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Gottes Wort aus 1. Mose 4, 1-16a: 

 

 

Liebe Gemeinde! 

Ihr kennt alle den Anfang der Bibel, die Schöpfung und den Sündenfall. Adam und Eva sind 

danach aus der Gemeinschaft mit Gott vertrieben worden. Vom Paradies trennt sie der un-

überwindbare Graben der Sünde. Wer schon einmal am Abgrund einer großen Schlucht 

gestanden hat, an einem norwegischen Fjord oder am Grand Canyon, der kann ein klein 

wenig erahnen, was damit gemeint ist, wenn die Bibel Sünde als Trennung von Gott kenn-

zeichnet. Nichts und niemand kann von sich aus rüber kommen zu dem unendlich in die 

Ferne gerückten Gott. 

An dem Brüderpaar Kain und Abel erkennen wir die Auswirkungen dieser Trennung von Gott. 

Die Welt ohne Gott gerät aus den Fugen. Der Mensch lebt nicht mehr in der Harmonie Got-

tes, sondern nach eigenen Vorstellungen. Auch menschliche Beziehungen laufen plötzlich 

nicht mehr rund, sondern Nebeneinanderher und Gegeneinander prägen das einst so har-

monische Miteinander. Nichts blieb wie es war. Es gibt nur zwei Ordnungen aus dem para-

diesischen Schöpfungszustand, die Gott dem Menschen auch in der gefallenen Welt belas-

sen hat: Die Ordnung der Ehe und die Ordnung des Ruhetages. Und weil diese beiden Ord-

nungen den Menschen stabilisieren, auch in seiner Beziehung zu Gott, deshalb greifen die 

antichristlichen Kräfte insbesondere diese beiden göttlichen Ordnungen an. Wie sehr sind 

und werden gerade im christlichen Abendland die Ehe und der Sonntag vernachlässigt, ver-

ändert, verdreht und als überflüssig beiseite geräumt. Die Auswirkungen des Sündenfalls 

werden stärker und in diesem Chaos scheint es so, als würde Satan den Sieg davontragen. 

Aber schauen wir nochmals in die Anfangszeit. Mit der Geburt von Kain und Abel entsteht die 

erste Familie. Beide, Kain und Abel, ergreifen nützliche Berufe. Beide versuchen mit ihrer 

Hände Arbeit dafür zu sorgen, dass die kleine Familie überlebt. Sie leben nicht einfach so in 

den Tag hinein. Nach dem Paradies, aus dem die Menschheit zu Recht vertrieben wurde, 

müssen die Menschen ihr Überleben auf der Erde hart erarbeiten. Und sie geben sich Mühe: 

Kain als Gemüsebauer und Abel mit Viehhaltung. 

Beide halten den Erfolg und die Früchte ihrer Arbeit nicht für selbstverständlich. Sie wissen, 

dass auf menschliche Saat göttliches Wachsenlassen für die Ernte notwendig ist. Deshalb 

geben Kain und Abel von ihrer Ernte etwas an Gott ab. Hier haben diese beiden Ur-

Menschen eine Erkenntnis, die dem modernen Menschen im 21. Jahrhundert immer mehr 

verloren geht. Immer weniger Menschen leben direkt von der Landwirtschaft. Und immer 

mehr Nahrungsmittel werden industriell hergestellt, sind keine Naturprodukte mehr, sondern 

künstliche Sattmacher, die mehr dem Profit der Hersteller dienen als der Gesundheit des 
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Menschen. Und so wird auch Gott, der Schöpfer und Erhalter der Welt, der Geber aller Ga-

ben, immer mehr vergessen. Der moderne Mensch ist gottlos geworden. Das tägliche Brot 

hat für ihn nichts mehr mit Gott zu tun. Ehe und Familie haben nichts mehr mit Gott zu tun. 

Sonnenschein und Regen haben nichts mehr mit Gott zu tun. Überschwemmungen, Wald-

brände und die Pandemie haben nichts mehr mit Gott zu tun. Der Mensch meint, Gott los 

geworden zu sein. Und nun ist er für alles selbst verantwortlich. Wir schaffen das! Und er 

versucht seine Hilflosigkeit und Ohnmacht zu überspielen. Aber ohne Gott ist nichts gut! Kein 

Tag und keine Stunde deines Lebens ohne Gott ist gut! Was ist das für ein Mensch, für eine 

Menschheit, die ihren Bezug zum Schöpfer verloren hat, die nicht mehr in Gespräch und 

Gebet mit ihm lebt, die keine Dankbarkeit und keine Bitten mehr aussprechen kann? 

Liebe Gemeinde! 

Nun geschah aber etwas Irritierendes. Irritierend scheint für viele, die die Geschichte von 

Kain und Abel hören oder lesen, die Reaktion Gottes. Während Gott das Opfer Abels wür-

digt, verweigert er Kain die Anerkennung. Vielleicht ist auch Euch so manches Bild aus Kin-

derbibeln vor Augen, wo der schwarze Rauch Kains zur Seite abzieht während eine schöne 

weiße Rauchsäule von Abels Altar in Richtung Himmel aufsteigt. 

Warum reagiert Gott so unterschiedlich? Der biblische Bericht ist an dieser Stelle sehr 

knapp. Die Antwort erschließt sich für uns aus dem Neuen Testamant, da heißt es im Hebrä-

erbrief 11,4: „Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als 

Kain; deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen 

Gaben bezeugte; und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist.“ 

Hier an Kain und Abel wird ein grundlegender Unterschied deutlich, der die ganze Mensch-

heit hindurch bis heute Bestand hat. Das ist der Unterschied zwischen „menschlicher Religi-

on“ und „wahrem Gottesdienst“. Ja, der Mensch hat im Innersten eine Sehnsucht nach dem 

verlorenen Paradies, eine Sehnsucht nach Frieden mit seinem Schöpfer. Kain war religiös, 

deshalb brachte er seine Ernteopfer für Gott. Aber seine Motivation war eine ganz andere als 

bei Abel. Kain wollte mit seinem Opfer selbst etwas vorzeigen. Er wollte Anerkennung für 

sein Tun. Er wollte sich mit seinem Opfer einen Verdienst bei Gott erwirken und abholen. 

Das ist menschliche Religion, die Goethe in seinem Faust beschrieben hat mit den Worten: 

»Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen«. Diese menschliche Religion 

der Werkgerechtigkeit und Selbstrechtfertigung gibt es bis heute, bis hinein in viele Kirchen 

und Freikirchen. Und nicht selten wird sogar der Glaube selbst zu einem Werk, zu einem 

Verdienst oder zu einer Voraussetzung gemacht, worauf dann Gott mit der Erlösung und 

Annahme reagieren könne. Auch so manches Taufverständnis ist diesbezüglich zu hinterfra-

gen. 

Aber alle menschliche Religion, auch menschlicher Glaube, können nicht aus Sünde, Tod 

und Verlorenheit erretten. Gott will keine menschliche Religion, sondern er erfreut sich am 

wahren Gottesdienst, wie ihn Abel getan hat. Dabei ist Gott selbst in allem der Handelnde 

und nicht der Mensch. Diesen Unterschied habe ich deutlich in der Broschüre „Mit Christus in 

der Welt leben“ herausgearbeitet, das könnt ihr dort nachlesen. 
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Abel glaubte Gott. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den handelnden Gott und nicht auf 

seinen eigenen Glauben, der nur Religion wäre. Abel wusste um die Sünde, ihre Auswirkun-

gen und den Zustand seines eigenen Lebens. Aus dieser Todverfallenheit konnte es nur 

Rettung geben, wenn ein Opfer für ihn geschieht, wenn also fremdes Blut anstelle seines 

eigenen vergossen wird. Ob Abel das daran erkannt hat, dass Gott nach der Vertreibung aus 

dem Paradies Adam und Eva das Leben erhalten hat, indem er ihnen Kleider aus Fellen von 

Tieren gegeben hat? Abel hatte die Erkenntnis, dass es allein von Gott Leben gibt. Dieses 

Vertrauen auf Gottes Heilshandeln durch Blut von Opfertieren durchzieht das ganze Alte 

Testament, bis dann auf Golgatha sich Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus als Opfer 

hingibt und sein Blut vergießt, um uns von der Sünde ein für allemal reinzuwaschen und uns 

das Leben zu schenken. 

Liebe Glaubensgeschwister! 

Danach fragte der HERR Kain: »Warum senkst du deinen Blick? ... Wenn du fromm bist, 

so kannst du frei den Blick erheben.« Schon die Körperhaltung Kains verrät, dass er et-

was im Schilde führt. Weil er so mit sich selbst und seinen finsteren Gedanken beschäftigt 

ist, kann er nicht mehr aufrecht gehen. Kain fühlt sich von Gott ungerecht behandelt. In die-

sem mit-sich-selbst-beschäftigt-sein, verliert er die Beziehung zu Gott und zu seiner Umwelt. 

Und der Neid auf seinen Bruder befördert in ihm das Böse. 

Wie oft werden wir vom Vergleichen und vom Neid beherrscht und werfen Gott vor, dass es 

den anderen so gut geht? Wie oft sind wir verbittert und der freie Blick wird unmöglich, weil 

wir gefrustet sind? Ich habe mir doch so viel Mühe gegeben, und was kommt dabei heraus? 

Ich habe so viel gelernt und doch immer die schlechten Noten! Ich war immer nett zu den 

anderen und jetzt werde ich so unfair behandelt! Ich habe mich immer so gesund ernährt und 

jetzt bin ich krank! Ich habe immer so treu gebetet und so selten erlebt, dass meine Gebete 

erhört wurden. 

Ihr Lieben! 

Lasst Euch Kain als warnendes Beispiel vor Augen bleiben! Der Teufel nutzt so gerne euren 

Neid, euer Sich-Zurückgesetzt-Fühlen, um eure Beziehung zu Gott zu beeinträchtigen oder 

zu zerstören. Das Böse breitet sich aus. Das muss gar nicht in Mord enden, sondern der 

Teufel hat schon gewonnen, wenn Deine Seele und Deine Gottesbeziehung zerfressen wer-

den. Verkrümmt in sich selbst. So hat auch Kain seinen Bruder Abel mit einem Vorwand aufs 

freie Feld lockt und dort erschlagen. 

Seit dieser Tat bekämpft menschliche Religion immer wieder den wahren Gottesdienst. Der 

Hass der religiösen Welt wendet sich gegen Gottes wahres Volk. Das erging Jesus und den 

Aposteln nicht anders, ebenso vielen anderen Glaubenszeugen durch all die Jahrhunderte. 

Dieser Kampf wird auch oftmals mitten in der Kirche geführt, zum Beispiel, wenn die Papst-

kirche im Mittelalter theologisch entartet und mit der Inquisition auch wahrhaft Gläubige ver-

folgte. Oder in der entarteten evangelischen Kirche zur Zeit der Nationalsozialisten, als diese 

sog. Deutschen Christen gemeinsam mit den Nazis gegen die bekennende Kirche kämpften. 
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Auch eine Kirche, die Zivilreligion betreibt, die lieber gesellschaftsrelevant und zeitgeistorien-

tiert ist als wahren Gottesdienst zu feiern, ist entartet. Und auch was wir gerade in Afghanis-

tan erleben, ist neben vielen politischen Katastrophen im Kern eine Auflehnung der mensch-

lichen Religion, eines falschen Gottesbildes des Islam, gegen den lebendigen Gott und den 

wahren Gottesdienst. 

Liebe Glaubensgeschwister! 

Wie ist es weitergegangen mit Kain? Was ist mit Kain, dem ersten Mörder der Menschheits-

geschichte passiert? Kain wird von Gott verflucht. Die Sünde ist für Gott keine Lappalie, son-

dern bitterer Ernst, der am Ende zum ewigen Tode führt, zur ewigen Trennung von Gott. 

Der Fluch Gottes beinhaltet aber auch unmittelbar schon eine konkrete Konsequenz für Kain, 

nämlich eine neue Lebensform. Weg von der Sesshaftigkeit in der Heimat hin zu einem um-

herirrenden Nomaden in der Fremde: »Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden!« 

Was es damals bedeutet hat, keinen festen Wohnort zu haben, können wir heute nur erah-

nen, wenn Kain antwortet: »So wird mir’s gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet.« 

Die Folgen von Schuld und Sünde existieren bis heute weiter. Wenn heute Menschen Neid, 

Wut und Rache in sich tragen, andere Menschen mobben und zum Teufel wünschen, wenn 

sie mit Gott hadern oder ihn gar abschreiben, dann lebt noch ein böser Geist in ihnen und sie 

haben die vollkommene Liebe Gottes noch nicht in ihrem Herzen. Wenn Beziehungen zer-

stört und Ehen auseinandergegangen sind, dann kann man nicht einfach so tun, als wäre die 

Sünde nicht im Spiel. Wenn Kinder körperlich und seelisch missbraucht werden und Frauen 

vergewaltigt, wenn Menschen auf offener Straße erstochen werden wegen Kleinigkeiten oder 

gar aus Spass, wenn Diebstahl und Betrug, Bandenkriminalität und Korruption unsere Ge-

sellschaft zerstören, dann müssten dies alles Alarmzeichen sein, über das Verhältnis zu Gott 

und seine Gebote nachzudenken. Warum ist unsere Gesellschaft so blind, Gottes Wegwei-

sung nicht mehr zu erkennen und anzunehmen? Der bekannte christliche Liedermacher 

Manfred Siebald hat einmal gedicht: „Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm ge-

hen wir ins Licht.“ 

Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in 

der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer also auf Christus schaut, 

seine eigene Sünde erkennt und wahrnimmt, wer seine Sünde bekennt und bereut, wer seine 

Hoffnung ganz auf Gott setzt und ihm vertraut, der wird auch die Gnade Gottes in seinem 

Leben spüren und erleben. Diese Gnade Gottes gilt jedem, der sich an Christus wendet und 

um Vergebung bittet. 

Irgendwie spannt sich ein Bogen zwischen dem ersten Mörder der Menschheitsgeschichte 

und dem einen anderen, der am Kreuz hängend Jesus um Vergebung bittet. Dem gekreuzig-

ten Mörder wird das Paradies verheißen und Kain bekommt ein Zeichen von Gott, das ihn 

vor drohendem Totschlag schützt. Gott selber verbürgt sich durch dieses Zeichen für den 

Brudermörder Kain. Gott will damit den Kreislauf der Blutrache beenden. Gott hasst die Sün-
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de, aber er liebt den Sünder. Gott will nicht die Vernichtung von Menschen, sondern Verge-

bung und Neubeginn. 

In der christlichen Auslegung dieses alttestamentlichen Textes wurde öfters über die Frage 

spekuliert, ob mit dem Kainszeichen hier nicht schon das Kreuzzeichen gemeint sei. Auch 

wenn sich das vom Wortlaut her nicht darlegen lässt, so ist uns Christen doch klar: Wenn ich 

mit meiner Schuld zu Gott komme, dann vergibt er mir durch Jesus, seinen Sohn, der sich 

am Kreuz von Golgatha für meine Sünden hinrichten ließ. Jesus eröffnete mir dadurch die 

Möglichkeit, dass ich aufgrund meiner Sünden nicht auf ewig von ihm getrennt bleibe. Er will 

mir einen Neuanfang und ein neues Leben schenken. Im Glauben an ihn werde ich zum 

begnadigten Kain, der vielleicht noch so manchen Fluch der Sünde auf der Erde tragen und 

ertragen muss, aber doch unter dem Schutz des Kreuzes steht und die ewige Herrlichkeit in 

Gottes Reich erleben darf. 

Deshalb: Lebt aus der Gnade! Lebt jeden Tag eures Lebens aus der Gnade, damit die Sün-

de über Euch nicht herrsche! Lebt jeden Tag aus der Buße und Vergebung! Gebt Anfechtun-

gen und Verführungen keinen Raum! Meidet Dinge, Menschen und Situationen, die euch von 

eurem Weg mit Gott abbringen! Lass dich wachrütteln, wenn du auf dem Weg des Ungehor-

sams gegen Gott bist. Denke an Kain und handle als Kind Gottes. Christus ist am Kreuz für 

dich gestorben. Denke an sein für dich vergossenes Blut und die neue Gerechtigkeit, in der 

du als Kind Gottes leben darfst. Lebe den wahren Gottesdienst! 

Amen. 

Ulrich J. Hauck 


