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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Lebensbilder – wer war… Kain? – Predigt vom 14.2.2021 
Bibelstellen aus der Predigt 
1 Mose 4,1-16; Hebräer 11,4; Sprüche 21,27; 1. Johannes 3,12  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1. Kain wird geboren 
Kain aber war das erste Kind, das nach der biblischen Geschichte zur Welt kam. Die erste 
Geburt. Der erste Kindername, der ein Paar zusammen suchen musste. Heute ist dieser Name 
oft gar nicht mehr erlaubt, und das sagt ja schon einiges zu diesem Kind. Wenn du nach 
tausenden von Jahren nach deinem Tod auf einer Liste verbotener Namen, zusammen mit 
«Judas», «Lucifer» und «Adolf Hitler» stehst, dann hast du der Menschheit offensichtlich 
etwas angetan. So eben auch Kain.  Was ist da passiert?» 
 
2. Die zwei Opfer 
Als Kain und sein Bruder Abel Gott ein Opfer bringen, nimmt Gott das von Abel an, das von 
Kain aber nicht. Ein Hinweis auf den Grund dafür gibt uns der Text. Von Abel heisst es 
ausdrücklich, dass er von den erstgeborenen Lämmern opferte. Von Kain heisst es einfach 
«einen Teil seiner Ernte». Gott sagt, dass er Anspruch NICHT auf das Erst-beste, sondern auf 
das Erste und das Beste hat. Offenbar opferte Kain, was gerade noch so da war. Das Problem 
dabei ist nicht materiell – das Problem ist die Haltung dahinter. 
 
3. Die Entscheidung 
Kain ist darüber zornig, dass sein Opfer nicht angenommen wird, das von seinem Bruder 
jedoch schon. Gott spricht ihn darauf an und gibt ihm damit die Chance, ehrlich zu sein und 
die Sache zu klären und in Ordnung zu bringen. Es sind manchmal wie Kreuzungen, an denen 
wir stehen. Chancen, die wir erhalten, noch einmal die Kurve zu kriegen. Momente, in denen 
sich entscheidet, wie die Geschichte ausgeht. Kain konnte sich nicht überwinden. Seine 
Antwort an Gott war Schweigen. Er hatte die Chance, ehrlich zu sein, aber er hat sie nicht 
genutzt. Seine Entscheidung war schon gefallen. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf… 
Kain entscheidet sich nicht nur dafür, keinen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Er 
entscheidet sich dafür, aktiv in die falsche Richtung zu gehen. Dann passiert der erste Mord 
der Geschichte. Kain muss seinen Bruder nach dem Mord schnell verscharrt und die Spuren 
verwischt haben. Er versucht, Gott zu täuschen, doch hier kommt die nächste Erkenntnis: «Du 
kannst vielleicht Menschen täuschen und Dinge vor ihnen verstecken. Doch Gott kannst du 
nicht täuschen.» 
 
4. Konsequenzen 
Das Blut deines Bruders schreit zu mir. Hörst du nicht?» - Du kennst das auch. Wir nennen 
das «Gewissen». Diese innere Stimme, die uns manchmal so klar sagt: «Das ist nicht 
richtig!». Man kann sie ignorieren, dann wird sie leiser und einfacher zu überhören. Doch 
ganz zum Schweigen bringen kann man sie fast nicht. Wenn du bereit bist, hinzuhören, wirst 
du es auch hören können. Und dann muss Kain erkennen, dass es Konsequenzen nach sich 
zieht, wenn man den falschen Weg eingeschlagen hat. Diese Erkenntnis trifft ihn hart. Kain 
erlebt Strafe – und auch die Konsequenzen seines Handelns. Die Strafe ist, dass er verflucht 
und verbannt wird. Die Konsequenz ist, dass er sich davor fürchten muss, selbst getötet zu 
werden. Er hat etwas in die Welt gebracht, das ihn nun selbst bedroht. Und oft vergessen wir 
diesen Teil. Strafe ist das eine, Konsequenzen sind das Andere. Wenn wir vielleicht auch für 
etwas Falsches nicht bestraft werden – Konsequenzen haben unsere Handlungen immer. 
Manchmal müssen wir sie selbst ausbaden, manchmal trifft es andere.   
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Anregung zur Diskussion 

x Wo bist du das letzte Mal an einer Kreuzung gestanden, wo du dich für das Richtige 
oder Falsche entscheiden musstest? Wie hast du dich entschieden? Was waren die 
Konsequenzen? 

x Wo musstest du schon die Konsequenzen des Handelns von anderen tragen? Wo 
mussten andere falsche Entscheidungen von dir ausbaden? Wie bist du damit 
umgegangen?  

x Wie kann dir das Bild von Kain, der an der Kreuzung steht helfen, um an deiner 
nächsten Kreuzung die richtige Entscheidung zu treffen? 

Gebet  
x Bete darum, in solch wichtigen Momenten ehrlich sein zu können und dich für die 

Richtige Richtung entscheiden zu können.  
x Bete um die nötigen Einsichten, um deine Geschichte an entscheidenden Kreuzungen 

richtig weiterschreiben zu können.  
 
 
 
 
 
 
 
 


