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Predigt über 1. Mose 4, 1-16 von Pfr. Franz Winzeler 
 
1 Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und 
sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe 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 also? 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.
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Liebe Gemeinde, 
Ich kann mich noch erinnern an eines meiner Religionshefte in der Schule, eine einfache 
Zeichnung mit 2 Feuern. Bei einem steigt der Rauch senkrecht nach oben, beim 
anderen wird er vom Wind seitwärts abgetrieben, der Rauch nach oben ist das Opfer 
von Abel, das Gott gnädig annimmt, der Rauch, der nicht nach oben geht, das Opfer von 
Kain, das Gott nicht gnädig annimmt. Für die kindliche Seele war das kein Problem. Gott 
hat das Opfer von Kain abgelehnt, weil Kain böse war. 
 
Geschichten von feindlichen Brüdern gibt es unzählige in unserer 
Menschheitsgeschichte: Nicht nur Kain und Abel, auch Jakob und Esau. Jakob betrügt 
Esau um sein Erstgeburtsrecht, und wird dann von Esau verfolgt. Oder die Sage von 
Romulus und Remus. Romulus erschlägt ja seinen jüngeren Bruder Remus, bevor er die 
Stadt Rom gründet. In der Geschichte von Kain und Abel würde es dann nicht nur um 
den ersten Mord gehen, sondern auch um tiefe Wahrheiten rund um unsere menschliche 
Psyche. 
 
In diesen unzähligen Geschichten von feindlichen Brüdern hat vor allem C. G. Jung 
auch eine seelische Wirklichkeit in uns allen gesehen. Er verwendet dafür das Wort 
Schatten. Jung hat nämlich an den Menschen beobachtet, dass sie einerseits eine 
scheinbar helle Seite haben, die sie gerne in der Öffentlichkeit zeigen, daneben aber 
auch eine dunkle Seite, die man lieber versteckt, die einem eher unangenehm ist. Und 
diese Seite, der Schatten zeigt sich dann eher in schwierigen Situationen, in Konflikten, 
wenn wir empfindlich getroffen werden, und sich plötzlich unkontrolliert andere Gefühle 
melden. So gesehen wäre Abel unsere Lichtseite, und Kain die Schattenseite. 
 
Aber was wird uns wirklich erzählt in dieser Geschichte von Kain und Abel? Gehen wir 
doch noch einmal durch diesen Text, der dramatischer nicht sein könnte: Da ist zuerst 
von Liebe die Rede, die Liebe zwischen Adam und Eva, die zur Geburt von Kain führt. 
Und Eva realisiert glücklich: Ich habe einen Mann gewonnen, mit Hilfe von Gott. 
Natürlich kommt Kain von Adam und Eva, aber nicht nur: Leben ist immer ein 
geheimnisvolles Geschenk von Gott, ein Wunder. 
 
Aber was aus Liebe gewachsen ist, wird zum ersten Mörder der Menschheitsgeschichte, 
eine unglaubliche Tragik, ein gravierender Widerspruch zur ersten 
Schöpfungsgeschichte, wo es noch heisst: "Und Gott sah an alles, was er gemacht 
hatte, und siehe, es war sehr gut". Nach Kain wird nämlich auch Abel geboren, und sein 
Schicksal ist es, von Kain erschlagen zu werden. 
 
Abel wurde ein Schäfer, Kain ein Ackermann. Beide wurden einmal erwachsen, und 
offenbar waren sie auch verschieden. Man könnte auch sagen, dass der eine vielleicht 
eher ein Nomade war und blieb, Abel zog mit seinen Schafen von Ort zu Ort, Kain aber 
wurde als Bauer sesshaft. Wir wissen es alle: Solange wir allein sind, können wir 
durchaus zufrieden sein mit uns und Gott. Sind wir aber nicht mehr allein, dann fangen 
wir an, zu vergleichen, sehen dass der andere es besser hat als wir, oder dass er besser 
ist, dass ihm alles leichter fällt. 
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Ist das Vergleichen vielleicht sogar eines der Grundübel der Menschheit? Einerseits 
motiviert das Vergleichen zu Höchstleistungen, weil wir es noch besser machen wollen 
als andere. Davon wiederum kann die Menschheit profitieren. Andererseits kann das 
Vergleichen auch krank machen, weil es Minderwertigkeitsgefühle entstehen lässt, weil 
es uns erkennen lässt, dass wirklich nicht alle gleich begabt sind, weil es uns sehen 
lässt, dass den einen viel gegeben ist, nicht nur materiell, und den anderen weniger. 
Gott, so scheint es, hat die Chancen des Lebens ungerecht verteilt. 
 
Und bei diesem Vergleichen haben wir oft noch einen Balken vor unseren Augen. Wir 
meinen dann nämlich vielleicht nur, dass es den anderen viel besser geht als uns, dass 
ihnen alles viel leichter fällt als uns, dass sie zufriedener und glücklicher sind. Denn 
woher wissen wir das? Es sind zum Teil auch unsere Projektionen. Aber es genügen ja 
unsere Vorstellungen, um eifersüchtig und neidisch zu werden. 
 
In unserer Geschichte wird nun erzählt, dass beide, Kain und Abel, für Gott opfern: Kain 
von den Früchten seines Feldes, und Abel ein Tieropfer. Jeder opfert also das, was er 
hat. Wenn wir realisiert haben, dass das Vergleichen ein Übel der Menschheit ist, das 
krank machen kann, so müssen wir nun feststellen, dass offenbar sogar Gott vergleicht. 
Er nimmt nämlich das Tieropfer an, das Opfer von Feldfrüchten aber nicht. 
 
Wenn wir nun fragen, wie Kain denn merkt, dass das Opfer von Abel angenommen wird, 
und seines nicht, dann gibt der Text keine Antwort, Er sagt uns nur: "Und der HERR sah 
gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an". 
Eigentlich eine erschreckende Aussage: Ohne Grund scheinbar nimmt Gott ein Opfer an 
oder nicht, ist er Abel gnädig und Kain nicht. 
 
Ich könnte nun fromme Predigten zitieren, die diese Lücke im Text füllen mit einfachen 
Erklärungen. Abel hatte eben die richtige Einstellung beim Opfer. Er war gläubig. Und 
Kain hatte die falsche Einstellung. Er hat nicht von Herzen, nicht mit Hingabe geopfert. 
Kain hatte eben von Anfang an böse Gedanken. Er war schon immer neidisch auf Abel. 
Aber von alle dem erzählt uns dieser Text gar nichts. Er stellt nur fest: Gott ist nach 
menschlichem Ermessen ungerecht. 
 
Eigentlich müsste man Kain hier sehr gut verstehen. Er ist nicht neidisch, weil Abel mehr 
hat als er, weil es Abel besser geht als ihm. Er ist neidisch, weil Gott ihn ablehnt, und 
Abel nicht. Und Kain ist eigentlich zornig über Gott, denn Gott lehnt ihn ab. Und Gott 
sagt ihm nun: "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". 
 
Offenbar ist Kain nicht genug fromm. Aber genügt diese Erklärung? Wie merkt Kain 
überhaupt, dass sein Opfer nicht angenommen wird? Ist es eventuell so, dass Kain Gott 
einfach anders erlebt als Abel, ein anderes Gottesbild hat als Abel? Ist Gott überhaupt 
den einen gnädig, den anderen nicht? Liebt er nicht alle Menschen dieser Welt? 
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Vielleicht kann uns hier ein etwas tieferer Blick in das Wesen der menschlichen Seele 
weiterhelfen? Aber gehen wir doch zuerst noch durch den Rest dieses Textes. Immerhin 
spricht Gott ja mit Kain, und versucht noch, Kain zu helfen, dass er seine 
unkontrollierten Emotionen noch irgendwie beherrschen kann, dass es nicht zum 
Schlimmsten kommt. Aber bei Kain gehen die Emotionen offenbar schon so hoch, dass 
die Stimme des Gewissens zu schwach ist. Kain lockt seinen Bruder Abel aufs Feld und 
schlägt ihn tot, ein Mord im Affekt.  
 
Gott fragt Kain: "Wo ist dein Bruder?" Und der gibt schnöde zur Antwort: "Soll ich meines 
Bruders Hüter sein?". Offenbar meldet sich da kaum ein schlechtes Gewissen oder 
Reue. Kain lehnt die Verantwortung für diesen Brudermord ab, und schiebt die Schuld 
eher auf Gott. Ein modernes Gericht würde vielleicht seine Schuldfähigkeit prüfen, denn 
bei Kain wurde offenbar schon vorher viel zu viel Geschirr in seiner Seele verschlagen. 
 
Es bleibt natürlich die Frage, was uns diese Geschichte wirklich mitteilen will. Und wir 
müssen feststellen, dass sie eindrücklich beschreibt, wie es um diese Schöpfung steht, 
ohne wirklich zu erklären, wie es zu diesem Mord kommt. Das Böse bleibt ein Rätsel. Es 
wird nur klar, dass der Mensch eine Verantwortung hat, denn das Blut Abels schreit zum 
Himmel, und dass Gott auch einen Mörder nicht fallen lässt, ihn sogar vor anderen 
Mördern schützt. Das ist dann wohl mit dem Kains-Zeichen gemeint. 
 
Wir können höchstens fragen, ob uns hier die Psychologie allenfalls helfen kann, 
wenigstens die menschliche Seite dieser Geschichte etwas besser zu verstehen.  
 
In seinem Roman "Jenseits von Eden" beschreibt John Steinbeck die Erzählung von 
Kain und Abel als die bekannteste Geschichte der Welt, weil sie die Geschichte von uns 
allen ist. Die grösste Angst schon eines Kindes ist nämlich, nicht geliebt, oder nicht 
genug geliebt zu sein. Abgelehnt, verworfen, oder ignoriert zu werden, das ist nämlich 
die Hölle, die grosse Angst macht. Mit der Ablehnung, es spielt dabei gar keine Rolle, ob 
es wirkliche oder nur empfundene Ablehnung ist, kommt auch ein Rachegefühl.  
 
Dieses Rachegefühl führt zu negativen Gedanken und dann eben auch zu negativen 
Taten, und natürlich kommt dann das Schuldgefühl für das, was man anderen Liebloses 
gesagt oder getan hat, aber leider fehlt manchmal auch das Schuldgefühl. Und im 
schlimmsten Fall kann die Rache bis zum Mord führen. 
 
Am Anfang aber steht die Angst, nicht geliebt zu sein. Gemäss der Psychoanalytikerin 
Karen Horney gibt es 4 Methoden, wie man sich gegen diese Angst schützen kann: Mit 
Liebe, Unterwürfigkeit, Macht, und Distanzierung. 
 
Abel und Kain versuchen es zuerst beide mit Liebe und Unterwürfigkeit. Im Opfer, das ja 
auch symbolisch sein kann, unterwirft man sich Gott, man gibt etwas Wichtiges von sich, 
und hofft, dass einem Gott dafür annimmt und liebt. Dann könnte man diese Geschichte 
auch so deuten, dass Abel seine Angst mit der Unterwürfigkeit, mit dem Opfer, und der 
Liebe zu Gott, kontrollieren kann. 
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Kain gelingt dies nicht. Bei ihm ist das Gefühl, dass Gott ihn ablehnt, stärker. Er reagiert 
deshalb mit Trotz, mit Macht und mit Distanzierung. Wenn mich niemand liebt, dann 
muss ich halt selber stark sein, dann muss ich anderen Angst machen, dann distanziere 
ich mich so von Gott, dass ich seine Liebe nicht mehr brauche. So endet auch die 
Geschichte, wenn es heisst: "So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn".  
 
Kain entfernt sich wirklich von Gott und lebt nun ohne Gott. Er zahlt allerdings einen 
hohen Preis dafür: Er wird einsam, sein Leben ist getrieben von Angst, unstet und 
flüchtig, ohne Geborgenheit und Liebe, er verliert damit auch den Kontakt zur eigenen 
Seele.  
 
Wie und warum nun kann das Gefühl oder die Meinung entstehen, dass Gott einen 
Menschen annimmt, und den anderen ablehnt. Auch hier zeigt uns die Psychologie 
eindrücklich, dass dieses Gefühl wahrscheinlich mehr damit zu tun hat, wie wir Mutter 
und Vater erleben, als mit der Tatsache, wie Gott zu uns steht. Denn für Jesus steht ja 
Gott zu jedem von uns wie ein guter Vater, heute müssen wir sicher ergänzen, natürlich 
genau so wie eine gute Mutter. Denn wir brauchen ja alle beides, gute Mütter und gute 
Väter. Ein Grundgefühl des Kain könnte man so vielleicht ganz einfach erklären. Es ist 
vor allem das Grundgefühl des ersten Kindes: 
 
Bei der Geburt von Abel muss Kain nun plötzlich die Liebe seiner Eltern mit Abel teilen. 
Heute sind Eltern viel besser sensibilisiert für die Emotionen eines Kindes bei dieser 
ganz neuen Situation. Wenn aber dann das jüngere noch bevorzugt oder mehr geliebt 
wird, kann das für das Ältere gravierende Folgen haben. Im schlimmsten Fall kann es zu 
einem Kain werden. Der Konflikt zwischen Kain und Abel ist dann also auch ein Kampf 
um Mutter- und Vaterliebe. Und für eine kleines Kind ist die Mutter oder der Vater wie 
Gott, der ihm Liebe und Geborgenheit schenkt. Ablehnung durch Mutter oder Vater kann 
dann wie Ablehnung von Gott empfunden werden. 
 
Die Tragik des Lebens von Kain, so dürfen wir es vom Evangelium, von Jesus her 
wissen, wäre nun nicht mehr nötig, denn Gott liebt alle, er lehnt keinen Menschen ab, im 
Gegenteil, er nimmt uns an, so wie wir sind. Jedes Menschenleben ist ein Wunder, 
geschaffen von einem liebenden Gott, ausgestattet mit Stärken und Schwächen. Keiner 
ist gleich wie der andere. Jede und jeder ist einmalig, aber ganz sicher angenommen 
und geliebt, genau so, wie sie oder er ist.  
 
Wir dürfen uns dann auch selber, mit all unseren Widersprüchen, annehmen und lieben, 
und wir sollen an diesen Widersprüchen wachsen können, auf ein grosses Ziel hin. Nicht 
vergleichen sollen wir, obschon wir es immer wieder tun, sondern den Schatz suchen, 
der einmalig in uns allein angelegt ist, oder wie Jesus, heute Schlusswort, einmal gesagt 
hat: 
 
"Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und 
verbarg; und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte 
den Acker". AMEN 


