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Predigtgedanke 
Prüfungen und Tests gehören zu unserem Alltag. Manche sind offensichtlich und angekündigt, wie 
Tests in der Schule oder Qualitätsprüfungen im Betrieb. Andere sind eher versteckt. Zum Beispiel 
dann, wenn unser Glaube und unser Charakter durch unerwartete Ereignisse oder Umstände geprüft 
werden. In diesem Sinn gibt es keinen Tag ohne Prüfung und wir stehen täglich auf dem Prüfstand. 
Die Bibel ist ein Buch voll von Prüfberichten, die Versagen schonungslos aufdecken, aber auch von 
vorbildlichem Verhalten erzählen. Eine Person, von der beides berichtet wird, ist Abraham. Er hat 
unzählige Prüfungen erlebt: Er musste seine Heimat verlassen und seine Verwandtschaft 
zurücklassen (1.Mose 12,1). Wurde im verheissenen Land vom Hunger bedroht (1.Mose 12,10) und 
ist der Versuchung erlegen, seine Frau als seine Schwester auszugeben (1.Mose 12,14-20). Bei der 
Trennung zwischen ihm und Lot, machte er wieder eine bessere Figur. Lot hingegen fiel bei diesem 
Test komplett durch (1.Mose 13,1-13). 
In der Geschichte der Trennung zwischen Abraham und Lot stand der Glaube von Abraham, sein 
Charakter und seine Liebe zu Lot auf dem Prüfstand. In diesem Test liess Abraham Lot das Land 
auswählen. Was völlig entgegen der damaligen Sitte war, bei der das Sippenoberhaupt zuerst wählen 
würde. In allem versuchte er Frieden zu stiften in der Beziehung mit Lot und seiner Verwandtschaft. 
Lot wurde ebenfalls geprüft und wählte ein Landstück, dass sich am Rande des verheissenen Landes 
befand. Er zog in die Nähe von Sodom, einer Stadt, die für ihre Gottlosigkeit bekannt war. Später 
lebte er sogar in der Stadt. Das sagt etwas über den Stellenwert aus, den Gott in seinem Leben hatte. 
Lot wählte ohne Skrupel das beste Stück Land, mit saftigen Weiden, flachem Terrain, fruchtbaren 
Böden, direkt am Wasser. Er wählte das, in seinen Augen, beste Land. Dabei wählte er das Land, das 
ihm gar nicht verheissen war. Mit der Aussicht auf Reichtum und Erfolg konnte er nicht widerstehen, 
sich an dem Ort niederzulassen, an dem ihn Gott gar nicht haben wollte. 
Lot hatte das Land gewählt, das ihm in seinen Augen Erfolg, Reichtum und Glück versprochen hatte, 
aber auf dem kein Segen lag. In dieser Versuchung stehen wir auch immer wieder, wenn wir den 
schnellen Erfolg suchen, Kompromisse im Glauben eingehen, Versuchungen erliegen, den 
einfacheren Weg wählen, Abkürzungen nehmen, uns gehen lassen, usw. 
Ähnlich wie Lot stehen auch wir immer wieder vor der Wahl, welches Land wir nehmen sollen. Lot 
hat das verlockende Land gewählt und Unglück über sich und seine Nachkommen gebracht. Durch 
den Brand von Sodom hatte er allen Reichtum verloren und seine Frau kam dabei um (1.Mose 19,26-
29). Sein Land war nicht lange in seinem Besitz. Zusätzlich verlor er seine Ehre, als er sich von seinen 
Töchtern verführen lies (1.Mose 19,30-38). Aus diesen sexuellen Beziehungen gingen wiederum zwei 
Völker hervor, die später zu den Todfeinden Israels zählten. 
Das Land des Glücks, hatte Lot ins Unglück gestürzt und das Land seiner Träume war zum Albtraum 
geworden. Seine Wahl wurde ihm zur Qual. Aber auch Abraham wählte, im übertragenen Sinn, nicht 
immer das richtige Land. Speziell dort, wo er das Problem seiner Kinderlosigkeit mit einem Griff in die 
Trickkiste lösen wollte und mit der Magd von Sara ein Kind zeugte (1.Mose 16,1-3). 
Wo Menschen nicht das Land wählen, auf dem Segen verheissen ist, können sie keinen Segen erleben 
und sie bringen zusätzlich Unheil in das Leben von anderen Menschen. Bei Lot so geschehen und in 
unserem Alltag an vielen Orte zu beobachten. Doch die gute Nachricht ist, dass man immer wieder 
dem Land des Unheils den Rücken kehren und in das Land des Segens zurückkehren kann. Die Bibel 
nennt diesen Ortswechsel Busse tun und Umkehr. Durch Busse ist es möglich Prüfungen nachzuholen 
und in einem zweiten Anlauf zu bestehen. Solche bestandenen Prüfungen öffnen dann wieder Türen, 
die zu einem Leben im Segen führen. 



Überhaupt sind Prüfungen, so ungern wir sie auch haben, etwas Positives. Sie motivieren uns zu 
wachsen. Sie helfen uns im Glauben, in der Nachfolge, im Dienst und in unserem Charakter zu reifen. 
Bestandene Prüfungen ermutigen uns Gott zu vertrauen und auf dem Weg zu bleiben, der zum Segen 
führt. Darum sollte man Prüfungen als Chancen und Möglichkeiten sehen. 
Wenn man wachsen möchte, führt kein Weg an Prüfungen vorbei. Weicht man ihnen aus, erodiert 
der Charakter, verkümmert der Glaube, schwindet der Mut, erlischt die Leidenschaft und versiegt die 
Segenslinie, so wie bei Lot. Darum sollte man sich nicht fragen, wie kann ich Prüfungen vermeiden 
und umgehen, sondern wie kann ich sie bestehen? Dummerweise ist uns diese Einstellung nicht 
natürlich gegeben. Es liegt in unserer Natur Prüfungen zu meiden. So war es auch bei Abraham. Auch 
er versuchte sich durch List und kreative Lösungen vor Prüfungen zu drücken. Wo dies aber 
geschieht, überlistet man sich selbst. Denn Prüfungen kann man nicht ausweichen. Vielleicht 
aufschieben. Aber auf keinen Fall aus dem Weg räumen. Die ungeschönte Wahrheit ist: Prüfungen 
kann man nur bestehen oder nicht bestehen. Die gute Nachricht dabei ist, dass man die Prüfungen im 
eigenen Leben mit der Kraft und mit dem Beistand Gottes angehen darf (Jesaja 43,2) und dass bei 
Gott Prüfungen wiederholt werden können. So wie es Abraham erlebt hat. 
 

Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Was verbindest du mit dem Wort Prüfung oder Test? 

 Was ist deine Strategie, um dich vor Prüfungen zu drücken? 

 Wo hat dich Gott das letzte Mal auf die Probe gestellt?  

 Was war deine härteste Prüfung? 

 In welcher Situation hast du deine Prüfung nicht bestanden und was hast du daraus gelernt? 

 Erzähle von einer Situation, in der du das Land gewählt hast, das schnellen Erfolg versprochen 
hat, aber auf dem kein Segen lag? 

 Was hilft dir ganz praktisch, das richtige Land zu wählen? 

 Wo hast du erlebt, dass Gott dich gesegnet hat, nachdem du eine Prüfung bestanden hast? 

 An welchen Prüfungen bist du ganz besonders gewachsen und gereift? 

 Erzähle ein Beispiel, wo Gott dir eine neue Chance gegeben hat? 

 


