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Predigt über 1. Mose 18, 16-33, von Pfr. Franz Winzeler 
 
16 Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, und Abraham ging mit 
ihnen, um sie zu geleiten. 
17 Da sprach der HERR: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, 
18 da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in 
ihm gesegnet werden sollen? 
19 Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem 
Hause nach ihm, dass sie des HERRN Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf 
dass der HERR auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. 
20 Und der HERR sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass 
ihre Sünden sehr schwer sind. 
21 Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, 
das vor mich gekommen ist, oder ob's nicht so sei, damit ich's wisse. 
22 Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb 
stehen vor dem HERRN 
23 und trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen 
umbringen? 
24 Es könnten vielleicht fünfzig Gerechte in der Stadt sein; wolltest du die umbringen 
und dem Ort nicht vergeben um fünfzig Gerechter willen, die darin wären? 
25 Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, 
sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose! Das sei ferne von dir! Sollte der 
Richter aller Welt nicht gerecht richten? 
26 Der HERR sprach: Finde ich fünfzig Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um 
ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. 
27 Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, zu reden 
mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. 
28 Es könnten vielleicht fünf weniger als fünfzig Gerechte darin sein; wolltest du denn 
die ganze Stadt verderben um der fünf willen? Er sprach: Finde ich darin fünfundvierzig, 
so will ich sie nicht verderben. 
29 Und er fuhr fort mit ihm zu reden und sprach: Man könnte vielleicht vierzig darin 
finden. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun um der vierzig willen. 
30 Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 
dreißig darin finden. Er aber sprach: Finde ich dreißig darin, so will ich ihnen nichts tun. 
31 Und er sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man 
könnte vielleicht zwanzig darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben um der 
zwanzig willen. 
32 Und er sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte 
vielleicht zehn darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der zehn 
willen. 
33 Und der HERR ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden; und 
Abraham kehrte wieder um an seinen Ort.
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Liebe Gemeinde, 
"Sucht, so werdet ihr finden", sagt Jesus in der Bergpredigt, im Zusammenhang mit 
seinen Gedanken zum Thema Gebet. Zum christlichen Glauben, der ja wie Gebet eine 
Lebenseinstellung ist, gehört für mich ganz zentral auch das Suchen. Nicht nur das 
Finden ist der Sinn des Lebens, auch das Suchen. Und dazu gehört auch, Fragen zu 
stellen, keine Angst zu haben vor Fragen, die uns vielleicht auch verunsichern könnten. 
Denn die Fragen liegen ja in uns, weil uns die Gabe des Denkens geschenkt ist. 
 
Fragen stellt in unserem Text auch Abraham. Er verhandelt sogar mit Gott. Fragen stellt 
zumindest ganz sicher auch der Erzähler der heutigen Geschichte, die wohl mehrfach 
überarbeitet wurde. Das heutige Gespräch von Abraham mit Gott hat eine 
Vorgeschichte und eine Nachgeschichte. Im vorangehenden Kapitel erscheint Gott 
Abraham in sehr rätselhafter Weise in Gestalt von 3 Männern, und verheisst Abraham 
und Sarah in hohem Alter die Geburt eines Sohnes, was Sarah zum Lachen bringt. 
 
Dann gehen die 3 Männer weiter nach Sodom, und Abraham begleitet sie ein Stück des 
Weges. Im nachfolgenden Kapitel wird dann die Zerstörung von Sodom und Gomorra 
erzählt. Nur noch 2 von den 3 Männern oder Engeln kommen nach Sodom hinein. Gott 
ist offenbar nun abwesend. Hauptfigur ist hier Lot, ein Neffe von Abraham, der mit seiner 
Familie von den 2 Engeln gerettet wird, bevor Gott Feuer und Schwefel vom Himmel 
regnen lässt. Die Frau von Lot wird zur Salzsäule, weil sie noch einmal zurückschaut. 
 
Im Predigttext geht es nun um ein Gespräch von Abraham mit Gott, bevor Sodom 
zerstört wird. Dieser Text ist eine tiefsinnige Auseinandersetzung mit der 
Widersprüchlichkeit und Rätselhaftigkeit unserer Welt. Und es geht auch um die Frage, 
warum immer wieder unschuldige Menschen leiden oder sterben müssen, eine Frage, 
die ja das Hiobbuch dann noch viel intensiver stellen wird. 
 
Unsere Geschichte beginnt damit, dass sich die 3 Männer, die Abraham begegnet 
waren, nun aufmachen nach Sodom, und Abraham begleitet sie. Da spricht plötzlich 
einer von den dreien als Gott, der Abraham nicht verbergen will, was er tun will. Gott teilt 
nämlich Abraham mit, dass ein grosses Geschrei existiere über Sodom und Gomorra, 
weil ihre Sünden schwer seien. 
 
Ein sehr menschenähnlicher Gott begegnet uns in diesem Text, aber auch ein 
rätselhafter. Denn Gott, im Gespräch mit Abraham wie ein Mann, erklärt nun diesem, 
dass er vom Himmel herabkommen will, und selber überprüfen will, ob die Klagegebete 
der Realität entsprechen. Man versteht eigentlich gar nicht richtig, ob Gott nun im 
Himmel ist, oder auf der Erde mit Abraham. Und es stellt sich auch die Frage, ob es Gott 
als Allmächtiger nötig hat, auf die Erde runterzukommen, um hier zu überprüfen, ob 
Gebetsinhalte der Wahrheit entsprechen oder nicht. 
 
Während die 3 Männer weitergehen wollen nach Sodom, ist nun Abraham offenbar 
sogar der Aktive, der stehenbleibt, und Gott die Frage stellt: "Willst du den Gerechten 
mit dem Gottlosen umbringen?". Wie Abraham schon weiss, was Gott vorhat, wird nicht 
ganz klar, ist allerdings auch nicht unbedingt erstaunlich, wenn man sich bewusst macht, 
dass damals die Vorstellung von einem strafenden Gott ganz selbstverständlich war. 
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Der Glaube an einen strafenden Gott war damals ja fast wie ein Automatismus. Wenn 
Menschen böse sind, ist das gleichbedeutend mit gottlos, und dann straft Gott, wie 
schon bei der Sintflut, obschon er ja damals versprochen hat, nie mehr alle Menschen 
aufgrund kollektiver Schuld zu vernichten, weil sie von Grund auf böse seien. Dieses 
Denken verschwindet auch im Neuen Testament nicht einfach ganz. Denn noch in der 
Johannesoffenbarung wird ja der Weltuntergang angedroht, dem nur Gläubige entgehen 
können. 
 
Abraham ist nun einer der ersten, der den strafenden Gott in Frage stellt, wenn er ihn 
direkt fragt: "Willst du den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen?". Es ist wohl die 
wichtigste Frage von ganz vielen Menschen, die Leid und Ungerechtigkeit aushalten 
müssen, zu Gott schreien, und keine Antwort bekommen. Wie kann Gott gerecht sein, 
wie kann er die Liebe sein, wenn er so viel Unrecht, Leid und Zerstörung auf dieser Welt 
zulässt? 
 
Das war schon in der Zeit von Abraham so: Ganz offensichtlich treffen Kriege und 
Katastrophen Schuldige und Unschuldige. Das war bei grossen Überschwemmungen 
wie bei der Sintflut so. Das war auch bei der Zerstörung von Sodom und Gomorra, 
vielleicht durch einen Vulkan, der Fall. 
 
Während viele nun sagen, so ist die Welt halt, so ist sie von Gott geschaffen, oder genau 
aus diesem Grund kann es keinen Gott geben, passiert nun in dieser Geschichte etwas 
total Unerwartetes. Abraham findet sich nicht ab mit dieser Wirklichkeit, und versucht, 
mit Gott zu verhandeln. Er versucht, Gott aufzuzeigen, dass er doch auch anders 
könnte, indem er fragt, ob es für ihn keine Unterschiede gebe. Er müsste doch 
zumindest Erbarmen haben mit den Gläubigen und Unschuldigen, oder vielleicht doch in 
einem letzten Sinn mit allen? 
 
Wie später Hiob, versucht auch Abraham schon, mit Gott zu verhandeln. Es kommt 
einem fast vor wie ein Märten auf dem Markt. Denn Abraham steigt ja so ein: Es könnten 
50 Gerechte sein. Ob Gott dann wirklich die 50 Gerechten mit den Ungerechten 
zusammen umbringen würde, oder nicht lieber dem ganzen Ort vergeben würde. Und 
Abraham doppelt noch nach, indem er Gott auf sein ureigenes Wesen anspricht: "Sollte 
der Richter aller Welt nicht gerecht richten?". Gerechtigkeit, lieber Gott, ist doch Dein 
ureigenes Wesen? 
 
Abraham bekommt nicht die Antwort, wie sie nun vielleicht viele Philosophen oder 
Theologen geben würden: Dass das nämlich Gott schon selber richtig wissen müsse, 
dass Abraham sich hier nicht einzumischen habe, weil es schliesslich einen unendlichen 
Unterschied zwischen Gott und Mensch gebe. Aber Gott lässt sich offenbar mit Abraham 
ein auf so etwas wie einen Kuhhandel mit Zahlen, indem er Abraham verspricht: "Finde 
ich fünfzig Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort 
vergeben". 
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Wenn das stimmt, dann könnten schon wenige Gerechte Gott zum Umdenken bringen, 
so dass er sich ein Gericht doch noch einmal überlegt. Es gäbe dann also nicht einfach 
einen Plan von Gott, den man nicht mehr verändern oder beeinflussen könnte, so wie 
zum Beispiel noch der Reformator Calvin dachte, dass einige für den Himmel, andere für 
die Hölle bestimmt seien, ohne dass man daran noch etwas ändern könnte. 
 
Denn wer mit Gott in Beziehung kommt, ist offenbar nicht nur von ihm geführt und 
beeinflusst. Sie oder er hat auch einen Einfluss auf das Wesen Gottes, indem man Gott 
auf seine eigene Barmherzigkeit ansprechen kann. Das Mitleid eines Menschen mit 
anderen Menschen lässt in dieser faszinierenden Geschichte auch das Mitleid Gottes 
mit Menschen wachsen. Wenige Gläubige könnten, so gesehen, die ganze Welt retten. 
 
Aber offenbar sind auch noch heute nicht alle mit Abraham einverstanden. Gott hat doch 
seine Prinzipien, und davon kann er nicht abweichen. Sonst wäre er nicht mehr Gott. 
Man muss doch konsequent sein. Einige denken auch heute noch anders als Abraham. 
Sie haben keine Mühe, dass einige in die Hölle kommen, nicht alle in den Himmel, denn 
der Mensch hat doch schliesslich einen freien Willen. Gott hat ihm die Möglichkeit 
geben, ja oder nein zu ihm zu sagen. Wenn er nicht Ja sagt, ist er selber schuld, und 
muss dann halt die Konsequenzen tragen. 
 
Abraham glaubt und denkt anders. Deshalb ist diese Geschichte noch viel 
revolutionärer, als man im ersten Moment vielleicht denken könnte. Abraham bittet Gott 
ja nicht darum, die Unschuldigen vor der Katastrophe zu bewahren, und den Rest dann 
gerecht zu strafen. Er bittet Gott darum, aufgrund von wenigen Gerechten alle zu retten, 
auch wenn sie böse und gottlos sind. 
 
"Finde ich fünfzig Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen 
Ort vergeben", verspricht Gott Abraham. Aber das Problem ist für Abraham so nicht 
gelöst. Denn auch bei weniger Gläubigen sollte Gott doch allen vergeben. Und Gott lässt 
sich wieder erweichen, und lässt sich von Abraham weiter herunterhandeln bis auf 40. 
 
Nun zögert Abraham das erste Mal beim weiteren Herunterhandeln: "Zürne nicht, Herr, 
dass ich noch mehr rede". Nun kommt doch die alte Angst vor Gott, der ja auch 
Abraham strafen könnte, wenn er so von ihm hinterfragt wird. Wenn man bei mächtigen 
Menschen so unverschämt rebellisch ist, kann man es ja schnell mit ihnen verspielen. 
Gott ist offenbar doch anders, und hört geduldig und liebevoll zu, freut sich wohl sogar 
über mutige Menschen. Schliesslich hat er die Möglichkeit des Fragens selber in sie 
hinein gelegt. 
 
Eindrücklich ist es, zu beobachten, wie der Mut und das Vertrauen von Abraham im 
Gespräch mit Gott immer stärker werden. Deshalb wagt er nun gleich einen 10-er Schritt 
auf 30 herunter. Und nun gehts in flotten Zehnerschritten herunter bis 10, und auch hier 
noch verspricht Gott Abraham: "Ich will sie nicht verderben um der zehn willen". 
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Nun aber geht Gott weg, und Abraham wieder nach Hause. Und viel hat man gefragt, 
warum die Geschichte hier aufhört. Auch wenn der Verlauf eindrücklich zeigt, dass 
Gottes Barmherzigkeit viel grösser ist als seine Bereitschaft zum Strafen, lässt sie auch 
ein letztes Geheimnis stehen. Gott kann man eben nicht restlos in die Karten schauen. 
Er kann weggehen, wenn es für uns gerade am Wichtigsten wäre. 
 
Ganz sicher zeigt uns diese Geschichte, dass man Gott Fragen stellen darf, ja sogar 
verhandeln kann, und Gott lässt offensichtlich mit sich verhandeln. Man kann ihn auf 
seine Barmherzigkeit ansprechen, und sie wird so offenbar sogar noch grösser. So 
gesehen wäre es sicher auch möglich, Gott inbrünstig zu bitten, dass er doch niemand in 
die Hölle schicken, dass er aufgrund seiner grossen Barmherzigkeit alle retten möge. 
 
Solch kühne Gedanken wie Abraham haben immer wieder einzelne Gläubige gewagt, 
die sich gegen die offizielle Lehre der Kirche gestellt haben, und die sogenannte 
Allversöhnungslehre vertreten haben, dass nämlich aufgrund von gewissen Bibelstellen 
Gott am Schluss alle retten werde. 
 
Ich versuche wenige Schlussfolgerungen und eine Zusammenfassung unserer 
Gedanken zu diesem eindrücklichen biblischen Text im Alten Testament. Gott hat 
offenbar den Menschen so geschaffen, dass er ihm ein echtes Gegenüber sein soll. 
Auch wenn der liebende Gott der Schöpfer unseres Lebens ist, uns liebevoll führt, und 
trotzdem natürlich mit uns tun und lassen kann, was er will, hat er offenbar das Fragen in 
uns hineingelegt, das Fragen, das uns ihm ähnlich macht. 
 
Vielleicht zeigt der Zahlenhandel von Abraham mit Gott aber auch noch, dass man Gott 
weder mit Zahlen noch mit Logik noch mit einer Lehre verstehen kann. Das zeigt uns ja 
auch Jesus von Nazareth eindrücklich, zum Beispiel im Gleichnis vom verlorenen Schaf. 
Hier hat ein einziges Schaf sein Leben verfehlt. Der Hirte lässt deshalb alle Gerechten 
stehen und sucht das einzige Verlorene, weil Gott ganz offensichtlich will, dass kein 
Mensch verloren geht. 
 
Weder die kirchliche Lehre, die besagt, dass einige in die Hölle kommen, noch die 
Allversöhnungslehre, die besagt, dass alle gerettet werden, hat so gesehen einfach 
allein Recht, denn sonst wäre weder Gott frei noch hätten die Menschen einen freien 
Willen. Aber Gottes Wille uns gegenüber ist, biblisch gesehen, glasklar. 
 
Im ersten Timotheusbrief werden wir nämlich als Christen ermahnt, wie Abraham in 
Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen einzustehen, denn genau zu dieser 
Lebenshaltung wird uns nun wörtlich zitiert gesagt: "Dies ist gut und wohlgefällig vor 
Gott, unserm Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommen." AMEN 


