
 

 

 

 

Scho n̈, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern wollen – allein bei Ihnen 
zuhause und doch verbunden mit Gott und vielen Menschen. Einen 
gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Rita Buderer, Pfarrerin in Emmendingen. 
 

Glockengeläut  
 

Öffnen Sie das Fenster, vielleicht hören Sie die Glocken läuten. Zünden Sie 

eine Kerze an. Stille. 

Gebet  

 

In deinem Namen, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, beten wir und dan-

ken dir für diesen Tag und diese Möglichkeit, Gottesdienst zu feiern. Lass 

uns dein Wort neu hören und deinem Reden stand-halten, gerade da, wo du 

uns unbequeme Fragen stellst, wo du uns ins Gewissen redest oder warnst. 

In allem sind wir ganz auf deine unverdiente Gnade angewiesen. Herr, er-

barme dich. Amen. 

Predigttext 1.Mose (Genesis) 4, 1 - 16: 

 

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 Da-

nach 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 dei-

nen 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 
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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. 

Predigtgedanken 
 

Liebe Hausgottesdienstgemeinde, 

 

als wenn wir nicht schon genug von Mord und Totschlag hören und in der Zei-

tung lesen, nun also noch im Predigttext, in der Bibel! Es handelt sich ja um 

eine uralte und bekannte Geschichte. Wir könnten ihr die Überschrift "Kain 

und Abel" geben oder "Unheil jenseits von Eden",   "Neid und seine Folgen", 

"der erste Mord". Dabei beginnt doch alles mit einem  freudigen Ereignis: 

Adam und Eva bekommen ihr erstes Kind. Sie nennen ihren Sohn Kain. Die 

Mutter begrüßt ihn mit einem Jubelruf: "Ich habe einen Mann gewonnen mit-

hilfe des Herrn!" Übersetzt bedeutet Kain Speerspitze oder Lanze. Als der 

zweite Sohn auf die Welt kommt, wird kein Kommentar der Eltern erwähnt. 

Auf Deutsch bedeutet  Abel  Windhauch oder Vergänglichkeit. Deuten sich 

hier schon ihre Lebenswege an?  Kain der Erfolgreiche, der Sieger. Abel, der 

Schwache, der im Schatten des anderen steht? Wurden sie von ihren Eltern 

unterschiedlich behandelt und geliebt? Dann werden ihre Tätigkeiten ge-

nannt, denen jeder nachgeht: Abel wird Hirte und Kain Bauer. Kain ist also 

der, der zupacken kann, der die Felder bestellt, die seit dem Sündenfall Dor-

nen und Disteln tragen und im Schweiße des Angesichts bestellt werden müs-

sen. Einig sind sich die beiden Brüder in ihrer Frömmigkeit, sie bringen dem 

Herrn ein Opfer dar. Wir sehen ihnen also bei ihrem gottesdienstlichen Tun 

zu. Von Kain wird kurz berichtet, dass er von den Früchten des Feldes op-

fert. Bei Abel wird ausführlicher erwähnt, dass er die Erstlinge aus der 

Herde für sein Geschenk an Gott aussucht und von diesen wiederum die 

Fettstücke. Klingt so, als ob Kain das Erst- Beste nimmt, Abel aber das Erste 

und Beste wählt. Dann wird erzählt, dass Gott die Opfer ansieht und wie er 

sie ansieht. Abel und sein Opfer sah er gnädig an, Kain und sein Opfer sah er 

nicht gnädig an.  Warum das denn? Sah Gott auch die innere Haltung der bei-

den Brüder, die hinter den Gaben stand, und die war verschieden? Im  Heb-

räerbrief 11,4 heißt es: Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer 

dargebracht als Kain... Glaubte Kain nicht? War sein Gottesdienst nur äußere 

Form, nur religiöse Pflicht und womöglich mit eigennützigen Hintergedanken 

durchzogen? Es ist keineswegs selbstverständlich, dass Gott Dargebrachtes 

annimmt, auf das Begehren des Menschen eingeht und sein Wohlgefallen an 



der Opfergabe bekundet. Es muss auch gesagt werden, dass Gott die Freiheit 

hat und sich die Freiheit nimmt, anzunehmen und abzuweisen, was der 

Mensch ihm bringt. Es ist menschlich von Gott gedacht zu meinen: der 

Mensch tut den ersten Schritt und Gott reagiert darauf. Gottes Reagieren 

entspricht dann jeweils dem menschlichen Verhalten. 

 Kain und Abel erkennen, dass Gott das eine Opfer annimmt und das andere 
ablehnt, und das bringt für Kain die Anfechtung: Der verschlossene Himmel, 
die Gebete, die nicht ankommen, der Gott, der für die anderen ein Ohr hat, 
aber nicht für mich. Eine nachvollziehbare Not, wenn die einen von der 
Erhörung ihrer Gebete erzählen können und der Segen Gottes in ihrem Leben 
mit Händen zu greifen ist, während andere an Fragen und Zweifeln 
zerbrechen. Und so kommt Neid auf, Neid gegen den berechtigten oder 
unberechtigten Eindruck, dass der andere in Gottes Augen angesehen sei, 
während man selbst nichts gelte. Besonders erschreckend ist die Tatsache, 
dass die Geschichte des Brudermords ihren Anfang am Altar nimmt, nicht im 
Verbrechermilieu, wo gewissenlose Killer ebenso gewissenlose Konkurrenten 
hinterrücks aus dem Weg schaffen, sondern, wir könnten sagen, in dem uns 
allen vertrauten kirchlichen und familiären Milieu. Da ergrimmte Kain sehr 
und senkte finster seinen Blick. Wer so willkommen geheißen ist in Gottes 
Welt wie Kain, der tut sich schwer, wenn ihm die Anerkennung verweigert 
wird. Zorn, Neid und Scham überrollen ihn. Er muss den Blick senken. Er 
erträgt den Bruder nicht mehr. Neid wandelt sich in Zorn, Zorn in Hass, Hass 
in die Bereitschaft zur Gewalt. Doch Gott begleitet das Geschehen, gerade 
jetzt kümmert er sich um Kain. Er redet zu ihm: Warum ergrimmst du? Und 
warum senkst du deinen Blick? Wie wenn er mit seiner Hand unter Kains Kinn 
fasst und seinen Kopf hebt und ihm ins Gesicht schauen und ihn liebevoll vor 
dem Bösem bewahren will, warnt er ihn vor der Sünde, die vor der Tür 
lauert und zeigt ihm den Weg zum Guten hin: Du aber herrsche über sie. 
(Worte, die auch Paulus später genauso seinen Briefelesern mit auf den Weg 
gibt. Röm 6,12). Kain beteiligt sich nicht an dem von Gott eröffneten 
Gespräch. Seine Antwort ist die Verabredung mit dem Bruder. "Lass uns aufs 
Feld gehen." Kain führt seinen Bruder auf das Feld, weg vom Altar, weg aus 
Gottes Gegenwart in den Bereich, in dem er als Bauer zu Hause ist. Meint er, 
hier sei sein Tun für Gott nicht sichtbar? Und kaum ist der Bruder erschlagen, 
verscharrt er ihn in der Erde, um die Tat zu vertuschen und Abels Stimme 
endgültig zum Verstummen zu bringen. Doch vergossenes Blut lässt sich nicht 
zuschaufeln, es schreit zum Schöpfer allen Lebens. Kain selbst befleckt die 
Grundlage seiner Existenz, macht das Weiterleben auf dem Acker, der ihm 
das Leben bedeutet, unmöglich. Bisher stand Kain - so scheint es - nicht 
unter der Gnade Gottes, jetzt steht er unter seinem Fluch. Fast schlagartig 
aufeinander folgen: er schlug ihn tot und Da sprach der Herr zu Kain: "Wo ist 
dein Bruder Abel?" War der Ton vorher noch werbend, liebend und warnend, 
so hat die Rede Gottes jetzt den richterlichen Ton. Und natürlich weiß Gott, 
was mit Abel geschehen ist. Er verfolgt mit seiner Frage das Ziel, Kain zu 
veranlassen, seine Schuld zu bekennen. Jetzt hätte Kain die Chance zu 
bereuen, zu bekennen und vergeben zu bekommen. Stattdessen antwortet 



er trotzig und frech und lügt: Ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter 
sein? Soll ich etwa den Hirten hüten, hä? Da deckt Gott selbst die Schuld auf 
und überführt Kain. Hat Kain wirklich geglaubt, dass mit der Beseitigung 
Abels nun alles gelöst sei, dass für ihn nun die ungehemmte Möglichkeit der 
Selbstverwirklichung besteht? Nichts von alledem ist der Fall. Seine 
Auflehnung gegen Gott schlägt in Verzweiflung um. Es wird ihm bewusst, 
dass es ohne den Segen Gottes kein Leben gibt. Ohne Acker droht ihm nicht 
nur der Hunger, er fühlt sich auch von den Menschen bedroht. Er fürchtet zu 
Recht, selbst Opfer der Tat zu werden, die er seinem Bruder angetan hat. 
Doch gerade jetzt zieht Gott seine Hand nicht ab. Wenn wir uns gewundert 
haben, wie Gott Kains Opfer nicht annehmen konnte, dann ist es jetzt Zeit 
sich zu wundern, dass er dem Mörder ein Schutzzeichen gibt. Wie dieses 
Kainsmal ausgesehen hat, wissen wir nicht. Aber es muss den Menschen, die 
Kain in Zukunft begegnen, verständlich gewesen sein. Gott will nicht den Tod 
des Gottlosen (Hes 18,23). Nach dem Raum zur Umkehr bietet er dem 
Mörder den Raum zum (Weiter-) Leben. Zwar verlässt Kain die Gegenwart 
Gottes, aber Gottes Gegenwart verlässt ihn nicht. Im Kainsmal ist er ihm 
nahe und schützt er ihn. Soweit diese Geschichte von Kain und Abel. Wir 
fragen: Wer sind die heutigen Kains und wer die Abels? Wie geht es bei uns 
an den Altären zu? Wo wirkt sich die Macht des Bösen heute zerstörerisch 
aus? Wollen wir unseres Bruders Hüter sein? Wo erleben wir Gottes Schutz 
und Gnade? Das Neue Testament erinnert uns daran, dass nicht nur Abels 
Blut geflossen ist, sondern auch Jesu Blut, das - so heißt es im Hebr.brief 
(12,24)- besser redet als Abels Blut. Jesu Blut verklagt nicht. Es schreit auch 
von der Erde, aber es schreit für uns um Vergebung, Versöhnung und 
Barmherzigkeit. An die Stelle des  unerklärbaren Kainszeichens tritt das 
Erlösungs- und Schutzzeichen, das Kreuz Christi. Jesus hängt am Kreuz 
zwischen 2 Mördern und trägt ihre Strafe, so wie er die unsere trägt. Ein 
Mörder ist der erste, der mit Jesus den Rückweg ins Paradies antritt, aus 
dem die Eltern Kains vertrieben wurden. Ob wir da im Rückblick auf Kains 
Erleben am Altar zweifeln können, dass Gott es auch mit ihm gut gemeint 
hat? Ob es da noch erlaubt ist zu glauben, dass er irgendeine und 
irgendeinen von uns verstößt und nicht segnet? In Christus gibt es keinen 
Vorzug außer dem einen: den Vorzug, von ihm geliebt zu sein! Amen.    
Liedvorschlag Evangelisches Gesangbuch Nr.389: 

Ein reines Herz, Herr, schaff in mir, schließ zu der Sünde Tor und Tür;  

vertreibe sie und lass nicht zu, dass sie in meinem Herzen ruh. Dir öffn ich, 

Jesu, meine Tür, ach komm und wohne du bei mir; treib all Unreinigkeit  

hinaus aus deinem Tempel, deinem Haus. 

Vaterunser und Segen 

 

Es  segne und behüte uns  der dreieinige Gott, der  Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen.  

Kerze auspusten. Stille. Gott befohlen bis zum nächsten Hausgottesdienst. 

Auch von mir einen gesegneten Sonntag, bleiben Sie behütet! 

Ihr Pfr. Uwe Röskamp 


