
„Und Lot zog mit ihm, mit Abraham.“

1Mo 19,26 Und [Lots] Frau schaute zurück hinter seinem Rücken; 

da wurde sie zu einer Salzsäule.

Lk 17,32 Gedenkt an Lots Frau!

„Gedenkt an Lots Frau!“

- Können wir etwas Besseres tun, als diese Mahnung 

weiterzugeben?

- Aber sollen wir nur an Lots Frau denken?

- Ist nicht Lot selbst ein erhobener Finger Gottes, der uns vor einer 

Vermischung mit der Welt und ihren Einflüssen warnt? 



Lot zeigt uns,                   

„wie jemand in 
einem guten 
Gnadenstand 

erfunden werden 
kann und doch          

statt zuzunehmen       

täglich abnimmt. “

(hat jemand gesagt)



1. Mose 13, 11: Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue

und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen.

(1) Lots Lebensbild                     

(2) Lots Mitläufertum

(3) Lots Weltlichkeit





1. Name und Abstammung

Lot =  Verschleierung

Vater: Haran = Verzögerung  

Lot war Abrahams Neffe (1. Mose 11, 27)



2. Seine Wesenszüge

a) Lot war ein „Mitläufer“.

Ein Ausleger: „Abraham zog aus, weil Gott es ihm geboten 

hatte. Lot dagegen ging um Abrahams willen. Doch Lot gelang 

es nie, zu einer eigenen Geschichte mit Gott zu kommen.“

- Lot „segelte im Windschatten Abrahamssegelte im Windschatten Abrahams“. 

- Er hing immer nur hinten dran.

- Lot hatte nie die Stimme Gottes gehört!

- Er baute nie dem HERRN einen Altar. 

- Er machte keine eigenen Glaubenserfahrungen mit Gott.



2. Seine Wesenszüge

Ich frage dich: 

 Hast du eine eigene Geschichte mit Gott?

 Kannst du etwas von dem erzählen, was Gott in deinem 
Leben getan hat? 

 Hat die Geschichte, die Gott mit deinem Leben hat, 
irgendwann einen Anfang?

 Ist der Glaube, den du hast, deine eigene Geschichte 
mit Gott oder ist es die Geschichte von irgendjemand 
anderem? 

 Bist du einfach ein Mitläufer oder ein Nachfolger Jesu?



2. Seine Wesenszüge

a) Lot war ein „Mitläufer“

b) Lot war eigennützig und „irdisch gesinnt“
- er unternahm nichts, als sich die Hirten zankten                (13, 5-8)     

- er wählte ohne Gebet nach rein menschlichen Aspekten (13, 10-12)

- er nahm die Nähe der Sündenstadt Sodom in Kauf (13, 13)



Zum Nachdenken: 

 Wie steht es bei mir? 

 Habe ich auch zwei Gesichter? 

 In der Gemeinde fromm, im Privatleben...?







2. Seine Wesenszüge

a) Lot war ein „Mitläufer“

b) Lot war eigennützig und „irdisch gesinnt“

Lot will hoch hinaus

Für ihn hieß es:

„Trachtet am zweiten nach dem Reiche Gottes,“
am ersten aber nach den Gütern dieser Erde.









3.  Seine innere Entwicklung

a) Lot verstrickte sich immer mehr in der weltlichen 

Gesinnung Sodoms. Sein inneres Leben geht wie 

eine Stufenleiter bergab.

• 13,12: er schlug seine Zelte auf bis nach Sodom
• 14,12: er wohnte in Sodom  
• 19,1: er saß im Tor von Sodom (Stadtrat) 
• 19,29: er hatte Einfluss in der ganzen Gegend



3.  Seine innere Entwicklung

a) Lot verstrickte sich immer mehr in der weltlichen 

Gesinnung Sodoms. Sein inneres Leben geht wie 

eine Stufenleiter bergab.

b) Lot litt unter der Sünde, aber er löste sich nicht!



3.  Seine innere Entwicklung

→ 2. Petrus 2, 6-8 (Ein Gerechter am falschen Platz): 

6 und hat die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche 

gelegt und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel 

gesetzt für die Gottlosen in späteren Zeiten; 

7 und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute 

viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Wandel. 

8 Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit 

ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu 

Tag quälen lassen durch ihre unrechten Werke.



3.  Seine innere Entwicklung

Zum Nachdenken: Die Gnade Gottes ist nicht dazu da, um am 
Ende unseres Lebens unser festgehaltenes Sündenleben 
zuzudecken. Gottes Gnade will uns von der Sünde lösen und in 
Zucht nehmen (Titus 2, 11-12). 

 Wovon will mich der Herr Jesus frei machen?

 Bin ich bereit mein Sündenleben loszulassen?

 Ordne ich mich der Zucht Gottes unter?



4.  Sein Ende

a) Lot geriet mehrmals in große Gefahr und musste von 

anderen gerettet werden.

- von Abraham (1. Mose 14, 12+16) 

- von den Engeln (1. Mose 19, 9-10 + 15-16)  

- durch Abrahams treue Fürbitte (1. Mose 19,29)



4.  Sein Ende

Zum Nachdenken: Lot wurde förmlich aus Sodom heraus 
gebetet. 

- Wie steht es um mein Gebetsleben?

- Ist es mein Anliegen, für Familienangehörige, 
Nachbarn, Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen 
inständig zu bitten?

(1) Lots Lebensbild



4.  Sein Ende

a) Lot geriet mehrmals in große Gefahr und musste von 

anderen gerettet werden.

b) Lot wollte die Welt gewinnen, aber er verlor am Ende 

alles!

(1) Lots Lebensbild

- er verlor seine Herden und sein Haus (oder Häuser)
- er verlor seine Frau und seine Schwiegersöhne
- er verlor alles, was er aufgebaut hatte
- er war bereits so in Sodom verhaftet, dass er zögerte und ihn die Engel 

ziehen mussten (19, 16)

- am Ende finden wir ihn in einer Höhle (19, 30)

- auch seine Töchter sind vom Geist Sodoms beeinflusst (19, 31-35)

- Lots Söhne/Enkel wurden die Stammväter der Moabiter und Ammoniter
(zwei Völker, die Israel später schwer zu schaffen machten).



1. Auf die Einwohner Sodoms

a) Trotz aller Anbiederung blieb er für sie ein Fremder (19, 9-10).

b) Lot konnte keine einzige Seele gewinnen.

2. Auf seine Familie

a) seine Schwiegersöhne lachten ihn aus (19, 14)

b) Lots Frau konnte sich nicht von Sodom lösen und kam um (19, 26)

Sie war zwar aus Sodom heraus, doch Sodom war nicht aus ihrem 
Herzen heraus!

c) seine Töchter hatten den Geist Sodoms eingeatmet (19, 31-35)



Zum Nachdenken: 

Wir sündigen nie „privat“. 

Sünde und fleischliche Gesinnung haben negative 
Auswirkungen auf unsere Umgebung,                          

besonders innerhalb der Familie!



A. Für noch nicht gerettete 

Menschen

Die Geschichte Lots ist für alle Ungläubigen eine ernste Warnung. Zu 
allen Zeiten ließ Gott die Menschen warnen, bevor er wegen ihrer 

Gottlosigkeit und Sittenlosigkeit ein Strafgericht über sie 
hereinbrechen ließ.

- Gott warnte das Sintflutgeschlecht durch Noah / 2. Pet. 2

- Er warnte die Einwohner Sodoms durch Lot / 1. Mose 19                        

- Er warnte die Bürger Ninives durch Jona / Jona 3

- Er  warnte vor der Zerstörung Jerusalems durch Jesus / Matth. 24

- Er warnt vor den Gerichten der Endzeit durch...?



A. Für noch nicht gerettete 

Menschen

B. für die Christen

1. Der Herr Jesus beschreibt die Zeit vor seinem 

Kommen als eine „Zeit Lots“ (Lukas 17, 28-32).

Jünger Jesu sollen sich nicht beschweren, sondern wachen und beten, um 
diesem allen zu entfliehen (Lukas 21, 34-36).

2. Ein reifes oder ein unreifes Leben?

Lot stellt den fruchtlosen Christen dar, der wohl gerettet ist, aber nur „so wie 

durchs Feuer hindurch“ (1. Korinther  3, 15). Alles, was er aufgebaut hatte, ist 
verloren (Holz, Heu, StoppelnHolz, Heu, Stoppeln).

Abraham hingegen ist ein Bild für den gereiften, geistlichen, fruchtbringenden 
Christ. Er hat auf den einzig wahren Grund, Jesus Christus, gebaut. „Gold, Gold, 

Silber, edle SteineSilber, edle Steine“ (1. Kor. 3, 11-12)



1. Mose 13, 11: Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue

und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen.

(1) Lots Lebensbild                     

(2) Lots Mitläufertum

(3) Lots Weltlichkeit



(2) Lots Mitläufertum

Dreimal sagt die Schrift, dass Lot mit Abraham zog (1. Mo 12,4; 13,1.5). 
Er war ein Mitläufer. Es fehlte ihm die Überzeugung und 

Entschiedenheit eines Abrahams.
Jetzt sieh dir den Mitläufer Lot an! Er hat auf einmal vergessen, 

dass es zu einem großen Ziel hingeht. Es ist ihm plötzlich nicht 

mehr wichtig, ein Glied der Gemeinde zu sein: „Da hob Lot seine 

Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan.“ Ach hätte der 

junge Mann doch seine Augen höher erhoben! Da lacht ihn diese 

liebliche Gegend so lustig an und Lot kann sich schon ausrechnen, 

dass er hier ein reicher Mann werden wird. Da war es ihm nicht 

mehr wichtig, dass dort gottlose Leute wohnten und von Sodom viel 

Unreinheit und Sünde ausging.

Es sind so viele unter uns, denen geht es genau wir Lot. Nein, du 

bist nicht ein Heide; du bist von Jugend an an dem Zug der 

Gemeinde Gottes beteiligt gewesen. Aber im entscheidenden 

Augenblick da war es dir auf einmal viel wichtiger, wie du deinen 

Vorteil sichern kannst. Da ließ man gern „fünf grade sein“. Da war 

es dir vielleicht auch plötzlich nicht mehr so wichtig, dass du den 

Anschluss an das Volk Gottes behieltest. O wie viele unter uns sind 

Mitläufer wie Lot! Johannes Busch in „Ausländer auf Befehl“, 

Aussaat Verlag Wuppertal, Seite 32-33



(2) Lots Mitläufertum

Wir sollten nur nicht vergessen, dass den Lot das teuer zu stehen 

kam. Es war ihm nicht mehr wichtig, dass der Herr führte. Er hatte 

sich selber in die Stadt der Gottlosen geführt. Und als das Gericht 

über Sodom kam, da war auf einmal der Lot in diesen Strudel 

hineingezogen. Er hatte dann grade noch das nackte Leben retten 

können, aber all sein scheinbarer Reichtum war ein großer Betrug. 

Wir glauben ja gar nicht, wie töricht wir sind, wenn wir aufhören, 

nach Gottes Führen zu fragen und unser Leben selber bauen 

wollen. Am Ende sind wir schrecklich betrogene Leute.

Johannes Busch in „Ausländer auf Befehl“, 

Aussaat Verlag Wuppertal, Seite 32-33



(2) Lots Mitläufertum

Lot – Ein Mitläufer sucht seinen Vorteil
„Weil du aber lau bist und weder kalt noch warm, will 

ich dich ausspeien aus meinem Mund,“ spricht der Herr.        
(Offb. 3, 16)

1. Der Mitläufer - oder: Die Frage nach unseren Motiven

2. Die Kurzsichtigkeit des Mitläufers 

3. Gott kann auch aus einem Mitläufer noch einen 
Nachfolger machen



Vier scheinbar unverfängliche Einfallstore für 

Kompromisse

(1) Die Trennung von Sonntag und Montag
(2) Die Trennung von Geist und Körper
(3) Die Trennung von privat und öffentlich
(4) Die Trennung von innen und außen

(zu Hause ein Teufel, draußen ein Heiliger)

muss und wird immer

gegen den Strom schwimmen.

führt ein selbstloses,

kompromissloses Leben.

setzt andere Prioritäten.

(Ziel: Ein lebendiges Zeugnis für seinen Herrn)

ist seinem Herrn

gehorsam, auch wenn er aneckt.

bezieht klar Stellung

auf Grundlage von Gottes Wort.

er dem HERRN 

gehorsam ist; ohne Kompromisse lebt

und Frucht bringt für den HERRN.



1. Mose 13, 11: Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue

und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen.

(1) Lots Lebensbild                     

(2) Lots Mitläufertum

(3) Lots Weltlichkeit



(3) Lots Weltlichkeit

DenkenDenken wir darüber nach und lassen wir uns warnenwarnen.

1. Lot räumte Geld und Geschäften den ersten Platz ein.

2. Lot nannte die Gottlosen seine Brüder.

3. Lot ließ die Welt seine Kinder haben.

4. Lot fiel in die Gewohnheiten von Sodom.

5. Die Kraftlosigkeit dieses geretteten Mannes.

6. Beachte, wie kraftlos Lot war in Bezug auf die Menschen 

von Sodom.

7. Lot hatte keinen Einfluss auf seine Schwiegersöhne.

8. Lot hatte nicht genug geistliche Kraft, um wenigstens 

seine Frau zu retten.

9. Lot hatte auch keinen geistlichen Einfluss auf seine 

beiden Töchter.



(3) Lots Weltlichkeit

Bibelstellen: 1. Mose 13 + 19 / 2. Petrus 2, 6-8 / 1. Korinther 3, 1-15


