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Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 

und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 

 

 
 

Lied: Psalm 25 
 

Meine Seele steigt auf Erden sehnend, HERR, mein Gott, zu dir. 

Lass mich nicht zuschanden werden, dir vertrau ich, hilf du mir! 

Du verlässt die Deinen nicht, die zu dir die Zuflucht nehmen. 

Doch wer Treu und Glauben bricht, den wirst du gewiss beschämen. 
 

Zeige, HERR, mir deine Wege, mach mir deinen Pfad bekannt, 

dass ich treulich folgen möge jedem Winke deiner Hand. 

Leit in deine Wahrheit mich, führe mich auf rechte Pfade, 

Gott, mein Heil, ich suche dich, täglich harr ich deiner Gnade. 
 

HERR, erbarm dich eines Armen, der zu dir um Gnade schreit. 

Dachtest du nicht mit Erbarmen schon an mich von Ewigkeit? 

Ach, gedenk nicht meiner Schuld, auch nicht meiner Jugend Sünden. 

Unter deiner Vaterhuld lass mich, lass mich Gnade finden. 

(nach Matthias Jorissen 1793, EG Psalm 25,1-3) 

 
 

Gebet:  

Lieber Vater im Himmel, deine Güte ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Wir danken 

dir, dass wir Zuflucht finden bei dir, und dass du uns immer wieder dein Herz und dein Ohr 

öffnest. Ja, was wären wir, wenn du ein stummer Götze wärest! Du weißt um unsere 

Gedanken, unsere Sorgen und Nöte und die der ganzen Welt. Hilf uns, in allem, was wir zurzeit 

erleben, dir zu vertrauen.  

Nimm uns an als deine Kinder, auch und gerade, wenn wir mit schmutzigen Händen und Herzen 

zu dir kommen. Nimm uns an und verändere uns durch deinen guten Geist. Vergib uns die 

Schuld, all das, was nicht recht war, was schief gelaufen ist in unserem Leben, wo wir unehrlich 

waren, wo böse Worte fielen und wir uns selber im Wege standen. Erweise dich aufs Neue als 

unser Vater, der für uns aufkommt im Leben und im Sterben und darüber hinaus. 

Wir danken dir von ganzem Herzen, großer Gott, dass du unser Gebet nicht verwirfst noch 

deine Güte von uns wendest. Amen. 

 



 

 

Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage! 

 

„Wie fängt Krieg an? Wie beginnt Unfriede?“ Diese Frage stellt sich nicht nur aktuell in diesen 

angespannten Tagen und Wochen. Um diese Frage geht es schon auf den ersten Seiten der 

Bibel. Denn Gewalt und Unfrieden kamen schon zu Beginn der Menschheitsgeschichte in sie 

hinein. 

 

Die ersten elf Kapitel der Bibel erzählen die Menschheitsgeschichte. Urgeschichte werden sie 

genannt. Es sind Erzählungen, die das zur Sprache bringen, was unser Leben als Menschen 

durch alle Zeiten prägt. Es sind die Geschichten der Menschheitsfamilie, in der jedes Drama, 

jedes Glück und jeder Schmerz, den wir bis heute erfahren, abgebildet werden. Es sind die 

Geschichten der Menschen auf der Suche nach Sinn, nach Erfolg, nach Gelingen, und zugleich 

sind es die Geschichten, die erzählen vom Bösem, vom Menschen, der das Gute, das Gott ihm 

zutraut und wofür er die Menschen geschaffen hat, verfehlt. Und so sich selbst verfehlt, seine 

Bestimmung verfehlt, den Bruder, die Schwester verfehlt und damit auch Gott verfehlt. Sünde 

nennen wir das, und so ist unser Predigttext heute die eigentliche Geschichte davon, wie die 

Sünde in die Welt kam und damit Unfriede und Krieg. 

 

Viele werden sie kennen, die Erzählung von Kain und Abel, die Geschichte vom Brudermord. Sie 

zeigt uns: Die Ursachen für den Unfrieden der Welt liegen nicht in den Waffenlagern der Völker 

oder Terroristen. Wir finden sie im Innern des Menschen, in seinem Herzen. Ja, wir müssen es 

noch viel radikaler und schockierender ausdrücken: Der Unfriede dieser Welt fängt bei uns an. 

Die Geschichte Kains ist auch unsere, ist meine Geschichte. Es mag schwer fallen, dazu ja zu 

sagen. Sicher, wir sind keine Mörder wie Kain, sondern eher anständige, unbescholtene Bürger. 

Aber zum Wörterbuch eines Mörders gehören nicht nur Worte wie erschießen, killen und 

vergasen, sondern auch diese Wörter: verachten, links liegen lassen, bedrohen, beneiden, 

auslachen, fertigmachen, nicht ernst nehmen. Das sind die feinen Formen des Tötens, und die 

praktizieren wir alle. Sie gehören zum Menschsein dazu. Wer sich ehrlich selbst erkennt, dem 

kann auch geholfen werden. Lesen wir 1. Mose 4: 

 

1 Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain 

und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mithilfe 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 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.  

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. 

1. Mose 4,1-16 

 

Liebe Gemeinde,  

der Mensch lebt in Beziehungen: Gott und Mensch, Mensch und Mitmensch, Brüder und 

Schwestern. Das bringt eine ganze Menge an positiven Möglichkeiten mit sich. So hier zum 

Beispiel die Arbeitsteilung: Kain wird Landwirt, Abel wird Schäfer, Viehzüchter. Der eine 

kümmert sich hierum, der andere kümmert sich darum. Wunderbare Ergänzung. Genial, Positiv; 

Mensch und Mitmensch.  

 

Aber… es gibt auch die Schattenseite: Rivalitäten, Konkurrenz, Konflikte; bis hin zu Hass und 

Mord. Gucken wir genau hin:  

 

Kain und Abel, zwei Brüder, über die wir nicht mehr als ihre Berufe wissen. Der eine wird Hirte, 

der andere Ackerbauer. Beide haben einigermaßen Erfolg in ihrer Arbeit. Beide wissen, sie 

verdanken den Erfolg nicht sich selbst, sondern Gott, der das Gedeihen geschenkt hat. Beide 

wollen ihm etwas zurückgeben. Bringen darum Opfer von ihrer Arbeit, verbrennen sie 

wahrscheinlich, und sprechen dabei Gebete des Dankes, und bringen auch ihre Bitten vor Gott. 

Gott achtet auf Abels Opfer, auf das von Kain achtet er nicht, hören wir. Woran Kain das merkt, 

ob Abel es auch merkt, warum Gott so handelt – wüssten wir gern, erfahren wir aber nicht. 

Auch Kain wird einige Fragen haben und keine Antwort bekommen. So ist das, wenn man nicht 

im Paradies lebt.  

 



Irgendwie jedenfalls wird Kain gemerkt haben: Mein Opfer hat Gott nicht beachtet. Mein Bruder 

hat etwas, was ich nicht habe. Und weil alles, was wir haben, von Gott kommt, hat Gott 

meinem Bruder etwas gegeben, was er mir nicht gegeben hat. Wie ungerecht! Nicht fair! 

 

Manche kennen das Lied „Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn.“ Ein Lied, ein Text 

aus dem Jakobusbrief, das nicht nur auf Nahrung und Kleidung bezogen ist, sondern auf alles, 

was wir haben. Also, dass Sie die Gabe des Singens haben, oder dass du die Gabe hast, ein 

Auto auseinander zu schrauben und wieder zusammen zu setzten, oder dass du gut zuhören 

kannst; oder dass Sie jemand sind, der wunderbar kochen kann... alles Gaben Gottes! 

Gnadengaben! Geschenke!  

 

Anders herum: Warum kann ich nicht singen, warum kann ich nicht ein Auto auseinander 

schrauben und wieder zusammensetzten? Warum kann ich nicht so gut kochen? So kann man 

natürlich fragen. Und Neid entwickeln. Und sauer auf Gott werden...  

 

Merken wir? Es geht hier bei dieser Geschichte um etwas Urmenschliches. Dass nämlich der 

Mensch es nicht gut erträgt, wenn ein anderer etwas geschenkt bekommt, was er selber nicht 

haben kann. Dass der Mensch es nicht gut erträgt, dass er rebelliert, wenn er empfindet: Ich 

habe das nicht von Gott geschenkt bekommen, aber der oder die...! Der Mensch ärgert sich 

über die Gnade Gottes! Kain ärgert sich über die Gnade Gottes!  

 

Vielleicht ärgert sich Kain auch deshalb, weil er der Erstgeborene ist. Im alten Orient war klar: 

Der Erstgeborene ist der Star der Sippe. Der Erstgeborene bekommt den Hof, dem 

Erstgeborenen gehört das größte Teil des Erbes, der Erstgeborene ist der, der die Verheißung 

weiter trägt. Der Erstgeborene ist der Chef im Haus. Und manche Menschen erzählen mir, dass 

sie auch so groß geworden sind. Der Erstgeborene, der war etwas. Und ich als zweiter, dritter, 

vierter... Ich war schon nicht mehr ganz so wichtig. Ein Thema – spannender Weise – das sich 

durch die ganze Bibel zieht; nämlich diese Frage: Wen sieht Gott an, und wen erwählt und wen 

beruft Gott eigentlich?  

 

Gott wendet sich fast durchgängig denen zu, die die Letzten sind, die am Rande stehen.  

Die keiner beachtet. Die nicht der Star der Sippe sind. Als Israel einen neuen König braucht, 

wurde Samuel zu der Familie von Isai gesandt (1.Samuel 16) und sagte zu dem Isai: „Du, dein 

Sohn soll König werden.“ Da sagte Isai: „ Klar“ und holt seinen Erstgeborenen: „Hier ist er“. Da 

sagt Samuel: „Nix da, der nicht!“ Dann kommt der Zweitgeborene, der Drittgeborene und so 

weiter... bis zu dem Knirps David – und der soll es werden!  

 

Oder im Neuen Testament: Jesus! Er geht nach Jericho, kommt zu Besuch. Und da stehen sie  

alle am Straßenrand: Bürgermeister, Vorsteher der Synagoge und wie sie alle heißen; und sie 

alle warten darauf: Der kommt bestimmt zu mir! Und wo geht Jesus hin? Zu dem Betrüger 

Zachäus! Gott wählt die Menschen, die oft keiner wählen würde! Die am Rande stehen, die in 

der Reihenfolge die letzten sind. Der Name Abel im Hebräischen ist verwandt mit: Hauch, 

Nichtigkeit. Also jemand, der nichts ist. Und diesem Abel erweist Gott seine Gnade!  

 

Lassen wir diese Frage einmal an uns heran: Gönnen wir anderen Menschen Gottes Gnade? 

Können Sie sich darüber freuen, wenn andere Menschen etwas haben oder können, oder ihnen 

etwas gelingt, was Ihnen nicht gegeben ist? Können Sie sich mit freuen?  



 

Kain freut sich nicht mit! „Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach 

der HERR zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick?“ Gott sieht Kain 

an, redet mit ihm, ist ihm zugewandt. Kain ist Gott wichtig. Gerade in seinem Groll, in seiner 

Not, in seiner Wut. In seinem Hass. Und Gott eröffnet damit einen Raum: „Kain, warum bist Du 

sauer?“  

 

Kain hätte jetzt die Möglichkeit, Gott zu fragen: „Warum? Warum der Abel und nicht ich?“ Er 

hätte sich beschweren können, hätte klagen können. Doch Kain nutzt diese Chance nicht, die 

Gott ihm bietet. Er kündigt die Beziehung zu Gott auf und lässt seinem Gram freien Lauf: „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.“ Kain erhebt 

sich über Abel.  

 

Das, liebe Gemeinde, ist die Ursünde, dass der Mensch sich erhebt. Dass er sein will wie Gott. 

Herr über Leben und Tod sein. Doch Gott ist Herr über Leben und Tod. Gott allein! Nicht der 

Mensch. „Da sprach der HERR zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel?“ 

 

Gott ist sofort zur Stelle, wo es dem Schwächeren an den Kragen geht. Gott fragt nach unseren 

Schwestern und Brüdern! Denn wer von Gott und vor Gott lebt, ist auch für seine Schwestern 

und Brüder verantwortlich. Wo ist Dein Bruder, wo ist Deine Schwester?  

 

Auch hier wieder eröffnet Gott dem Kain einen Raum zum Gespräch. Kain, wo ist dein Bruder? 

Kain könnte jetzt Schuld bekennen, könnte sagen: Herr, ich hab mich verlaufen. Es ist völlig 

danebengegangen; er könnte sein Herz vor Gott ausschütten, er könnte beichten. Beichte  

heißt ja: ich bete. Gott in seiner Gnade wirbt darum: Gib mir deine Schuld! Und Kain? Auch 

diese Chance der Gnade Gottes verwirft er. Stattdessen: „Er sprach: Ich weiß nicht; soll ich 

meines Bruders Hüter sein?“ Er macht noch einen dreckigen Witz: Soll ich den Schafhüter 

hüten? Soll ich den Hüter hüten?  

 

Kain dachte, er hätte sich mal eben so des Abels erledigt. Und hat nicht damit gerechnet, dass  

Gott die Stimme derer hört, die beseitigt werden. Die an den Rand geschoben werden. Die  

missbraucht, misshandelt, verraten, verkauft, ermordet werden. Gott hört und sieht und trifft 

ein für die, die unter die Räder kommen. Gott tritt ein für die, die sich selber nicht mehr melden 

können. Abel kann sich nicht mehr melden. Gott erhebt für ihn die Stimme.  

 

Doch worin besteht die Strafe für Kain? Im Grunde darin, dass er seinen Wunsch erfüllt 

bekommt. Er wollte den Bruder und lästigen Konkurrenten los sein. Mit niemandem mehr teilen, 

mit niemandem mehr reden, mit niemandem mehr Kompromisse schließen müssen. Was er 

wollte, muss er jetzt haben. Allein sein, mit niemandem mehr reden können. Ausgestoßen und 

ausgeschlossen aus jeder Gemeinschaft. Er wollte Gott und Menschen los sein. Jetzt muss er 

ohne sie leben. Alleingelassen mit seiner Schuld. Auf der Flucht vor sich selbst. So hetzt er 

ruhelos von Ort zu Ort. Das muss die Hölle sein. 

 

Die Geschichte wäre wohl hier zu Ende, wenn Kain von Gott nicht doch noch einmal eine neue 

Lebens-Chance bekommen hätte. Auch mit einem Menschen, der die größte Schuld auf sich 

geladen hat, geht Gott nicht gnadenlos um. Auch den größten Sünder überlässt Gott nicht 



einfach seinem Schicksal, sondern lässt ihm weiter seine Fürsorge zukommen. Wie gut für Kain. 

Wie gut für uns! Gott macht an Kain ein Zeichen, das ihn vor einem Totschlag schützen soll. 

Eines der ersten Zeichen der Liebe Gottes. „Und der HERR machte ein Zeichen an Kain, dass ihn 

niemand erschlüge, der ihn fände.“ Das sogenannte Kainsmal. Kein Brandmal der Schande, 

sondern ein Schutzzeichen. Ein bleibendes Symbol für seine Schuld, doch zugleich Zeichen für 

den besonderen Schutz Gottes. Das letzte Wort in dieser Geschichte hat nicht Kain, das letzte 

Wort hat nicht die Schuld, das letzte Wort hat Gott!  

 

Im Lateinischen heißt „mit einem Zeichen versehen“ Signare. Und dieses Wort „Signare“ ist in  

der Kirchengeschichte zum Wort geworden für „Segnen“, „mit dem Kreuzeszeichen versehen“. 

Segnen, mit dem Kreuzeszeichen versehen. Also, der Mensch, der keine Heimat mehr hat, der  

nicht weiß, wohin, der nicht weiß, wie soll ich eigentlich leben und überleben? - Dieser Mensch 

wird mit dem Kreuzeszeichen versehen. Das größte Zeichen seiner Liebe hat uns Gott viele 

tausend Jahre nach Kain gegeben. Es ist das Zeichen des Kreuzes, an dem Jesus hing und für 

unsere Schuld starb. Da ist Christus am Kreuz, der gezeichnet ist von unserem Elend und 

unserer Not; und der deshalb stirbt, damit wir mit diesem Kreuzeszeichen versehen sind. Und 

Heil haben! Und Frieden und Schutz! So macht Gott aus dieser Urgeschichte, aus diesem 

Urmenschlichen, dein und mein Heil.  

 

Als Begnadete, Geschützte und von Gott Ausgezeichnete dürfen wir leben, sollen wir leben, 

können wir leben. Und unsere Schwestern und Brüder auch! Gott sei Dank! So hört Krieg auf. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem HERRN. AMEN. 

 
 
 
 
 

Lied: Psalm 101 
 

HERR, deiner Gottesgnade will ich singen, will aus der Tiefe dir mein Loblied bringen, 

mein Herz und Lippen selber zu dir kehr! Erbarm dich, HERR! 
 

HERR, unsern Wandel wollst du gnädig leiten, lass meinen und des Bruders Fuß nicht gleiten, 

zieh selbst mit deiner Treue vor uns her. Erbarm dich, HERR! 
 

Vor Trotz und Aufruhr wollst du uns bewahren, dass Neid wir und Verleumdung lassen fahren 

und keines Herz hoffärtig aufbegehr. Erbarm dich, HERR! 
 

Du willst der Eine Treue sein im Lande, willst dienen uns inmitten unsrer Schande, 

willst sein in unserm Trug der Wahrheit Wehr. Erbarm dich, HERR! 
 

An deinem Morgen wird der Frevler schweigen, in deiner Stadt sich deiner Hoheit beugen 

und stille harren deiner guten Mär. Erbarm dich, HERR! 

(Siegfried Fornaçon 1953, EG Reimpsalm 101,1-5) 

 

 

 



Wir beten: 

Barmherziger Gott und Vater, entzünde in unseren Herzen das Feuer deiner Liebe, dass wir 

einander lieben, wie du uns geliebt hast in Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Herrn. 

Du hast uns so geschaffen, dass einer auf den anderen angewiesen ist. Gib uns Verständnis 

füreinander. Hilf uns, dass wir unsere Begabungen entdecken und uns gegenseitig fördern. 

Bewahre uns vor Neid und Missgunst. Gib uns Geduld und Fröhlichkeit, Freundlichkeit und 

Humor, dass wir Zeugen deiner Menschenfreundlichkeit sind. 

Wir bitten dich für alle Menschen in Not, Angst und Bedrängnis. Besonders nun in Afghanistan, 

aber ebenso an allen anderen Orten. Schenke ihnen Hilfe, Rettung und Zukunft. Gib den 

Verantwortlichen in der Politik Weisheit, das Richtige zu tun. Mach alle Menschen auf deiner 

Erde bereit, den Frieden zu suchen, den du gebracht hast. Und fange bei mir an. Amen.  

 

Lied 171 
 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. 

Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen, 

sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 
 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. 

Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten, 

voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. 
 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. 

Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen, 

sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. 
 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. 

Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen, 

dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. 

(Eugen Eckert (1985) 1987, EG 171,1-4) 

 

 

 

 

Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 

 

 

Herzliche Grüße in die Häuser nah und fern, 

Pastorin Edith Lammering 


