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Das Gute nervt. 
Die Geschichte von Kain und Abel. (Genesis 4, 1-16) 
 
 

Erstaunlich finde ich die Geschichte von Kain und Abel vor allem in zweierlei Hinsicht: Zum 

einen irritiert mich, wie leicht Kain ein so hohes Gut wie die Beziehung zu seinem Bruder 

verschleudern kann. Dann frappiert mich, wie nachsichtig Gott mit Kain nach dem Mord an 

seinem Bruder umgeht.  

  Durch die Lektüre der ersten Kapitel der Bibel ist mir klar geworden, dass diese Geschichte 

nur im Zusammenhang mit dem Vorhergehenden, also der Geschichte vom Paradies und dem 

Sündenfall, richtig verstanden werden kann.  

  Am Anfang der Bibel, in den ersten Kapiteln der Genesis, erscheint die Menschwerdung 

unter einem zwiespältigen Vorzeichen. Der Schöpfer ist durchaus nicht mit seinen 

Geschöpfen einverstanden, lässt sie aber trotzdem gewähren. Er registriert, wie wenig sie 

doch ihre idealen Existenzbedingungen zu schätzen wissen. Sie dürfen aufgrund seines 

Wohlwollens im Paradies leben, können sich damit aber nicht zufrieden geben. Das Gute 

scheint ihnen noch nicht gut genug zu sein. Oder sie empfinden das Vollkommene gerade 

deswegen als unvollkommen, weil es ihnen geschenkt wurde. Statt dankbar für dieses 

Geschenk zu sein, reizt es sie eher. Auch da, wo Vertrauen wegen der Zuwendung Gottes 

angebracht wäre, werden sie unruhig. Diese Unruhe entspringt nicht einem Gefühl der 

Bedrohung, sondern gerade umgekehrt dem Genuss einer unendlichen Geborgenheit: Das 

Gute nervt. Das, was sie noch nicht haben, kommt ihnen allemal besser vor als das, was sie 

schon haben.  

  Obwohl sich die Menschen dabei im Unrecht fühlen, können sie doch nicht auf den Reiz des 

Widerspruchs verzichten. Gottes Bedauern über diese Undankbarkeit hält sie nicht davon ab, 

ihr zeitloses Dasein im Paradies der kurzfristigen Lust an der eigenen Initiative aufzuopfern: 

Eva verleitet Adam dazu, das göttliche Gebot zu übertreten und den Apfel vom Baum der 

Erkenntnis zu pflücken. Nach dem Sündenfall lässt Gott die Menschen aber trotz seiner 

Enttäuschung ihren Weg gehen. Dass dieser Weg im Unterschied zu ihrem Dasein im 

Paradies extrem unsicher, qualvoll und vor allem endlich sein wird, müssen sie nun in Kauf 

nehmen. Sie hoffen, damit weiter zu kommen, vergessen dabei vielleicht aber Wesentlicheres. 

Der Erfolgsdruck, unter den sie sich nach dem Verlassen des Paradieses setzen müssen, 

erzeugt von vornherein, unabhängig von allen äußeren Erfolgen, ein geheimes Missbehagen, 

eine chronische Unzufriedenheit. 
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  Die Geschichte von der Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies zeigt, dass dabei 

nicht nur die Menschen ihre Erfahrungen machen. Auch der Schöpfer selbst wird auf leidvolle 

Weise mit dem Eigensinn seiner Geschöpfe konfrontiert. Er muss allmählich einsehen, dass 

seine Geschöpfe vor allem stark darin sind, sich selbst zugrunde zu richten. Wie die 

Geschichte von der Sintflut zeigt, möchte er wegen dieser Enttäuschung seine Schöpfung 

wieder zurücknehmen. So heißt es nach der Übersetzung Luthers (Genesis 6, 5-7):  
        5.Da aber der Herr sah, daß der Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Dichten und Trachten  
           ihres Herzens nur böse war immerdar,/ 6. da reute es ihn, daß er die Menschen gemacht hatte auf Erden  
           und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, /7. und sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe,  
           vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf die Vögel unter dem Himmel;  
           denn es reuet mich, daß ich sie gemacht habe.     
 
  Deutlich wird, dass es bei diesen biblischen Geschichten nicht um einen Ausflug in eine 

märchenhafte Urzeit geht. Vielmehr geht es nach meinem Eindruck darum, dem Menschen 

warnend seine Neigung zu einem womöglich selbstzerstörerischen Mutwillen vor Augen zu 

führen. Menschliches Selbstbewusstsein und Wahn, vom Menschen selbst nicht 

auseinanderzuhalten, werden für Gott unterscheidbar. Die Enthüllung dieses 

Selbstbewusstseins als Größenwahn kann sich, wie etwa die Geschichte vom Turmbau zu 

Babel zeigt (Genesis 11, 1-9), als Zerstörung menschlicher Gemeinsamkeit darstellen. 

Wundersam und zugleich aufrüttelnd kommen mir diese Geschichten vor. Sie erschüttern den 

Menschen in seiner einlullenden Selbstzufriedenheit und prägen sich gerade deswegen 

dauerhaft ein. Hier werden Erfahrungen formuliert, die keinem gelegen kommen, die aber 

jeder machen muss. 

  Wie die Geschichte vom Sündenfall zeigt, ist Eva bei der Verselbstständigung der Menschen  

die treibende Kraft. Wenn sie nach der Geburt ihres ersten Sohnes Kain ihren Stolz darüber 

bekundet, so scheint sie sogar insgeheim mit dem Schöpfer konkurrieren zu wollen (Genesis 

4,1). Kain, der den Acker bestellt, gilt als der Tüchtige. Das Prestige seines Bruders Abel, der 

die Schafe hütet, ist dagegen geringer. Sein Name, der Windhauch bedeutet, weist auf seine 

relative Leichtgewichtigkeit hin.  

  Wie wenig dem Menschen der Sinn danach steht, ein Glück, das ihm in den Schoß gefallen 

ist, zu achten, soll sich anhand des Dramas zwischen Kain und Abel zeigen. Die Beziehung 

von Brüdern scheint sich vor allem durch das Versprechen einer menschlichen Eintracht 

auszuzeichnen, die natürlich fundiert ist. Durch das gemeinsame Aufwachsen der Brüder kann 

eine Vertrautheit entstehen, die eine schnelle Verständigung und ein spielerisches 

Zusammenwirken befördert. So soll das Verhältnis von Brüdern zum Modell für die 

Harmonie unter Menschen schlechthin werden: „Alle Menschen werden Brüder…“ heißt es ja 

bei Schiller und Beethoven…Die Geschichte von Kain und Abel zeigt jedoch, wie leicht der 
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Mensch dieses Glück verspielen kann. Es verblasst schnell gegenüber dem Interesse, sich 

selbst zu profilieren. Ob nicht diese Profilierung dem Menschen letztlich viel weniger 

einbringt als die verschmähte Gemeinsamkeit, bleibt außer Betracht. Das Bedürfnis, sich 

selbst zur Geltung zu bringen, übertrifft jedenfalls alles andere und wird auf ruinöse Weise 

absolut.  

  Die Abwendung Kains von Abel erfolgt, als beide Gott ihre Opfergaben darbringen. 

Erdverbunden stört Kain sowieso die schweifende Lebensform des Bruders. Er registriert nun 

verärgert, dass Gott zwar dem Opfer seines Bruders, nicht aber dem eigenen Opfer Beachtung 

schenkt. Dieser Ärger enthüllt jedoch die Gesinnung, mit der er opferte. Offensichtlich ging 

es ihm dabei primär nicht darum, Gott zu ehren, sondern darum, die Aufmerksamkeit Gottes 

zu erregen. Da es Abel umgekehrt bei seinem Opfer allein auf die Ehrung Gottes, nicht aber 

auf seine Wahrnehmung durch Gott angekommen war, fand das Opfer bei diesem auch 

Beachtung. Während also Abel nur danken möchte, bezweckt Kain etwas mit seinem Dank. 

Auch in seinem Verhältnis zum Bruder denkt er vor allem an sich selbst. Sich zu Gott oder 

zum Nächsten verhaltend, bleibt er im Grunde allein. So verbeißt er sich in die fixe Idee, sein 

gekränktes Selbstgefühl nur durch die Vernichtung des vermeintlich bevorzugten Bruders 

heilen zu können. Bevor es aber dazu kommt, wird er von Gott gewarnt. Die Leidenschaft, 

sich selbst um jeden Preis zur Geltung zu bringen, würde dann von ihm als „Sünde“ Besitz 

ergreifen (Gen. 4,7). Statt auf die Worte Gottes zu hören und in sich zu gehen, handelt Kain. 

Er lockt den Bruder auf ein Feld und erschlägt ihn dort. Genugtuung empfindet er darüber, 

denjenigen, der seine Vorrangstellung schmälern könnte, ausgeschaltet zu haben. Was die 

Unabhängigkeit von Gott, die durch seine Eltern riskiert worden war, in sozialer Hinsicht 

bedeuten kann, soll durch diesen Brudermord zum Vorschein kommen.  

  Nach dem Tod Abels möchte Gott von Kain wissen, wo Abel ist. Kain antwortet trotzig: 

„Bin ich der Hüter meines Bruders?“(Gen. 4,9) Diese Antwort kann als Bekenntnis 

verstanden werden. Kain gibt hiermit zu verstehen, keinen Sinn für die Pflege der 

brüderlichen Beziehung zu haben. Er ist nur an sich selbst interessiert.                                     

    Brüderliche Verbundenheit erschien Kain im Moment seiner Wut nur als lästige Fessel 

seiner Selbstbehauptung. Wie beim Bruch des göttlichen Gebots, vom Baum der Erkenntnis 

zu essen, kann Gott den Menschen auch in diesem Falle nicht von der kurzfristigen Stillung 

seiner Begierde abhalten. Dass durch dieses Tun letztlich mehr preisgegeben als gewonnen 

wird, muss dem Menschen in seiner rauschhaften Fixierung auf sich selbst verborgen bleiben. 

Sollte es sich beim Egoismus etwa um eine Form von Selbstbetrug handeln? 
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  Die Realität des Menschen beschränkt sich also offensichtlich nicht darauf, Ebenbild Gottes 

zu sein. Dies hat sich durch die Tat Kains endgültig erwiesen. Erstaunlich finde ich nun den 

Umgang Gottes mit dieser Erkenntnis. Obwohl sich der Mensch als sein Geschöpf 

disqualifiziert hat, behandelt Gott ihn, d. h. Kain, relativ glimpflich. Statt Gleiches mit 

Gleichem zu vergelten, also Kain zu töten, lässt er ihn weiter leben – allerdings unter noch 

härteren Bedingungen als nach dem Sündenfall. Er wird nun in äußerer und innerer Hinsicht 

heimatlos. Büßen muss er also seine Tat nicht mit seinem Leben, sondern allein durch die 

Härte seiner Lebensumstände.  

  Gott findet sich aber nicht nur mit dem Weiterleben seines treulosen Geschöpfes ab, sondern 

gewährt ihm auch noch einen besonderen Schutz. Nach seiner Tat fürchtet Kain, der 

Vergeltung durch andere zum Opfer zu fallen. Gott bewahrt ihn davor, indem er ihn mit 

seinem Zeichen, dem sogenannten Kainsmal, versieht. Dadurch soll er nicht nur unübersehbar 

gebrandmarkt, sondern insbesondere vor den Aggressionen der anderen bewahrt werden.  

  Der ungarische Autor Imre Kertész, Nobelpreisträger von 2002, stellt in seiner Erzählung 

Erdenbürger und Pilger diese inkonsequente Haltung Gottes gegenüber dem Brudermörder 

mit sarkastischer Nüchternheit heraus. Er berichtet im Anschluss an die Bibel, wie Kain eine 

Stadt gründet und überhaupt zum Stammvater der menschlichen Zivilisation wird. Wenn 

Kertész schließlich von einem neuen Blick auf das Kainsmal und der wirtschaftlichen 

Respektierung Kains spricht, so scheint er dabei  nicht zuletzt die Geschichte Deutschlands 

nach dem Zweiten Weltkrieg im Auge zu haben: 
         Das Kainsmal gereichte ihm nicht zum Schaden. Übte auf Fremde vielmehr Anziehungskraft aus: Sie  
           kamen aus Neugier, warfen diskrete Blicke aufs Mal und gingen – nach kurzem Schauder – zum Geschäft  
           über. 
  Die Haltung Gottes gegenüber Kain kann jedoch nur dann befremden, wenn man Gott als 

oberste Instanz eines Rechts im menschlichen Sinne begreift. Die Souveränität des Schöpfers 

kommt aber auch dadurch zum Ausdruck, dass er sich zugunsten des Menschen selbst über 

menschliche Rechtsvorstellungen hinwegzusetzen vermag. Er vertritt eher das Leben als die 

Rechtsordnung. Das Urteil über Kain soll nach Gott also nicht bedeuten, den schuldig 

gewordenen Menschen überhaupt aus dem Schöpfungsplan zu tilgen. Gerade davon zeugt die 

Doppeldeutigkeit des Kainsmals. Es fixiert die Schuld, ohne zu vernichten. Eine solche 

souveräne Haltung Gottes spiegelt auch die Geschichte von der Sintflut wider: Angesichts der 

allgemeinen Verdorbenheit der Menschen scheint deren Untergang geboten zu sein; nach dem 

Willen Gottes soll aber Noah davon ausgenommen werden. In dem meist gedankenlosen 

Ausruf: Gott sei Dank! schwingt vielleicht noch die Erfahrung einer solchen heilsamen 

Inkonsequenz mit. So reagiert man mit Erleichterung darauf, dass man für sein Handeln doch 

nicht so streng wie prinzipiell geboten zur Rechenschaft gezogen wird.  
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  Dennoch trifft der kritische Befund von Kertész durchaus zu: Kain, der für die menschliche 

Rücksichtslosigkeit steht, und gerade nicht Abel, hat die menschliche Gesellschaft bis heute 

geprägt. Verworren wird die Sache dadurch, dass die zerstörerischen Praktiken  der 

„Kainiten“ – dies ein Ausdruck des Psychologen Leopold Szondi – innerhalb der modernen 

Leistungsgesellschaft zu Tugenden erhoben werden. Nach Szondi in seinem Buch: „ Kain, 

Gestalten des Bösen“ sind etwa „die Prachtexemplare von Kainiten nicht selten 

[…]hochgeehrte Mitglieder des gehobenen Bürgertums, der Großindustrie, der 

Kunstakademien, der Schriftsteller-Verbände und der Universitäten…“ Aktuell könnte man 

auch an die tollkühn spekulierenden Investment-Banker denken. Bei ihrer viel bejammerten 

Verantwortungslosigkeit handelt es sich im Grunde nur um das offenbare Geheimnis unseres 

kapitalistischen Wirtschaftssystems. Kreativ sind sie vor allem darin, den Erfolg von der 

Leistung zu entkoppeln. Heutzutage wird man in teuren Seminaren dazu trainiert, durch 

raffinierte Schaumschlägerei wie „Selbstinszenierung“, „Charisma“ und den Charme des 

Optimismus erfolgreich zu werden. Aus der Ecke solcher zynischen Virtuosen des Erfolgs 

ertönt der Seufzer: Das Gute nervt. Trotzdem bleibt die Frage: Leben wir nicht gerade von 

dem, worüber wir uns oft rücksichtslos im Geiste Kains hinwegsetzen? Ich denke dabei an die 

Erfahrungen der Brüderlichkeit, Güte, Dankbarkeit und des Vertrauens. Hier könnte, die Rede 

über das nervende Gute umkehrend, vom ‚Lebensnerv’ gesprochen werden. Dieser wird durch 

Abel symbolisiert, bleibt aber so zart und bedroht wie eben dieser Abel. Kain trainiert uns zu 

Erfolgsmenschen, Abel erlöst uns von Erfolgszwängen. Erst dann, wenn wir Kain als 

geheimen Einheizer unseres Geltungsdrangs entdecken würden, würden wir uns für das Leben 

und Abel öffnen können. Die ganze Welt mit ihren Leitprinzipien der Leistung und vor allem 

des Erfolges scheint uns aber von dieser Entdeckung abhalten zu wollen. Jemand wie Abel 

gilt hier als Versager. Gut zu sein, kann in dieser Gesellschaft nur heißen, dysfunktional zu 

sein. Das scheint übrigens Bert Brecht mit seinem Stück: „Herr Puntila und sein Knecht 

Matti“ im Blick zu haben. Hier kann nämlich der Gutsbesitzer Puntila nur dann gut sein, 

wenn er volltrunken ist. – Es bedarf schon der Bibel mit ihrem zugleich radikalen und 

aufrüttelnden Zweifel an der menschlichen Selbstoptimierung, um uns aus dem Banne 

glamouröser, letztlich aber zerstörerischer Handlungsziele zu lösen. Sie provoziert, weil sie 

das, worauf wir stolz sind, nämlich unsere Zivilisation, zwar nicht verdammt, aber doch als 

Heilsbringerin entzaubert.  

 

(Helmut Pillau: Predigt zum 24. 1. 2010) 

 


