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41Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe 

einen Mann gewonnen mithilfe des Herrn. 2Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein 

Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. 3Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer 

brachte von den Früchten des Feldes. 4Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von 

ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, 5aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig 

an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. 6Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst 

du? Und warum senkst du deinen Blick? 7Ist’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. 8Da 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. 9Da sprach der Herr 

zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß nicht; soll ich meines Bruders Hüter sein? 10Er aber 

sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. 11Und nun: 

Verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen 

empfangen. 12Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und 

flüchtig sollst du sein auf Erden. 13Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Schuld ist zu schwer, als dass ich 

sie tragen könnte. 14Siehe, 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. 15Aber 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. 16So ging 

Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nod, jenseits von Eden, gegen Osten. 

  

„Es ist doch wohl die bekannteste Geschichte der Welt, denn sie ist jedermanns Geschichte.“ So steht es im 

berühmten Roman des amerikanischen Schriftstellers und Nobelpreisträgers John Steinbeck mit dem Titel, 

einem Zitat aus diesem Bibeltext: ‚Jenseits von Eden‘. Abgründe von Familiengeschichten schildert er dort 

in seinem Buch von 1952. Der Roman erzählt von vielen Familiengeschichten, die ganz ähnliche Abgründe 

aufzeigen, wie damals bei Kain und Abel.  

Die Geschichte von Kain und Abel erzählt vom menschlichen Leben jenseits des Paradieses. Eine 

Geschichte, draußen auf dem Feld, die erste Geschichte, die nach der Vertreibung aus dem Paradies 

erzählt wird.  

Hier beginnt das Blut zu fließen, ja der Blutstrom, der sich seither durch unsere Geschichte zieht.  

„Das Feld, auf dem der eine den anderen erschlägt, ist das Schlachtfeld, das Gräberfeld, das Totenfeld der 
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Geschichte. Der erste Fall ist ein Exempel für all Fälle, die folgen werden“, so der Theologe Manfred 

Josuttis zu dieser Geschichte.  

Und die Felder dieser Erde sind voll von diesem Blut, bis heute, in unseren Tagen in Afghanistan und so 

vielen anderen Ländern dieser Erde.  

Gewalt ist allgegenwärtig, Töten und getötet werden auch.  

Kain und Abel, eine Urgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes, liebe Gemeinde, die Geschichte von den 

beiden ungleichen Brüdern, die Familiengeschichte, die zeigt, dass gleich die erste Familie so ihre Tücken 

hatte und theologisch die Geschichte, in der die Bibel zum Mal das Wort ‚Sünde‘ verwendet. Und die 

Aufforderung, über die Sünde zu herrschen und es nicht so zu machen wie Kain mit seinem Bruder.  

Eine bekannte Geschichte, dieser Kriminalfall Nummer Eins.  

Der Kriminalfall Nummer 1 – der erste Tatort ist ein Feld 

Es war nur eine dünne Akte., dieser erste Fall für die Justiz. 

Nur ein paar Seiten. Ein Brudermord. Menschliche Zeugen: Keine. Die Lebensläufe von Täter und Opfer 

haben Lücken. Der eine ist Bauer, der andere Schäfer. Ihre Namen: Kain und Abel. Aber mehr wissen wir 

nicht. Die Eltern sind Vertriebene, aus einem Paradiesgarten. Erst wurde Kain geboren, dann Abel. Es 

waren raue Zeiten. Adam, so der Name des Vaters, hatte hart zu arbeiten. Er musste sich seine Existenz 

mühsam aufbauen. Der Boden war widerspenstig, Ernten meist knapp und jeder Tag hart. Eva, die Mutter, 

wusste oft nicht, wie sie ihre Familie durchbringen sollte.  

Was hat Kain, was Abel vom Leben kennengelernt? Wie sind sie aufgewachsen? Was hat sie verbunden, 

was getrennt? Kain trat in die Fußspuren seines Vaters, Abel zog mit einer Herde Schafe von Weide zu 

Weide. Kain ist sesshaft geworden, Abel ein Nomade. Wie oft sich die beiden gesehen haben? Ich weiß es 

nicht. 

 Die Ermittlungen kommen an ihre Grenzen. Gab es Konflikte? Sind sie über die Jahre gewachsen? Was gab 

den letzten Ausschlag – für den Mord an jenem Tag, an dem die Erde zum ersten Mal Blut schlucken 

musste? Unschuldiges Blut. 

 

 

Geschwister 

Ja, es ist eine dünne Akte, dieser erste Kriminalfall der Geschichte. Nur ein paar Seiten. 

Kain hat wohl das Gefühl, zurückgesetzt, gar abgewiesen zu sein. Ist er zu kurz gekommen? Wurde er 

übervorteilt? Benachteiligt? Von seinen Eltern, von Abel, von Gott? Die Akte gibt nichts her. Ist Abel, der 

jüngere Bruder, mehr als er? Kain schweigt. Es ist auch nur von einem einzigen Anlass die Rede – es gibt 

keine Wiederholung, keine Steigerung, keine Serie. 

Kain und Abel bringen Opfer dar, der eine mit Gaben vom Feld, der andere mit einem Lamm. Das Erste und 

das Erstbeste sollte Gott gehören. Aber Kains Opfer wird nicht angenommen, Abels Opfer wird 

angenommen. Warum? Einen Hinweis, woran Kain die Ablehnung, Abel die Annahme gemerkt haben, 

finde ich nicht. Auch nicht, wie sie untereinander damit umgegangen sind. Haben sie darüber geredet? 

Kam es zum Streit? 

Warum hat Gott nicht die beiden Opfer annehmen können? Tief ist er jetzt in diese Geschichte verwickelt 

und verstrickt.  Aber er sagt nichts dazu. Da muss doch eigentlich noch mehr sein. Aber was? Kain handelt 
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auch nicht im Affekt. Kain handelt mit Vorsatz. Komm, Abel! 

Ja, liebe Gemeinde, die Geschichte von Kain und Abel, der erste Mord der Welt, ein Fall für die Justiz. Aber 

wer soll richten? Ein Mord ohne Zeugen entzog sich nach biblischem Urteil (4. Mose 30) der menschlichen 

Gerichtsbarkeit. Ein Mord ohne Zeugen war nur durch die Verfluchung des Mörders zu lösen. Diejenige aus 

einer Gemeinde, die Recht sprechen durften, konnten so einen Menschen verfluchen. In dieser Geschichte 

gibt es diese Gemeinde noch nicht. Deshalb ist es Gott selbst, der den Akt der Verfluchung vornimmt. Kain 

nimmt den Fluch an: Weil das Blut Abels auf den Ackerboden floß, ist dieser Boden für Kain nun verflucht, 

gibt kaum Erträge trotz harter Arbeit. Trotzdem Gott handelt danach außergewöhnlich an Kain: Er selbst 

schützt den nun vogelfreien und verbürgt sich für sein Leben. 

 

Wenn Brüder zu Feinden werden 

Es ist eine uralte Geschichte. Eine Urgeschichte. Eine Urgeschichte des Menschlichen – Allzumenschlichen 

– Unmenschlichen. 

Die Ungleichheit der beiden Brüder, liebe Gemeinde. Gott mutet sie schon den ersten Menschen zu.  

Ungleichheit: Vielleicht schon im Verhältnis der Eltern zu den einzelnen Kindern. Und bei allem heutigen 

Suchen nach möglichst gleichen und fairen Bedingungen für alle, Gott mutet uns Ungleichheit zu. 

Differenzerfahrung als Grundkonstante menschlichen Leben würden Philosophen sagen. Theologisch und 

das für mich die neue Erkenntnis aus diesem alten Text: Schon am Anfang der Bibel mutet Gott den 

Menschen diese Ungleichheit zu. Er selbst: Das eine Opfer nimmt er an, das andere nicht.  

Verstehen müssen wir das nicht. Es heißt im Text nicht, Kain war halt nicht so fromm wie Abel, nein, beide 

haben geopfert, aber Kain konnte diese Ungleichheit, die offensichtliche Bevorzugung des jüngeren 

Bruders nicht aushalten und so wurde er zum Feind, den er auf dem Feld erschlug. 

Manche Geschwistergeschichten sind Geschichten bitterer Feindschaft, auch bei uns heute. Die einen 

wechseln sie die Straßenseite, wenn sie sich von weitem sehen. Sie reden schon lange nicht mehr 

miteinander. Nicht einmal übereinander. Und wenn es um Erbdinge geht, ist es besonders schlimm.  

 

Was Gott verrät 

Die Akte verrät etwas. Ich habe danach auch schon gesucht. Kain wurde gewarnt. Von Gott. „Warum 

ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? 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.“ 

Du aber herrsche über sie – worüber? Über die Sünde? Über die Sünde! Wow! Kein Zweifel – Gott traut es 

Kain zu. Über die Sünde zu herrschen. 

Kain aber redet sich heraus. In der Akte ist das Urteil Gottes vermerkt. Nur sein Urteil. Ich suche nach den 

Plädoyers, den Plädoyers des Anklägers, des Verteidiger. Bis auf die Erde als Nebenklägerin finde ich nichts. 

Dass Kain nicht zum Tode verurteilt wird, ist in dieser Geschichte schon ein Wunder. Dass er sein Leben 

neu beginnen soll, überrascht Zeitgenossen und Nachfahren. Die Todesstrafe wird nicht eingeführt. 

Überdeutlich wird, dass Gott dem Tod nicht das letzte Wort gibt oder lässt. Kain muss aber weggehen – um 

noch einmal neu anzufangen. Er muss ein Fremder werden – um noch einmal heimisch zu werden. Er 

wohnt jetzt im Lande Nod. Von Gott gezeichnet. Jenseits von Eden. Behütet. Beschützt. Bewahrt. 
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„Der Herr machte ein Zeichen an Kain, damit niemand, der ihn findet, erschlägt.“ Ein Zeichen, unter dem 

Kain sicher ist.  

Die christliche Auslegung hat dabei immer wieder die Verbindung zum Kreuz gezogen. Das Kreuz ist der 

Ort, an dem Jesus Christus Opfer von Gewalt wurde. Das Kreuz ist auch der Ort, an dem Strafe, Fluch und 

Tod überwunden werden. Ein Zeichen von Gottes Schutz und Nähe auch in größter Gottesferne. Das 

Schutzzeichen für Kain und das Zeichen des Kreuzes gehören zusammen. Die Verbindung liegt in Gott 

selbst, der Jesus sandte, weil wir Menschen es eben nicht geschafft haben, über die Sünde Herr zu werden.  

 

Die Zumutungen Gottes 

Die Zumutungen Gottes, liebe Gemeinde, wie gehen wir damit um?  

Die Ungleichheiten des Lebens. 

Kains Verbrechen beginnt erst da, wo er sein Leiden an Gott und der ungerechten Situation eigenmächtig 

und mit Gewalt beenden will. Statt seine maßlose Enttäuschung und Wut „sich von der Seele zu schreien“ 

– vielleicht hätte solches „Dampf ablassen“ ja schon entspannt –  aber kein noch so quälendes Leiden 

berechtigt dazu, sich am Leib eines Menschen zu vergreifen. Jedes Menschenleben ist Geschöpf Gottes und 

damit unter seinen „Naturschutz“ gestellt: es ist heilig. Das ist seine Sünde, sich am Leben eines anderen 

Menschen zu vergreifen.  

Wie können wir die Ungleichheiten aushalten? Da finden wir eine Antwort bei Paulus, dem Apostel Jesu 

Christi: „Ich ins Elend meiner aggressiven Wut- und Hassgefühle eingesperrter Mensch! Wer wird mich 

erlösen?“, hat auch er geklagt und gefragt. Und eine beglückende Antwort bekommen, für die er nicht 

genug danken kann: „Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn!“ Im folgenden Kapitel seines 

Briefs an die Römer beschreibt er die Erlösung genauer als eine einzigartige Liebeserfahrung: „Der auch 

seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er uns mit 

ihm nicht alles schenken? ... Wer will uns scheiden von der Liebe Christi ... , von der Liebe Gottes, die in 

Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Röm  8,32.35.39) Die in der „Gabe“ Jesus ergangene unüberbietbare 

Liebeserklärung Gottes an den Menschen befähigt uns, in Erwiderung der Liebe buchstäblich das Angesicht 

zu heben und ‚liebe-voll‘ (wörtlich!) auf seine Schwestern und Brüder zu schauen und Gutes an ihnen zu 

tun. 

 

Amen 

 


