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♫ FJ1, S.205 Ein jeder trage die Last des andern 

 
 

Herr K. hatte einen vielversprechenden Start ins Leben: 

Seine Eltern waren überglücklich; 

Zu seiner Geburt haben sie ein kleines Fest veranstaltet; 

Sie haben miteinander gefeiert, gelacht – ihr Glück geteilt. 

Seine Mutter war so glücklich, dass sie sogar ein Gebet gesprochen hat; 

Ganz feierlich – etwas aufgeregt und mit Gänsehaut hat sie dieses kleine Leben in den 

Armen gehalten und Gott „Danke“ gesagt. 

 

Für Herrn K. war das der erste große Festtag seines Lebens. 

Allzu viel hat er davon nicht mitbekommen – schließlich war er ja noch ein Baby. 

Deshalb hat man ihm immer wieder davon erzählt – und er hat diese Geschichte geliebt. 

 

Diesen feierlichen Start ins Leben hat sich Herr K. verinnerlicht: 

Dieser Festtag prägt sein ganzes Leben: 

1) Herr K. wünscht sich so sehr diesen Jubel, diese Freude über sein Leben: 

Dieses Gefühl gesehen und geliebt zu werden – von oben bis unten – das ist seine 

Sehnsucht; Dafür würde er alles tun! 

 

2) Damals hat Herr K. auch seinen Namen bekommen: 

Die Geschichte spielt im Orient; Im Orient sind Namen mindestens so vielsagend und 

sprechend wie bei uns. Herrn K.s‘ Name heißt auf Deutsch so viel wie „Schmid“. 

 

Für Herrn K. wurde dieser Name zum Lebensprogramm: 

Wo Herr K. nur kann ist er „seines Glückes Schmid“ – er nimmt sein Leben in die Hand; 

Er macht etwas daraus; Herr K. ist ein Mann, kräftig, stark und vor allem fähig Pläne zu 

„schmieden“. 

Wenn er dafür Anerkennung bekommt – seine Leistung gesehen wird – ist er glücklich! 

-- 
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Wie so oft war die Geburt des zweiten Kindes nicht mehr so spektakulär: 

Die Eltern wussten ja schon, was sie erwartet… 

Von diesem zweiten Kind wird kein großes Fest berichtet; 

Auch von einem feierlichen Dankgebet nimmt niemand Notiz. 

Zudem bekommt Herrn K.s‘ kleiner Bruder auch einen richtig schmächtigen Namen: 

Sein kleiner Bruder heißt „Abel“ – das meint „Hauch“, „Nichtigkeit“ – ein „kleines 

Lüftchen“ eben. 

 

Vielleicht hatten die Eltern damals schon so eine Ahnung und dachten sich: 

„Der kleine Abel – der wird unser Sorgenkind; 

Unser kleiner Abel – der ist leicht wegzublasen; 

Um den müssen wir uns immer ein bisschen mehr kümmern.“ 

 

Oder sie hatten ein Gespür für dieses Ungleichgewicht zwischen den beiden Brüdern: 

Schließlich war Abels großer Bruder ja ein echtes Kraftpaket und sehr strebsam. 

„Bleibt da noch genügend Platz für unseren kleinen Abel?“ 

-- 

Für Herrn K. gibt es noch einen zweiten wichtigen Tag in seinem Leben. 

Von diesem Tag erzählt er gar nicht gern – dieser Tag war schrecklich. 

Herr K. hat diesen Tag ebenfalls „verinnerlicht“ – das sieht man ihm deutlich an. 

Ich lese den Predigttext aus 1.Mose 4: 

 

3 Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem HERRN ein Opfer. 

4 Auch Abel brachte ihm ein Opfer; 

 er nahm dafür die besten von den  erstgeborenen Lämmern seiner Herde. 

 Der HERR blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, 

5 aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. 

 Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. 

6 Der HERR fragte ihn:  

 „Warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? 

7 Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben; 

 Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will  
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 dich verschlingen. Du musst der Herr über sie sein!“ 

8 Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel: 

 „Komm und sie dir einmal meine Felder an!“ 

 Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. 

9 Der HERR fragte Kain: 

 „Wo ist dein Bruder Abel?“ 

 „Was weiß ich?“, antwortete Kain. 

 „Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders?“ 

10 „Weh, was hast du getan?“, sagte der HERR. 

 „Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit?“ 

 (1.Mose 4,3-10; Gute Nachricht) 

 

Diese Erzählung zerreißt mir die Seele! 

Dieser Kain – vom Glückskind zum Brudermörder… 

Was hat ihn da nur geritten? 

 

Die Erzählung warnt vor jedem Schnellschuss – kein Urteil und kein „kurzer Prozess“ 

 

Kains‘ Geschichte fordert heraus hinzusehen – ein Stück mitzugehen und mitzuerleben: 

Als Gott Kains‘ Opfer links liegen lässt, da heißt es im hebräischen Text wörtlich: 

„Und es wurde Kain sehr heiß vor Wut und sein Angesicht fiel herunter.“ [V.5b] 

 

Das macht Kain nicht selbst, das überfällt ihn und überwältigt ihn – „psychosomatisch“: 

Über die Seele erfasst es den Körper. 

Der Neid brennt in ihm – ganz innen! 

Davon wird sein Körper heiß; 

Kain ist aufs höchste geladen – mit dieser Anspannung – dieser Ladung muss er wohin: 

Kain will Gerechtigkeit – mit allen Mitteln – auch mit Gewalt! 

 

Sein Gesicht wird finster – der Blick geht zu Boden – die Fäuste sind geballt. 

Sein Kontakt zu den Mitmenschen ist abgebrochen.  

Kain ist nur noch im Zorn – im Tunnel. 



 

 4 

 

Alternativen – Klärungsversuche – Abstand sind da nicht mehr möglich. 

Dafür wäre ja ein offener Blick – Umsicht nötig: 

Kain kann niemanden mehr in die Augen sehen. 

 

Gott fragt Kain: 

„Warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden?“ [V.6] 

Er spricht Kain an – will ihn aus dem Tunnel herausholen –Kain spürt das nicht: 

Kain spürt den liebevollen Blick Gottes nicht; 

Er hört seine beruhigende Stimme nicht. 

…Kain starrt auf den Boden. 

--- 

„Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen; 

Erwachsenen, damit sie aufwachen.“1 

 

„Warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden?“ [V.6] 

Dies Frage ist eindeutig. 

 

Was macht dich zornig? 

Wo ist dein Blick verschlossen? 

Wo bist du in einem Tunnel unterwegs? 

 

Haben die anderen den tollen Beruf – und du die Langeweile? 

Mein Haus, mein Auto, meine Familie, meine Leistung… 

Was treibt dich an – dein Leben als ein riesen Geschenk oder ein größer, besser weiter? 

--- 

Diese Fragen gehen bei Kain ins Leere: 

Kain wacht nicht auf – Er lässt sich nicht von Gott wachrütteln. 

Scheinheilig und egoistisch fragt er nur: 

„Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders?“ [V.9]“Soll ich mich um ihn kümmern?“ 

                                                 
1 Jorge Bucay zitiert aus: http://www.erzaehlen.de/erzaehlen.de/Redaktion_Zitate.html 

http://www.erzaehlen.de/erzaehlen.de/Redaktion_Zitate.html
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Aber die Erzählung geht weiter: 

Gott schafft es dennoch Kain aus diesem Tunnel herauszuholen: 

Dafür verweist er Kain in seine Schranken. 

Kain wird aus seiner Heimat vertrieben; 

Seine Lebensgrundlage wird ihm genommen; Er muss in die Fremde. 

Dort sieht ihm jeder seine Gewalttat an; Dort erinnert ihn jeder an seine Grenzen. 

-- 

Hilde Domin reagiert auf diese Erzählung. 

Sie lebte ebenfalls in der Fremde; Jedoch sit sie das Opfer – sie wurde unschuldig 

vertrieben. Sie ist vor dem Tunnelblick der Nationalsozialisten geflohen. 

Aus der Fremde ruft sie in die Erzählung hinein und sucht eine Lösung. 

Sie hört die scheinheilige Frage von Kain: 

„Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders?“ [V.9] “Soll ich mich um ihn kümmern?“ 

Bei dieser Frage denkt sie an beide – an Kain UND Abel – an Täter und Opfer. 

Ihre Antwort fordert auch heute heraus – sie sucht einen Neuanfang. 

„Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders?“ [V.9] “Soll ich mich um ihn kümmern?“ 

Sie schaut dabei zuerst auf den Bruder – auf Abel – und antwortet: 

„Abel steh auf, wir müssen neu anfangen. 

Täglich müssen wir neu anfangen können. 

Täglich muss die Antwort noch vor uns sein 

Und die Antwort muss JA sein können. 

Wenn du nicht aufstehst, Abel, wie soll die Antwort, 

Diese einzige wichtige Antwort sich je verändern? 

Wenn du nur aufstehst und sie rückgängig machst, 

Die erste falsche Antwort auf die einzige Frage 

Auf die es ankommt. 

Steh auf, damit Kain sagt, damit er es sagen kann: 

JA, ich bin dein Hüter, Bruder, 

Wie sollte ich nicht dein Hüter sein? 

Abel steh auf, damit es anders anfängt zwischen uns allen.“ 

Amen. 

♫ EG 416 O Herr, mache mich zu einem Werkzeug… 


