
Jenseits von Eden – Teil 2 
 

Predigt zu 1. Mose 4, 8-16  gehalten in der FeG Bad Schönborn am 22.08.2021 

Der Predigttext für heute steht im 1. Mose im 4. Kapitel: 

Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel: „Komm und sieh dir einmal meine Felder an!“ Und als sie draußen 

waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Der Herr fragte Kain: „Wo ist dein Bruder Abel?“ „Was 

weiß ich?“, antwortete Kain. „Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders?“ „Weh, was hast du getan?, sagte 

der Herr. „Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit? Du hast den Acker mit dem 

Blut deines Bruders getränkt, deshalb stehst du unter einem Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlas-

sen. Wenn du künftig den Acker bearbeitest, wird er dir den Ertrag verweigern. Als heimatloser Flüchtling 

musst du auf der Erde umherirren.“ Kain sagte zum Herrn: „Die Strafe ist zu hart, das überlebe ich nicht! Du 

vertreibst mich vom fruchtbaren Land und aus deiner schützenden Nähe. Als heimatloser Flüchtling muss ich 

umherirren. Ich bin vogelfrei, jeder kann mich ungestraft töten.“ Der Herr antwortete: „Nein, sondern ich 

bestimme: Wenn dich einer tötet, müssen dafür sieben Menschen aus seiner Familie sterben.“ Und er machte 

an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste: Kain steht unter dem Schutz des Herrn.  Dann musste Kain aus der 

Nähe des Herrn weggehen. Er wohnte östlich von Eden im Land Nod. 

Wir sind mitten in der Geschichte des Kain. Kain hatte einen Bruder Abel. Und er 

wurde zum Mörder an diesem seinem jüngeren Bruder. In der letzten Woche haben 

wir in der Predigt gehört, dass Gott das Wort ergreift, bevor die mörderische Tat zur 

Ausführung kommt. Gott stell Kain eine Frage, aber daraus wird kein Gespräch. Gott 

und Kain treten nicht in einen Dialog ein, sondern Kain schweigt. Gott erklärt ihm, wie 

er dem Bösen Vorschub leistet, wenn er das Tun des Guten verpasst.  Aber Kain hat 

nicht auf Gottes Wort an ihn gehört, und so wurde er zum Brudermörder. Gott hatte 

ihn angesprochen, aber er war blind und taub für das an ihn gerichtete Wort. Er blieb 

bei sich selbst und antwortete Gott nicht auf seine Anfrage. Statt des betenden Dialogs 

zwischen Gott und Kain herrscht von Kains Seite her eisiges Schweigen und so nahm 

das Unheil seinen Lauf. Er schafft sich seine eigene Gerechtigkeit – eine Selbst-

Gerechtigkeit. Wie im Rausch erschlägt Kain seinen Bruder. Nun ist er zwar immer 

noch der Erstgeborene, aber was nützt ihm das? Es ist niemand mehr da, mit dem er sich messen und mit 

dem er sich vergleichen könnte. Der Mord tötet nicht nur seinen Bruder Abel, er lässt auch den Mörder Kain 

einsam und allein zurück. Zwischen den Brüdern Abel und Kain gab es von Anfang an ein familiäres „Wir“. Der 

Mord des Kain hat dieses „Wir“, das weiterhin möglich gewesen wäre, unmöglich gemacht. Aus dem „Wir“ 

der menschlichen Gemeinsamkeit bleibt nach dem Mord nur das „Ich“ des Mörders Kain übrig. Das Gute tun – 

so hatten wir es am letzten Sonntag gehört – bedeutet, das zu tun, was mir und anderen und dem Leben 

dient. Nun, nach dem Mord, geht das nicht mehr, denn das Leben des Opfers ist zu Ende und das Leben des 

Täters ist durch die Tat ein ganz anderes Leben geworden.  

Damit könnte die Geschichte zu Ende sein. Wer nicht auf Gott hört, der muss die Konsequenzen seines Han-

delns selbst tragen. So geht es einem, der nicht auf Gott hört! Selbst schuld! Aber – Gott sein Dank ! – ist die 

Geschichte hier noch nicht zu Ende. Denn jetzt, nach der Tat, die aus Kain einen Mörder macht, spricht Gott 

wieder zu Kain. Gott hört nicht auf, zum Gegenüber der Menschen zu werden – egal, was sie angestellt haben. 

Paulus wird es später im Brief an die Römer so formulieren: „Nichts und niemand kann uns von der Liebe 

Gottes trennen!“ Gottes Geschichte mit uns ist eine „Wir“-Geschichte, keine „Ich“-Geschichte. Das Gespräch, 

dem Kain schweigend ausgewichen ist, wird von Gott nach der Tat wieder aufgenommen. Und nun wird es 

wirklich ein Gespräch, ein Austausch, ein Hin und Her der Gedanken und Gefühle.  



  -  2 -  
 

Wieder ist es eine Frage, mit der Gott Kain begegnet – und diese Frage hat es in sich!  

Der Herr fragt Kain: „Wo ist dein Bruder Abel?“ Das ist die Frage Gottes an Kain und 

das ist die Frage Gottes an dich und an mich. Wo ist dein Bruder? Wo ist deine 

Schwester? Was ist aus dem brüderlichen „Wir“ geworden, das zwischen euch mög-

lich gewesen wäre? Es setzt sich fort, was Gott schon vor der Tat zu Kain gesagt 

hatte: Sünde, das ist nicht nur das Böse, das du tust, sondern das ist auch das Gute, 

das du unterlässt. Denn das Gute ist immer das, wovon der Bruder und die 

Schwester profitiert. Das Gute ist das, was meinem und deinem Leben dient. Das 

Gute ist immer ein „Wir“, nie allein ein „Ich“.  

Im Paradies hatte Gott Adam gefragt: „Adam, wo bist du?“. Jetzt und hier, auf der 

realen Erde jenseits von Eden stellt Gott die Frage nach dem Verbleib des Bruders – 

und er bekommt eine patzige Antwort: „Was weiß ich! Bin ich vielleicht der Hüter 

meines Bruders?“ Immerhin – Gott bekommt nun eine Antwort. Niemand kann der Frage Gottes nach dem 

Bruder oder der Schwester ausweichen. Aber was für eine merkwürdige Antwort ist das, lieber Kain? Du 

kommst dir vielleicht schlau vor – aber es ist nicht sehr schlau, was du sagst. Es ist eine glatte Lüge, mit der du 

sich aus der Verantwortung stehlen willst.  

Natürlich weißt du, Kain, was mit deinem Bruder passiert ist. Es ist doch durch dich passiert! Und es nützt dir 

nichts, dass du deinen Bruder zwar als Hüter von Schafen und Ziegen kennst, aber dich selbst für das Hüten 

des kleinen Bruders nicht für zuständig erklärst. Diese Frage, so denkst du, Kain, hat Gott dir nicht zu stellen? 

Da irrst du dich – und da irren wir alle uns immer wieder! Viele Fromme und Nicht-Ganz-so-Fromme und ganz 

Unfromme – also wir alle – meinen, Gott sei für die Beziehung zwischen ihm und mir zuständig. Gott, so den-

ken sie, geht es darum, dass die Menschen zu ihm ein gutes Verhältnis haben. Gebet, Gottesdienst, Anbetung 

– so erlebe ich Gott und so erweise ich mich als sein Diener, der sein Lob ausruft und ihm nahe ist. Aber das ist 

ein frommer Irrtum. Wer die Frage nach der Beziehung zwischen Gott im Himmel und uns Menschen auf der 

Erde stellt, der kann gar nicht anders – der muss auch die Frage nach der Beziehung zwischen den Menschen 

hier auf der Erde untereinander stellen. Es bleibt nach dem Mord richtig, was vor dem Mord schon gegolten 

hat: der Mitmensch, der Bruder, die Schwester sind mir Gabe und Aufgabe. 

„Weh, was hast du getan?“ Gott stimmt die Totenklage an über den getöteten Bruder, die der leibliche Bruder 

nicht anstimmt, weil er zum Mörder seines Bruders geworden ist. „Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders 

von der Erde zu mir schreit?“ Das ist Gottes Frage an Kain. Wie kannst du überhören, was doch so laut und 

deutlich zu vernehmen ist? Wie kannst du übersehen, was doch so klar vor Augen steht?  

Kein Mord bleibt unentdeckt, kein Täter kommt einfach so davon, keine Klage eines Opfers bleibt ungehört, 

keine Schuld bleibt unerkannt. Wir mögen uns die Ohren verstopfen und die Augen zukneifen, um nicht sehen 

und hören zu müssen, was passiert, wenn die Menschlichkeit und die Brüderlichkeit missachtet werden. Gott 

hört die Klagen und er sieht das Unrecht, das wir unter uns geschehen lassen.  

Und nun macht Gott Kain die Konsequenzen seines Tuns klar: „Du hast den Acker mit dem Blut deines Bruders 

getränkt, deshalb stehst du unter einem Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen. Wenn du künftig 

den Acker bearbeitest, wird er dir den Ertrag verweigern. Als heimatloser Flüchtling musst du auf der Erde 

umherirren.“  

Der Mord an dem Bruder macht den Mörder nicht nur zum Einzelkind, sondern er wird dadurch auch zum Hei-

matlosen. Heimat, das ist der Ort, wo ich einerseits verwurzelt bin und meine Kraft zum Leben beziehe – und 

es ist andererseits auch der Ort, an dem mir Flügel wachsen, um über mich selbst hinaus zu wachsen. Durch 

den Mord an seinem Bruder verliert der Mörder beides – die Wurzeln seiner Herkunft und die Flügel seiner 

Möglichkeiten. Heimatlos muss er wie ein Flüchtling auf der Erde umherziehen.  
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Keine Heimat? Das bedeutet auch: keinen Schutz! Kain wird diese Konsequenz seiner Tat sofort klar, und sie 

erscheint ihm unerträglich. Im Text heißt es: Kain sagte zum Herrn: „Die Strafe ist zu hart, das überlebe ich 

nicht! Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und aus deiner schützenden Nähe. Als heimatloser Flüchtling 

muss ich umherirren. Ich bin vogelfrei, jeder kann mich ungestraft töten.“ 

Jetzt kann mir jederzeit durch irgendjemanden genau das passieren, was ich meinem Bruder angetan habe. 

Ohne die schützende und Leben schaffende Nähe Gottes ist er vogelfrei und ohne Möglichkeit, sich seinen 

Lebensunterhalt zu erarbeiten. Das überlebe ich nicht! Hier erzählt die alte Urgeschichte etwas, das auch in 

der modernen Kriminalpsychologie unbestritten ist: wer mordet, ermordet nicht nur jemand anderen, son-

dern auch ein sein eigenes Leben nimmt eine dramatische Wendung. Ein Mörder kann nicht „einfach so wei-

terleben“, als wäre nichts geschehen. Denn es ist etwas geschehen und für dieses Geschehen trägt der Täter 

die Verantwortung – ob er es will oder nicht, ob er es vorher wusste oder nicht.  

Und wieder hört Kain ein Wort Gottes. Diesmal ist es keine Frage an ihn, keine Anfrage, kein die Augen und 

Ohren öffnendes Wort, sondern diesmal ist es ein Leben schaffendes und Raum spendendes Wort Gottes. Im 

Text antworet Gott auf die Klage des Kain: „Nein, sondern ich bestimme: Wenn dich einer tötet, müssen dafür 

sieben Menschen aus seiner Familie sterben.“ Und er machte an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste: Kain 

steht unter dem Schutz des Herrn.  

Wie wohltuend muss dieses „Nein!“ Gottes für Kain klingen. Wie wird Leben plötzlich erträglich, wenn Gottes 

„Ich bestimme!“ zur Tatsache wird. Denn bei Gott ist es ja immer so, dass sein Wort gleichzeitig seine Tat ist. 

Was er sagt, das führt er aus, und was er bestimmt, das wird genau so passieren. Und das ist sein klärendes 

und Leben spendendes Wort: Auch der Mörder ist ein Kind Gottes. Das „Kainsmal“ ist keine Kennzeichnung 

eines Aussätzigen oder Unberührbaren, sondern es ist ein besitzanzeigendes Zeichen. Dieser Mensch gehört 

mir. Wer sich an ihm vergeht, hat es mit mir, dem lebendigen Gott zu tun.  

Ist es nicht merkwürdig, wie wenig wir mit Kain zu tun haben wollen? Wie fremd uns dieser Mörder ist, der so 

heimatlos durch die Welt streift? Je länger ich auf diese Geschichte höre, je mehr merke ich, wie viel von Kain 

tatsächlich in mir steckt. Wir alle sind Nachkommen des Kains. Wir alle leben vom Kainsmal, das Gott uns als 

Zeichen gewährt, dass wir – trotz allem – zu ihm gehören dürfen.  

Durch die Weltgeschichte zieht sich seit Urzeiten diese Blutspur des Kain. Was Menschen Menschen antun, 

schreit immer schon und immer wieder zum Himmel. Menschen führen Kriege gegeneinander – Weltkriege, 

regionale Kriege und auch Kleinkriege. Mensch machen sich gegenseitig das Leben zur Hölle. Sie unterdrücken 

sich, sie missbrauchen sich, sie bringen sich um, sie zerstören sich gegenseitig die Lebensgrundlage. Wenn wir 

im 4. Kapitel des ersten Mosebuches weiterlesen, dann erfahren wir, dass Kain der Urvater unserer Kultur 

wird: Flötenspieler, Waffen- und Werkzeugschmiede, Hirten, Richter – all diese Berufe finden sich in der direk-

ten Abstammungslinie des Kain. Die erste Stadt der Weltgeschichte wurde durch ihn begründet.  

Es ist also nicht so, dass wir nichts mit Kain zu tun hätten. Unsere Kultur, unsere arbeitsteilige Welt, unser gan-

zes Leben ist nach diesem biblischen Bericht in Kain begründet. Und ist es nicht wirklich so? Sind wir nicht 

wirklich oft heimatlos und allein? Leiden wir nicht unter der Anonymität einer Großstadt und der zunehmende 

Einsamkeit unter uns trotz aller Besitztümer und Unterhaltungsmöglichkeiten? Sind wir nicht wirklich „unbe-

haust“, wie Luther es so treffend übersetzt hat? Haben wir nicht gerade in der Corona-Pandemie gelernt, wie 

wichtig das menschliche Miteinander ist, das gute Gespräch, die hilfsbereite Nachbarschaft, der anteilneh-

mende Blick füreinander? Wie viele Menschen leben auf der Erde, weil sie aus ihrer Heimat fliehen müssen – 

und kein einziger von diesen Menschen ist freiwillig geflohen. Und wie viele Menschen werden noch fliehen 

müssen, weil ihre bisherige Heimat unbewohnbar geworden ist durch Überschwemmungen, Waldbrände, ver-

dorrte Felder, Wassermangel und unerträgliche Temperaturen. Dann wird sich einmal mehr zeigen, wie sehr 

wir von Kain abstammen, wie abweisend wir denen gegenüber sein können, die unserer Hilfe bedürfen und 

wie wir selbstverständlich in Kauf nehmen, dass viele Menschen ertrinken oder verdursten oder verhungern. 



  -  4 -  
 
Allein in den letzten sieben Jahren von 2014 bis 2020 sind im Mittelmeer nachweislich über 21.000 Flüchtlinge 

ertrunken. Und in diesem Jahr zählen wir bis jetzt schon weitere 1.000 Ertrunkene. Ja – wir alle sind Teil dieser 

Geschichte. Wir alle leben jenseits von Eden. Niemandem von uns ist Kain fremd. Jeder von uns wird zum 

Täter – und jeder von uns wird zum Opfer.  

Aber es gibt einen Ort in der Weltgeschichte, wo wir mit unserem 

Kainsmal trotzdem Heimat finden. Es gibt einen Ort, in dem es 

zugeht wie in Eden, obwohl wir doch „Jenseits von Eden“ leben. Das 

ist Golgatha. Das ist der Ort, wo der einzige Mensch, der keine Sünde 

begangen hat, von Menschen umgebracht wurde. Seine große Vision 

vom Reich Gottes wurde nicht am Kreuz zerstört, sondern sie wurde 

am Kreuz erfüllt. Der menschlichste Mensch, der je gelebt hat, der 

ruft uns in seine Nachfolge. Der öffnet uns die Tür zum Reich Gottes. 

Das Tor zum Paradies ist durch Jesus Christus wieder geöffnet. Er 

lädt uns ein an den großen Tisch der Brüderlichkeit, den sein Vater 

im Himmel uns allen bereitet hat.  

Jesus Christus ist ja nicht gestorben und auferstanden für die From-

men, für die Fleißigen, für die, die seine theologische Meinung 

geteilt haben. Er hat keine Fan-Gemeinde um sich gehabt wie ein 

Guru, sondern er hat ganz verschiedene Menschen um sich geschart, 

die sich ohne ihn ganz sicher aus dem Weg wenn nicht gar an die 

Gurgel gegangen wären.  

Der jüdische Maler Marc Chagall zeichnet sich selbst in der Kreuzigungsszene mit Palette und Pinsel. Und der 

Gekreuzigte schaut ihn an. Beide sehen sich an – von diesem Augenblick der Begegnung des Malers mit dem 

Gekreuzigten erzählt sein Bild. Und sehr realistisch malt sich Chagall nicht nur im für ihn typischen Blau, 

sondern er ergänzt das Blau mit dem düsteren Schwarz, erschrocken über sich selbst und über das, was in ihm 

steckt und wozu er fähig ist. Auch das Kreuz, an dem Jesus Christus hängt, hat diese düstere Farbe. Das 

rötliche Licht der Liebe und das gelbe helle Licht der Klarheit – das kommt vom Kreuz und vom Gekreuzigten 

her. Wie das Morgenrot, das den anbrechenden Tag ankündigt, so kündigt Jesus Christus das Anbrechen des 

Reiches Gottes an.  

Dieses Reich Gottes kündigt sich schon im Kainsmal an. Gott selbst schafft uns Raum zum Leben in der Begeg-

nung mit seinem Sohn und unserem Bruder Jesus Christus. Auch dieser Bruder wurde erschlagen, gekreuzigt, 

hingerichtet. Warum? Weil wir Menschen die Finsternis mehr lieben als das Licht, in dem wir klar sehen kön-

nen, wer wir sind und wie es um uns steht. Weil die Mächtigen in Politik und Religion sich nicht irritieren lie-

ßen von diesem merkwürdigen Wanderprediger. Weil ihnen – genau wie Kain – die eigenen Gesetze und die 

eigene Gerechtigkeit genügte, um ihre Mordtat zu rechtfertigen. Aber wie in der Kain-Geschichte, so hat auch 

hier Gott selbst das entscheidende Wort zu sagen. Nach seiner Auferstehung sagt Jesus. „Ich bin bei euch alle 

Tage!“  

So sagt uns dieser Teil der Kain-Geschichte zweierlei: 

Zum Einen: Es gibt nichts, was dich ausschließt von Gottes Nähe. Nichts, was du getan und nichts, was du ver-

säumt hast, schließt dich ein für alle Mal aus von jenem geheimnisvollen Reich Gottes, von dem Jesus erzählt 

hat und zu dem er uns einlädt. Das Reich Gottes ist keine Geheimlehre für religiös Begabte, es ist auch keine 

intellektuell anspruchsvolle Theorie – es ist die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus Christus. Wer den 

Gekreuzigten und Auferstandenen sucht, von dem wird er sich finden lassen. Vielleicht nicht so, wie wir uns 

das vorstellen. Vielleicht nicht beim Opfer und beim Singen und im Gottesdienst, sondern vielleicht im Schlaf 

oder bei der Arbeit oder bei einem Spaziergang. Gott allein weiß, wie er sich von dir finden lassen will. Nur das 
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Suchen musst du immer wieder neu beginnen. Glaube – das bedeutet, dass ich das Gesprächsangebot Gottes 

wahrnehme und antworte auf sein Tun in Jesus Christus. Denn das Wort Gottes an uns und für uns, das ist 

Jesus Christus.  

Und zum anderen: Wir sind alle in der Nachfolge Kains. Wir alle werden direkt oder indirekt immer wieder zu 

Mördern, zu Sklavenhaltern, zu Unterdrückern, zu unsteten Fliehenden. Wo der Geist Jesu Christi unser Tun 

und Lassen beherrscht, da wächst Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Friede. Und ist es nicht merkwürdig, dass 

gerade unter den Frommen oft so wenig Menschlichkeit herrscht? Dass Waffen gesegnet und Kinder miss-

braucht und Missstände vertuscht werden - dafür gibt es in den letzten Jahre viele schlimme Beispiele. Wie 

schnell entdecken wir den „Kain“ im anderen und wie blind sind wir für den Kain, der unser eigenes Handeln 

bestimmt. Wir halten uns für „ganz ok“ so merken wir nicht, wie wir taub und blind bleiben für die Wahrheit 

Gottes. Das ist das Wort Gottes: Jesus Christus. Er ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören dürfen und dem 

wir folgen dürfen. Ob uns Gott sehende Augen und hörende Ohren für sein Wort und für seine Wahrheit 

schenken wird? 

„Dein Reich komme!“ – so beten wir es im Vater Unser. Als geliebte Familienmitglieder dieses liebenden 

Vaters im Himmel hoffen wir darauf, dass er seine Herrschaft unter uns und in uns aufrichtet. Als Brüder und 

Schwestern des Gekreuzigten und Auferstandenen sind wir mit ihm unterwegs in seiner Nachfolge auf dem 

Weg zur Heimat im Himmel, den er uns bereitet hat. Und auf dem Weg dorthin ermöglicht es uns sein Geist, 

dass wir barmherzig werden mit uns und anderen, dass wir Hungrige speisen, Dürstenden zu Trinken geben, 

Gefangene und Kranke besuchen und Platz für Geflüchtete haben. Niemand muss mehr im Land Nod, im Land 

der Ruhelosen wohnen und niemand darf einem anderen dieses Land Nod als Lebensraum zuweisen. Wir alle 

sind Nachkommen Kains und wir alle sind vom Gekreuzigten und Auferstandenen befreit zu einem guten 

Leben in seinem guten Geist der Barmherzigkeit. 

 Amen. 


