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Predigt I 

 
Liebe Gemeinde, 
Gottes Wort hat Kraft. Damit beginnt die Bibel: Gott spricht und es geschieht. Alles hat Gott 
gemacht, Himmel und Erde, Sonne und Mond, Pflanzen und Tiere, die Menschen. Aber 
schon gleich zu Beginn der Bibel wird klar: der Mensch geht seinen eigenen Weg. Adam und 
Eva essen von der verbotenen Frucht und werden aus dem Paradies vertrieben. 
Nun müssen sie selbst für ihr Leben sorgen. Willkommen im Leben! Im 1. Buch Mose steht in 
Kapitel 4: Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Und sie brachte Kain zur Welt 
und sagte: »Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren.« Später brachte sie einen zweiten 
Sohn zur Welt und nannte ihn Abel. Abel wurde ein Schafhirte, Kain ein Bauer. 
Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den 
erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel 
und nahm sein Opfer an, Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Da wurde 
Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. 
»Warum bist du so zornig?«, fragte der Herr ihn. »Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es 
nicht so: Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, 
lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber sollst über sie herrschen!« 
Später schlug Kain seinem Bruder Abel vor: »Komm, wir gehen aufs Feld hinaus.« Als sie dort waren, 
fiel Kain über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr Kain: »Wo ist dein Bruder 
Abel?« »Ich weiß es nicht«, entgegnete Kain. »Soll ich etwa ständig auf ihn aufpassen?« 
Doch der Herr sprach: »Was hast du getan? Hörst du nicht: Das Blut deines Bruders schreit zu mir? 
Deshalb sollst du verflucht sein und musst den Acker verlassen, den du mit dem Blut deines Bruders 
befleckt hast. Er wird keinen Ertrag mehr bringen, auch wenn du noch so hart arbeitest. Von jetzt an 
sollst du ein Flüchtling sein, der heimatlos von Ort zu Ort irrt.« 
Kain entgegnete dem Herrn: »Meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen. Du vertreibst mich 
heute von meinem Land und ich muss mich vor dir verstecken. Ich werde ein heimatloser Flüchtling 
sein, der von Ort zu Ort irrt. Jeder, der mir begegnet, wird mich töten!« 
Doch der Herr antwortete ihm: »Wenn dich jemand tötet, sollst du siebenmal gerächt werden.« Und 
er versah Kain mit einem Zeichen, damit niemand ihn töten würde. 
Dann verließ Kain die Gegenwart des Herrn und ließ sich im Lande Nod, östlich von Eden, nieder. 
 
Predigt II 

 
Liebe Gemeinde, dies ist für viele eine altbekannte Geschichte. Sie hat sich wohl nicht so zugetragen. 
Oder woher kommen die Menschen, vor denen Kain Todesangst hat? 
Aber es ist eine Geschichte, die zeigt, was passiert, wenn wir uns nur von Gefühlen leiten lassen. 
 
Kain ist der Stolz seiner Eltern. „Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann gewonnen“, hat Luther 
übersetzt. Eva ist stolz. Ein Baby ist da. Es ist ein kleines Wunder, das sie in Händen hält.  
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Beim Erstgeborenen wollen Eltern alles richtig machen. Sie setzen viel Zeit, Geduld und Liebe ein, 
damit aus diesem kleinen Wesen einmal ein richtig toller Mann wird. Sie setzen Hoffnung in ihn 
hinein. Er soll es mal zu etwas bringen.  
Dann ist das zweite Kind unterwegs. Eva bekommt noch einen Sohn, Abel. Und Kain wird entthront.  
 
Als wir unser zweites Kind erwartet haben, habe ich viel darüber gelesen, wie die Eltern und die 
Familie es dem Großen leichter machen können, das neue Baby zu akzeptieren. Heute wird 
Großeltern gesagt, kümmert euch erst mal um den Großen, so wie sonst. Ihr habt dann immer noch 
genug Zeit, Euch das Baby anzugucken. Es gibt tolle Bilderbücher, in denen die Nöte der großen 
Geschwister aufgegriffen werden, weil sich plötzlich alles um das Neugeborene dreht. Und es gibt 
nicht wenige Kinder, die nach einigen Tagen meinen, das Baby könnte doch jetzt auch wieder 
zurückgegeben werden. 
 
Kain ist der große Bruder. Der plötzlich nicht mehr im Mittelpunkt steht. Alles dreht sich um den 
kleinen Abel. Und Kain muß Verantwortung übernehmen. Muss ihn mitschleppen, auch wenn er gar 
keine Lust hat.  
Für manche ist es richtig schwer, plötzlich der Große zu sein. Die Eltern zu teilen. Zu sehen, dass sich 
ganz viel um den Neuen dreht. 

 
Immerhin ergreifen die beiden unterschiedliche Berufe. Kain wird ein Bauer, der Felder bestellt. Er ist 
seßhaft, hat sein eigenes Land. Bleibt vermutlich in der Nähe der Eltern. 
Abel hat es nicht so gut erwischt. Als Zweitgeborener ist er ein Hirte, der von Ort zu Ort zieht, immer 
den schönsten Weiden hinterher. Er führt ein hartes, unstetes Leben. 
Und dann bauen beide einen Altar. Kain nimmt einen Teil seiner Ernte. Abel opfert ein Schaf. In der 
Geschichte können beide sehen, was mit dem Opfer des anderen geschieht. Ob der Rauch von Abels 
Opfer gerade aufstieg und der von Kain so vor sich hin waberte? 
Jedenfalls ist Kain schnell klar, was hier passiert: Auch hier wird Abel bevorzugt. Gott sieht auf das 
Opfer von Abel. Das von Kain beachtet er nicht. 
Langsam, aber sicher steigt der Zorn in Kain hoch. 
 
Es gibt Momente, da brechen sich Gefühle Bahn, die waren uns bis dahin gar nicht bewusst. Da reicht 
eine einfache Situation aus, um das Fass zum Überlaufen zu bringen, unsere Wut zu entfesseln.  
 
In Kain rumort es. Wieso sieht Gott sein Opfer nicht an? Was hat er getan, dass er so missachtet wird? 
Wieso dreht sich mal wieder alles um Abel?  
An dieser Stelle greift Gott ein. Hat er das Opfer von Kain auch nicht beachtet, er sieht sehr genau, 
was in Kain gerade los ist. Gott spricht ihn direkt darauf an: 
Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so: Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei 
umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. 
Du aber sollst über sie herrschen! 
 
Hier ist die Aufmerksamkeit, die Kain wollte. Aber er kann sich nicht mehr darüber freuen. In ihm 
nagen Eifersucht und Neid. Es zählt nicht mehr, dass Gott jetzt auf ihn zugeht. Hier zählt nur noch 
seine Wut und Enttäuschung. Er schafft es nicht mehr, seine Gefühle in den Griff zu bekommen. 
Kain geht mit Abel aufs Feld, erschlägt ihn und begräbt ihn. 

 
Predigt III 
 
Liebe Gemeinde, die beiden Brüder Kain und Abel haben Gott einen Altar gebaut und Opfer 
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gebracht. Aber Gott hat nur das Opfer von Abel angesehen. Kain ist so wütend und enttäuscht 
darüber. Gott spricht ihn darauf an. Aber Kain kann die Zuwendung Gottes nicht mehr sehen. Er geht 
hin und erschlägt seinen Bruder. 
Jetzt hat Kain die volle Aufmerksamkeit von Gott. Wie ein trotziges Kind reagiert er auf die Frage von 
Gott nach seinem Bruder: Soll ich etwa auf ihn aufpassen? 
Aber Gott lässt sich nicht betrügen. Er weiß genau, was Kain getan hat und sagt es ihm auf den Kopf 
zu. Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir! Kain muss seine Heimat verlassen. 
Hier kann er nicht mehr bleiben. 
 
Das hat er nun davon! Seinen Bruder ist er los, aber das bringt ihn nicht ein Stück weiter, ganz im 
Gegenteil. Jetzt hat er es sich mit Gott richtig verdorben. Und zu Hause bleiben kann er auch nicht 
mehr. Er ist am Ende. 
 
Wie viel Neid und Eifersucht haben in der Geschichte von uns Menschen schon zu Mord und 
Todschlag geführt. Kriege sind darüber ausgebrochen. Und manchmal ertappen wir uns selbst dabei, 
dass auch wir neidisch sind, weil es jemand anderem so viel besser geht.  
Das ist das Besondere an diesen Anfangstexten in der Bibel. Es werden Situationen aufgegriffen, die 
wir alle kennen. Neid und Eifersucht vergiften das Leben. Mein eigenes. „Von Neid zerfressen“ kann 
ich sein, wenn ich nur noch daran denke, wie ungerecht das Leben doch ist. Dadurch gehen 
Beziehungen kaputt. Auch unter Geschwistern. Unter Freunden. Unter Kolleginnen und Nachbarn. 
Weil ich mich zurückgesetzt und ungerecht behandelt fühle.  
 
Gott gibt den entscheidenden Hinweis: Mach dich frei von den bösen Gedanken. Richte deinen Blick 
auf. Wenn du dich von Neid und Eifersucht gefangen nehmen lässt, dann werden sie irgendwann 
übermächtig.  
 
Aber es ist gar nicht so leicht, gegen diese Gefühle anzukämpfen. Das hat viel mit meinem 
Selbstwertgefühl zu tun. Erlebe ich mich als Mensch, der immer benachteiligt ist, fällt es mir schwer, 
den Blick zu erheben, mich von den negativen Gedanken freizumachen. Fühle ich mich dagegen 
gesehen, geschätzt, vielleicht sogar geliebt, ist alles anders.  
Wer glaubt, kann erleben, wie die Begegnung mit Christus hier etwas verändern kann. Jesus ist 
Menschen begegnet, die waren ausgegrenzt. Einer ist von einer Krankheit beeinträchtigt, ein anderer 
hat sich mit den falschen Leuten eingelassen und wird von der Gesellschaft ausgeschlossen, eine hat 
einen großen Fehler gemacht und wird von den anderen verurteilt. Jesus ist Menschen freundlich und 
liebevoll begegnet. Und hat ihnen damit den Mut geschenkt, aus ihrer Lebenssituation auszubrechen, 
etwas Neues zu wagen. Jesus hat Menschen ihr Selbstwertgefühl zurückgegeben, hat ihnen gezeigt, 
wie wichtig sie sind. Und dass Gott sie liebt. Trotz ihrer Vergangenheit. So hat Jesus oft mehr getan als 
eine Krankheit zu heilen. Er hat Schuld vergeben. Und hat Menschen gezeigt: Gott sieht darauf, wie 
ich jetzt lebe. Nicht das Gestern zählt, sondern das Heute und Morgen. Da kommen Vergebung, 
Gnade und Barmherzigkeit zum Tragen. 
 
Für Kain ist das kein Thema. Das Elend ist groß. Was sich gerade noch wie ein Befreiungsschlag 
angefühlt hat, ist der Anfang vom Ende. Kain fürchtet um sein eigenes Leben. Wenn Gott ihn verlässt, 
dann ist er schutzlos den anderen ausgeliefert. Dann ist er in Todesgefahr. 
 
Ich finde es ganz schön dreist, dass Kain sagt, meine Strafe ist zu hart. Er hat einem anderen 
Menschen, noch dazu seinem Bruder, das Leben genommen. Und nun soll alles weiter gehen wie 
zuvor? 
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Die Geschichte zeigt auch: Wir müssen die Konsequenzen unseres Handelns tragen. Das gilt für Mord 
und Todschlag. Aber auch für viele andere Bereiche. Was wir tun und lassen, hat Folgen. 
Schülerinnen und Schüler sehen es an den eigenen Leistungen in der Schule: Da könnt ihr mal wieder 
tausend Ausreden haben, warum ihr nicht lernen konntet, letztlich kommt es darauf an, den Stoff zu 
verstehen, das Gelernte zu üben und das auch zu zeigen. 
Wir sehen es an Corona: unser Leben ist davon sehr eingeschränkt. Wir können uns impfen lassen – 
oder wir müssen damit rechnen, daran zu erkranken. Und das mit den Einschränkungen geht dann 
auch immer weiter. Unser Handeln hat Folgen. 
Wir sehen es gerade an den Unwetterkatastrophen als Folge des Klimawandels. Das Gesicht unserer 
Erde verändert sich. Wir müssen damit leben, aber wir können versuchen, die Folgen abzumildern. Da 
sind wir als gesamte Menschheit gefragt. Was wir gestern versäumt haben, legt uns nicht fest. Es geht 
ums Heute und Morgen. 
 
„Meine Strafe ist zu hart!“ Kain hat einen Menschen getötet! Gott lässt trotzdem mit sich reden. Er 
lässt ihn nicht im Stich. Gottes Zeichen schützt Kain davor, dass andere ihm etwas antun. Er trägt die 
Folgen von dem, was er getan hat. Und er bekommt eine neue Chance und beginnt weit entfernt ein 
neues Leben. 
 
 
Predigt IV 
 
Gott richtet Menschen wieder auf. Kain hat er angeboten: „Hebe deine Augen auf“. Blick nicht nur auf 
dich, auf das, was dir das Leben schwer macht. Wenn du deine Augen hebst, wird dein Blick frei. Die 
negativen Gedanken bestimmen dich nicht mehr. Du kannst Gutes tun. 
Kain ist das nicht gelungen. Verzweifelt steht er vor Gott. Doch Gott richtet Menschen wieder auf 
gegen alle menschlichen Verurteilungen. Er gibt Menschen ihre Würde zurück und stärkt ihr 
Selbstwertgefühl. Und das nicht nur in den alten Geschichten, sondern auch heute.  
Die Liebe Gottes kann an vielen Orten gelebt werden. In der Familie, im Freundeskreis. Eine 
Kirchengemeinde kann immer wieder so ein Ort sein, wo Menschen aufgerichtet werden. Wie gut, 
wenn das gelingt. Wenn wir uns mit Liebe begegnen und uns selbst geliebt wissen.  
Diese Geschichte erzählt auch: Manchmal brauchen wir Vergebung. Gott bietet sie uns an. Weil er 
uns liebt. Dann gibt es einen neuen Weg. Amen. 


