise retten 

wir unser eigenes Leben und das von Tausenden von Menschen.  

 

Indem wir ein solches Opfer auf uns nehmen, handeln wir wiederum so, 

wie es unser Herr Jesus getan hat. Jesus hat sich für uns geopfert. Er 

litt, bis er am Kreuz starb, um die Blockade zu beseitigen, die uns daran 

hinderte, das ewige Leben zu empfangen, das Gott uns versprochen hat. 

Lasst uns in dieser Passionszeit, in der wir uns an die Leiden Jesu 

Christi, unseres Herrn, erinnern, bereit sein, Opfer zu bringen, die die 

Blockaden auf dem Weg zu Frieden, Freude, Liebe und Leben 

beseitigen.  

 

Ich möchte diese Andacht beenden, indem ich Jesaja 53, 4-5 lese, der 

sagt: „Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsre 

Schmerzen... Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um 

unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir 

Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt“. 

 

Lasst uns beten: Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du Jesus 

gesandt hast, um sich für unser Wohl zu opfern. Behalte bei, dass wir 

uns an seine Leiden erinnern, und gib uns den Mut, bestimmte Opfer 

zum Wohl anderer auf uns zu nehmen. „Die Gnade des Herrn Jesus sei 

mit euch! Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus“. (1. Korinther 

16, 23-24). Amen! 
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