
Predigt am 14.10.2018 in Steinenbronn 
Predigttext:1 Mose 18,20-33           Marc Stippich 
Thema: Wie Abraham Gott (fast) herumgekriegt hätte 
 
Liebe Gemeinde, 
es geht heute in unserer Predigt um Sodom und Gomorrha. 
Sodom und Gomorrha! – so ruft man,  
wenn es irgendwo völlig drunter und drüber geht,  
wenn es aussieht wie Kraut und Rüben,  
wenn irgendwo Chaos herrscht, ein einziges Tohuwabohu. 
Tohuwabohu ist ja das Wort für das Urchaos vor Schöpfung der Welt 1 Mose 1,2. 
Aber Sodom und Gomorrha ist nicht einfach ein menschenleeres Chaos wie das Tohuwabohu 
–  
Hier sind Menschen gemeint, die  
den Untergang, das Chaos provoziert haben,  
indem sie sich Böses antaten, Perverses, Zerstörerisches. 
In 1 Mose 19 wird erzählt,  
wie Sodom und Gomorrha zerstört wurden. 
Es war ein Gericht Gottes, das die Stadt untergehen ließ,  
nachdem die Bewohner sich an zwei Engeln Gottes  
vergehen wollten. 
Immer wieder ist es der Krieg in so vielen Teilen der Welt,  
der Menschen zutiefst unmenschlich macht,  
so dass sie alle Achtung und Würde voreinander verlieren. 
Wer auf der Gegnerseite steht, ist kein Mensch mehr,  
alles ist erlaubt. 
In allen Kriegen denkt die Masse der einen Seite von den Gegnern auf der anderen Seite, 
dass die nur noch blinde Rache, den Untergang verdient hätten,  
egal ob Männer, Frauen oder Kinder. 
Die Alliierten nannten ihre Tod bringenden Bombenangriffe auf die Städte Hamburg und 
Lübeck im Jahr 1043 
ganz bewusst „Operation Gomorrha“. 
Zur Zeit Abrahams war man sich sicher, dass 
die Menschen in Sodom und Gomorrha  
den Untergang verdient hätten. Punkt, aus Schluss. 
 
Nur einer dachte nicht so: Abraham. 
Er hatte – ganz im Kontrast zu den Leuten der Städte –  
die Engel Gottes in sein Zelt aufgenommen.  
Wenig später wird erzählt, wie er am Abhang – unweit seines Lagers –  stand und in die 
Tiefebene des Toten Meeres herunterschaute 
auf die beiden Städte –  
und er sprach mit Gott über sie.  
Abraham wollte nicht Rache für die Sünde der Sodomiten,  
er bat um Nachsicht. 
Und er sprach mit Gott äußerst kühn, ganz direkt darüber.  
Hören wir den Predigttext für heute aus 1 Mo 18, 20-33: 
 



20 Der Herr sprach zu Abraham: »Über die Leute von Sodom und Gomorra sind schwere 
Klagen zu mir gedrungen. Ihre Schuld schreit zum Himmel.  
21 Deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob das wahr ist, was ich 
gehört habe. Ich will wissen, ob sie es wirklich so schlimm treiben.«  
22 Zwei der Männer gingen in Richtung Sodom, während der Herr bei Abraham zurückblieb. 
23 Abraham trat an ihn heran und sagte: »Willst du wirklich Schuldige und Schuldlose ohne 
Unterschied vernichten?  
24 Vielleicht gibt es in Sodom fünfzig Leute, die kein Unrecht getan haben. Willst du sie auch 
umkommen lassen und nicht lieber die ganze Stadt verschonen wegen der fünfzig?  
25 Du kannst doch nicht die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen töten und die 
einen genauso behandeln wie die andern? Du bist der oberste Richter der ganzen Erde, 
darum darfst du nicht selbst gegen das Recht verstoßen!«  
26 Der Herr sagte: »Wenn ich in Sodom fünfzig Unschuldige finde, will ich ihretwegen die 
ganze Stadt verschonen.«  
27 Abraham wandte sich noch einmal an den Herrn: »Ich habe es gewagt, dir dreinzureden, 
Herr, obwohl ich Staub und Asche bin.  
28 Vielleicht gibt es wenigstens fünfundvierzig, die nicht schuldig geworden sind. Willst du 
dann wegen der fehlenden fünf die ganze Stadt vernichten?« Der Herr antwortete: »Ich 
verschone sie, wenn ich fünfundvierzig finde.«  
29 Abraham gab sich noch nicht zufrieden. »Und wenn es nur vierzig sind?«, fragte er. Der 
Herr erwiderte: »Dann verschone ich sie wegen der vierzig.«  
30 »Bitte, Herr«, sagte Abraham, »werde nicht zornig über mich, wenn ich noch weitergehe. 
Vielleicht sind es nur dreißig.« »Dann verschone ich sie wegen der dreißig.«  
31 Noch einmal fing Abraham an: »Ich habe es nun einmal gewagt, dir dreinzureden, Herr! 
Vielleicht sind es nur zwanzig.« »Ich verschone sie auch wegen zwanzig.«  
32 »Nur noch ein einziges Mal lass mich reden, Herr«, sagte Abraham; »werde nicht zornig! 
Vielleicht sind es auch nur zehn.« Und der Herr sagte: »Ich verschone sie auch wegen zehn.«  
33 Damit brach der Herr das Gespräch ab. Er ging weiter und Abraham kehrte heim.  
 
Der Untergang der Städte ist gekommen,  
denn es waren, wie die Geschichte weiter berichtet,  
weniger als 10 Gerechte in der Stadt,  
nämlich einzig Lot mit seiner Familie – Verwandte Abrahams. 
Lots Familie wurde von den Engeln, die bei ihnen waren,  
aus der Stadt herausgeschickt,  
und dann kam Schwefel und Feuer vom Himmel, so heißt es. 
 
Der Untergang der Städte Sodom und Gomorrha am Südrand des Toten Meeres geschah in 
der Bronzezeit  
und war ein so eindrückliches und traumatisches Ereignis,  
dass er von Generation zu Generation überliefert wurde.  
Archäologen und Geologen diskutieren darüber,  
dass es wahrscheinlich vor ca. 5000 Jahren  
im Bereich des Toten Meeres ein Erdbeben gab,  
durch das an seinem Südrand  
flaches, bewohntes Land vom Meer verschluckt wurde, für immer. 
Schwefelquellen unter dem Toten Meer haben dafür gesorgt, 
dass bei dem Beben die Gegend in Brand gesetzt wurde. 



 
Wenn eine so übergroße Katastrophe geschieht,  
fragt man fassungslos: Wieso musste das geschehen? 
Wer ist schuld gewesen? Waren es die Menschen? 
Wir fragen heute in Zeiten des Klimawandels  
noch einmal verschärft nach menschlichen Ursachen für geschehene und kommende 
Katastrophen. 
Wir wissen, dass menschliches Verhalten 
viel zu den Naturkatastrophen beigetragen hat –  
zu den Kriegskatastrophen sowieso. 
 
Und wir als Einzelne können nichts tun, nicht viel, oder? 
 
Doch, wir können tun, was in unserer Macht steht. 
Lasst uns darüber reden, was in unserer Macht steht. 
1. über´s Beten, 2. über´s Tun,  
und dann noch 3. darüber, was Gott in Christus getan hat. 
 
1. Wir Christen haben nicht zuletzt die Möglichkeit zu beten. 
Abraham tut das. Intensiv tritt er ein in die Fürbitte für die verlorenen Städte. 
Diese Geschichte enthält ganz offensichtlich die eine Botschaft:  
Gott lässt mit sich reden. 
Gott fügt zu seiner Geduld,  
die er versprochen hat zu haben seit den Tagen Noahs,  
er fügt zu seiner Geduld  
weitere Portionen Nachsicht und Aufschub dazu,  
weil Abraham ihn darum bittet. 
 
Wir spüren an der Art, wie Abraham redet,  
dass er sich schwer bemüht, den rechten Ton zu treffen.  
Gewiss ähnelt sein Gebet in seiner Art einem orientalischen Viehhändler, der um den besten 
Preis feilscht, und man muss vielleicht auch ein wenig schmunzeln, wenn man das liest. 
Aber so gingen die Menschen im Nahen Osten damals und heute miteinander um. 
Dennoch ist bei Abraham die Vorsicht und Ehrfurcht vor seinem Gegenüber, vor Gott, immer 
zu spüren. 
Er weiß nicht, ob er das darf,  
ob es beim Reden mit Gott angemessen ist,  
ihn, der doch viel klüger ist, um Aufschub und Nachsicht zu bitten.  
Wie ist das?  
Was dürfen wir vor Gott und was nicht?  
Was passt in ein Gebet hinein, und was sollten wir besser lassen?  
 
Eines können wir sagen: 
Wir lernen im Verlauf der Bibel,  
von Abraham über Hiob bis zu Jesus,  
dass Gott ein offenes Ohr für uns hat,  
wenn wir vertraut mit ihm reden.  
 



Jesus sagt: Redet zu Gott wie zu einem guten Vater.  
Er will hören, was euch im Herzen umtreibt.  
Schweigt nicht aus Furcht vor Gottes Größe.  
Jesus legte große Verheißungen auf das Gebet:  
Gott erhört und gibt uns gern, was wir brauchen. 
 
Was denken Sie über diese Fragen? 
Dass sie über alle ihre Sorgen  
vertrauensvoll und ehrlich mit Gott reden können?  
Dass Sie ihm mit Ihren Problemen nicht zur Last fallen,  
auch wenn die Ihnen verhältnismäßig klein erscheinen?  
So zu denken, ist nicht selbstverständlich. 
Man kann ja fragen: 
Möchte Gott, dass wir ihn bitten,  
obwohl er als Allmächtiger schon alles weiß? 
Dazu sage ich ganz klar:  
Ja, er wünscht sich, dass wir es ihm sagen,  
weil er uns bei sich haben will. 
Er wünscht sich, dass wir seine Nähe suchen, weil er mit seinem Herz in unserer Nähe ist. 
Und es ist tatsächlich so, dass Menschen, die nur wenig beten, Gott innerlich eher 
fernstehen.  
Wer viel betet, dessen Vertrauen zu Gott wächst Stück um Stück. 
 
Es gibt aber auch die andere Seite beim Beten, und die bleibt genauso wichtig:  
Nämlich,  
dass wir nicht vergessen: 
Gott bleibt bei allem viel größer  
als wir, und wir werden niemals verstehen, 
warum er einmal die Dinge so und ein andermal anders fügt. 
Anerkennen, dass Gott viel größer ist als mein begrenztes Denken: 
Das ist mit der Ehrfurcht gemeint,  
die vor allem im Alten Testament immer deutlich wird, 
wenn Menschen mit Gott reden. 
Ja: Bei allem Vertrauen zu Gott weiß ich, 
es bleiben große Fragen offen. 
Gott wird nie mein Kumpel, den ich voll durchschauen kann  –  
er bleibt immer mein Vater, der mir zwar vertraut ist,  
der aber einen viel größeren Horizont besitzt. 
 
Vor 10 Jahren habe ich eine Familie in Grunbach begleitet, die damals ihre zehnjährige 
Tochter nach zweijähriger Krankheitszeit verloren hatte. Viele haben damals gebetet und 
geklagt,  
haben Gott um Heilung gebeten oder wenigstens um Aufschub.  
Wir können nichts darüber sagen,  
warum gerade ihr nur ein 10jähriges Leben vergönnt war.  
Es war in dem allem bewegend,  
wie viele sich für die Familie eingesetzt haben. Dass es möglich war, der jungen Chiara den 
Sommer über noch große Herzenswünsche zu erfüllen. Wir waren erstaunt über ihre Kraft, 



dass sie ihren kranken Körper noch bis kurz über ihren 10. Geburtstag hinaus am Leben 
erhalten hat – diesen Tag wollte sie unbedingt noch erleben, und Gott hat ihr das geschenkt. 
Dennoch – wie gern hätte sie noch weitergelebt. 
 
In den letzten Wochen war ich bei vielen Trauerfamilien. Nicht nur betagte Menschen waren 
betroffen, auch zwei Männer mittleren Alters – mitten in der Blüte des Lebens, wie man 
sagt.  
Da ist so vieles, was man nicht erklären kann. 
 
Gott lässt sich bitten? 
Viele werden mit diesem Satz angesichts von Schicksalsschlägen in ihrem Umfeld 
Schwierigkeiten haben,  
ganz sicher und nur allzu verständlich.  
Andererseits finden Menschen gerade durch solche Erlebnisse wieder oder zum ersten Mal 
zu Gott  
und erfahren, wie er - in dem allem –  
verwandelnde, Hoffnung gebende Kraft gibt.  
Menschen beginnen gerade in Leidenszeiten,  
Gott als ihrem Vater ganz neu ihr Vertrauen entgegenzubringen. 
 
In unserer biblischen Geschichte  
geht es nicht um ein Einzelschicksal. 
Es ist das Schicksal einer Stadt und es ist die Schuld einer Stadt,  
so wie Kriege Schicksal und Schuld von Völkern sind. 
Lassen sich solche allgemeinen, kollektiven Schicksale wenden?  
Oder drohen wie so oft in der Weltgeschichte  
die Unschuldigen mit den Schuldigen unterzugehen?  
Das ist die große Frage, die Abraham hier an Gott stellt.  
Vielleicht kann es ja auch einmal umgekehrt sein als wir es kennen:  
Dass die wenigen guten Menschen sich und alle anderen  
vor einer Katastrophe bewahren,  
statt dass immer das Böse die Oberhand behält… 
 
In vielen Beispielen haben es die Guten nicht wenden können,  
wir denken zurück an die unzähligen Toten der Kriege im letzten Jahrhundert.  
Aber – es gibt auch die anderen Geschichten. 
Über die redet man vielleicht nicht so viel.  
Sie werden nicht so bekannt,  
weil für die Presse die schlechten Nachrichten immer die besseren sind, denn da hören die 
Leute hin. 
Ich kann mich noch gut an einen Satz aus einer Vorlesung des von mir sehr geschätzten 
Dogmatikprofessors Michael Beintker aus Münster erinnern. Er sagte:  
„Es waren wenige Denker und Politiker,  
die die Welt in Krisenzeiten vor dem Abgrund bewahrt 
und zum Guten verändert haben.  
Ohne sie ständen wir heute nicht am Abgrund,  
sondern wären einen Schritt weiter.“ 
 



Ich glaube, er hat Recht.  
Es geht neben dem Beten natürlich auch  
2. um´s aktiv Werden, um´s Tun. 
Sei es der Neuanfang nach dem 2. Weltkrieg ab 1945 –  
seien es die Entspannungs- und Abrüstungsgespräche Ende der 80er Jahre – sei es die 
friedliche Wende 1989/90 –  
oft stand die Welt am Abgrund,  
und Gott sei Dank haben besonnene Männer und Frauen  
lebenswichtige Weichen für eine bessere Zukunft stellen können.  
Haben Sie z.B. schon von dem russischen Oberstleutnant Petrow gehört?  
Er hatte die Leitung im sowjetischen Kontrollraum über die Satelliten, die amerikanische 
Atomangriffe melden sollten.  
In seinem Zimmer gab es einen jener berüchtigten roten Knöpfe,  
die die russischen Atomraketen starten konnten. 
In der Nacht vom 25. auf den 26. September 1983 – 
mitten im heißen Herbst des kalten Krieges –  
zeigte die Anzeige viermal hintereinander, dass von der Ostküste der USA Atomraketen 
Richtung UdSSR fliegen. 
Es war ein technischer Fehlalarm, den stark reflektierte Sonnenstrahlen verursacht hatten. 
Petrow wusste das zu dem Zeitpunkt nicht. 
Sein Auftrag lautete, in einem solchen Fall den Generalsekretär der KPdSU, das war damals 
Antropow, zu informieren und von ihm den Befehl für den Atomstart der russischen Raketen 
zu empfangen.  
Die Russen waren damals ziemlich nervös  
und das Ami-Feindbild übergroß. 
Aber etwas an diesem Alarm kam Petrow komisch vor,  
er überlegte,  
er kam zum Schluss, dass die Amis, wenn sie angreifen, 
nicht mit vier Raketen, sondern mit Hunderten gleichzeitig schießen würden, und dann traf 
er eine einsame Entscheidung:  
Er meldete offiziell einen Fehlalarm.  
Nach mehreren bangen Minuten war dann klar:  
Es befanden sich keine amerikanischen Raketen auf dem Weg in die Sowjetunion… 
 
Da hat einer Gott sei Dank einen kühlen Kopf bewahrt. 
Am Ende hat doch noch die Vernunft gesiegt, sagen die einen.  
Am Ende hat Gott doch noch seine bewahrende Hand über uns gehalten, sagen wir Christen.  
Und neben denen,  
die beherzt und mit viel Mut die Probleme am Schopf gepackt haben und viel Unglück 
verhindert,  
gab es die anderen, die ihnen den Rücken freihielten –  
und viele, die gebetet haben. 
Gott wirkt unsichtbar in dieser Welt –  
viel Schlimmes lässt er zu, und wir verstehen nicht, warum –  
aber viel Schlimmes verhindert er auch,  
und wir wissen oft nichts davon.  
Vielleicht macht uns das Mut, zu beten – und Mut zu handeln, auch wenn wir vielleicht nicht 
viele sind.  



Gott will dafür sorgen,  
dass immer wieder aus Wenigem viel werden kann –  
und dass kleine mutige Schritte großes Übel verhindern können. 
 
Nun noch ein paar kurze Gedanken zu  
3.: was Gott in Christus getan hat. 
 
Aber – im Fall von Sodom und Gomorrha –  
gab es auch nicht diese kleine Zahl  
von aufrecht Gebliebenen.  
Es gab keine 10,  
wegen derer das Schicksal sich hätte wenden können… 
Und so macht sich Gott daran, auch noch das zu tun,  
worum Abraham damals nicht mehr zu bitten wagte: 
In Jesaja 53 lesen wir nicht von 10,  
wir lesen von einem, um dessentwillen die anderen gerettet werden. Mit dem Leben und 
Sterben Jesu wird das eingelöst,  
was damals von Jesaja angekündigt worden ist: 
Jesus ist der eine Gerechte, der die vielen anderen  
vor den Konsequenzen ihrer Schuld bewahrt.  
Er wird, im Gegensatz zu den 10 Gerechten, für die Abraham bittet, vom Unheil nicht 
verschont. Aber wir. 
Gott, der der Richter unseres Tun und Lassens ist,  
will nicht verurteilen, er will freisprechen.  
Das zeigt er uns dadurch,  
dass er lieber selber in seinem Sohn den Tod erleidet,  
als dass er uns richtet. 
Nein, wir brauchen nicht 50,  
nicht 40, 30, 20, nicht 10 Gerechte unter uns,  
damit Gott uns zur Seite steht.  
Es reicht einer, und in ihm, in Christus,  
sehen wir Gott selbst ins Angesicht.  
So tut Gott mehr, als wir bitten und verstehen.  
Er ist gnädig, über unser Bitten und Verstehen hinaus. 
Und so lasst auch uns die Menschen  
nicht in Schafe und Böcke unterteilen.  
Wir wissen von den Schattenseiten der Schuld  
auch in unserem Leben. 
Uns alle will Gott von Böcken zu Schafen machen.  
Lasst auch uns im Reden, Tun und Beten nicht andere verurteilen, sondern die Liebe Gottes 
zu den Menschen tragen  
Und Gott schenke uns das Vertrauen,  
dass er trotz allem, was wir nicht erklären können, Gutes wirkt 
und dass er am Ende die Oberhand behält. Amen. 
 


