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(Bild:Paulina Hildesheim; Fastenaktion „7 Wochen ohne“) 
Rivalität kann gefährlich werden. Zum Beispiel, wenn es zwischen 
zwei Fußballclubs nicht bei den nett gemeinten Foppereien bleibt, 
sondern regelrechte Straßenkämpfe rund um das eigentliche Spiel 
toben. Oder auch dann, wenn, wie vor einem Jahr zu beobachten, der 
Kampf ums Klopapier entbrennt, und die Rentnerin zu Boden geht. 
Wenn es um knappe Ressourcen geht, dann sind gute Sitten, 
Freundschaft, ja sogar Familienbande manchmal schnell vergessen. 
Der Text für die fünfte Fastenwoche wird deutlich: Und das Land 
konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Es geht hier 
um Abram und deinen Neffen Lot, die gemeinsam unterwegs sind, 
weil Gott Abram auf die Reise geschickt hat, in eine bessere Zukunft. 

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 Rinder 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. (Genesis 13,1-
11 in Auszügen) 
Was auf den ersten Blick nach einer gütlichen Trennung aussieht (und 
auch ist), verdient einen zweiten Blick. Denn die beiden trennen sich, 
und wachsen gleichzeitig enger zusammen. Aus der Abhängigkeit von 
Onkel und Neffe, was hier gleichbedeutend ist mit Vater und Sohn, 
wird eine gleichberechtigte Bruderschaft. Kein oben und unten, 
sondern links und rechts, aber auf einer Ebene. Indem Abram nicht 
länger auf seinen Rechten als Patriarch besteht, ja Lot sogar den 
Vortritt bei der Wahl der Weidegründe lässt, löst er die Rivalität auf, 
die früher oder später auch die Familie zerstört hätte. Aus 
beginnender Feindschaft wird Brüderlichkeit. Geht doch! 

Und noch etwas geschieht: Abram wird endlich Gottes Auftrag 
gerecht. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft 
und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und 
ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen. 
(Gen 12,1-2a) Abram trennt sich endlich von seiner Vergangenheit 
und macht den Weg frei für die Zukunft, die Gott ihm versprochen 
hat. Er trennt sich von seinem Ziehsohn, um Platz zu machen für den 
Sohn, den Gott ihm schenken will, den Beginn des großen Volkes, 
den Lohn für seinen treuen Glauben. Anstatt sich mit dem Besten 
zufriedenzugeben, das er hat, macht Abram Platz für das Beste, das 
noch kommen kann. Ein mutiger Schritt, finde ich. 

Vielleicht ist es ein Schritt, den Sie sich diese Woche auch trauen. Gibt 
es etwas in ihrem Leben, das einen Platz besetzt, der eigentlich für 
etwas Anderes da sein sollte? Gibt es ein Stück Gegenwart, das einer 
besseren Zukunft gehört? Dann können Sie probieren, ob sich eine 
Trennung vielleicht lohnt, auch wenn sie erst einmal schwerfällt. 
Vielleicht geht es Ihnen dann wie Abram, der festgestellt hat: Geht 
doch! So oder so, links oder rechts: Gottes Segen begleite Sie! 
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