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1. Mose 4, 1–16a (Reihe III): 
 

Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar 
den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mithilfe des 
Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein 
Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach 
etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten 
des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde 
und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, 
aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain 
sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Wa-
rum 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. Da sprach Kain zu seinem Bru-
der 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. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? 
Er sprach: Ich weiß nicht; soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber 
sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders 
schreit zu mir von der Erde. Und nun: Verflucht seist du auf der Erde, 
die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen 
empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort sei-
nen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. 
Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass 
ich sie tragen könnte. 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. 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. So 
ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn. 
 

„Die Tote im Küstenfeuer“, so heißt, liebe Gemeinde, Band 3 der 

Krimi-Buch-Serie „Nordlicht“ von Anette Hinrichs, im März dieses 

Jahres erschienen. Ich lese ihn gerade und, ehrlich gesagt, quäle ich 

mich etwas durch die Seiten, denn das Buch ist aus meiner Sicht zu 

detailverliebt und hat deutliche Längen. Trotzdem werde ich es zu 

Ende lesen, denn ich will ja wissen, wer das Verbrechen begangen 

hat und dass der Täter dingfest gemacht wurde und einer gerechten 

Strafe zugeführt werden kann. Gelingt dem Autor ein überzeugender 



2 
 

Schluss seiner Geschichte, befriedet das meinen Gerechtigkeitssinn 

und fördert mein Wohlbefinden. 

„Kain und Abel“, so heißt, liebe Gemeinde, der Krimi, den die Bibel 

uns gleich auf ihrer ersten Seiten überliefert. Die Geschichte verliert 

sich nicht an Details; sie hat keine Längen; der Täter ist schnell ent-

larvt und wird für sein Verbrechen strafrechtlich belangt.  

Aber wenn ein Krimi derart kurz und bündig daherkommt und zielge-

richtet die Geschichte in gerade mal 15 ½ Bibelversen wie im Zeitraf-

fer darstellt, lohnt es sich, diesen oder jenen Einzelschritt der Hand-

lungsabfolge noch einmal in Ruhe auf sich wirken zu lassen. Ich sehe 

dafür sechs Schritte. 

(1.) Da ist das Motiv der Tat: das Empfinden, ungerecht behandelt 

zu sein; Neid kommt auf. Kain und Abel – in Gottes Weltschöpfung 

die Menschen 3 und 4 – werden als an Gott, den Schöpfer, glaubend 

dargestellt, ohne Unterschiede. Sie tun, was die klitzekleine Ge-

meinde Gottes eben tat: Sie brachten Gott Opfer dar, um ihm zu dan-

ken für das, was er zum Leben gibt, um ihn freundlich zu stimmen, 

es weiterhin gut mit ihnen zu meinen. Kain, der Landwirt, bringt von 

seinen Erntegaben, Abel, der Schäfer, schafft Opfergut aus seiner 

Herde herbei. Weder die Qualität der Opfer noch die Gesinnung der 

beiden wird in unserem Krimi thematisiert. Und doch nimmt Gott das 

Opfer der Hirten an und das des Landwirts lässt er nicht gelten. Wie 

das erkennbar wurde? Am Wahrscheinlichsten ist, dass die beiden 

an ihrem beruflichen Fortkommen – in der Landwirtschaft der eine 

und in der Viehwirtschaft der andere – abzulesen vermochten, dass 

Gott des einen Arbeit zum Guten wachsen, aber des anderen eher 

so vor sich hindümpeln lässt. Warum aber bewertet Gott die Opfer so 

unterschiedlich? Uns wird dafür keine Erklärung gegeben. Gottes 

Entscheidung ist unbegreiflich und wird nicht begründet.  

Kennen wir das nicht auch? Warum sieht die so gut aus und ich muss 

leiden unter einer zu großen Nase oder Segelohren? Warum wird im 

Bewerbungsverfahren bei gleichen Voraussetzungen der andere 
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bevorzugt und ich werde benachteiligt? Warum hat die es so leicht, 

Freunde zu finden, und ich bin zu schüchtern oder unauffällig, um 

beliebter zu sein? Ist das nicht ungerecht, dass dieser Mensch so 

viele Schicksalsschläge erleiden muss und andere gehen als reine 

Glückspilze durchs Leben? Ungleichbehandlungen und Ungerechtig-

keiten können einem schon zu schaffen und das Herz schwer ma-

chen. – „Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick“, be-

richtet die Bibel. 

(2.) Gottes Intervention: Gott mutet dem Kain die Ungerechtigkeit 

zu. Er nimmt sie nicht zurück und erklärt sie auch nicht. Es ist, als 

sollte Kain eine Lektion fürs Leben lernen – oder ist er der frühe bib-

lische „Typus“, der für uns alle steht im Umgang mit empfundener 

Ungerechtigkeit und in der Zumutung von Unerträglichkeiten? Einer 

meiner drei Patenonkel war mein erklärter Lieblingspate, der aber be-

ruflich als leitender Sonderschullehrer eine sonderbare Pädagogik an 

den Tag legte. Wenn seiner Tochter, meiner Cousine, beim „Mensch, 

ärgere dich nicht“ einer ihrer Spielsteine rausgeschmissen wurde, 

hielt er sie an, sich dafür zu bedanken. – Undenkbar und absurd, 

ahnte ich damals schon, wusste aber um die Idee dahinter: sich vom 

Bösen nicht herunterziehen und in den Bann des Bösen ziehen zu 

lassen, sondern auf empfundener Ungerechtigkeit, auf Wut und Är-

ger mit tiefem Durchatmen, mit dem Blick auf Wesentlicheres, mit 

Gutem zu reagieren.  

Gott sagt zu Kain: „Warum senkst du deinen Blick? 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.“: Fromm bedeutet hier so viel wie „gut“. Und 

gemeint ist: Wenn du auf Gutes aus bist, nicht auf Böses, dann er-

hebe dein Haupt, armte tief durch und lass dich nicht von Neid und 

Frust, von Ärger und Wut beherrschen, sondern sei Herr deiner Sinne 

und deines Herzens und weise das Böse in seine Schranken. So 

passt es für Gotteskinder! 
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Ihr Lieben, wir haben es als Nachgeborene viel leichter als Kain. 

Denn wir wissen darum, dass Gottes Ratschläge menschlich so ein-

fach nicht umsetzbar waren und sind . Zu sehr sind wir von Natur aus 

auf Böses aus. Und nur Gottes guter Geist erfüllt uns mit dem, was 

menschlich gesehen nichts als Überforderung ist: Auch im Erleben 

von Zumutungen und Leid in Gottes Spur zu bleiben im Vertrauen, 

das nicht wir mit der Brechstange unserem Glück auf die Sprünge 

helfen müssen, sondern dass Gott und selbst in finstersten Erfahrun-

gen nicht fern ist, sondern uns - so paradox das ja mitunter sein mag 

- im Guten leiten, zum Guten führen möchte. 

(3.) Kains Tunnelblick: Konzentriert belässt es Kain bei dem ge-

senkten Blick. Er kann nichts anderes denken als auf Rache aus zu 

sein. Krisenintervention, Konfliktberatung und Antigewalttherapie wa-

ren noch nicht erfunden. Der Gedankenaustausch mit dem Freund, 

das Zurate-Ziehen des Vertrauten, das seelsorgliche Gespräch mit 

dem Pastor waren noch nicht in Übung. Hoffentlich vergessen wir nie, 

dass es solche segensreichen Hilfen längst gibt; und hoffentlich ist 

sich niemand zu schade ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen, um dem 

Bösen zu widerstehen und das Gute groß werden zu lassen. 

Kain ist wie von Sinnen. Und so er fasst den mörderischen Plan und 

setzt ihn kaltherzig um – und erschlägt seinen Bruder Abel! 

(4.) Die Folgen der Tat: Gott, der einzige Polizist weit und breit, an-

dere gab es ja noch nicht, schon gar keine Anwälte und Richter macht 

kurzen Prozess: Die Strafe für das Tötungsdelikt folgt auf dem Fuße: 

Die berufliche Grundlage wird Kain komplett entzogen und auch 

seine Lebensqualität. Ein nicht zur Ruhe Kommender, ein Getriebe-

ner wird er sein, verfolgt vom Fluch seiner bösen Tat und seinem be-

schwerten Brudergewissen: „Unstet und flüchtig sollst du sein auf Er-

den.“ – Als Krimileser könnte ich mich zufrieden zurücklehnen: „Das 

hat er nun davon! Geschieht ihm Recht!“ Aber so einfach kommen 

wir aus der Nummer nicht raus, wir haben es längst gemerkt. Zu sehr 

haben wir Züge von Kains Bösem in uns. 
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(5.) Kain verhandelt mit Gott: Kain macht das nun anders als die 

winselnden Verbrechers in meinen Krimis, die alles nicht getan haben 

wollten, die Opfer der Verhältnisse geworden oder ohne Zutun in 

schlechte Gesellschaft geraten sind oder was auch immer. Kain er-

kennt an, dass gestraft werden muss. Und doch verhandelt et mit 

Gott. Und er bittet um Milde: „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 tot-

schlägt, wer mich findet.“ 

Kain deutet seine Strafe so, dass er mit ihr von Gott verstoßen und 

schutzlos böswilligen Menschen ausgesetzt sein wird. Und wieder: 

Kain wird zum Typus des Menschen. Das wird schon an dem ge-

schichtlichen Bruch des Erzählgeschehens deutlich, denn weit und 

breit gibt es nach Auskunft der Bibel noch keinen, der ihm gefährlich 

werden könnte. Die Menschheit war ja gerade erst im Entstehen. 

Aber darum geht es hier nicht, sondern um das Reden Kains vor Gott 

gegen Gott: Mit dieser Strafe kann er nicht leben: Von Gott verlassen 

und von den Menschen verfolgt, das ist nicht zu ertragen, das über-

lebt niemand.  

(6.) Kainszeichen und Christuszeichen: Und nun bildet Gott vor, 

was er Jahrhunderte später in Christus letztgültig verwirklicht. Gnade 

ergeht vor dem Recht. Die Folgen des Unrechts haben wir zu tragen, 

aber das Band zwischen Gott und uns wird nicht zerschnitten. Und 

wie er dem Kain ein Zeichen aufprägt, das ihn schützt vor dem Tod, 

so segnet er Menschen in der Taufe mit dem Christuszeichen, das 

sie ausweist als Gotteskinder, denen Gott durch alle Fehlbarkeiten 

und Verfehlungen hindurch Gnade von Recht ergehen lässt: und Le-

ben verheißt, das wahrhaft Leben ist trotz aller Einschränkungen in 

dieser und ohne jede Einschränkung in jener Zeit. Denn, so sagt 

Christus: „Ich lebe, und ihr sollte auch leben!“ Amen. 

© Pastor Michael Schätzel 


