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Predigt für den 10. Mai 2020 
 
Den vorgeschlagenen heutigen Predigttext haben wir vor einigen Tagen mit der Jugendgruppe 
durchgenommen. Ich finde es immer sehr bereichernd die verschiedenen Standpunkte zu hören 
und die besonderen Dinge, welche die Einzelnen bewegen.  
 
Im vorgeschlagenen Text geht es um Beziehungen: Beziehung zu Gott und Beziehung 
zwischen zwei Brüdern. Ich finde, dass dieser Text uns etwas über unsere Beziehungen zu 
sagen hat. 
 
Wir finden diesen Bericht in 1.Mosebuch, es handelt sich um die Geschichte von Kain und 
Abel. 
Ich lese diesen Text in der Bibel „Hoffnung für Alle“, also 1. Mose, Kapitel 4, die Verse 1 bis 
16.  
 
41 Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und 
sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mithilfe des HERRN. 2 Danach gebar sie Abel, seinen 
Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. 
3 Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem HERRN Opfer brachte von den 
Früchten des Feldes. 4 Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem 
Fett. Und der HERR sah gnädig an Abel und sein Opfer, 5 aber Kain und sein Opfer sah er 
nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. 6 Da sprach der 
HERR zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? 7 Ist's nicht so: 
Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert 
die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie. 8 Da sprach 
Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen! Und es begab sich, als sie auf dem 
Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. 
9 Da sprach der HERR zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht; soll ich 
meines Bruders Hüter sein? 10 Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes 
deines Bruders schreit zu mir von der Erde. 11 Und nun: Verflucht seist du auf der Erde, die 
ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. 12 Wenn du 
den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig 
sollst du sein auf Erden. 
13 Kain aber sprach zu dem HERRN: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen 
könnte. 14 Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht 
verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich 
totschlägt, wer mich findet. 15 Aber der HERR sprach zu ihm: Nein, sondern wer Kain 
totschlägt, das soll siebenfältig gerächt werden. Und der HERR machte ein Zeichen an Kain, 
dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. 16 So ging Kain hinweg von dem Angesicht des 
HERRN und wohnte im Lande Nod, jenseits von Eden, gegen Osten. 
 
Kain und Abel. Wir befinden uns da inmitten einer eher komplizierten brüderlichen 
Beziehung, wie es wahrscheinlich viele gibt. 
 
Jedoch hat diese Geschichte uns etwas zu sagen nebst der brüderlichen Beziehung, die hier im 
Vordergrund ist. Sie spricht vor allem über das Gefühl von Ungerechtigkeit, von Beleidigung.  
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Das Gefühl dieser Ungerechtigkeit finden wir im Satz: „Abels Opfer nahm der Herr an, das 
von Kain aber nicht“ 
Es ist klar, dieser so ausgesprochene Satz stört uns, wirft Fragen auf. 
Wieso hat Gott das Opfer von Abel lieber als das von Kain? Und dazu ohne einen Grund 
anzugeben? 
Vielleicht gibt es einfach einen Grund, der im Text nicht angegeben wird. Hat Kain ein 
unangemessenes Opfer gebracht?  Ist es die Qualität des Opfers? Wir wissen, dass Kain 
Landwirt war und dadurch die Qualität der Ernten und damit des Opfers weitgehend vom 
Wetter abhängig ist, was bei Abel weniger in Betracht kommt.  
 
Der Text gibt keine Gründe an. Also können wir nicht behaupten, dass Gott ungerecht ist. 
Auch in anderen biblischen Texten begegnet uns diese Vorliebe Gottes zum Jüngeren 
gegenüber dem Älteren (Jakob gegenüber Esau, Joseph gegenüber seinen älteren Brüdern, 
Mose gegenüber Aaron, usw.)  
Dieser Vorzug, dieses Verhalten von Gott, dass sich komisch anfühlt, lehrt uns jedoch etwas, 
nämlich, dass wir nicht unbedingt die Wahl Gottes verstehen müssen, auch wenn uns das 
Ergebnis nicht passt.  
 
Als Jesus einen Blindgeborenen trifft, denken seine Jünger: hat er gesündigt oder seine Eltern? 
Jesus entgegnet, dass dies eigentlich nicht die Frage sei. Das Unglück ist da, es heisst 
vorwärtsgehen und die Werke Gottes verkünden (Joh. 9.1-41). 
Hier befindet sich die Ungerechtigkeit für Kain. 
Ich denke, dass es für uns einfach ist, uns an seinen Platz zu stellen und die Reaktion Kains zu 
verstehen, die uns in Vers 5 beschrieben ist: „Darüber wurde Kain zornig und starrte mit 
finsterer Miene vor sich hin“ Ohne weiteres verstehen wir seine Haltung weil wir alle schon 
einmal dieses Gefühl von Ungerechtigkeit erfahren haben, welches eine Wut in uns 
hervorgerufen hat.  
Ein Gefühl, dass Gott ungerecht ist, dass jemand ungerecht war oder eine Situation ungerecht 
sei.  
 
Ich erinnere mich, als Jugendlicher, dass mein Vater die Tapete eines Zimmers in unserem 
Haus auswechseln wollte. Dabei hatte ich ihm einen grossen Teil des Tages geholfen und 
wartete sehnsüchtig auf den Moment wo ich so eine Tapete-Bahn aufkleben konnte, dass mein 
Vater es mir zutrauen würde. Und siehe da, gegen Abend, kam einer meiner Brüder, um den 
Fortlauf der Arbeit zu sehen, da fragte ihn mein Vater, ob er die letzte Tapeten-Bahn aufkleben 
wollte. Ich erinnere mich noch was ich in diesem Moment empfand. Ich war wütend und 
empfand Ungerechtigkeit. Nun ich versichere euch, ich habe meinen Bruder nicht getötet. 
Auch wenn ich dieses Ereignis nicht vergessen habe, den Groll gegenüber meinem Vater und 
meinem Bruder, habe ich nicht genährt.  
 
Ein Element der Geschichte ist herausfordernd für mich und das ist der wohlwollende Weg, 
den Gott einschlägt um mit Kain zu reden.  
„ 6 Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden?“ 
Dieser Weg, den Gott einschlägt, um mit Kain zu reden, lässt uns schon erahnen, dass Gott 
um den Geisteszustand von Kain weiss, um sein Gefühl von Ungerechtigkeit, um seine Wut. 
Sein Gemütszustand ist ihn nicht gleichgültig.  
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Und diese Frage: „Warum bist du so zornig?“ kann man auf zwei Arten verstehen:  

- Im Sinne von „warum bist du so zornig? Du hast kein Grund dazu. Ja, ich hatte eine 
Vorliebe für das Opfer deines Bruders, aber das ist noch lange kein Grund, um zornig 
zu sein. Ich liebe dich auch“.  

- Man kann diese Frage auch als Einladung verstehen, die tiefgründigen Ursachen dieser 
Wut zu untersuchen. Als Selbstbeobachtung. „Im Grunde genommen, was sind die 
Ursachen dieser Wut, Kain. Fühlst du dich abgelehnt? Fühlst du dich gedemütigt? Und 
diese finstere Miene? Was ist das Kain?“ 

 
Manchmal, wenn uns eine Situation unrecht erscheint, könnte es hilfreich sein, wenn wir uns 
fragen: im Grunde genommen, warum kommt dieses Gefühl von Ungerechtigkeit hoch? 
Warum ist man niedergeschlagen, zornig? Eine Selbstbeobachtung vornehmen lässt uns 
Abstand gewinnen gegenüber dem Gefühl der Ungerechtigkeit. Denke ich, dass mir gewisse 
Dinge zustehen? Oder bin ich letztlich nur eifersüchtig? usw. 
Im Beispiel der oben erwähnten Tapete und nach Selbstbeobachtung, kam ich zur 
Schlussfolgerung, dass ich, nur weil ich meinem Vater zugeschaut hatte, nicht unbedingt eine 
bessere Voraussetzung hatte als meinen Bruder, um diese Tapeten-Bahn anzukleben. Vor 
allem habe ich erkannt, dass ich manchmal unbewusst, auch eine ungerechte Haltung 
gegenüber meinen Brüdern hatte.  
Soviel zu Thema „Tapete“, ich schliesse die Klammer. 
 
Gott ist der Zorn Kains bewusst, er sieht sein Unwohlsein, so dass er ihn vor der 
bevorstehenden Gefahr warnte. 
7 „Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch 
Böses planst, dann lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche 
sie!“ 
Die Sünde lauert dir auf. Du brauchst diese Türe nur zu öffnen und die Sünde kommt herein. 
Es braucht nicht viel. So schnell hat man falsch gehandelt und das Böse nimmt überhand. 
Jedoch ist längst nicht alles verloren. Du aber beherrsche sie. Zu diesem Zeitpunkt kann sich 
noch alles zum Guten wenden. 
 
Eine Parallele zu diesem Gedanken finden wir in 1. Korinther 10,13, wo Paulus den Korinthern 
erklärt, dass Gott mit der Versuchung auch die Mittel gibt, um aus ihr herauszukommen, und 
die Kraft, sie zu ertragen (1. Kor. 10,13). Diese Beherrschung, sie hätte für Kain eine so 
wichtige Etappe sein können, die aber auch so viel kostet: das Wort, der Dialog. 
 
Was hätte diese Geschichte für einen Ausgang nehmen können, wenn Kain mit Abel 
gesprochen hätte, um ihm sein Unwohlsein zu erklären und gesagt hätte: „Abel, ich bin so 
enttäuscht, dass Gott dein Opfer angenommen hat und nicht das Meinige, ich finde es so 
ungerecht“. 
Vielleicht hätte Abel die Gelegenheit wahrgenommen und seinem Bruder tröstende Worte 
gesagt. „Ich kann dein Zorn verstehen. Ich fühle mich unglücklich für dich. Aber weisst du, 
ich kann nichts dafür, dass Gott mein Opfer angenommen hat und das Deinige nicht. Fahre 
fort mit deinem Opfer“. 
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Vielleicht nicht. Vielleicht idealisiere ich. Abel hätte auch zu seinem Bruder gehen können, 
um ihn zu fragen, wie es ihm gehe. Abel ist auch nur ein Mensch mit seinen 
Unvollkommenheiten. 
Es braucht eine grosse Demut, um jemandem ein Gefühl der Ungerechtigkeit zu bekennen. 
Wie wird der Andere reagieren? Wird er mich verstehen? Mich anhören?  
Aber das gesprochene Wort spielt nach wie vor eine wichtige Rolle im Heilungsprozess. Sie 
erlaubt es uns, wenn schon nicht, Ungerechtigkeiten auszulöschen, so doch zumindest nicht, 
Bitterkeit oder Ressentiments zu nähren, die auf lange Sicht von innen heraus an uns nagen 
können. 
 
Dieses Wort, dieses Bekenntnis zu einem Gefühl der Ungerechtigkeit, das uns verletzt, kann 
sowohl an Gott gerichtet sein, wenn seine Handlungsweise über uns hinausgeht, als auch an 
jemanden, der nach unserer Auffassung eine ungerechte Haltung einnimmt.  
 
Betrachten wir die vielen Psalmen, in denen der König David kraftvoll sein Gefühl von 
Ungerechtigkeit Gott unterbreitete. Diese Psalmen können wir uns aneignen.  
Für Kain wird es letztendlich zu Gewalt führen, wenn er sich zurückhält, wenn er schweigt. 
Gewalt, die ihn dazu bringt, das Irreparable zu begehen. Er tötet seinen Bruder.  
Diese Gewalt kann auch in uns selbst stattfinden, angesichts der Gefühle der Ungerechtigkeit, 
an denen wir festhalten. Es wird wahrscheinlich nicht zu einem Mord führen, aber vielleicht 
zu schmerzhaften Gedanken, Angst, Trauer, Frustration, einem Gefühl der Gefangenschaft in 
einer Situation. All diese Dinge sind, so scheint es mir, Formen der Gewalt, der inneren 
Gewalt. 
 
Gott, wiederum, kommt mit Kain ins Gespräch.  
„Wo ist dein Bruder Abel? Woher soll ich das wissen? wich Kain aus. Ist es etwa meine 
Aufgabe, ständig auf ihn aufzupassen? 10 Aber der Herr entgegnete: Warum hast du das 
getan? Das vergossene Blut deines Bruders schreit von der Erde zu mir!“ 
 
Nun ist Kain nicht mehr Herr seiner Situation. Es kommt sogar so weit, dass er Gott anlügt. 
Noch schlimmer, er glaubt, dass Gott es nicht weiss. Kain hat die Kontrolle verloren.  
Das Ende der Geschichte ist die der Strafe Gottes für die Sünde, die er nicht ertragen kann.  
Angesichts dieses Mordes - des ersten, der von einem Menschen begangen wurde- muss Gott, 
weil er gerecht ist, reagieren: Kain wird der Gegenwart Gottes beraubt: "Du bist ausgestoßen". 
Er ist der Gegenwart Gottes beraubt, aber auch der Möglichkeit, die Ressourcen des Landes 
zu erhalten, das er immer bestellt hat.  
 
Ohne etwas zu bereuen oder Bedauern zu zeigen, will Kain lieber mit Gott verhandeln, damit 
er seine Strafe mildert: „Meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen. 14 Du verstösst 
mich aus meiner Heimat, und auch vor dir muss ich mich verstecken! Gejagt und gehetzt werde 
ich umherirren, und jeder, der mich sieht, kann mich ungestraft töten!" 
 
Überraschenderweise antwortet Gott auf Kains Bitte. Ein Unterscheidungszeichen wird sogar 
verhindern, dass er von irgendjemandem getötet wird. Wir können uns vorstellen, dass diese 
Furcht davor, von jemandem getötet zu werden, ein Verweis auf das Gesetz der Vergeltung 
"Auge um Auge, Zahn um Zahn" ist, das später gegeben wird und das vorsieht, dass der 
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Schuldige eine Strafe im selben Ausmass erleidet, wie das von ihm begangene Unrecht. Weil 
Kain getötet hat, könnte ihn jeder töten.  
 
Am Ende kam Kain trotz der Gräueltat, die er begangen hat, ungeschoren davon. Dies ist ein 
Zeichen des unwiderstehlichen, bereits in Gott verborgenen Wunsches, Gnade zu schenken, 
zu vergeben. Kains Handlung wird Konsequenzen haben, wie alle unsere Handlungen, aber 
Gott begrenzt die Konsequenzen. Weil Gott gerecht ist, aber auch, weil er liebt. 
 
Schlimmer als der Tod, schlimmer als der Verlust seiner Arbeit ist, dass Kain aus der 
Gegenwart Gottes vertrieben wird. 
 
Derselbe Gott, der, verkörpert in Jesus Christus, sich selbst zu unserem Erkennungszeichen 
macht. Ein Zeichen, das wir im Glauben empfangen und durch das Gott uns unterscheidet, 
nicht für den Tod, sondern für das Leben.  Ein Zeichen, durch das Gott uns nicht von ihm 
wegtreibt, sondern uns trotz unserer Sünde in seine Gegenwart aufnimmt.  
 
Jesus Christus, der menschgewordene Gott, der während seines ganzen irdischen Wirkens 
gegen die Ungerechtigkeit kämpfte, den Vater offenbarte und die Menschen zur Freiheit, zum 
wahren Glück rief. Er, der die von Kain in die Welt eingeführte Gewalt zu Tode litt und die 
größte aller Ungerechtigkeiten erlebte. 
 
Jesus Christus, gestorben aber auferstanden. 
 
Auferstanden, um unsere Ungerechtigkeiten mit uns zu leben und uns die Kraft zu geben, das 
Schweigen, das an uns nagt, in Worte zu verwandeln, die befreien, und die Bitterkeit, die uns 
gefangen hält, in Vergebung, die wiederherstellt. 
 
Auferstanden, um uns die Hoffnung zu geben, dass sich bald Gerechtigkeit und Frieden küssen 
werden (Psalm 85.11) 
          Amen 
            (V.dS) 
 


