
Jenseits von Eden – Teil 1 
 

Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger 

und gebar den Kain und sprach: „Ich habe einen Mann 

gewonnen mit Hilfe des Herrn.“ Danach gebar sie Abel, seinen 

Bruder. Abel wurde ein Schäfer, Kain wurde ein Ackermann. 

Nach etlicher Zeit begab es sich, dass Kain dem Herrn eine 

Gabe darbrachte 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 seine Gabe, aber Kain 

und seine Gabe sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der 

Herr zu Kain: „Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so: tust du Gutes, so 

kannst du deinen Blick frei erheben. Tust du aber nicht das Gute, so lauert die Sünde vor deiner Tür und sie hat 

Verlangen nach dir. Du aber herrsche über sie.“ 

Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Komm, lass uns auf’s Feld gehen.“ Als sie aber auf dem Feld waren, da 

erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. 

 

Klärung und Austausch – mögliche Fragen zum (Selbst-) Gespräch 

 
• Falls du den Online-Gottesdienst erlebt hast: was ist bei dir im Rückblick hängen geblieben? Welcher 

Gedanke ist dir wichtig geworden? Was hat dein Herz berührt? 

• Wie siehst du Kain- als jemand, der „ganz anders ist als du“, oder als „jemand, den ich auch von mir 

kenne“? – oder beides? 

• Kain und Abel – gab oder gibt es das bei deiner Familie oder in deiner Familiengeschichte?  

• Warum sagt der Text nichts darüber aus, warum Gott den Abel bevorzugt und den Kain benachteiligt 

hat? Ist das nicht merkwürdig? Trifft das auch deine Lebenserfahrung? 

• Gott kommt vor dem Mord zu Wort. Wodurch wird ein Wort eigentlich zu „Gottes Wort“?  

• Wie geht Kain mit „Gottes Wort“ um?  

• Wie passen der Text und die Predigt aus deiner Sicht zur Jahreslosung „Seid barmherzig wie euer 

Vater im Himmel barmherzig ist.“? 

• „Gutes tun ist der Weg, um der Sünde auszuweichen!“ Stimmt das? Müssen wir die Sünde nicht eher 

bekämpfen? 
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Mutter Theresas berühmtes Gedicht „Trotzdem“: 
 

Die Leute sind unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen; 

LIEBE SIE TROTZDEM 

Wenn du Gutes tust, werden sie dir egoistische Motive und Hintergedanken vorwerfen, 

TUE TROTZDEM GUTES 

Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und 

echte Feinde, 

SEI TROTZDEM ERFOLGREICH 

Das Gute, das du tust, wird morgen vergessen sein, 

TUE TROTZDEM GUTES 

Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar, 

SEI TROTZDEM EHRLICH UND OFFEN 

Was du in jahrelanger Arbeit aufgebaut hast, kann über die 

Nacht zerstört werden, 

BAUE TROTZDEM 

Deine Hilfe wird wirklich gebraucht, aber die Leute greifen dich vielleicht an, wenn du ihnen hilfst, 

HILF IHNEN TROTZDEM 

Gib der Welt dein Bestes, und sie schlagen dir die Zähne aus, 

GIB DER WELT TROTZDEM DEIN BESTES. 

Letztendlich ist dann alles eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. 

Sowieso war es nie eine Angelegenheit zwischen dir und anderen. 

 

Zitat aus der Predigt:  

Wenn Jesus über die Sünde spricht, die im Weltgericht zur Sprache kommt, dann werden diejenigen, 

die den Himmel nicht erreichen nicht verworfen wegen etwas, das sie getan haben, sondern wegen 

der Dinge, die sie nicht getan haben. „Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nichts zu essen 

gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nichts zu trinken angeboten. Ich bin ein Fremder 

gewesen, und ihr habt mich nicht beherberget. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht 

bekleidet. Ich bin krank und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besucht.“ Wir werden zu 

Mittätern Kains, weil wir nicht das Rechte tun, dass uns die Situation zu tun aufgibt. Nicht wir haben 

Fragen an das Leben zu stellen („Warum passiert das mir?“), sondern das Leben stellt Fragen an uns: 

„Wer denn sonst, wenn nicht du?“ Gottes Wort an Kain ist gleichzeitig Auftrag und Zusage: „Du aber 

herrsche über die Sünde. 

 

• Was heißt das „Trotzdem“ in dem Gedicht von Mutter Theres ganz konkret? Was hat dich 

angesprochen? Wo meldet sich Widerspruch? 

• Welche Frage stellt dir dein Leben gerade ganz konkret? 

• Wie mag die Geschichte weiter gehen? Welche Fortsetzung könntest du dir vorstellen? 


