
1. Mose 14, 8 - 13
1.

Lot ist in grösster Bedrängnis.
Das ganze Elend der Sklaverei 
wartet auf ihn.

Abraham geht die Not seines 
Neffen Lot zu Herzen.
Kurzentschlossen sammelt er 
3 Verbündete.



1. Mose 14, 1 + 2

Amraphel = König von Sinear / anderer Name für Babylon
Arioch = König von Ellasar
Kedor-Laomer = König von Elam / östl. von Babylon (Iran)
Thideal = König der Heiden



Die 4 Könige aus dem 
Osten haben unterwegs 
schon kräftig abgeräumt

Jetzt fehlen nur noch 
Sodom + Gomorra





1. Mose 14, 13 - 15

➢ Derjenige, der gar nicht dort ist, wo die Welt 
meint, dass man sein müsste.

➢ Dieser ach so furchtbar abseitsstehende 
Gläubige.

➢ Derjenige, der gar keine Kraft hat (318)

4 Könige aus dem Osten : 5 Könige um Sodom
werden geschlagen

W e r  kann helfen ?



1. Mose 14, 13 - 15

Warum werden gerade 318 Mann gezählt?

318 ist der Zahlenwert von Eli‘ezer.
Der Name von Abraham‘s Betriebsökonom.

Das Wort Eli‘ezer bedeutet „Gott ist meine Hilfe“

Abraham besiegte die feindlichen Könige aufgrund 
seines Glaubens, nicht aufgrund seiner Kraft.



1. Mose 14, 13 - 15

Warum werden gerade 318 Mann gezählt?

Eli‘ezer in Zahlen geschrieben ergibt 318.
„Gott ist meine Hilfe = 318“

Mit 318 Mann = gegen 4 kampferprobte 
Könige anzutreten = lächerlich



Abraham = ein genialer Stratege

▪ Abraham greift in der Nacht an.
▪ Er teilt seine wenigen Männer in 2 Lager auf + 

„täuscht“ eine ganze Armee vor.
▪ Er räumt gründlich auf und jagt ihnen bis 

Damaskus nach. (V 15 – 16)

Warum macht Abraham das?



Abraham = ein genialer Stratege

▪ Abraham kennt diesen Menschenschlag 
(spricht ihre Sprache)

▪ Land SINEAR / Babylon / ~ 300 km von UR

▪ Er wusste: „Wenn du da nicht radikal 
durchgreifst, dann stehen die nächstes Jahr 
wieder vor deiner Haustüre“



Abraham von UR           [ damals Welthaupt-Stadt]



Abraham von UR           [ damals Welthaupt-Stadt]



Abraham‘s  2. Kampf

Der Kampf gegen seine „alten Landsleute“ – das ist der 
einfachere Teil im Leben.
Der Feind ist klar erkannt – man weiss, wo man losschlagen 
muss – es ein „frontaler Kampf von vorne“

Die anschliessende Begegnung mit dem „König von 
Sodom“ ist auch in einem gewissen Sinne ein Kampf – aber 
auf einer ganz anderen Ebene.

Viel schwerer zu durchschauen. 

2.



Abraham‘s  2. Kampf  +  SEGEN

➢ Nach der „Befreiung von Lot“ kommt Abraham dieser 
„schlitzohrige König von Sodom“ entgegen und 
fordert….

➢ Da dazwischen fährt dann – sozusagen der „König von 
SALEM /Jerusalem“ MELCHISEDEK + segnet Abraham.

➢ Erst danach kommt es zu einer Fortsetzung der 
Begegnung zwischen Abraham – König von Sodom



LOT – Symbol für den „passiven Gläubigen“

Wer in der „übelsten Meile“ zuhause ist, muss sich 
nicht wundern, wenn er von einem „Blindheits-
Virus“ angesteckt wird.

Und was macht LOT in all dem Geschehen ?

Lot bleibt völlig passiv.

Spätestens JETZT hätte er umkehren müssen + sich 
unter den Segen des MELCHISEDEK stellen sollen.



Da sprach der König von SODOM zu Abraham:
„Gib mir die Leute – die Güter behalte für dich.“

1. Mose 14, 21 - 23

Aber ABRAHAM sprach zu dem König von Sodom:

➢ „Ich hebe meine Hände auf zu dem HERRN – dem 
höchsten Gott – El Elyon – der Himmel und Erde 
geschaffen hat

➢ dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch 
Schuhriemen nehmen will

➢ damit du nicht sagen kannst, du hättest Abraham reich 
gemacht. 



1. Mose 14, 21 - 23

➢ Hat denn der König von Sodom überhaupt das Recht, 
etwas von Abraham zu fordern?

➢ Er ist doch ein „besiegter König“ – ein König, der in die 
Flucht geschlagen wurde. 

➢ Eigentlich eine unerhörte Frechheit – und wie die erst 
noch verpackt wird (Grosszügigkeit)….



1. Mose 14, 21 - 23

Der König von Sodom sagte praktisch zu Abram:
»Gib mir die Seelen und du kannst die Güter haben.«

Auf diese Weise versucht Satan uns noch heute, indem er 
uns mit vergänglichem Spielzeug beschäftigt.*)

Satan will immer die SEELEN von Menschen.

William MacDonald z.St.



MELCHI-SEDEK
„König der 
Gerechtigkeit“

MELCHISEDEK

Er ist «König von SALEM»
Salem = Jeru-SALEM
«Stadt des Friedens»

Hinweis auf Jesus 
Christus / „König der 
Gerechtigkeit“

Hinweis auf die
„Stadt des Friedens-
Königs“ / Jesus Christus

3.



MELCHISEDEK  segnet  ABRAHAM

Der „König der Gerechtigkeit“ segnet Abraham

„Brot + Wein“  wieder Hinweise auf Jesus Christus



Ganz unter dem SEGEN

Aber Melchisedek sprach:
„Gesegnet bist du Abraham – vom höchsten Gott / EL 
ELYON – der Himmel und Erde geschaffen hat

und gelobt sei Gott der Höchste – der deine Feinde in 
deine Hand gegeben hat.“

Und Abraham gab ihm den 10 –ten von allem (Beute).



➢ Dank einer 3-fachen Segnung bekommt Abraham den 
„grossen Durchblick im Glauben“ + druchschaut das 
Verwirrspiel des Königs von Sodom (Symbol für Satan)

1. Mose 14, 21 - 23

➢ Abraham übernimmt sofort diese Erkenntnis und tritt 
mit diesem Glauben dem König von Sodom gegenüber.

➢ Damit macht Abraham klar, welche Macht hinter ihm 
steht.



MELCHISEDEK  segnet  ABRAHAM

3-facher Segen:
1. Segen von Oben – es gibt eine letzte, 

(himmlischen) Gerechtigkeit
2. Segens-Hinweis auf das zukünftige 

Jerusalem  //                                          
David -> Jesus -> 1‘000 jährigen Reich

3. Segen der Erlösung (Brot + Wein)

➢Wir brauchen auch HEUTE diesen SEGEN – sonst 
durchschauen wir das Verwirrspiel des modernen 
„Königs von Sodom“ [des Anti-Christus] nicht.


