
 

 

 
Predigt über Genesis 4, 1-16 – Kain und Abel 
Talgottesdienst in Innerferrera 
 
Und der Mensch erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Kain, und sie 
sprach: Ich habe einen Sohn bekommen mit Hilfe des HERRN. Und sie gebar wieder, Abel, 
seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt, und Kain wurde Ackerbauer. Nach geraumer Zeit aber 
brachte Kain dem HERRN von den Früchten des Ackers ein Opfer dar. Und auch Abel brachte 
ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der HERR sah auf 
Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer sah er nicht. Da wurde Kain sehr zornig, 
und sein Blick senkte sich. Der HERR aber sprach zu Kain: Warum bist du zornig, und warum 
ist dein Blick gesenkt? Ist es nicht so: Wenn du gut handelst, kannst du frei aufblicken. Wenn 
du aber nicht gut handelst, lauert die Sünde an der Tür, und nach dir steht ihre Begier, du 
aber sollst Herr werden über sie. Darauf redete Kain mit seinem Bruder Abel. Und als sie auf 
dem Feld waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der 
HERR zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiss es nicht. Bin ich denn der Hüter 
meines Bruders? Er aber sprach: Was hast du getan! Horch, das Blut deines Bruders schreit 
zu mir vom Ackerboden. Und nun - verflucht bist du, verbannt vom Ackerboden, der seinen 
Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du 
den Ackerboden bebaust, soll er dir fortan keinen Ertrag mehr geben. Rastlos und heimatlos 
sollst du auf Erden sein. Da sprach Kain zum HERRN: Meine Strafe ist zu gross, als dass ich sie 
tragen könnte. Sieh, du hast mich heute vom Ackerboden vertrieben, und vor dir muss ich 
mich verbergen. Rastlos und heimatlos muss ich sein auf Erden, und jeder, der mich trifft, 
kann mich erschlagen. Der HERR aber sprach zu ihm: Fürwahr, wer immer Kain erschlägt, soll 
siebenfach der Rache verfallen. Und der HERR versah Kain mit einem Zeichen, damit ihn nicht 
erschlage, wer auf ihn träfe. So ging Kain weg vom HERRN, und er liess sich nieder im Lande 
Nod, östlich von Eden. 
 
Nach der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies geht es in der Urgeschichte mit 
dem Bericht über Kain und Abel nicht minder dramatisch weiter – der erste Brudermord 
geschieht. Und wie man sagen könnte, dass in der Geschichte des Sündenfalls etwas 
Grundsätzliches in der vertikalen Beziehung zu Brüche gegangen ist, nämlich in der 
Beziehung zwischen Mensch und Gott, so wird hier etwas in der Horizontalen zerstört, in der 
Beziehung zwischen Mensch und Mensch. 

  



 

 

Ich weiss nicht, wie es Euch geht, aber mich macht diese Geschichte einfach nur traurig. Und 
die Tatsache, dass sie so weit vorne in der Bibel steht, erfüllt mich auch nicht nur mit 
Hoffnung. Als würde uns Menschen damit eiskalt vor Augen geführt, wie grausam wir 
Menschen schon seit Beginn der Weltgeschichte miteinander umgehen – so, als sei es in 
unserer Natur, uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen – sogar unter Geschwistern.  

In diesem Sinne hat diese Geschichte des Brudermords auf den ersten Blick so gar nichts 
Erbauendes, Positives, Hoffnungsvolles für uns. – Auf den ersten Blick … indessen lohnt es 
sich auch hier, etwas genauer hinzuschauen, dann nämlich lässt sich auch in diesem Bericht 
Evangelium finden, gute Nachricht, Hoffnung und Verheissung. So bietet uns dieser Bericht 
Hand, auch im Schwierigen Gutes zu erkennen, Lebendiges, Verheissungsvolles. 

Und genau mit einem verheissungsvollen Weg fängt unsere Geschichte an, nämlich mit dem 
Wunder einer Geburt, über das wir staunen können. Kain kommt auf die Welt. Und dass es 
zu diesem Wunder überhaupt kommen kann, hat wiederum etwas mit dem Erkennen des 
Guten zu tun: So lesen wir am Anfang des Berichts, dass Adam seine Frau Eva «erkennt», so 
steht es sowohl im hebräischen Urtext wie auch in unserer deutschen Übersetzung. Der Akt 
der Zeugung, des Eins-Werdens, das neues Leben ermöglicht, ist ein «Erkennen» - welch 
wunderbare Formulierung! Und vielleicht können wir Menschen ja genau in diesem 
«Erkennen» Gott am ähnlichsten werden: Dass wir in unserem Schöpfen und Lebensspenden 
Erkennende sind: dass wir erkennen, dass da etwas Neues, Gutes, Wunderbares aus uns 
entsteht; etwas, was zwar nicht wir selbst sind, etwas, das Indessen ganz tiefgreifend mit 
uns verbunden ist, ein Wunder, etwas, bei dem Gott ganz nahe ist und an dem auch wir 
schöpfend teilhaben. Und darum sagt Eva in dankbarem Staunen: «Ich habe einen Sohn 
erschaffen mit Hilfe des HERRN.»  

Das wäre das erste Gute, das wir in dieser Geschichte erkennen können: dass Gott uns als 
Schöpfende an seinem Werk teilhaben lässt und dass wir dieses Wunder dankbar erkennen 
können. Das hebräische Verb, das in diesem Staunen von Eva für «ich habe erschaffen» 
verwendet wird, ist in seinem Klang – vielleicht sogar in seinem Wortstamm – ganz nahe am 
Namen dieses Neugeborenen «Kain». «Kain» stellt also ein Wortspiel mit dem Verb 
«erschaffen / erwerben» dar. Und das kann nun ein Schlüssel für das weitere Verständnis 
dieses Textes sein. «Kain» steht also für den Menschen, der erschafft, erwirbt. Es ist die 
produktive, kreative, aktive Seite unserer Existenz. Und das ist zuerst mal gar nichts 
Schlechtes. Im Gegenteil. Es ist ein Segen. 

Indessen wird jetzt die ergänzende Seite zu dieser schaffenden Kraft «Kain» geboren, der 
andere Bruder: «Abel». Und hier ist die Wortverwandtschaft noch klarer und deutlicher als 
bei «Kain». «Abel» lehnt sich an das hebräische Wort für «Wind», «Hauch» an: «haevel». 
Und «haevel» symbolisiert das Feine, Geistige, Spirituelle. Aber auch das Vergängliche. Das, 
was sich verflüchtigt wie ein Hauch. 

Zwei Seiten unserer menschlichen Existenz werden uns also in diesen beiden Brüdern vor 
Augen geführt: der produktive, kreative, schöpferische «Kain». Der Erdverbundene, der sich 
um Erhalt und Erwerb kümmert. Für diesen schöpferischen und erwerbenden Kain wird das 
Bild des Ackerbauers gewählt. Also des Sesshaften, stabilen, aber auch etwas grob-
schöpferisch Tätigen (denn der Bauer muss den Ackerboden mit Gewalt aufreissen, damit 
dieser später Früchte trägt).  

Und auf der anderen Seite der spirituelle, sich ständig bewegende, rastlose und wie der 
Wind flüchtige Abel. Seine Gedanken steigen zum Himmel auf. Er ist sich seiner 
Vergänglichkeit bewusst. Für ihn wird das Bild des Schafhirten gebraucht, des Nomaden, 



 

 

desjenigen, der sich fürsorglich um seine Herde kümmert und immer wieder neue 
Lebensplätze für sich und die Seinen suchen muss. 

Der eine ist der Erstgeborene: derjenige, der sich darum kümmern muss, dass da überhaupt 
etwas zu Essen auf den Tisch kommt. Der Bauer, der Chrampfer. Er ist zuerst da. Ohne ihn 
nimmt das Leben ein jähes Ende. Der andere kommt erst später hinzu, der Suchende, 
Spirituelle. 

Zwei Brüder. Zwei leibliche Brüder? Oder ein Brüderpaar, das man eher auf der 
symbolischen Ebene verstehen könnte? Also ein Brüderpaar, das auch in uns selbst zu finden 
ist? Unsere schöpferische Seite, die sich das Leben erschafft und erwirbt, ein bodenständiger 
«Kain», der sich in mühsamer Arbeit dem Erdboden die Früchte abringt? Und auf der 
anderen Seite das flüchtige, Spirituelle? Dasjenige, das wie ein Hauch nach oben steigt zu 
Gott? Ein «Abel», ein Suchender, der sich fürsorglich um gute Nahrung und Weideplätze für 
die Schafe kümmert? 

Ein erdverbundenes Wirken und ein himmelwärts strebendes Suchen – beides in uns? Mehr 
oder weniger in uns? Ja, da gibt es sicher Menschen, die eher wie Kain daherkommen. Und 
andere eher wie Abel. Aber gibt es ein Leben, in dem letztlich nur das Eine oder das Andere 
existiert? Ich denke nicht. Und was ist schliesslich wichtiger? Was ist wertvoller? Und was 
zählt mehr bei Gott? Genau darum geht es in unserer Geschichte. 

Und es ist auch gar nicht gesagt, dass Kain nicht auch eine spirituelle Seite in sich hätte: Er ist 
es nämlich, der als Erster die Idee zu haben scheint, Gott ein Opfer der erworbenen Früchte 
zu bringen. Abel wird erst als Zweiter erwähnt. 

Warum also schaut Gott nur auf Abels Opfer, nicht auf dasjenige von Kain? Das ist doch 
ungerecht von Gott. Tatsächlich gibt der Text keine klare Antwort, und ein Unbehagen bleibt 
bei der Leserin, beim Leser zurück. Und doch könnte ein kleines Detail eine Verstehenshilfe 
bieten: Dieses Detail sagt etwas aus über die Motivation des Opferns aus, dieser Handlung, 
die wir so nicht mehr kennen, die aber auf irgendeine Art eine dankbare Zuwendung zu Gott 
darstellen soll. 

Bei Kain heisst es: «Am Ende der Tage brachte Kain von den Früchten der Erde ein Opfer für 
den Herrn», während wir bei Abel lesen: «Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner 
Herde und sogar von ihrem Fett.» Und da können wir nun doch einen nicht wesentlichen 
Unterschied feststellen: Der eine gibt am Ende seiner ganzen Tätigkeit; der andere am 
Anfang. Bei Kain scheint es eben zuerst einmal ums Erwerben, Sammeln und Speichern 
gehen. Und dann kann man am Schluss auch noch etwas Gott zukommen lassen (es ist also 
kein Erstlingsopfer der Früchte, wie Israel es damals am «Fest der Erstlingsfruch» feierte).  

Bei Abel ist es die Gabe eines Erstlings, also einer ersten Geburt. Er erweist damit symbolisch 
Gott zuerst die Ehre und zeigt damit, dass auch seine Sinne zuerst auf Gott gerichtet sein 
mögen. An dieser Gottesausrichtung möge sein ganzes Sein und Tun hängen. 

Und damit können wir erahnen, warum Gott auf Abels Opfer schaut und nicht auf dasjenige 
von Kain. Das eine ist ein schnelles «Am-Schluss-Opfer», «weil man es so macht». 

Das andere ist eine bewusste spirituelle Lebensausrichtung, die dem Sein und Tun 
Orientierung geben möchte. – Kurz: es ist eine Gegenüberstellung von materiellem und 
spirituellem Leben – oder wie Jesus es viel später in der Bergpredigt ausdrückt: «Niemand 
kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er diesen hassen und jenen lieben, oder er 
wird sich an jenen halten und diesen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 
Mammon.» (Matthäus 6,24) 



 

 

Aber ist denn das wirklich so? Gilt es für uns, uns zwischen Kain und Abel zu entscheiden? 
Können wir das überhaupt? Und gäbe es nicht die Möglichkeit, dass beide Brüder in uns 
ausgeglichen zur Entfaltung kommen können? 

Die Geschichte jedenfalls erzählt uns davon, wie der eine Bruder den anderen auslöscht, 
tötet, eliminiert. Kain ist wütend, dass Gott nicht auf ihn schaut. Die Eifersucht auf Abel 
wächst und wächst und mit ihr eine unbändige Wut. Eine Wut, die ihn den Blick senken lässt. 
Er kann nicht mehr seinem Bruder in die Augen schauen, geschweige denn hinauf zu Gott. – 
Vertikale und Horizontale gehen verloren. Er sieht nur noch sich selbst und den Ackerboden. 

Ein weiteres Bild für diejenige Seite in uns, die ganz und gar am Materiellen hängen bleibt, 
am Produzieren, Erwerben, Sammeln, sich Vorräte Anlegen, sich Sorgen Machen, dass es 
nicht reicht? 

Und ist es nicht genau diese Seite auch in uns, die Gefahr läuft, das Leichte, Spirituelle, 
Suchende, Rastlose zu ersticken? Und die sich ärgert über alles, was so leicht und 
vergänglich das Jetzt sucht? 

Gott begegnet nun diesem wütenden, enttäuschten, vielleicht auch angsterfüllten Kain. Und 
er begegnet ihm wie damals dem Adam im verlorenen Paradies: nicht, indem er ihm 
Vorwürfe macht, sondern indem er ihm Fragen stellt: «Wozu bist du so zornig und warum ist 
dein Blick gesenkt?» Wo soll dich deine Emotion hinführen? Wozu soll es gut sein? Warum 
schaust du nicht auf, bist so in dich gekehrt? Und nach der Bluttat fragt Gott: «Wo ist dein 
Bruder Abel?» Wo ist derjenige, der mich gesucht hat, der dem Fragen, dem Spirituellen 
Raum gegeben hat, der das Feine, Flüchtige gesucht hat? Wo ist Abel? Wo ist «dein» Abel? 

Mehr und mehr verstehe ich diese Geschichte als eine Frage an mich, an die Seiten, die in 
mir leben oder auch erstickt werden. Wo ist mein Blick? Wo meine Gottessuche, wenn ich 
mich einmal mehr in all diesen materiellen Fragen der Welt verstricke? Wo sind meine 
Prioritäten? Und wo ist er, «mein» Bruder Abel? 

Die Geschichte von Kain und Abel geht nicht gut aus. Abel ist tot. Und es ist auch nicht so, 
dass nun Gott sich über Kain freuen würde. Nein, Gott ist enttäuscht, wütend. 

Und doch: Gott gibt diesen Kain nicht ganz auf: Er macht ihm ein Zeichen auf die Stirn, dass 
ihm nichts passieren solle. Und gleichzeitig lässt er ihn fortan rastlos herumwandern, 
suchend, irrend. Ins Land Nod soll er gehen, übersetzt: ins Land des Wanderns, der Unruhe. 
Etwas von diesem suchenden Bruder Abel soll er behalten. 

Ja, auch wenn wir noch so erdverbunden und manchmal unspirituell molochen, kreieren, 
erwerben. Diese Unruhe, sie bleibt, dieses Suchen, es bleibt. Abel ist nicht ganz gestorben in 
uns. In keinem von uns. Weil Kain ohne Abel nicht kann. Und Abel nicht ohne Kain. 

Und am Schluss frage ich mich: War dieses Wandern und Suchen für Kain also am Ende nicht 
nur eine Gottesstrafe? War es vielleicht sogar eine Guttat Gottes, ein Segen für alle Kains, 
damit wir das Suchen nicht verlieren und Wandernde bleiben. Vielleicht ist hier Evangelium, 
in diesem symbolischen Land Nod, in das wir gestellt sind. 

Und ja: Vielleicht können wir lernen, diesem Bruder Kain, der das Suchende und Leichte 
erschlagen möchte und es auch immer wieder tut, so zu begegnen, wie wir es in der Lesung 
gehört haben: indem wir ihm nicht sieben Mal, sondern sieben Mal siebzig Mal vergeben 
(Mt 18). Denn wenn wir versuchen, das zu tun, dann wird ein leichter Lebenshauch unsere 
Seele berühren, ein Lebenshauch, der uns Frieden bringt. Von Gott her. Mehr und mehr. 
Amen. 

17.10.2021, Pfr. Jürg Scheibler 


