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Gen 13, 1-13  

Abraham und Lot - Mit Streit umgehen. 
 

Lehrerhinweise 

 

Die Bibelstelle: Gen 13, 2.5-12 

 

Die Bibelstelle Gen 13, 1-13 erzählt davon, wie Abraham mit seiner Familie wieder zurück nach Kanaan 

kam. Da er und sein Neffe Lot, der mit ihm gezogen war, beide einen großen Besitz und große Herden 

hatten, kam es unter den Hirten der beiden Männer immer wieder zum Streit.  

Dieser Streit und seine Beilegung sollen im Mittelpunkt der folgenden Arbeitsmaterialien stehen. Die 

Bibelstelle wurde deshalb entsprechend gekürzt und auf die für die Stunde wesentlichen Verse 

reduziert.  

Die besondere Art und Weise, mit der Abraham den Konflikt löst wird für die Schülerinnen und Schüler 

zunächst überraschend sein. Sie sind es meist gewohnt, dass in einem Konfliktfall ein Kompromiss 

gesucht wird. Die Schülerinnen und Schüler sollen deshalb das Verhalten Abrahams auf seine 

Beweggründe hin untersuchen und diskutieren ob und inwiefern ein solches Verhalten auch in unserem 

Alltag möglich wäre.  

 

 

Bezug zum Lehrplan:  

 

Rahmenlehrplan Katholische Religion für die Sekundarstufe I (Rheinland Pfalz – 2012) 

 

 

Themenfeld 5.1: Unsere Anfänge: Väter und Mütter des Glaubens 
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Gen 13, 1-13 

"Abraham und Lot" - Mit Streit umgehen. 
 

Lehrerhinweise 

 

Hinweise zum Arbeitsblatt  

 

Den Schülerinnen und Schülern soll zunächst anhand eines kurzen Textes und einer Landkarte eine 

Verortung der Bibelstelle ermöglicht werden. 

Da die Bibelstelle Gen 13, 1-13 ist inhaltlich nicht schwer zu verstehen ist, könnte die Bibelstelle 

alternativ oder ergänzend zum abgedruckten Text auch als Audiodatei vorgespielt werden. Zu beachten 

ist dabei allerdings, dass so die Kürzungen am Text nicht vorgenommen werden können.   

Als Methode wurde das szenische Spiel gewählt, bei dem sowohl der Streit der Hirten als 

Ausgangspunkt als auch eine mögliche Lösung des Streites dargestellt werden sollen. Als Alternative 

wäre auch das Zeichnen eines Comics möglich, da auch hier das intensive Einfühlen in die 

verschiedenen Perspektiven der Beteiligten ermöglicht würde.  

Bei der Begründung für Abrahams Verhalten sollte -neben anderen Gründen, wie zum Beispiel die 

Liebe zu seinem Neffen und der Wunsch, dass es ihm gut gehen soll - auch bei diesem Material auf 

Abrahams Gottvertrauen verwiesen werden.  
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Arbeitsblatt 1   

Gen 13, 1-13 - „Abraham und Lot? - Mit Streit umgehen" 
 

Abraham war dem Ruf Gottes gefolgt und mit seiner Frau Sara, seinem Neffen Lot, seinen Angestellten 

und all' seinem Besitz nach Kanaan gezogen - von seiner Heimatstadt Harran bis nach Sichem. 

Nachdem sie, aufgrund einer Hungersnot, nach Ägypten gezogen waren, kamen sie wieder nach 

Kanaan zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stepmap.de/landkarte/weg-abrahams-1225353.pn, Stand 09.08.2016. 

  

Gen 13, 2.5-7 

2Abram hatte einen sehr ansehnlichen Besitz an Vieh, Silber und Gold.  

5Auch Lot, der mit Abram gezogen war, besaß Schafe und Ziegen, Rinder und Zelte. 6Das Land war aber 

zu klein, als dass sich beide nebeneinander hätten ansiedeln können; denn ihr Besitz war zu groß und so 

konnten sie sich nicht miteinander niederlassen. 7Zwischen den Hirten Abrams und den Hirten Lots kam 

es zum Streit. 

Einheitsübersetzung 1979 

. 
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Arbeitsaufträge: 

 

1. Lest die Bibelstelle und gebt sie eurem Banknachbarn mit eigenen Worten wieder. 

2. Entwerft in Gruppenarbeit eine kurze Szene, in der ihr ein Streitgespräch zwischen den Hirten 

Abrahams und Lots darstellt. Überlegt euch eine weitere Szene, in der Abraham und Lot 

diskutieren, wie es nun weiter gehen soll. (Achtet darauf, dass ihr möglichst viele Möglichkeiten 

einbringt, wie es nach dem Streit der Hirten weitergehen könnte. Am Ende der Szene sollen 

Abraham und Lot sich auf eine Möglichkeit festlegen). 

3. Tragt eure kurzen Theaterstücke nacheinander in der Klasse vor. 

Die Kinder die zuschauen notieren sich: 

a. Welche Lösungen werden angesprochen. 

b. Für welche der Lösungen hat sich die Gruppe entschieden. 

Sammelt eure Ergebnisse an der Tafel.  

 

  

 

 

Arbeitsaufträge: 

 

1. Lest die Bibelstelle gemeinsam und beschreibt, wie Lot und Abraham den Konflikt gelöst haben.  

2. Vergleicht die Lösung mit euren eigenen Vorschlägen. Habt ihr einen ähnlichen Weg gewählt? Was 

überrascht euch?  

3. Begründet Abrahams Verhalten. 

4. Überlegt euch einen Streitfall aus der heutigen Zeit. Wie würde eine Lösung aussehen, die der 

Abrahams entspricht? Beurteilt, ob eine solche Lösung auch in unserer Zeit vorstellbar wäre. 

 

 

Gen 13, 8-12 

8Da sagte Abram zu Lot: Zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten soll es keinen Streit 

geben; wir sind doch Brüder. 9Liegt nicht das ganze Land vor dir? Trenn dich also von mir! Wenn du nach 

links willst, gehe ich nach rechts; wenn du nach rechts willst, gehe ich nach links.  

10Lot blickte auf und sah, dass die ganze Jordangegend bewässert war. Bevor der Herr Sodom und 

Gomorra vernichtete, war sie bis Zoar hin wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten.  

11Da wählte sich Lot die ganze Jordangegend aus. Lot brach nach Osten auf und sie trennten sich 

voneinander. 12Abram ließ sich in Kanaan nieder, während Lot sich in den Städten jener Gegend 

niederließ und seine Zelte bis Sodom hin aufschlug. 

Einheitsübersetzung, 1979 

 

. 
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