„Lot & family“
oder

„Salz, Feuer und Schwefel“
1 Inhaltsverzeichnis
1

INHALTSVERZEICHNIS

1

2

VORWORT UND TEXTABSCHNITT

2

3

ALTERSGRUPPEN

2

3.1
Krabbelgruppe: 0-3 Jahre
3.1.1
Schwerpunkt:
3.1.2
Einstiegsideen
3.1.3
Geschichte erleben
3.1.4
Vertiefung

2
2
2
3
5

3.2
Vorschule und Grundschule: 4-9 Jahre
3.2.1
Schwerpunkt
3.2.2
Einstiegsideen
3.2.3
Geschichte erleben
3.2.4
Vertiefung

6
6
7
8
11

3.3
Preteens und Teens: ab 10 Jahren
3.3.1
Schwerpunkt
3.3.2
Einstiegsideen
3.3.3
Geschichte erleben
3.3.4
Vertiefung

12
12
12
13
14

4

16

BIBELSTUDIUM: JUGEND UND ERWACHSENE

4.1

Bibelstudium im Lebenskreis

16

4.2

Fragen nach dem Schema der „Inverse“-Lektion

17

4.3
Lots Familie – ein systemischer Blick
4.3.1
Zusatzinformationen

17
17

5

SABBATNACHMITTAGSIDEEN

27

6

ANHANG

28

1

2 Vorwort und Textabschnitt
Das vorliegende Material bietet für die Organisation eines Hausgottesdienstes alles
Notwendige an Information und Material. Je nach Altersgruppe im Hausgottesdienst könnt ihr
aus allen Bereichen einen Gesamtplan für den Gottesdienst zusammenstellen. Auf diese Art
und Weise arbeiten Kinder und Erwachsene gemeinsam an einem Projekt. Die Erwachsenen
können bei den Programmabschnitten für die Kinder mitmachen, und die Kinder können, weil
sie selbst mit dem Thema zu tun haben, auch interessiert den ausgewählten letzten Teil aus
den Ideen für die Erwachsenen mitverfolgen und auch selbst mitdenken und mitreden. Die
Power – Point Präsentation im Ordner kann unterhaltsame und allgemeinbildende Einführung
in das Thema sein. Man kann auf diese Art und Weise ohne Probleme einen mehrstündigen
Gottesdienst zusammenstellen, der für alle Altersgruppen interessant und abwechslungsreich
ist.
Als Abschluss des gemeinsamen Bibelstudiums können alle Beteiligten zum Beispiel auf einem
A3-Blatt noch einmal kurz zeichnen oder aufschreiben, was jede Person an diesem Sabbat für
sich persönlich gelernt hat. Auf diese Art und Weise kann ein kleines Tagebuch der
Hausgottesdienste entstehen.
Diese Woche beschäftigten wir uns mit der Geschichte Lots in Genesis 13,14,18,19.

3 Altersgruppen
Hinweis zu den Altersgruppen:
Aufgrund der Auswahl der Textstellen, haben wir diesmal für die diversen Altersgruppen
unterschiedliche Geschichten aus der Begebenheit um Abraham und Lot ausgewählt, um die
Sabbatschule nach dem jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder erleben zu können. Ihr könnt
natürlich auch die Geschichte wählen, die zu eurer Familie passt und entsprechend
adaptieren.

3.1 Krabbelgruppe: 0-3 Jahre
3.1.1 Schwerpunkt:
•
•

Streiten und Nachgeben
Teilen

3.1.2 Einstiegsideen
Lieder
•

Das Schaf hat schöne weiche Wolle (F 8)

•

Du und Ich (I 1)

•

Das Teilen, das geht so (I 5)

•

Lasst uns miteinander arbeiten (I 30)

•

Stell dir vor (H 7)

•

Der gute Hirte führt die Schafe (G 28)
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Schäfchen suchen
Verstecke Stoffschafe im Raum und bitte deine Kinder sie zu suchen. Erzähle ihnen, welche
Aufgaben ein Hirte hat.
Was braucht ein Schaf
Material:
•
•
•
•
•
•
•

Stoffschaf
Bürste
Wasserschälchen
Gras
Heu
Schafwolle
eventuell ein Bilderbuch zum Thema „Schaf“

Zeige den Kindern, was ein Schaf alles braucht und spiele mit deinem Kind, wie es ist, eine
Herde zu versorgen.
Infos für Eltern zum Thema Schafe:
https://www.kindernetz.de/wissen/tierlexikon/steckbrief-schaf-100.html

Schaf basteln
(Die Schafe können dann auch in der Geschichte verwendet werden)
Material:
•
•
•
•
•
•
•

einen etwas festeren Pappkarton oder Tonpapier
Watte
Klebstoff
einen Bleistift
Kulleraugen
eine Schere
Vorlage aus dem Anhang

Jetzt kann es auch schon losgehen. Zeichne die Schafvorlage auf den Pappkarton (siehe
Anhang). Als nächstes werden die beiden ausgeschnittenen Papphälften in der Mitte gefaltet,
damit das Schaf stehen kann.
Nun könnt ihr noch die Kullerraugen aufkleben. Im nächsten Schritt streicht den Körper des
Schafs mit ausreichend Klebstoff ein und klebt die Watte auf, damit aus dem nackten Schaf
ein Schaf mit weicher Wolle wird. Die Watte können auch die Jüngsten aufkleben.

3.1.3 Geschichte erleben
Erzählen mit Handpuppen
Material:
•
•

Handpuppe
Decke
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•
•
•

Schafe aus Einstieg oder Stofftierschafe
Gras
Wasserbecher mit Wasser,

Erstelle zwei Handpuppen aus Kochlöffel. (siehe Anleitung) Lege alle anderen Materialien für
die Erzählung bereit.
Handpuppen-Anleitung:
Material:
•
•
•
•
•

Stoff (ca. 20x40 cm)
Kochlöffel
Wolle für die Haare
Pfeifenputzer (50 cm)
Klebstoff

Lege das Stoffstück der Länge nach zusammen und schneide ein kleines Loch als
Halsausschnitt hinein. Nun fädelst du den Stoff auf den Stiel des Kochlöffels. Biege nun den
Pfeifenputzer in die Hälfte und verdrehe ihn mit der anderen Hälfte. Fixiere den Stoff nun,
indem du den Pfeifenputzer einmal um den Kochlöffelstiel drehst, sodass die beiden Enden
die Arme ergeben. (Eventuell mit Klebeband fixieren) Bringe Haare und ein Gesicht an. Fertig
ist die Handpuppe.

Geschichte:
Breite eine grüne Decke auf! Setzt euch gemeinsam darauf. Bereite Schafe, Gras, Wasser …
vor.
Das sind Hirten. Sie passen auf die Schafe von Abraham und Lot auf. (zwei Handpuppen zeigen
und die Kinder die Schafe (Stoffschafe oder gebastelte Schafe) auf die Decke stellen lassen.
Gemeinsam das Mäh-Geräusch der Schafe nachmachen.)
„Geht weg, wir waren hier zuerst!“, schimpfte der eine Hirte. Er waren froh, dass er eine
schöne grüne Weide gefunden hatten. Die wollte er nicht so schnell wieder hergeben. „Ich
war hier zuerst!“, rief der andere Hirte , „such dir eine andere Weide!“
Und teilen wollten die Hirten auch nicht. (den Streit mit den Handpuppen spielen)
Dabei wäre Teilen viel besser als Streiten! Oder auch mal Nachgeben!
Singe: Das Teilen, das geht so (I 5)
4

Leider wollten die Hirten aber nicht teilen und deshalb erzählte der eine Hirte Abraham davon.
(du kannst die eine Hirten- Handpuppe mit einem Umhang zu Abraham verwandeln)
Abram war traurig. Er wollte keinen Streit haben. Den Lot war sein Neffe. Gerade mit deinen
Geschwistern sollst du nicht streiten, sondern ihr sollt euch vertragen. Aber das ist nicht
immer einfach, oder?
Singe: Du und ich, du und ich wollen keine Streiter sein, du und ich, du und ich wollen Freunde
sein. (I 1 mit diesem Text)
Abram überlegte. Er musste eine Lösung finden, sonst würde es immer wieder Streit geben.
Schließlich ging Abram zu Lot. (auch die andere Hirtenpuppe mit einem Umhang versehen,
damit du sie als Lot verwenden kannst)
„Lot, es ist nicht gut, wenn unsere Hirten immer wieder streiten. Wir sind Brüder, wir sollten
in Frieden leben.“ – „Du hast Recht“, antwortete Lot, „aber was sollen wir tun, wir brauchen
so viel Weide für unsere Tiere, dass es immer wieder Streit gibt.“ Abram nickte. „Ja, du hast
Recht“, erwiderte er. „Und deshalb möchte ich dir einen Vorschlag machen. Wir sollten uns
trennen. Dann kann jeder für sich gute Weideflächen suchen. Schau dich um. Entscheide du,
wohin du gehen willst. Wenn du nach links gehst, dann gehe ich nach rechts. Wenn du nach
rechts gehst, dann gehe ich nach links.“ „Gut, so machen wir das ,“ sagte Lot, „Ich nehme das
schöne grüne Land!“ Und Abraham nahm das andere Land mit weniger Wasser und Gras. Aber
Gott hat für Abraham gesorgt, weil er nachgegeben hat.
Lied: Allen Menschen Gutes tun (I 28)
Es ist schwer, nachzugeben, oder? Es ist manchmal klüger, nachzugeben, denn dadurch kann
man Streit vermeiden. Es ist doch viel schön, miteinander zu spielen als zu streiten, oder?
Außerdem, wenn du Gott kennst, dann weißt du, dass Gott dir alles geben wird, was du
brauchst. Gott hat das versprochen. Er wird sich um dich kümmern. Deshalb musst du nicht
immer streiten, sondern kannst auch mal nachgeben.
Lied: Streit, Streit (siehe Anhang)

3.1.4 Vertiefung
Teilen
Bereite einen Teller mit Leckereien vor. (Obst, Kräcker, …) Lege den Teller vor dein Kind und
bitte es, die Leckereien auszuteilen. Lobe es dafür, wenn es teilt.
Reim
Material:
•

Dinge zum Teilen wie Spielsachen, …

Spielvers:
Teilen, teilen,
dass macht Spaß.
Wenn man teilt
hat jeder was.
Eins und zwei
und drei und vier,
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komm nur her
ich teil mit dir.
Spielvers: „Eins für dich – eins für mich“
Heute gebe ich was ab,
weil ich viele Dinge hab.
Eins für dich –
Eins für mich.
Wenn ich teile,
freut Gott sich.
Schaf gemeinsam basteln
Material:
•
•
•
•
•

Pappteller
Wattepads
Vorlage (im Link)
Schere
Kleber, …

Bastelt gemeinsam ein Schaf. Teilt das Material, den Kleber, …
Link: https://www.talu.de/schafe-basteln-aus-pappteller/

3.2 Vorschule und Grundschule: 4-9 Jahre
3.2.1 Schwerpunkt
•
•

Gott gibt uns Mut, für andere da zu sein
Wir sollen helfen, ohne eine Belohnung zu erwarten

Merkvers
Lernt Gutes tun! Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht,
führt der Witwen Sache! (Jesaja 1,17)
oder
Gutes zu tun und mit andern zu teilen vergesst nicht; denn solche Opfer gefallen Gott.
(Hebräer 13,6)
Merkversspiel - Musikalischer Vers
Material:
•

CD-Player mit Musik-CD oder Instrument
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Vorbereitung: Drucke für jedes Kind ein Set der Merkversvorlage aus. Lass es die Kinder in 9
Teile zerschneiden. Die Wörter sollen dabei NICHT durchgeschnitten werden! Nun klebt jedes
Kind die einzelnen Teile gut sichtbar an die Wand (alternativ an Fenster, Türen, Kästen, etc.).
Durchführung: Alle Kinder bilden einen großen Kreis. Während die Musik spielt bewegen sich
die Kinder im Raum. Wenn die Musik gestoppt wird, sucht jedes Kind die erste Karte des
Merkverses (muss nicht die eigene Karte sein) und nimmt sie an sich. Bei jedem weiteren
Stopp wird die nächste Verskarte gesucht. Am Ende darf jedes Kind einen vollständigen Vers
in sein Heft kleben.
tun und

Vergesst
nicht,
Gutes zu

3.2.2 Einstiegsideen
Was alles hilft
Material:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Becher
Sicherheitsnadel
Pflaster
Geld
Teelicht
Wasser
Brot
Salbe
Schere
Radiergummi
Kleber
Schlüssel
Würfel

Lege die Gegenstände unter die umgekippten Becher. Nun darf die jüngste Person würfeln.
Sie zählt die Becher laut der Würfelpunkte, hebt den Becher hoch und sieht nach, welcher
Gegenstand darunter ist. Nun versucht sie ein Beispiel zu finden, wie man mit diesem
Gegenstand jemandem helfen kann. Dann ist die nächste Person an der Reihe. (die
Würfelpunkte werden vom hochgehobenen Becher weitergezählt)
Landkarte entdecken
Schaut euch gemeinsam die Orte an, in der die Geschichte spielt! (Karte befindet sich im
Anhang)
Wettrennen
Aus jeder Gruppe muss jeder Spieler einen Parcours zurücklegen (evtl. mit Hindernissen oder
krabbeln). Die schnellste Gruppe gewinnt.
Bezug: Abram jagte Kedor-Laomer hinterher. Abram war schneller.
(aus derkindergottesdienst.de)
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Verstecken
Ein Kind versteckt sich / oder eine Figur wird versteckt. Die anderen Kinder müssen suchen.
Bezug: Die Könige von Sodom und Gomorra versteckten sich in Gruben.
(aus derkindergottesdienst.de)
Helfen
Gemeinsam überlegen, in welchen Situationen wir anderen helfen können. (z.B. in der Schule
Dinge erklären; wenn jemand geärgert wird; jemanden eine Freude machen; zuhause im
Haushalt helfen; …)
Bezug: Abram wollte Lot helfen.
(aus derkindergottesdienst.de)

3.2.3 Geschichte erleben
Biblische Geschichte mit Legematerial
Material:
•
•
•
•
•

Holzkegel, (alternativ: Holzbausteine, Spielfiguren aus Mensch-ärgere-dich nicht,
Steine, ...)
Tücher in braun, grau, grün
Pfeifenputzer
Beutel mit Beute
Zündhölzer (Heer)

Abram lebte in Mamre.
Er verstand sich gut mit den anderen Leuten dort. Anan lebte
dort und auch Eschkol und Mamre. Wenn jemand Hilfe
brauchte, halfen die anderen. Das war auch Abram wichtig.
Eines Tages sah Abram, dass jemand auf sein Zelt zu gerannt
kam. Abram ging ihm entgegen. Es war einer der Diener Lots.
Abram kannte ihm noch gut. Der Diener war ganz aufgeregt und
ganz außer Atem, als er bei Abram ankam. „Abram, du musst
uns helfen!“, rief er erschöpft. „Was ist denn los? Setz dich erst
einmal und dann erzähl, was geschehen ist“, bat ihm Abram. So
erzählte der Diener alles.
Lot lebte in Sodom. Die Leute dort waren nicht sehr gut, aber
trotzdem blieb Lot dort.
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In Sodom gab es einen König. Es war der Herrscher über die
Stadt Sodom. Und auch in den Städten in der Umgebung
regierten Könige, in Gomorra zum Beispiel, und auch in Adma
und Zebojim und Bela. Diese 5 Könige mussten dem großen
König Kedor-Laomer dienen. Er befahl, was dort geschah und
verlangte viel Geld von ihnen.

„Wir wollen diesem König Kedor-Laomer nicht mehr dienen“,
entschieden schließlich die Könige. „Wir wollen selbst
bestimmen, was wir tun.“ Und so hörten sie nicht mehr auf
Kedor-Laomer.

Dem gefiel das natürlich gar nicht und er kam mit 4 anderen
großen Königen und ihren Heeren und kämpfte gegen den König
von Sodom und die anderen.

Im Tal Siddim trafen beide Heere aufeinander. Aber KedorLaomer war stärker. Er hatte die besseren Krieger. Die anderen
Könige kämpften tapfer. „Es bringt nichts, wir müssen
aufgeben“, rief schließlich der König von Sodom. Er und die
anderen Könige flüchteten

In dem Tal gab es viele Gruben, und darin versteckten die Könige
sich, so dass Kedor-Laomer sie nicht finden konnte.

Kedor-Laomer hatte gewonnen. Er zog nach Sodom und nach
Gomorra und nahm alles mit, was er aus der Stadt gebrauchen
konnte. Vorräte, Gold, alles Kostbare und auch die Frauen,
Männer und Kinder, die noch in der Stadt waren. Auch Lot
wurde gefangen genommen. Kedor-Laomer wollte alle Leute in
seine Stadt bringen.
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Ein Diener Lots war entkommen und schnell zu Abram gerannt. Jetzt berichtete er Abram alles,
was geschehen war. „Ich muss Lot helfen“, dachte Abram sofort. Das war für ihn klar. Aber es
war gefährlich. Was hättest du getan? Hättest du geholfen? Auch wenn es gefährlich ist? Gott
möchte, dass wir füreinander da sind, dass wir anderen helfen und Gutes tun. Und Gott
verspricht, uns dabei zu helfen.
Abram vertraute auf Gott und deshalb wollte er Lot helfen.
Sofort rief er seine Knechte zusammen, die Hirten und all die
anderen, die für ihn arbeiteten. Es waren 318 Leute. Als Abram
seinen Nachbarn Anan, Eschkol und Mamre von der Situation
erzählte, waren sie sofort bereit, auch zu helfen. „Wir ziehen mit
dir, du kannst unsere Hilfe gebrauchen. Zusammen werden wir
es schaffen, deinen Neffen zu befreien.“
Abram, seine Knechte und die anderen Männer zogen hinter
dem König Kedor-Laomer her. Sie mussten sich beeilen, um ihn
einzuholen. „Meinst du, wir können sie besiegen?“, fragte
jemand Abram. Abram überlegte: „Es sind sehr viele starke
Krieger. Wir müssen uns eine Strategie überlegen.“ Das
mussten sie schnell tun, denn bald hatten sie Kedor-Laomer und
seine Gefangenen eingeholt. Abram konnte ihr Lager sehen.
Kedor-Laomer hatte Halt gemacht, um in Dan zu übernachten.
Es war ein großes Lager mit vielen kräftigen Kriegern. Aber Abram vertraute auf Gott. Abram
wollte Lot befreien und er wusste, dass Gott ihm dabei würde. Gott möchte, dass wir anderen
helfen und deshalb wird er uns auch Kraft und Mut dazu geben. Abram hatte Mut. Er und
seine Leute hielten sich versteckt. Sie warteten, bis es dunkel geworden war und schlichen
sich dann näher an das Lager heran. Dann teilte Abram seine Leute in 2 Gruppen auf. „Ihr
schleicht euch von links an“, sagte er zu der anderen Gruppe. „Wir kommen von rechts.“
So trennten die Gruppen sich und schlichen von
unterschiedlichen Seiten zum Lager der Feinde. Kedor-Laomer
ahnte nichts. Im Lager war alles ruhig. Plötzlich hörten sie
lautes Rufen. Von allen Seiten kamen Abram und seine Männer
auf das Lager zu. Für Kedor-Laomer war es schon zu spät. Sie
hatten sich nicht für einen Kampf vorbereitet. Und obwohl
Abram viel weniger Männer hatte, floh Kedor-Laomer mit
seinen Kriegern.
Gott half Abram.
Abram konnte Lot befreien und all die anderen auch. Er war
bereit gewesen, zu helfen. Bist du bereit dazu? Vielleicht siehst
du, wie in der Schule jemand geärgert wird. Trau dich und hilf
ihm. Aber du kannst auch ganz praktisch zuhause deinen Eltern
helfen. Hilf beim Tischdecken oder beim Abwaschen. Gott
möchte, dass wir anderen helfen und Gutes tun. Abram war
bereit zu helfen und jetzt war Lot wieder frei.
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Lot war so froh, als er Abram sah. Sie umarmten sich. „Danke!“, sagte Lot. „Das ist doch
selbstverständlich“, antwortete Abram ihm. „Wir müssen doch einander helfen, dafür sind wir
doch da.“ Lot, seine Familie und auch die anderen Menschen aus der Stadt waren wieder frei.
Sie nahmen all ihre Sachen, die Kedor-Laomer mitgenommen hatte, und zogen zurück.
Der König von Sodom war mittlerweile mit den anderen Königen wieder aus seinem Versteck
gekommen. Als er hörte, dass Abram seine Leute befreit hatte, war er glücklich. Er zog Abram
entgegen. „Danke, Abram!“, sagte er. „Ich verstehe, dass alles, was du jetzt befreit hast,
eigentlich dir zusteht als Belohnung. Deshalb bitte ich dich, dass du die Leute freilässt. Alle
Vorräte, Geld und anderen Dinge kannst du für dich behalten.“ Das war damals so üblich. Es
war normal, dass man die Dinge, die man im Kampf bekommt hatte, als Beute behalten durfte.
Aber Abram schüttelte den Kopf. „Nein“, sagte er, „ich habe nicht geholfen, um dadurch reich
zu werden. Ich habe geholfen, weil Gott es so wollte. Ich werde nichts von den Dingen
behalten. Alle Leute sollen ihre Sachen nehmen und sie wieder mit zurück in ihre Stadt
nehmen.“ Abram hatte nicht geholfen, damit er belohnt würde. Gott möchte, dass wir
anderen helfen. Und das nicht, damit wir gelobt werden oder eine Belohnung bekommen. Wir
sollen einfach helfen, um anderen Gutes zu tun. Das wollte auch Abram.
Aber dann dachte Abram an die Männer, die ihm geholfen hatten. „Lass Anan, Eschkol und
Mamre ihre Belohnung nehmen“, bat er den König von Sodom. „Alles andere nimm wieder
mit.“ So taten sie es auch. Lot und seine Familie zog zurück nach Sodom. Und Abram ging
zurück zu seinen Zelten. Er hatte geholfen und Gott war bei ihm.
Wenn du anderen hilfst, dann kannst du wissen, dass Gott bei dir sein wird und dir die Kraft
geben wird. Denn Gott möchte, dass wir helfen.

3.2.4 Vertiefung
Spiel Verfolgungsjagd
Auf ein Papier werden viele kleine Kreise aneinander gemalt (z.B.10 Cent als Schablone). Die
Kreise sind die Felder des Spielfeldes. Den Hintergrund mit Landschaft anmalen. Spiel: Zwei
Spieler spielen gegeneinander. Der erste (Kedor-Laomer) beginnt und darf 2x würfeln. Dann
ist der zweite (Abram) dran, darf aber nur 1x würfeln. Jetzt wird abwechselnd je einmal
gewürfelt und gesetzt. Wenn Abram Kedor-Laomer einholen kann, hat er gewonnen, sonst
gewinnt Kedor-Laomer.

Buchstaben-Wörter-Werfen
Stellt euch im Kreis auf. Der Spielleiter sagt einen Buchstaben und wirft den Ball zu einem
Mitspieler. Dieser sagt ein Wort, das zur gehörten Geschichte passt, mit diesem Buchstaben.
Nun wirft der Mitspieler den Ball weiter und nennt einen neuen Buchstaben.
Jeder Buchstabe und jedes Wort darf nur ein Mal genannt werden. (X und Y auslassen)
Variante: bei älteren Kindern eine Zeitbegrenzung angeben. Wer nichts weiß, oder nicht
schnell genug ist, bekommt einen Punkt auf die Hand geklebt.
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Spiel zur Geschichte
Material:
•
•
•
•
•
•
•

Spielplan (eventuell auf einem Leintuch)
Spielfiguren (Stofftiere, Gegenstände, …)
Würfel
Fragekärtchen (im Anhang)
Alufolie
Becher
Papier zum Aufschreiben der Antworten

Spielanleitung:
Auf einem Spielplan werden 30 Spielfelder in einem Kreis angeordnet, mit einer Linie
verbunden und durchnummeriert. Nun werden 30 Fragekärtchen im Raum verteilt. Nun
beginnt das Spiel. Der erste Spieler würfelt, und setzt seine Spielfigur auf das entsprechende
Spielfeld. Dann sucht er die entsprechende Zahl im Raum, erfüllt die darauf stehende Aufgabe
und würfelt erneut. Die Würfelzahl wird zur bestehenden Zahl addiert. Das Spiel ist zu Ende,
wenn ein Spieler alle Aufgaben erfüllt hat, oder die vereinbarte Zeit abgelaufen ist.
(Spiel aus „Das große Bibelspielebuch“)
Bastelarbeit: Rubbelgutscheine
Material:
•
•
•

Karton oder festes Papier
breites Tixoband oder Klebefolie (durchsichtig)
Farbe (Acrylfarbe oder Spray)

Schreibe „Gute Taten“ auf die Gutscheine und verschenke sie!
Wie es geht, siehst du hier:
https://www.schonschoenblog.de/geschenke/diy-rubbellose/

3.3 Preteens und Teens: ab 10 Jahren
3.3.1 Schwerpunkt
•
•
•

Gott rettet, die ihm vertrauen
Gott ist konsequent
Fürbitte

3.3.2 Einstiegsideen
Du hast die Wahl
Unterteile den Raum in zwei Hälften. Erkläre, dass du nun einige Entweder-Oder-Fragen
stellen wirst. Jeder muss sich daraufhin entscheiden, ob er auf der Entweder- oder Oder-Seite
stehen will.
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Folgende Fragen können gestellt werden:
•
•
•
•
•

Möchtest du lieber fliegen können oder einen Röngtenblick haben?
Isst du lieber Pizza oder Spaghetti?
Bist du lieber dumm und gutaussehend oder klug und hässlich?
Bist du in deiner Persönlichkeit eher ein Mäuschen oder ein Löwe?
Ist eine Notlüge eine echte Lüge oder nur ein kleiner Schwindel?

Besprich mit den Kindern, dass sie immer eine Wahl haben, zwar nicht jede Wahl die gleichen
Folgen hat, aber eine Weichenstellung sein kann.
„Hangman“
Schreibe die Anzahl der Buchstaben eines Wortes oder eines Schwerpunktes aus der
Geschichte nebeneinander auf!
z.B.: _ _ _ _ _ _ _ _ (Fürbitte)
Die Mitspieler raten immer einen Buchstaben. Kommt der Buchstabe vor, wird er an der
richtigen Position eingetragen. Wenn nicht, beginne ein Haus zu zeichnen und male bei jedem
falschen Buchstaben einen Teil dazu. Seid ihr schneller als das brennende Haus?

3.3.3 Geschichte erleben
„Der heiße Stuhl“: Personen aus dem Bibeltext werden befragt
Material:
•
•
•

Sessel
eventuell Papier und Stifte
Vorlage im Anhang

Lest euch Genesis 18, 16-33 und 19,15-29 still für euch oder gemeinsam durch.
Nun überlegt jeder, welche Fragen er Abraham, Lot und Lots Frau stellen würde und notiert
diese. (ca. 4-6 Fragen)
Stellt einen Sessel vor die Gruppe. Einigt euch, welcher Person der Geschichte ihr zuerst eure
Fragen stellen wollt.
Nun übernimmt eine Person eurer Gruppe die Rolle (z.B.: Lot) und setzt sich auf den
vorbereiteten Stuhl.
Eine weitere Person der Gruppe stellt nun eine ihrer notierten Fragen.
Die Person auf dem „heißen Stuhl“ versucht nun diese zu beantworten. Wenn sie keine
Antwort weiß, kann sie die restlichen Gruppenmitglieder um Hilfe bitten.
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Danach kommt die Person, welche die Frage gestellt hat auf den „heißen Stuhl“ und eine
andere Person der Gruppe stellt ihre Frage.
So werden die verschiedenen Personen aus der Bibelgeschichte nach und nach befragt.

3.3.4 Vertiefung
Was denkst du ?
Auf dem Boden liegen in der angegebenen Reihenfolge diese Bewertungen:
•
•
•
•
•

Sehr gut
Gut
Mittel
Schlecht
Sehr schlecht

Bereite einige Aussagen zum Thema vor und bitte alle Mitspieler sich einem
Bewertungskärtchen zuzuordnen. Sprecht über eure Wahl!
Beispiele für Aussagen:
•

Abrahams Entscheidung, nicht nach Sodom und Gomorra zu ziehen, finde ich ….

•

Lots Entscheidung nach Sodom und Gomorra zu ziehen, fand ich ….

•

Wie hat sich Lots Frau gefühlt, als sie gehen musste?

•

Wie gut ist es, hinter sich zu schauen? (wie Lots Frau)

•

Wie denkst du, hat Gott gehandelt, als er Sodom und Gomorra vernichtete?

•

Wie findest du, dass Abraham mit Gott verhandelt?

Variante: Rate, was eines deiner Familienmitglieder denkt!
Wer hat gesprochen?
Material:
•
•
•

Tafel
Kreide, (alternativ ein großer Bogen Papier mit Stift)
Aufnahmen von Sätzen (Handy)

Bringe einige Sätze, die die Personen aus der biblischen Geschichte gesagt haben, auf dein
Handy gesprochen mit. Verändere deine Stimme, bei den unterschiedlichen Aussagen.
Spiele den ersten Satz ab und frage: „Wer hat das gesagt?“ Der Spieler, der zuerst aufsteht,
darf antworten und einen Punkt gewinnen. Nun fragt der Gruppenleiter: „Warum hat die
Person das gesagt?“ Wieder darf der Erste, der aufsteht, die Frage beantworten und bekommt
einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt keiner einen Punkt. Das Spiel ist zu Ende, wenn
alle Sätze richtig zugeordnet wurden. Natürlich kann das Spiel auch ohne Wertung gespielt
werden.
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Salz-Painting
Material:
•
•
•
•

Karton oder festes Naturpapier
Kleister
Salz
Farbe

Du kannst ganze Kunstwerke oder auch Bibeltexte (z. B.: Psalm 34,8) mit Leim auf das Papier
schreiben oder zeichnen und anschließend Salz darüber streuen. Nun kannst du Farbtupfer
auf das Salz geben und sehen, wie es sich verbreitet.
Link: https://montiminis.com/salzmalerei-bunte-eiskristalle-aus-salz/

Für alle Pyromanen: Sodom und Gomorra aus Streichhölzern (und Schachteln)
Material:
•
•
•

Streichhölzer
Leim oder Heißklebepistole
Backblech

Achtung! Nur mit Erwachsenen durchführen!
Baut gemeinsam eine kleine Streichholzstadt. Für ein kleines Feuerwerk braucht ihr nur mehr
eine angezündete Christbaumkerze! Wichtig ist, dass die Stadt auf einem nicht brennbaren
Untergrund gebaut wird und ein Kübel Wasser in Reichweite ist. Ab besten draußen
anzünden!
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7aescQWVisk
(ohne Ton ansehen

)
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4 Bibelstudium: Jugend und Erwachsene
4.1 Bibelstudium im Lebenskreis
Die Ideen an dieser Stelle richten sich an Erwachsene und
Jugendliche für das gemeinsame Studium und skizzieren einen
möglichen Gottesdienstablauf wieder
1. Einleitung
a. Gesang
b. Erfahrungsaustausch
c. Gemeinsames Gebet oder Gebetsgemeinschaft
d. Gaben
2. Textauswahl
a. Einen Textabschnitt wählen, von dem man denkt, dass man ihn in ca. 90
Minuten gut durcharbeiten kann.
3. In mehreren Übersetzungen lesen
a. Dadurch wird man auf sprachliche Unterschiede aufmerksam, und wenn man
den Text öfter liest, merkt man sich den Ablauf der Geschichte und Details.
4. Bei geschlossener Bibel die Geschichte mit möglichst vielen Details nacherzählen
a. Wenn man das schafft, kann man mit dem Text arbeiten.
5. Fragen an den Text stellen
a. Der vielleicht schwierigste aber einer der wichtigsten Punkte. Wir kennen
schon viel und haben manchmal das Gefühl, dass wir alle Antworten haben.
Wir müssen lernen, den Text neu zu lesen, wie wenn wir ihm das erste Mal
begegnen.
b. Was? Wer? Wie? Wo? Warum?
c. Textzusammenhang vorher und nachher beachten.
d. Die spannendsten Fragen sind die, die sich mit den Einstellungen der
handelnden Personen auseinandersetzen.
e. Nicht alle Fragen werden beantwortet werden können, aber je mehr wir haben,
desto mehr gute Antworten werden wir finden.
f. Am besten die Fragen in der textlichen Reihenfolge notieren.
6. Fragen gemeinsam beantworten
a. Das Wissen der gesamen Gruppe sammeln und die verschiedenen Einsichten
zu einem Gesamtbild zusammenknüpfen.
b. Erst wenn uns als Gruppe nichts mehr einfällt, was wir selbst zu den Antworten
beitragen können, ist es erlaubt, in zusätzliche inspirierte Literatur wie z. B.
„Das Leben Jesu“ zu schauen.
7. Persönliche Anwendung
a. Lebendig wird das Wort in uns nur, wenn wir eine Anwendung finden.
i. Was habe ich Neues erkannt und verstanden?
ii. Wie berührt das mein Herz und meine Gefühle?
iii. Welche praktische Entscheidung möchte ich treffen?
iv. Wenn die Entscheidung lebensverändernde Schritte beinhaltet: Wen
verpflichte ich, mich auf dieser geistlichen Reise zu begleiten und
nachzufragen, wie Gott mich in dieser Entwicklung führt?
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4.2 Fragen nach dem Schema der „Inverse“-Lektion
1. Schreibe den Textabschnitt auf ein Blatt Papier und wähle dazu
die Bibelübersetzung deiner Wahl. Es ist auch möglich, die
Textpassage mit eigenen Worten wiederzugeben.
2. Gliedere den Text
a. Einkreisen von Wörtern, Formulierungen oder Ideen,
die sich wiederholen.
b. Unterstreichen von Wörtern oder Formulierungen, die dir wichtig erscheinen.
c. Pfeile verwenden, um Wörter oder Formulierungen zu vernetzen, die
zusammengehören.
d. Welche Einsichten vermittelt dir diese textliche Gliederung?
3. Wähle dir aus diesem Abschnitt deinen Lieblingsvers aus. Schreibe ihn auf und lerne
ihn ein.
4. Welche Fragen kommen dir nach dem Studium dieser Passage?
5. Welche Teile des Textes sind schwer zu verstehen?
6. Welche Verheißungen oder Warnungen offenbart Gott in diesem Text?
7. Wenn du dir deine bisherigen Anmerkungen vor Augen führst:
a. Wie spricht Gott durch diesen Abschnitt zu dir ganz persönlich?
b. Inwieweit wird dein Bild von Gott dadurch vertieft oder auch verändert?
8. Wiederhole den Merkvers dieser Woche.
9. Was sind die persönlichen Anwendungen für dich diese Woche?
a. Was verstehe ich neu?
b. Was bewirkt es in meinem Herzen?
c. Welche persönlichen Entscheidungen treffe ich?
i. In meinem Gebetsleben
ii. In meinem Alltagsleben

4.3 Lots Familie – ein systemischer Blick
Anstelle wie sonst möglichst viele Fragen an den Text zu stellen die Idee, sich einen Überblick
über Lot und seine Familie zu verschaffen.
Lest dazu alle Begebenheiten in Genesis 13 – 19 und gestaltet dazu ein gemeinsames Plakat,
wo ihr alles Wichtige über die Familie Lots niederschreibt. Versucht die Entwicklung des
Familiengeschehens zu verstehen und auch warum die einzelnen Personen so gehandelt
haben wie sie es getan haben und schreibt am Ende an Lot einen Brief, wo ihr ihm Ratschläge
geben könnt, was als Familienvater er doch berücksichtigen sollte.
Versucht auch praktische Anwendungen zu formulieren, was ihr aus der Geschichte für euch
lernen könnt.

4.3.1 Zusatzinformationen
Patriarchen und Propheten, 105
Der Ruf Gottes erreichte Abraham zum erstenmal, als er noch in „Ur in Chaldäa“ wohnte, und
gehorsam zog er nach Haran. Bis hierher begleitete ihn die Familie seines Vaters. Sie hatten
sich neben dem Götzendienst auch die Anbetung des wahren Gottes bewahrt. Hier blieb
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Abraham, bis Tharah starb. Aber vom Grabe des Vaters weg gebot ihm die göttliche Stimme,
weiterzuziehen; denn sein Bruder Nahor und dessen Angehörige hingen an der Heimat und
ihren Götzen. Außer Sara, Abrahams Frau, entschloss sich nur sein Neffe Lot, der Sohn des
lange verstorbenen Haran [Bruder Abrahams], das Pilgerleben des Patriarchen zu teilen.
Trotzdem war es eine große Schar, die von Mesopotamien aufbrach.
Patriarchen und Propheten 110f
Abraham kehrte nach Kanaan zurück, „sehr reich an Vieh, Silber und Gold“. 1.Mose 13,2. Lot
war noch immer bei ihm. Wieder kamen sie nach Bethel und schlugen ihre Zelte bei dem Altar
auf, den sie damals errichtet hatten. Bald entdeckten sie aber, dass größerer Besitz auch mehr
Schwierigkeiten mit sich bringt. In der Not hatten sie einträchtig beieinander gewohnt. Aber
im Wohlstand wuchs die Gefahr der Streitigkeiten zwischen ihnen. Die Weidefläche reichte
nicht für beider Herden, und häufig mussten sie nach einem Wortwechsel zwischen ihren
Hirten schlichten. Es war am besten, sich zu trennen. Abraham als der Ältere stand dem
Verwandtschaftsgrad, dem Wohlstand sowie der Stellung nach über Lot. Doch ging von ihm
der Vorschlag zur Erhaltung des Friedens aus. Obwohl Gott ihm das ganze Land gegeben hatte,
verzichtete er aus Höflichkeit auf sein Recht.
„Lass doch nicht Zank sein“, sagte er, „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 Richten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur
Linken.“ 1.Mose 13,8.9.
Hier zeigte sich Abrahams vornehme, selbstlose Gesinnung. Wer hätte nicht unter
ähnlichen Umständen unbedingt auf sein Recht gepocht? Wie viele Familien sind auf diese
Weise miteinander zerstritten! Wie viele Gemeinden haben sich entzweit und den Gottlosen
Anlass gegeben, über das Anliegen der Wahrheit zu spotten und es herabzuwürdigen. „Lass
doch nicht Zank sein zwischen mir und dir“, sagte Abraham, „denn wir sind Brüder“, nicht nur
durch Verwandtschaft, sondern als Anbeter des wahren Gottes. Kinder Gottes sind in der
ganzen Welt wie eine Familie. Deshalb sollte auch sie dieser Geist der Liebe
und Versöhnlichkeit leiten. „Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme
dem andern mit Ehrerbietung zuvor“ (Römer 12,10), lautet die Unterweisung des Apostels
Paulus und auch unseres Heilandes. Wären wir immer zu unterschiedsloser Höflichkeit bereit
und behandelten andere so, wie wir es für uns selber wünschten, würde die Hälfte aller Übel
im Leben beseitigt. Überheblichkeit zeugt von einem bösen Geist. Aber in wem die Liebe
Christi wohnt, der wird nicht das Seine suchen. Er wird Gottes Gebot beachten: „Ein jeglicher
sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des andern ist.“ Philipper 2,4.
Obwohl Lot seinen Wohlstand Abraham mit verdankte, brachte er das in keiner Weise zum
Ausdruck. Die Höflichkeit hätte hier verlangt, dass er Abraham die Wahl überließ. Statt dessen
nahm er in seiner Selbstsucht alle Vorteile wahr. „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.“ 1.Mose 13,10. Das Jordantal war die fruchtbarste Gegend in ganz Palästina. Es
erinnerte den Beschauer an das verlorene Paradies. An Schönheit und Fruchtbarkeit glich es
dem reichen Niltal, das Abraham und Lot erst verlassen hatten. Es gab wie dort reiche, schöne
Städte, die auf ihren belebten Märkten zu einträglichem Handel einluden. Lot war von der
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Aussicht auf irdischen Gewinn ganz verblendet und übersah völlig den sittlichen und
geistlichen Tiefstand, den er dort antreffen würde. Die Bewohner der Ebene „sündigten sehr
wider den Herrn“. 1.Mose 13,13. Wusste er das nicht, oder hielt er es für unwichtig? Jedenfalls
„erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan“ und „zog mit seinen Zelten bis nach
Sodom“. 1.Mose 13,11.12. Wie wenig sah er die Folgen seiner eigennützigen Wahl voraus!
Nachdem sich Abraham von Lot getrennt hatte, verhieß ihm der Herr wiederum den Besitz
des ganzen Landes. Kurz darauf zog er nach Hebron. Er schlug sein Zelt unter den Eichen von
Mamre auf und errichtete daneben dem Herrn einen Altar. Unter dem freien Himmel der
Hochebene mit ihren Olivenhainen und Weinbergen, ihren wogenden Kornfeldern und
ausgedehnten Weideflächen an den Hängen der umliegenden Hügel wohnte er und war mit
seinem einfachen patriarchalischen Leben zufrieden. Gern überließ er Lot die gefährliche
Üppigkeit des Tales von Sodom.
Patriarchen und Propheten 113f
Vierzehn Jahre zuvor war Kedor-Laomer, der König von Elam, in Kanaan eingefallen und hatte
sich das Land zinspflichtig gemacht. Als sich nun mehrere Fürsten gegen ihn auflehnten, rückte
der Elamiterkönig abermals mit vier Verbündeten heran, um die Bewohner noch einmal zu
unterwerfen. Fünf kanaanitische Könige vereinigten daraufhin ihre Streitkräfte und stießen im
Tal Siddim auf die Eindringlinge, wurden aber vollständig geschlagen. Ein großer Teil des
Heeres wurde niedergemetzelt. Wer entkam, floh in die Berge. Die Sieger plünderten die
Städte in der Ebene und zogen mit reicher Beute und vielen Gefangenen davon, unter denen
sich auch Lot und seine Familie befanden.
Abraham, der friedlich im Eichenhain von Mamre wohnte, erfuhr über Flüchtlinge von der
Schlacht und dem Unglück, das seinen Neffen betroffen hatte. Er hegte keine unfreundlichen
Gefühle wegen dessen damaliger Undankbarkeit. Vielmehr erwachte seine ganze Zuneigung
wieder, und er entschloss sich, ihn zu befreien. Aber zunächst suchte Abraham den göttlichen
Ratschluss und bereitete dann alles zum Kriege vor. Aus seinem eigenen Lager bot er
dreihundertachtzehn kampfgeübte Knechte auf, Männer, die in aller Gottesfurcht im Dienst
ihres Herrn standen und mit Waffen umzugehen wussten. Mamre, Eschkol und Aner schlossen
sich ihm mit ihren Scharen an und gemeinsam zogen sie zur Verfolgung der Eindringlinge aus.
Die Elamiter und ihre Bundesgenossen hatten ihr Lager bei Dan, an der Nordgrenze
Kanaans, aufgeschlagen. Siegestrunken und ohne Furcht vor einem Angriff ihrer besiegten
Feinde waren sie bei einer lärmenden Schwelgerei. Abraham teilte seine Streitkräfte, um aus
verschiedenen Richtungen anzurücken, und überfiel das Lager bei Nacht. Sein kraftvoller,
überraschender Vorstoß hatte einen raschen Sieg zur Folge. Der König von Elam wurde
erschlagen und seine von Schrecken ergriffenen Streitkräfte vollständig vernichtet. Lot mit
seiner Familie und alle anderen Gefangenen wurden befreit, und außer ihrem eigenen Hab
und Gut fiel ihnen reiche Beute in die Hände. Nächst Gott verdankte man Abraham den Erfolg.
Dieser hatte nicht nur dem Lande einen großen Dienst erwiesen, sondern sich auch als
tapferer Mann gezeigt. Man sah, dass gerechtes Leben nicht Feigheit ist und der Glaube
Abraham Mut verlieh, das Recht zu wahren und Unterdrückte zu verteidigen. Diese Heldentat
verstärkte allgemein seinen Einfluss.
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Bei seiner Rückkehr kam Abraham der König von Sodom mit Gefolge entgegen, um den
Sieger zu ehren. Der König bot ihm an, sich die eroberten Güter zu nehmen, und bat nur um
die Rückgabe der Gefangenen. Nach Kriegsrecht gehörte die Beute dem Sieger. Aber Abraham
hatte diesen Feldzug nicht in gewinnsüchtiger Absicht unternommen und lehnte es ab, aus
dem Unglück anderer Vorteile zu ziehen. Er stellte nur die Bedingung, daß seine Verbündeten
den Anteil erhalten sollten, der ihnen zustand.
Nicht viele hätten sich in einem ähnlichen Falle so großmütig gezeigt wie Abraham. Wer
würde schon der Versuchung widerstanden haben, bei solcher Gelegenheit reiche Beute zu
machen! Sein Beispiel ist für Selbstsüchtige und Geldgierige ein Vorwurf. Abraham dachte
daran, was Gerechtigkeit und Menschlichkeit erforderten. Seine Haltung veranschaulicht den
biblischen Grundsatz: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 3.Mose 19,18. „Ich
hebe meine Hand auf“, sagte er, „zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde
geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen
nehmen will, damit du nicht sagest, du habest Abram reich gemacht.“ 1.Mose 14,22.23. Er
wollte ihnen keinerlei Veranlassung geben zu der Meinung, er sei um des Gewinnes willen in
den Krieg gezogen, oder er verdanke seinen Wohlstand ihren Gaben und ihrer Gunst. Gott
hatte verheißen, Abraham zu segnen, und ihm sollte die Ehre gegeben werden.
Patriarchen und Propheten, 118
Zwei der himmlischen Boten brachen auf und ließen Abraham mit dem allein, von dem er nun
wusste, dass er Gottes Sohn war. Und der Glaubensmann bat für die Einwohner Sodoms. Einst
hatte er sie durch sein Schwert gerettet. Jetzt versuchte er es mit seinem Flehen. Lot und seine
Angehörigen wohnten ja noch dort. In der gleichen selbstlosen Liebe, die Abraham getrieben
hatte, sie von den Elamitern zu befreien, versuchte er nun, wenn es Gottes Wille war, sie vor
dem göttlichen Gericht zu bewahren.
Mit tiefer Ehrfurcht und Demut brachte er seine dringende Bitte vor: „Ich habe mich
unterwunden, zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin.“ 1.Mose 18,27. Das
klang nicht anmaßend und war kein Prahlen mit seiner Gerechtigkeit. Er beanspruchte keine
Hilfe um seines Gehorsams oder um der Opfer willen, die er in der Erfüllung des göttlichen
Willens dargebracht hatte. Obwohl selbst ein Sünder, bat er für die Sünder. In solcher
Gesinnung sollte sich jeder Gott nahen. Aus Abraham sprach das Vertrauen eines Kindes, das
jemand vor dem geliebten Vater verteidigt. Er trat vor den himmlischen Boten und trug seine
Bitte eindringlich vor.
Obwohl Lot ein Einwohner Sodoms geworden war, beteiligte er sich doch nicht an ihren
Freveltaten. Deshalb war Abraham der festen Überzeugung, dass es in jener volkreichen Stadt
auch noch andere Anbeter des wahren Gottes geben müsse. Im Hinblick darauf bat er: „Das
sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen ... Das sei ferne
von dir! Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten?“ 1.Mose 18,25. Und Abraham bat
nicht nur einmal. Als seine Bitten gewährt wurden, wagte er zunehmend mehr, bis er das
Versprechen erhielt, dass die Stadt verschont würde, selbst wenn nur zehn Gerechte in ihr
gefunden würde.

20

Patriarchen und Propheten – Ausschnitte 135-146
Als Lot nach Sodom zog, hatte die Verderbtheit noch nicht in solchem Maße um sich gegriffen,
und Gott ließ in seiner Gnade Erkenntnisschimmer in die sittliche Finsternis fallen. Als
Abraham damals die Gefangenen aus Sodom von den Elamitern befreite, wurde die
Aufmerksamkeit der Leute auf den wahren Glauben gelenkt. Der Patriarch war den
Sodomitern kein Fremder gewesen. Seine Verehrung des unsichtbaren Gottes hatte ihnen nur
Anlass zum Spott gegeben. Aber der Sieg über die weit stärkeren Streitkräfte und seine
hochherzige Verfügung über Gefangene und Beute erregten doch Staunen und Bewunderung.
Während man sein Geschick und seine Tapferkeit rühmte, konnte sich niemand des Eindrucks
erwehren, dass ihm eine göttliche Macht den Sieg verliehen hatte. Solche vornehme
Gesinnung war den selbstsüchtigen Sodomitern fremd und doch ein weiterer Beweis für den
höheren Wert des Glaubens, den der Erzvater mit seinem Mut und seiner Treue bewiesen
hatte.
Als Melchisedek Abraham segnete, bestätigte er, dass Jahwe die Quelle seiner Kraft und
der Urheber seines Sieges war: „Gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, der Himmel
und Erde geschaffen hat; und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand
gegeben hat.“ 1.Mose 14,19.20. Gott sprach durch Schicksalsschläge zu jenem Volk, aber es
verwarf das letzte Anerbieten wie alle anderen zuvor.
…
In der Abenddämmerung nahten sich dem Stadttor zwei Fremde. Es waren offensichtlich
Reisende, die über Nacht bleiben wollten. Niemand hätte hinter diesen unauffälligen
Wanderern Boten des Gerichts vermutet. Die heitere, sorglose Volksmenge ließ sich nicht
träumen, dass sie mit ihrer Behandlung der göttlichen Sendboten in dieser Nacht den Gipfel
der Schuld erreichten und damit das Schicksal ihrer stolzen Stadt besiegelten. Ein einziger
Mann erwies den Fremden freundliche Aufmerksamkeit und lud sie in sein Heim. Lot erkannte
ihr wahres Wesen nicht, aber er war es gewöhnt, höflich und gastfrei zu sein. Das gebot ihm
seine religiöse Haltung, und Abraham war ihm darin mit gutem Beispiel vorangegangen. Hätte
er nicht diese Höflichkeit an den Tag gelegt, wäre er vielleicht mit den übrigen Sodomitern
umgekommen. Wenn sie ihre Türe einem Fremden verschloss, hat manche Familie Gottes
Boten den Eintritt verwehrt und sich damit um den göttlichen Segen, um Hoffnung und
Frieden gebracht.
Alles im Leben, und sei es noch so geringfügig, tut seine Wirkung im guten oder bösen
Sinne. Gewissenhaftigkeit oder Nachlässigkeit in den scheinbar geringsten Pflichten kann
reichen Segen oder großes Unglück zur Folge haben. Ein Charakter wird in kleinen Dingen
erprobt. Auf unscheinbare Taten täglicher Selbstverleugnung, die freudig und willig
geschehen, sieht Gott mit Wohlgefallen. Wir sollen nicht uns selbst, sondern für andere leben.
Allein durch selbstlose Liebe und Hilfsbereitschaft können wir unserer Umwelt zum Segen
werden. Kleine Aufmerksamkeiten und Gefälligkeiten tragen viel zum Lebensglück bei, und
ihre Vernachlässigung hat wesentlichen Anteil am menschlichen Elend.
Da Lot beobachtet hatte, welchen Belästigungen Fremde in Sodom oft ausgesetzt waren,
hielt er es für seine Pflicht, sie bei ihrer Ankunft unter seinen Schutz zu nehmen, indem er
ihnen seine Gastfreundschaft anbot. Als sich die Reisenden näherten, saß er am Tore. Sobald
er sie bemerkte, stand er auf, ging ihnen entgegen, verneigte sich höflich vor ihnen und sagte:
„Siehe, liebe Herren, kehrt doch ein im Haus eures Knechts und bleibt über Nacht.“ Sie
verhielten sich so, als wollten sie seine Einladung ablehnen, und sagten: „Nein, wir möchten
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über Nacht im Freien bleiben.“ 1.Mose 19,2. Mit dieser Antwort verfolgten sie eine zweifache
Absicht. Sie wollten Lots Aufrichtigkeit prüfen und zum andern unwissend erscheinen über
den Charakter der Sodomiter, als ob sie meinten, ohne Gefahr nachts auf der Straße bleiben
zu können. Bei ihrer Antwort stand es für Lot fest, sie nicht der Gewalt des Pöbels
preiszugeben. Er bat sie so dringend, bis sie seine Einladung annahmen und ihm zu seinem
Hause folgten.
Er hatte gehofft, sein Vorhaben vor den müßig am Tor Herumstehenden dadurch zu
verheimlichen, dass er die Fremdlinge auf einem Umweg in sein Heim brachte. Aber deren
Zögern und sein beharrliches Drängen waren beobachtet worden, und noch ehe sie sich zur
Nacht zurückgezogen hatten, versammelte sich eine zügellose Rotte vor dem Haus. Es waren
eine ganze Menge, jung und alt, alle von den niedrigsten Leidenschaften entflammt. Die
Fremden hatten sich nach dem Charakter der Bevölkerung erkundigt, darum warnte sie Lot
davor, sich in der Nacht aus dem Hause zu wagen.
Da hörte man auch schon das höhnende Geschrei des Mobs, der die Herausgabe der
Männer verlangte. Lot wusste, dass jene Leute mit Leichtigkeit ins Haus eindringen könnten,
wenn man sie zur Gewalt herausforderte. Deshalb ging er hinaus, um es mit
Überredungskunst zu versuchen. „Ach, liebe Brüder“, sagte er, „tut nicht so übel!“ 1.Mose
19,7. Er gebrauchte den Ausdruck „Brüder“ im Sinne von Nachbarn, weil er hoffte, sie dann
versöhnlich zu stimmen und sie wegen ihrer gemeinen Absichten zu beschämen. Aber seine
Worte wirkten wie Öl auf Feuer. Ihre Wut steigerte sich nur noch mehr. Sie höhnten, Lot wolle
sich zum Richter über sie aufschwingen, und drohten, mit ihm noch schlimmer zu verfahren,
als sie es mit seinen Gästen beabsichtigten. Und sie hätten sich auf ihn gestürzt und ihn
zerrissen, wenn die Engel Gottes ihm nicht zu Hilfe gekommen wären. Die himmlischen Boten
griffen heraus und „zogen Lot herein zu sich ins Haus und schlossen die Tür zu“. Was nun
folgte, offenbarte das Wesen der Gäste, die er beherbergte: „Sie schlugen die Leute vor der
Tür des Hauses, klein und groß, mit Blindheit, so dass sie es aufgaben, die Tür zu
finden.“ 1.Mose 19,10.11. Wären sie in ihres Herzens Härtigkeit nicht mit doppelter Blindheit
geschlagen gewesen, dann hätte sie das Eingreifen Gottes erschreckt und von ihrem
schändlichen Vorhaben zurückgehalten. In dieser letzten Nacht geschahen keine größeren
Sünden als in vielen anderen zuvor. Aber die so lange verschmähte Gnade Gottes war
schließlich unwirksam geworden. Sodoms Einwohner hatten die Grenze der göttlichen
Langmut überschritten, die verborgene Grenze zwischen Gottes Geduld und seinem Zorn. Nun
sollten sich die Flammen seiner Rache im Tal Siddim entzünden. Die Engel offenbarten Lot
deshalb ihren Auftrag: „Wir werden diese Stätte verderben, weil das Geschrei über sie groß
ist vor dem Herrn; der hat uns gesandt, sie zu verderben.“ 1.Mose 19,13. Lot hatte die
Fremdlinge schützen wollen. Jetzt versprachen sie, ihn und alle seine Familienangehörigen zu
retten, die mit ihm aus der gottlosen Stadt fliehen würden. Der Mob draußen war müde
geworden und abgezogen. So ging Lot hinaus, um seine Kinder zu warnen. Er wiederholte
ihnen die Worte des Engels: „Macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird
diese Stadt verderben.“ 1.Mose 19,14. Aber sie sahen das Ganze als Scherz an und lachten
über seine abergläubische Furcht. Seine Töchter ließen sich dann auch von ihren Männern
beeinflussen. Es ging ihnen doch gut in Sodom. Sie konnten keinerlei Anzeichen einer Gefahr
sehen. Alles war wie bisher. Sie hatten große Besitzungen und konnten nicht glauben, dass
das schöne Sodom zerstört werden sollte.
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Bedrückt kehrte Lot nach Hause zurück und berichtete von seinem Misserfolg. Darauf
geboten ihm die Engel, mit seiner Frau und den beiden Töchtern, die noch bei ihnen lebten,
die Stadt zu verlassen. Aber Lot zögerte. Obwohl er täglich Gewalttaten mit ansehen musste
und darüber betrübt war, hatte er doch keine richtige Vorstellung von der entwürdigenden,
abscheulichen Gottlosigkeit, die in dieser lasterhaften Stadt herrschte. Er begriff gar nicht,
dass hier die schreckliche Notwendigkeit vorlag, der Sünde durch ein Gottesgericht Einhalt zu
gebieten. Seine Kinder hingen an Sodom, und seine Frau wollte nicht ohne sie gehen. Und der
Gedanke, sein Liebstes auf Erden, die Kinder, zurückzulassen, erschien auch Lot unerträglich.
Zudem fiel es ihm schwer, sein prachtvolles Wohnhaus und all den Reichtum, den er sich im
Laufe seines Lebens erarbeitet hatte, aufzugeben und als mittelloser Wanderer fortzugehen.
Von Kummer betäubt, zögerte er noch immer und konnte sich nicht zum Aufbruch
entschließen. Ohne Gottes Engel hätten sie alle in Sodom ihren Untergang gefunden. Darum
ergriffen die himmlischen Boten ihn, seine Frau und Töchter bei der Hand und führten sie aus
der Stadt.
Hier verließen die Engel sie und kehrten nach Sodom zurück, um das Vernichtungswerk
auszuführen. Ein anderer — er, mit dem Abraham verhandelt hatte — näherte sich nun Lot.
In allen Städten der Ebene hatten sich nicht einmal zehn Gerechte gefunden. Aber auf das
Gebet des Erzvaters hin wurde wenigstens der eine Gottesfürchtige dem Verderben entrissen.
Mit überraschender Heftigkeit erhielt Lot den Befehl: „Rette dein Leben und sieh nicht hinter
dich, bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend. Auf das Gebirge rette dich, damit du
nicht umkommst!“ 1.Mose 19,17. Jetzt konnten Unschlüssigkeit und Zaudern verhängnisvoll
werden. Ein einziger zögernder Blick auf die untergehende Stadt, ein kurzer Augenblick des
Bedauerns über das verlassene schöne Heim hätte sie das Leben gekostet. Der Sturm des
göttlichen Gerichtes wartete nur darauf, dass sich diese Flüchtlinge in Sicherheit brächten. {PP
139.1}
Aber der bestürzte Lot bat: „Ich kann mich nicht auf das Gebirge retten; es könnte mich
sonst das Unheil ereilen, so dass ich stürbe.“ 1.Mose 19,19. Durch das Leben in jener gottlosen
Stadt mitten unter Ungläubigen war sein Glaube erlahmt. Obwohl der Fürst des Lebens ihm
zur Seite stand, bat Lot für sein Leben, als könne Gott, der ihm bis dahin soviel Fürsorge und
Liebe erwiesen hatte, ihn nicht auch weiterhin bewahren. Er hätte sich dem himmlischen
Boten vollkommen anvertrauen und sein Leben, ohne zu zögern, in die Hände des Herrn legen
sollen. Aber wie so viele bemühte auch er sich, eigene Pläne vorzubringen: „Siehe, da ist eine
Stadt nahe, in die ich fliehen kann, und sie ist klein; dahin will ich mich retten — ist sie doch
klein —, damit ich am Leben bleibe.“ 1.Mose 19,20. Die hier erwähnte Stadt war Bela, später
Zoar genannt, und nicht weit von Sodom entfernt. Sie war ebenso verdorben und dem
Untergang geweiht. Aber Lot bat, sie zu verschonen und ihm die kleine Bitte zu erfüllen, und
so geschah es. Der Herr versicherte ihm: „Siehe, ich habe auch darin dich angesehen, dass ich
die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast.“ 1.Mose 19,21. Wie groß ist doch Gottes
Barmherzigkeit seinen irrenden Geschöpfen gegenüber!
Noch einmal wurde ihm dringend Eile geboten, denn der Feuersturm würde nicht länger
auf sich warten lassen. Eine aber wagte den Blick zurück auf die untergehende Stadt und
wurde zu einem Mahnmal des göttlichen Gerichts. Wenn Lot, ohne lange zu zögern, ohne
Bitten und Einwendungen der Warnung des Engels gehorcht hätte und eilends in die Berge
geflohen wäre, hätte auch seine Frau weiterleben können. Sein Vorbild würde sie in solchem
Fall sicher vor der schicksalhaften Übertretung bewahrt haben. Aber wegen seiner
Unschlüssigkeit und zögernden Haltung nahm sie Gottes Warnung zu leicht. Sie war schon auf
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dem Wege der Rettung und kam doch um, weil sie mit ihrem Herzen noch in Sodom war. Sie
lehnte sich innerlich gegen Gott auf, weil ihre Kinder und ihre Habe dem Untergang
preisgegeben wurden. Obwohl sie die Gnade erfuhr, aus der Stadt herausgerufen zu werden,
fühlte sie sich hart behandelt, weil sie ihren in jahrelanger Arbeit gesammelten Reichtum
zurücklassen musste. Anstatt dankbar die Rettung anzunehmen, schaute sie vermessen
zurück und forderte das Leben derer, die Gottes Warnung verworfen hatten. Mit ihrer
sündhaften Einstellung bewies sie, dass sie des Lebens nicht würdig war, für dessen Rettung
sie so wenig Dankbarkeit empfand.
Wir sollten uns hüten, es mit Gottes Vorsorge zu unserer Erlösung leicht zu nehmen. Man
hört Christen sagen: „Ich lege keinen Wert darauf, errettet zu werden, wenn nicht auch mein
Lebensgefährte und meine Kinder selig werden.“ Der Himmel erscheint ihnen nicht
begehrenswert ohne ihre Lieben. Aber haben sie mit solchen Empfindungen das richtige
Verständnis für Gottes große Güte und Barmherzigkeit? Oder haben sie vergessen, dass Liebe,
Ehrfurcht und Treue sie verpflichten, ihrem Schöpfer und Erlöser zu dienen? Gott lädt in seiner
Gnade alle ein. Sollten wir ihm deshalb absagen, weil viele unserer Freunde es auch tun? Die
Erlösung ist etwas Wertvolles. Christus hat einen unermesslichen Preis dafür bezahlt.
Niemand, der dieses große Opfer und dazu den Wert eines Menschen zu schätzen weiß, wird
die ihm angebotene Gnade Gottes verschmähen, nur weil andere das tun. Gerade die
Tatsache, dass andere seine gerechten Forderungen missachten, müsste uns zu noch
größerem Fleiß anspornen, Gott die Ehre zu geben und alle Menschen unserer Umgebung
dafür zu gewinnen, seine Liebe anzunehmen.
„Die Sonne war aufgegangen auf Erden, als Lot nach Zoar kam.“ 1.Mose 19,23. Die
strahlende Morgensonne schien den Städten in der Ebene Frieden und Wohlergehen
anzukündigen. In den Straßen begann das geräuschvolle Treiben des Alltags. Die Menschen
gingen ihren mannigfaltigen Tagesgeschäften oder schon ihren Vergnügungen nach. Lots
Schwiegersöhne machten sich über die Befürchtungen und Warnungen des wunderlichen
alten Mannes lustig. Da brach so unerwartet wie ein Blitz aus heiterem Himmel das Unwetter
über Sodom herein. Der Herr ließ Feuer und Schwefel auf die Städte und die fruchtbare Ebene
regnen. Paläste und Tempel, die kostbaren Wohnhäuser, Gärten und Weinberge, die
vergnügungssüchtige Volksmenge, die noch in der Nacht zuvor die Himmelsboten beleidigt
hatte — alles, alles wurde vernichtet. Der Rauch der Feuersbrunst stieg auf wie der Rauch
eines Hochofens, und das herrliche Tal Siddim wurde zur verwüsteten Stätte, die nie wieder
bebaut und bewohnt werden sollte — ein Zeugnis für alle Geschlechter, mit welch unfehlbarer
Gewissheit auf die Übertretung der Gebote Gottes sein Gericht folgt.
Die Flammen, welche die Städte jener Ebene verzehrten, leuchten warnend bis in unsere
Tage hinein. Sie verkünden uns mit furchtbarem Ernst, dass Gott zwar den Übertreter mit
Langmut trägt, diesem jedoch Grenzen gesetzt sind, die er nicht ungestraft überschreiten darf.
Sind sie erreicht, zieht Gott seine Gnadenangebote zurück, und das Gericht beginnt.
Der Welterlöser sagt, dass es größere Sünden gibt als die, deretwegen Sodom und Gomorra
zerstört wurden. Wer die Einladung des Evangeliums hört, das den Sünder zur Umkehr ruft,
und nicht beachtet, ist strafbarer vor Gott als die Bewohner des Tales Siddim. Und noch größer
ist die Schuld derer, die vorgeben, Gott zu kennen und seine Gebote zu halten, aber Christus
in ihrem Charakter und im Alltagsleben verleugnen. Angesichts der Warnung unseres
Heilandes ist Sodoms Schicksal eine ernste Mahnung nicht nur für solche, die offenkundig
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schuldig werden, sondern auch für alle, die mit der Gotteserkenntnis und seinen
Gnadengaben spielen.
…
Vor der Zerstörung Sodoms ließ der Herr Lot sagen: „Rette dein Leben und sieh nicht hinter
dich, bleib auch nicht stehen in dieser ganzen Gegend. Auf das Gebirge rette dich, damit du
nicht umkommst!“ 1.Mose 19,17. Dieselbe warnende Stimme hörten die Jünger Jesu vor der
Zerstörung Jerusalems: „Wenn ihr aber sehen werdet Jerusalem belagert von einem Heer, so
merket, dass herbeigekommen ist seine Verwüstung. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe auf
das Gebirge.“ Lukas 21,20.21. Sie durften nicht zögern, um noch etwas von ihrem Besitz zu
retten, sondern mussten rechtzeitig zu fliehen suchen.
Das bedeutete die entschiedene Trennung von den Ungläubigen, die Flucht um ihres
Lebens willen. So war es in den Tagen Noahs, so bei Lot, so bei den Jüngern vor der Zerstörung
Jerusalems, und so wird es in den letzten Tagen sein. Wieder hört man eine
Warnungsbotschaft Gottes, die seinem Volk gebietet, sich von der überhandnehmenden
Gottlosigkeit fernzuhalten.
Die Verderbtheit und den Abfall in der religiösen Welt der letzten Tage sah Johannes im
Gesicht über Babylon, jener großen Stadt, „die die Herrschaft hat über die Könige auf
Erden“. Offenbarung 17,18. Vor ihrer Zerstörung wird der Ruf erschallen: „Gehet aus von ihr,
mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas
von ihren Plagen!“ Offenbarung 18,4. Es muss, ähnlich wie in den Tagen Noahs und Lots, eine
klare Trennung von der Sünde selbst und den Sündern gewährleistet sein; es darf kein
Kompromiss zwischen Gott und der Welt geschlossen und kein Rückzug dahin angetreten
werden, sich irdischer Reichtümer zu versichern. Jesus sagte: „Ihr könnt nicht Gott dienen und
dem Mammon.“ Matthäus 6,24.
Wie die Bewohner des Tales Siddim träumen die Menschen von Glück und Frieden. „Rette
dein Leben“ (1.Mose 19,17), lautet die Warnung der Engel Gottes. Aber man hört auch andere
Stimmen: „Regt euch nicht auf, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung.“ Viele rufen: „Friede,
es hat keine Gefahr“ (1.Thessalonicher 5,3), während Gott sagt, dass den Übertreter das
Verderben schnell erreichen wird. In der Nacht vor ihrem Untergang schwelgten so viele noch
in den Städten der Ebene und lachten über die ängstlichen Warnungen des Gottesboten. Aber
jene Spötter kamen in den Flammen um. In dieser Nacht schloss sich die Gnadentür für die
gottlosen, leichtsinnigen Einwohner Sodoms für immer. Gott lässt sich nicht auf die Dauer
verspotten und missachten. „Siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, die Erde
zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen.“ Jesaja 13,9. Die große Masse wird Gottes
Gnade verschmähen, und darum wird das Verderben unabwendbar schnell über sie kommen.
Aber wer die Warnung beachtet, wird „unter dem Schirm des Höchsten“ sitzen und „unter
dem Schatten des Allmächtigen“ bleiben. „Seine Wahrheit ist Schirm und Schild.“ Psalm
91,1.4. Ihnen gilt die Verheißung: „Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen
mein Heil.“ Psalm 91,16.
Lot blieb nur kurze Zeit in Zoar. Die Gottlosigkeit war dort ebenso groß wie in Sodom.
Darum fürchtete er sich zu bleiben; auch diese Stadt sollte ja zerstört werden. Bald darauf
wurde Zoar vernichtet, wie es Gott beabsichtigt hatte. Nun endlich nahm Lot seinen Weg in
die Berge und wohnte in einer Höhle, aller Dinge beraubt, deretwegen er gewagt hatte, seine
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Familie den Einflüssen einer gottlosen Stadt auszusetzen. Aber selbst dorthin verfolgte ihn der
Fluch Sodoms. Das sündhafte Verhalten seiner Töchter war eine Folge der Gemeinschaft mit
jenen lasterhaften Städtern. Durch den Umgang mit ihnen waren auch sie so verdorben, dass
sie Gut und Böse nicht mehr unterscheiden konnten. Lots einzige Nachkommenschaft, die
Moabiter und Ammoniter, waren minderwertige, götzendienerische Stämme, Empörer gegen
Gott und erbitterte Feinde seines Volkes.
In welchem Gegensatz stand doch das Leben Abrahams zu dem des Lot! Früher waren sie
Weggefährten gewesen, hatten an demselben Altar gebetet und in ihren Zelten
nebeneinander gewohnt. Welche Kluft trennte sie nun voneinander! Lot hatte Sodom nach
Gefallen und Vorteil erwählt. Nachdem er aber Abrahams Altar verlassen und das tägliche
Opfer aufgegeben hatte, ließ er auch die Verbindung seiner Kinder mit verdorbenen,
götzendienerischen Menschen zu. Doch lebte noch Gottesfurcht in ihm, denn die Heilige
Schrift nennt ihn einen gerechten Mann. In seiner rechtschaffenen Art war er bedrückt
gewesen über die gemeinen Reden, die er täglich anhören musste, und über die Gewalttaten
und Verbrechen, die er nicht verhindern konnte. Er wurde schließlich wie „ein Brandscheit ...
aus dem Feuer gerettet“ (Sacharja 3,2), seiner Frau, seiner Kinder und seines Besitzes beraubt.
So wohnte er, den wilden Tieren gleich, in Höhlen, auf die alten Tage noch mit Schmach und
Schande bedeckt. Er schenkte der Welt kein wertvolles Geschlecht, sondern zwei abgöttische
Völker, die Gott feindlich gegenüberstanden und Krieg gegen sein Volk führten, bis das Maß
ihrer Ungerechtigkeit voll war und sie zum Untergang bestimmt wurden. Welche furchtbaren
Folgen erwuchsen aus einem törichten Schritt!
Der weise Salomo sagt: „Bemühe dich nicht, reich zu werden; da spare deine Klugheit!“ —
„Wer unrechtem Gewinn nachgeht, zerstört sein Haus; wer aber Bestechung hasst, der wird
leben.“ Sprüche 23,4.15.27. Und der Apostel Paulus schreibt: „Die da reich werden wollen, die
fallen in Versuchung und Stricke und viel törichte und schädliche Lüste, welche die Menschen
versinken lassen in Verderben und Verdammnis.“ 1.Timotheus 6,9.
Als Lot sich für Sodom entschied, hatte er die feste Absicht, sich von Ungerechtigkeit
fernzuhalten und seinen Kindern mit Vollmacht zu gebieten. Aber er versagte ganz
offensichtlich. Die verderblichen Einflüsse seiner Umgebung blieben eben nicht ohne Wirkung
auf seinen Glauben. Durch die Verbindung seiner Kinder mit den Einwohnern Sodoms waren
auch seine Interessen weitgehend auf die ihren abgestimmt. Die Folgen kennen wir.
Wie viele begehen ähnliche Fehler! Bei der Wahl eines Heimes achten sie mehr auf
vergängliche Vorteile als auf verwerfliche Einflüsse, denen sie mit ihren Familien ausgesetzt
sein könnten. Eine fruchtbare Gegend oder eine reiche Stadt mag ihnen wohl mehr Aussicht
auf größeren Wohlstand bieten. Aber gerade dort sind ihre Kinder von Versuchungen
umgeben, und nur zu oft pflegen sie Verbindungen, die das geistliche Wachstum und ihre
Charakterbildung ungünstig beeinflussen. Durch Freizügigkeit, Unglauben und religiöse
Gleichgültigkeit wird dem Einfluss gläubiger Eltern fortwährend entgegengewirkt. Die
Kinder haben häufig schlechte Beispiele der Widersetzlichkeit gegen Gottes und der Eltern
Autorität vor Augen. Viele pflegen auch Beziehungen zu Ungläubigen und verbinden sich so
mit den Widersachern Gottes.
Gott möchte, dass wir bei der Gründung eines Heimes vor allem die sittlichen und
religiösen Einflüsse unserer Umwelt bedenken. Und doch kann man dabei in unangenehme
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Lagen kommen, weil sich viele ihren Wohnort nicht aussuchen können. Aber wohin immer die
Pflicht uns ruft, wird Gott uns Kraft geben, Versuchungen zu widerstehen, wenn wir uns auf
die Gnade Christi verlassen, wachen und beten. Aber wir sollten uns auch nicht
unnötigerweise Einflüssen aussetzen, die sich auf einen christlichen Charakter nachteilig
auswirken. Noch weniger sollten wir uns vorsätzlich in einer weltlichen, ungläubigen
Umgebung niederlassen. Damit kränken wir Gott und vertreiben die Engel aus unserm Hause.
Wer seinen Kindern auf Kosten ewigen Gewinns Reichtum und Ansehen sichern will, wird
erleben, dass diese vermeintlichen Vorteile letztlich furchtbaren Verlust bedeuten. Wie Lot
sehen viele ihre Kinder zugrunde gerichtet und vermögen kaum das eigene Seelenheil zu
retten. Ihr Lebenswerk war vergeblich, ein beklagenswerter Fehlschlag. Vielleicht wäre im
andern Fall, bei mehr Weisheit, der erworbene Besitz für die Kinder geringer gewesen, aber
dafür war ihnen der Anspruch auf ein unvergängliches Erbe sicher.

5 Sabbatnachmittagsideen
aus: Sabbatspiele für Groß und Klein, S. 163
Das bekannte Spiel lässt sich auch auf den biblischen Bereich übertragen. Ein DIN-A4-Blatt
wird im Querformat in ca. 6 Spalten unterteilt. Dabei wird jede Spalte mit den Begriffen Stadt,
Land, Berg, Person, etc. überschrieben. Ist diese Vorarbeit geleistet, beginnt der erste Spieler
ein lautes „A“ zu sagen und das Alphabet in Gedanken weiter aufzusagen. Ein anderer
Mitspieler sagt nach einer Weile „Stopp“, worauf der erste Spieler im Aufsagen des Alphabets
innehält und den Buchstaben, bei dem er stehen geblieben ist, laut nennt. Mit diesem
Buchstaben versuchen nun alle Spieler so schnell wie möglich eine Stadt, einen Berg …
innerhalb einer zuvor vereinbarten Zeit zu finden und in die entsprechende Rubrik zu
schreiben. Jeder gefundene -begriff ergibt in der Punktwertung 10 Punkte. hat ein anderer
Spieler denselben Begriff niedergeschrieben, erhalten beide nur 5 Punkte. Wurde zu einem
Stichwort nur von einem Spieler ein Begriff gefunden, so erhält dieser 20 Punkte.
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6 Anhang
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Quiz

1
Warum kämpfte Kedor-Laomer gegen
die anderen Könige?

2

11
Wer zog mit Abram mit?

12

Gegen welche Könige kämpfte Kedor
Laomer?

Wen würdest du mitnehmen, wenn
du vor so einer großen
Herausforderung stehst?

3

13

Wer war stärker im Kampf der beiden
Könige?

Hilf heute deiner Schwester oder
deinem Bruder, ohne etwas dafür zu
bekommen!

4

14

Was taten die anderen Könige?

Überlege, wie du jetzt gerade
jemanden helfen könntest und tu es
gleich!

30

5

15

Was tat Kedor-Laomer in Sodom und
Gomorra?

Mache 10 Kniebeugen um für die
Rückholaktion von Lot fit zu sein!

16
6
Wer war bei den Gefangenen dabei?

Schreibe eine Karte an jemanden aus
deiner Familie, in dem du deine
Hilfsbereitschaft anbietest!

7

17

Was wollte Abram sofort tun,
nachdem der Bote ihm die Nachricht
gebracht hatte?

Hole Alufolie aus der Küche und
verkleide dich als Soldat! Lass ein
Foto von dir machen!

8

18

Warum hatte Abram keine Angst?

Abrams Nachbarn waren hilfsbereit!
Überlege dir eine Aktion für deine
Nachbarn, schreibe sie auf und führe
sie bei einer passenden Gelegenheit
aus. (z. B.: Schnee schaufeln)

Wo kannst du jemanden beistehen,
der Angst hat? (jemanden in der
Schule verteidigen, …)

31

9
Suche ein Familienmitglied und
erzähle ihm, wo Gott dir schon
einmal geholfen hat!

10
Was antwortete Abram auf die Bitte
des Königs von Sodom?

19
Trinke ein Glas Wasser, du hast noch
einen Kampf vor dir!

20
Sing ein Lied zum Thema! (du darfst
natürlich im Liederbuch
nachschauen)!
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Der heiße Stuhl
Worum geht es in der Erzählung?

Was ist die Kernaussage des Textes?

Fragen an Lot:

Fragen an Abraham:

Fragen an Lots Frau:
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