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Predigtgruß 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 

Predigttext 

Gen 4, 1–16 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 

hilft; täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Etsi non daretur] 

es ist, als ob Gott überhaupt nichts gesagt hätte. In den Versen 6 und 7 hören wir, 

was Gott zu Kain sagt. Aber Kain antwortet überhaupt nicht. Gott sagt: Herrsche 

über sie, das heißt: Beherrsche deine üblen Impulse, aber Vers 8 fängt dann an mit: 

Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns auf’s Feld gehen. Das heißt: Wir 

könnten die Verse 6 und 7 ersatzlos streichen, die Geschichte würde ungestört 

trotzdem so ablaufen; als käme nach Vers 5 gleich Vers 8: Kain senkte finster sei-

nen Blick (5), er sprach zu Abel: Lass uns auf’s Feld gehen (8). Was Gott dazwi-

schen gesagt hat, spielt überhaupt keine Rolle. Viele Eltern kennen das von ihren 

Kindern, wenn die mal vierzehn oder sechzehn sind. Sie hätten es genauso gut dem 

Sofakissen sagen können. Es geht darum, was wir anrichten, wenn wir Gott nicht 

beachten an einem Tag, in einer Situation, unser Verhalten. Gott erhebt Anspruch 

darauf. Gott erhebt Anspruch darauf, wie wir in einer beliebigen Situationen re-

agieren, wie wir reden, was wir reden, was wir machen. Gott erhebt Anspruch dar-

auf. Aber wir müssen uns das fragen: Reden und handeln wir so, als ob Gott etwas 

gesagt hätte, oder als ob Gott nichts gesagt hätte. Lassen sich die Verse Gottes in 

unserem Leben auch einfach folgenlos streichen wie bei Kain? Dann hat Gott kei-

nen Einfluss auf das, was ich mache, sondern das hängt dann nur noch ab von mei-

nem Charakter, und ob ich eben gut oder schlecht gelaunt bin, ob ich Stress habe 
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oder entspannt bin, und es gibt noch viele andere Faktoren, die das bestimmen, 

aber Gott ist dann kein Faktor. 

[Bruder und Schwester] 

Ich frage mich ja, wie Kain sich das weiter vorgestellt hätte. Ich meine, es wäre 

schwer gewesen, so einen Mord zu vertuschen, der Kreis der Verdächtigen war ja 

sehr übersichtlich. Vielleicht hat er wirklich gedacht: Das beruhigt sich alles, und 

ich kann weitermachen wie vorher. Aber das ist nicht möglich, denn Abel ist tot. 

Das Schicksal der Brüder und Schwestern ist das Problem, wenn wir reden und 

handeln, als ob Gott nichts gesagt hätte. Deshalb fragt Gott auch gleich: Wo ist 

dein Bruder? Das ist das Problem, dass das Schicksal unserer Schwestern und 

Brüder von unserer persönlichen Tagesbilanz in der Regel nicht erfasst wird. Das 

ist der Grund, warum Gott Anspruch erhebt auf unsere Tagesbilanz, warum Gott 

die sehen will, unsere Tagesbilanz, weil wir unsere Brüder und Schwestern schwer 

beschädigen, wenn wir nicht auf Gott hören. Gott sagt: Wenn du fromm bist, kannst 

du frei den Blick erheben, aber da steht im Original nicht fromm, sondern da steht 

gut: Wenn du gut bist — also heißt Gut nicht in erster Linie, dass wir dieses oder 

jenes tun, sondern gut heißt, dass wir nach Gott fragen und Gott antworten, dass 

wir uns von Gott unterbrechen und zurechtweisen lassen. Wenn wir nach Gott fra-

gen, bevor wir etwas reden oder tun, dann wird es gut, weil Gott das Schicksal das 

Schwestern und Brüder im Blick hat und wir nicht. Es ist eben auch kompliziert. 

Sobald es über unsere leiblichen Schwestern und Brüder hinausgeht, verlieren wir 

den Blick dafür, denn das ist so weit weg. Aber es passiert eben trotzdem: Wir 

bringen sie zwar nicht direkt um, aber indirekt schon, auf jeden Fall sind wir an der 

massiven Schädigung unserer menschlichen Brüder und Schwestern beteiligt, und 

so fragt Gott uns das auch: Wo ist dein Bruder. An so ziemlich allem, was wir hier 

in Deutschland in die Hand nehmen, kleben Blut und Ausbeutung, oft auch der 

gewaltsame Tod unserer Schwestern und Brüder — ob Sie ein Handy in die Hand 

nehmen oder eine Hose oder eine Tasse Kaffee oder in der Wirtschaft ein Wiener 

Schnitzel bestellen. Machen Sie es selber oder lassen Sie sich von Ihren Enkeln 

mal ein paar Videos auf Youtube zeigen und schauen Sie sich an, wie bei uns in 
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Deutschland Tiere produziert, gemästet und geschlachtet werden, und dabei geht es 

mir jetzt in erster Linie um die Menschen. Achten Sie auf die Menschen, die da ar-

beiten, deren Situation da. Die Jugendlichen sollten sich mal anschauen, wie Dö-

nerfleisch gemacht wird, und dann müssen wir uns fragen: Ist das vielleicht gottge-

fällig, was da vor sich geht? Gott hasst das Unrecht, er hasst es, wenn wir einfach 

machen, und sei es essen, trinken oder einkaufen, als ob Gott nichts gesagt hätte, 

weil das unseren Schwestern und Brüdern Gewalt antut, als ob es die Verse 6 und 7 

nicht gäbe. Fromm heißt Gut, und Gut heißt nach Gott Fragen, Gott Zuhören, Gott 

Faktor sein lassen, und zwar Hauptfaktor. Aber wenn wir das machen, wenn wir 

Gott wirklich Hauptfaktor sein lassen bis in unsere täglichen Entscheidungen hin-

ein, dann können wir fast nichts weiter so tun, wie wir es jetzt tun. Das nannten die 

Apostel Heiligung, dass wir gelten lassen, was Gott geredet hat, dass Gott der 

Hauptfaktor wird, der bestimmt bis unsere banalsten Entscheidungen, und die 

Apostel schreiben auch ganz klar: Ohne die Heiligung wird niemand Gott sehen. 

[Rettung] 

Wo ist dein Bruder? Verflucht seist du auf der Erde! Es nicht nur um Mord. Jesus 

hat gesagt: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht töten. Ich 

aber sage euch: Wer zu seinem Nächsten Idiot sagt, der ist des höllischen Feuers 

schuldig. Wenn das stimmt, dann sind wir alle des höllischen Feuers schuldig. Es 

geht um die Haltung. Er sagte auch: Ihr werdet gerichtet für jedes nichtsnutzige 

Wort, das ihr geredet habt. Es geht um die Haltung. Jeder Mord, egal ob Massen-

mord oder Einzelmord, setzt voraus, dass ein Mensch entwürdigt wird, und ich 

habe durchaus schon in Gedanken Menschen entwürdigt, auch mit Worten. Wir  

sehen ja von einem Menschen immer nur einen winzigen Ausschnitt, und dieser 

Ausschnitt gefällt uns dann vielleicht nicht, nervt uns, ärgert uns. Dabei ist dieser 

Mensch auf jeden Fall unendlich viel mehr, als ich jemals wahrnehmen kann. Ich 

kann das nicht, aber Gott kann das wahrnehmen. Darum heißt Gut nach Gott Fra-

gen. Wenn ich nur nach mir selber gehe, wird nichts Gutes daraus oder höchstens 

gut auf zwei oder drei Meter, aber danach kippt es schon ab. Deshalb hat Jesus das 

gesagt, und es stimmt. Es stimmt wirklich: Ihr werdet gerichtet für jedes unnütze 
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Wort. Wenn wir das ernst nehmen, dann müssten wir in Angst und Schrecken unser 

Ende erwarten und bis dahin jeden Tag bangen, ob wir auch ja alles richtig ge-

macht haben. Ich glaube, dass vielen Menschen in unserem Land diese Angst mal 

gut tun würde, aber uns nicht. Denn wir, die wir hier versammelt sind, wir wollen 

ja was anderes. Deshalb sind wir hier. Deshalb machen wir so komische Sachen, 

die der Welt sinnlos vorkommen, zum Beispiel an einem Sonntagmorgen, wo wir 

endlich mal frei haben, in eine Kirche, in einen Gottesdienst gehen. Indem wir das 

tun, erkennen wir Gottes Gesetz und Gottes Urteil über uns an und bezeugen es: Ja, 

es stimmt, du hast recht, Gott. Aber wir formulieren hier auch eine Bitte an ihn: 

Vergib uns, verwandle und rette uns. Dafür ist Christus gestorben, um die Schuld 

aller auf sich nehmen, die das bezeugen und bitten. Denn Christus ist die einzige 

Lösung, die einzige Hoffnung für uns. Weil unsere Schuld auf ihm liegt, müssen 

wir nicht jeden Tag bangen, müssen wir nicht in Angst und Schrecken unser Ende 

erwarten. Christus hat für uns gebangt, Christus hat für uns mit Angst und Schre-

cken sein Ende erwartet. Der ohne Schuld war, trägt unsere Schuld für jedes un-

nütze Wort, das wir geredet haben. Das hat kein Mensch verdient, er hat es aus 

Liebe getan, einfach so. Wir sind frei. Durch Christus sind wir vor Gott wie ein 

neugeborenes Kind, das erst noch alles lernen muss; wie es richtig reden und lau-

fen kann, und das will Gott jetzt natürlich auch von uns, nachdem er uns durch 

Christus neu geboren hat, dass wir begierig danach sind, jetzt von ihm alles zu ler-

nen, von ihm reden und handeln lernen. Ob wir uns dabei geschickt oder unge-

schickt anstellen, das macht nichts. Wir sind seine Kinder, weil er uns neu geboren 

hat. Aber alle Kinder wollen doch wachsen und lernen. Also muss das auch unser 

Wille sein, dass wir, Petrus schreibt das, begierig sind nach der lauteren Milch des 

Wortes. So können wir wachsen und lernen und diese seltsame, brutale Welt durch-

schreiten. Wir sind ja genau dort gestartet, wohin Kain damals verbannt wurde, 

jenseits von Eden. Aber wir werden hier nicht bleiben, wir sind nur auf dem Weg 

da durch. In unserem Tod kehren wir nach Eden zurück für immer — wegen Jesus. 

Amen.


