1. Mose 19
1 Es war schon gegen Abend, als die beiden Engel nach Sodom kamen. Lot
saß gerade beim Tor der Stadt. Als er sie kommen sah, ging er ihnen entgegen,
warf sich vor ihnen nieder, das Gesicht zur Erde,
2 und sagte: »Ich bin euer Diener, mein Haus steht euch offen! Ihr könnt eure
Füße waschen und bei mir übernachten. Und morgen früh könnt ihr
weiterziehen.« »Nein, nein«, sagten die beiden, »wir wollen hier auf dem Platz
übernachten.«
3 Aber Lot redete ihnen so lange zu, bis sie mit ihm ins Haus kamen. Er ließ ein
Mahl für sie bereiten und ungesäuertes Brot backen, und sie aßen.
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4 Die beiden wollten sich eben schlafen legen, da kamen die Männer von
Sodom, alle miteinander, alte und junge, und umstellten das Haus.
5 »Lot, Lot«, riefen sie, »wo sind die Männer, die heute Abend zu dir
gekommen sind? Gib sie heraus, wir wollen mit ihnen Verkehr haben!«
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1. Mose 19
6 Lot trat zu ihnen vor das Haus, die Tür schloss er hinter sich zu.
7 »Meine Brüder«, rief er, »begeht doch nicht ein solches Verbrechen!
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6 Lot trat zu ihnen vor das Haus, die Tür schloss er hinter sich zu.
7 »Meine Brüder«, rief er, »begeht doch nicht ein solches Verbrechen!
8 Ich habe zwei Töchter, die noch kein Mann berührt hat. Ich will sie zu
euch herausbringen; macht mit ihnen, was ihr wollt. Aber diese beiden
Männer behelligt mir nicht; sie sind meine Gäste und stehen unter
meinem Schutz.«
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6 Lot trat zu ihnen vor das Haus, die Tür schloss er hinter sich zu.
7 »Meine Brüder«, rief er, »begeht doch nicht ein solches Verbrechen!
8 Ich habe zwei Töchter, die noch kein Mann berührt hat. Ich will sie zu
euch herausbringen; macht mit ihnen, was ihr wollt. Aber diese beiden
Männer behelligt mir nicht; sie sind meine Gäste und stehen unter
meinem Schutz.«
9 Sie aber schrien: »Mach, dass du wegkommst! Du bist ein Fremder
und willst uns Vorschriften machen? Wir werden dir noch ganz anders
mitspielen als denen!« Sie fielen über Lot her und versuchten, die Tür
aufzubrechen.

1. Mose 19
10 Da zogen die beiden Männer Lot ins Haus und verschlossen die
Tür.
11 Sie schlugen die Leute draußen allesamt mit Blindheit, sodass
sie die Tür nicht mehr finden konnten.
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10 Da zogen die beiden Männer Lot ins Haus und verschlossen die
Tür.
11 Sie schlugen die Leute draußen allesamt mit Blindheit, sodass
sie die Tür nicht mehr finden konnten.
12 Darauf sagten die beiden zu Lot: »Hast du vielleicht noch
andere Verwandte hier, einen Schwiegersohn, Söhne und Töchter
oder sonst wen? Nimm deine ganze Familie und führe sie von hier
weg!
13 Wir müssen diese Stadt vernichten, dazu hat der Herr uns
hergeschickt. Denn es sind schwere Klagen über ihre Bewohner
vor ihn gekommen.«

2 Petrus 3
7 Ebenso ist es mit dem jetzigen Himmel und der jetzigen Erde:
Sie sind durch dasselbe Wort Gottes für das Feuer bestimmt
worden. Wenn der Tag des Gerichts da ist, werden sie untergehen
und mit ihnen alle, die Gott nicht gehorcht haben.
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7 Ebenso ist es mit dem jetzigen Himmel und der jetzigen Erde:
Sie sind durch dasselbe Wort Gottes für das Feuer bestimmt
worden. Wenn der Tag des Gerichts da ist, werden sie untergehen
und mit ihnen alle, die Gott nicht gehorcht haben.
10 Doch der Tag des Herrn kommt unvorhergesehen wie ein Dieb.
Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen, die
Himmelskörper verglühen im Feuer, und die Erde und alles, was
auf ihr ist, wird zerschmelzen
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14 Da ging Lot zu den Verlobten seiner Töchter und sagte zu ihnen: »Rettet
euch, verlasst diese Stadt; denn der Herr wird sie vernichten.« Aber sie
dachten, er wolle sie zum Besten halten.
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15 Als die Morgenröte kam, drängten die Engel Lot zur Eile: »Schnell, nimm
deine Frau und deine beiden Töchter, sonst trifft die Strafe für diese Stadt
euch mit!«
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16 Während Lot noch überlegte, ergriffen sie ihn, seine Frau und
seine Töchter bei der Hand, führten sie aus der Stadt hinaus und
ließen sie erst draußen vor dem Tor wieder los. Denn der Herr wollte
Lot und die Seinen retten.
17 Als alle auf dem freien Feld waren, sagte der Herr: »Lauft jetzt,
so schnell ihr könnt! Es geht um euer Leben! Bleibt nicht stehen und
schaut nicht zurück! Rettet euch auf die Berge, sonst seid ihr
verloren!«

Matthäus 24
17 Wer gerade auf dem Dach ist, soll keine Zeit damit verlieren, erst
noch seine Sachen aus dem Haus zu holen.
18 Wer gerade zur Arbeit auf dem Feld ist, soll nicht zurückgehen, um
noch sein Obergewand mitzunehmen, das er am Wegrand abgelegt
hat.
19 Besonders hart wird es die Frauen treffen, die gerade ein Kind
erwarten oder einen Säugling stillen.
20 Bittet Gott, dass ihr nicht im Winter oder an einem Sabbat fliehen
müsst.
21 Denn was dann geschieht, wird furchtbarer sein als alles, was
jemals seit Beginn der Welt geschehen ist oder in Zukunft noch
geschehen wird.
22 Wenn Gott diese Schreckenszeit nicht abkürzen würde, dann würde
kein Mensch gerettet werden. Er wird sie aber denen zuliebe abkürzen,
die er erwählt hat.
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24 Da ließ der Herr Schwefel und Feuer vom Himmel auf Sodom und
Gomorra herabfallen.3
25 Er vernichtete die beiden Städte und die ganze Gegend, ihre
Bewohner und alles, was dort wuchs.
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24 Da ließ der Herr Schwefel und Feuer vom Himmel auf Sodom und
Gomorra herabfallen.3
25 Er vernichtete die beiden Städte und die ganze Gegend, ihre
Bewohner und alles, was dort wuchs.
26 Lots Frau aber schaute zurück; da erstarrte sie zu einer
Salzsäule.

Lukas 17
28 Und es wird auch genauso sein wie in den Tagen Lots: Sie aßen
und tranken, sie kauften und verkauften, bestellten das Land und
bauten Häuser, wie sie es gewohnt waren.
29 An dem Tag aber, an dem Lot die Stadt Sodom verließ, fiel Feuer
und Schwefel vom Himmel und vernichtete sie alle.
30 Ganz genauso wird es an dem Tag sein, an dem der
Menschensohn erscheint.

2 Petrus 2
6 Auch die Städte Sodom und Gomorra hat Gott verurteilt und sie
in Schutt und Asche sinken lassen. Er hat an diesem Beispiel
gezeigt, wie es allen ergehen wird, die Gott nicht ernst nehmen.
7 Nur einen hat er gerettet: den rechtschaffenen Lot, der unter dem
zügellosen Leben der anderen zu leiden hatte.
8 Denn täglich musste er unter seinen Mitbürgern Dinge sehen und
hören, die ihm Qualen bereiteten.
9 Der Herr weiß, wie er die, die ihn ehren, aus der Bedrängnis
herausreißt. Aber alle, die Unrecht tun, lässt er warten, bis sie am
Tag des Gerichts ihre Strafe bekommen.

