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1. Mose 4,1 Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde 
schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen 
Mann gewonnen mit Hilfe des HERRN. 2 Danach 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 deinen Blick? 7Ist's 
nicht also? 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 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.

! Egal, welcher Predigttext heute dran ist: es gibt nur ein 
Thema, daran kommen wir nicht vorbei - auch wenn es ohnehin 
allgegenwärtig ist: Menschen auf der Flucht, unser Umgang mit 
diesen Menschen. Einerseits bleiben mir die Worte im Hals 
stecken, andererseits: Was gibt es zu sagen, was noch nicht 
gesagt oder diskutiert wäre?



! Ich will aus dieser starken Geschichte über den 
Brudermord, über Eifersucht und Sünde, über Verdammung 
einerseits und Bewahrung andererseits, zwei Punkte 
herausgreifen und zu dem aktuellen Thema in Beziehung setzen:
- Kain ist eifersüchtig, weil Gott die Gaben seines Bruders Abel 
gnädig ansieht, seine aber nicht. Woran er das feststellt, das 
erfahren wir nicht. Vielleicht bildet er sich‘s auch nur ein?! Und 
diese Eifersucht lässt Kains Blick scheel werden. Diese Stelle ist 
aus dem Hebräischen nur sehr schwer zu übersetzen: Warum 
senkst du deinen Blick, ist die Luther-Übersetzung. Das 
Hebräische ist an dieser Stelle sehr bildhaft und auch, wie so oft 
bruchstückhaft: 6 GOTT sprach zu Kajin: Warum entflammt es 
dich? warum ist dein Antlitz gefallen? 7 Ists nicht so: meinst du 
Gutes, trags hoch, meinst du nicht Gutes aber: vorm Einlass 
Sünde, ein Lagerer, nach dir seine Begier - du aber walte ihm 
ob.
Die Eifersuch lässt Kains Antlitz fallen auf bayrisch- 
österreichisch heißt das: jemandem fällt die Lätsch‘n runter, 
jemand zieht ein Gesicht. Und dann kommen nur noch 
Stichworte: Vor der Tür, Sünde, ein Lauernder - nach dir ist seine 
Begierde. Die Sünde ist personifiziert als jemand, der vor der Tür 
lauert und nur darauf wartet, dass Kain mit seinem Missmut, der 
ihm ins Gesicht geschrieben steht, herauskommt, damit sie sich 
auf ihn stürzen kann. Und das tut sie dann ja auch. Eifersucht - 
auf den Bruder Abel „Hebel“, das heißt „Hauch“ - das Leben des 
Menschen ist oft nur ein Hauch, der durch Missgunst vergehen 

kann. Wovor, so frage ich mich, haben die Menschen, mit denen 
ich in diesem Land zusammen lebe, Angst? Wovor haben sie 
Angst,
wenn sie über Menschen, die Hilfe suchen, sagen, das seien - 
ach ich will das gar nicht aussprechen, was werden diese 
Hilfesuchenden nicht alles genannt. Für mich tun sich Abgründe 
auf, wenn Freunde, ja Freunde von mir Reden schwingen, in 
denen sie mir vorrechnen, was ein Mensch aus dem Balkan, der 
hier mit seiner Familie herkommt von uns, Deutschland „an Geld 
in den Rachen geschoben bekommt“ - alleine die Wortwahl! - 
„die haben noch ein paar Kinder dabei, dann haben die in einem 
Monat soviel wie ein Jahreseinkommen bei sich zu Hause und 
haben ausgesorgt.“ Mir fällt da nichts mehr ein; erstens, weil ich 
die Zahlen nicht so genau kenne und weil ich fassungslos bin vor 
soviel Wut und Unmenschlichkeit, ja Gottlosigkeit. Dieser 
unmenschliche Hass, oder auch nur die kalte Ablehnung von 
Hilfesuchenden, das drückt für mich in höchstem Maße 
Gottesferne aus, die Abwesenheit von Gott, von Jesus Christus 
und seinen Geboten der Menschlichkeit.
Und ich frage mich: Warum? Wovor haben die Menschen Angst? 
Dass wir uns das nicht leisten können?! Das ist lächerlich! 
Natürlich kostet es Geld, Menschen zu integrieren in unsere 
demokratische Gesellschaft, ja. Und ich bin es müde, Zahlen als 
Argumente heranzuziehen, denn es geht nur vordergründig um 
Zahlen und jeder, der es wissen will, kann es wissen: 
Zuwanderer bringen unterm Strich dem Deutschen Staat, also 



uns allen, mehr Einnahmen, als sie Ausgaben erfordern. Ich bin 
mir ganz sicher, dass es nicht um Zahlen und um Vernunft geht. 
Ist es die Angst, dass diese Gesellschaft sich rasant verändern
wird? Aber wird sie das nicht sowieso? Entweder, wir werden 
immer weniger, oder wir werden immer internationaler - die zwei 
Möglichkeiten sehe ich im Moment für Deutschlands Zukunft. Zu 
meinen, wir könnten einen Status Quo der 70er und 80er Jahre 
des letzten Jahrhunderts wieder erreichen, indem wir versuchen, 
Veränderungen zu verhindern ist kindisch, lächerlich, regressiv. 
Aber die Angst vieler Deutscher vor dieser Veränderung führt 
dazu, dass sie um sich schlagen, im übertragenen und im 
bildlichen Sinn: und DAS macht mir Angst. Denn wer sein Herz 
verhärtet, in Eifersucht oder in Angst badet, bei dem lauert die 
Sünde vor Tür: Gewalt in Worten und in Taten.
- Die zweite Stelle, die ich aus der Erzählung über Kain und Abel 
herausgreifen will ist diese: 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. 
Was für ein unglaublich starkes Bild: Die Stimme des Blutes 
deines Bruders schreit zu mir von der Erde! Die Stimmen der 
Ertrunkenen, die Stimmen der Erstickten schreien zu mir aus 
dem Meer, schreien zu mit aus einem Kühl-Lastwagen. Einen 
Menschen von Angesicht zu Angesicht zu erschlagen, wie Kain 
es mit Abel tat, da ist offensichtlich, dass hier eine Grausamkeit 
geschieht. Das vergossene Blut schreit zum Himmel.

Und ist nicht das, was vor unseren Augen, vor unserer Haustür, 
mit unserem Wissen geschieht, genauso grausam? Und können
wir uns wirklich raushalten? Ich bin eigentlich ein unpolitischer 
Mensch, das darf ich von mir sagen - für mich war die Politik 
immer schon ein Geschäft, in dem mich maximal die 
menschlichen Abgründe fasziniert haben, die sich da auftun: 
Spiele um Macht und Geld - Staatskunst war das für mich immer 
nur am Rande, bzw. das hat mich eben nie so wirklich 
interessiert. Parteipolitik schon gar nicht. Aber die Ereignisse 
jetzt - die fordern von jedem von uns eine Positionierung: 
Raushalten geht da nicht mehr. Wer nichts tut, macht nichts 
falsch? Wer keine Meinung hat ist fein raus? Nein, ich glaube, 
das geht in diesen Zeiten nicht. Auch mit Nichtstun und 
Nichtsmeinen können wir uns schuldig machen.
Wir Menschen sind jede und jeder der Hüter unseres Bruders 
und unserer Schwester. Wir sind aneinander verwiesen. Unser 
christliches Gottesbild und unser christliches Menschenbild sieht 
immer den einzelnen Menschen in seiner Not. Christinnen und 
Christen stehen an der Seite der Armen, der Schwachen, der 
Verfolgten und der Menschen, die Hilfe suchen. Und es macht 
mir Mut und Hoffnung, dass ich bisher immer noch den Eindruck 
habe, dass diejenigen die helfen wollen und können vielleicht 
nicht mehr sind als die Gegner und die weitgehend 
schweigende, im privaten Umfeld auch mal hetzende Mehrheit - 
aber wir sind laut, lassen nicht zu, dass Ablehnung, Hass, Hetze 
und Gewalt das Bild sind, das dieses Land im Moment abgibt. 



Gestern hatte eine rechtsextreme Partei zu ihrer unsäglichen 
Demo gegen Asylantenflut aufgerufen - und sie sind nicht vom
Bahnhofsgelände runter gekommen, weil da so viele Menschen 
waren, die das nicht zugelassen haben, dass sie schlicht und 
ergreifend nicht durchkamen: DAS macht mit Hoffnung! Und 
wenn wir uns 100x nicht vorstellen können, wie das alles gehen 
soll und wie es werden soll: Diese Herausforderung, vor der wir 
stehen, nicht wahrhaben zu wollen, das ist mit Sicherheit keine 
Lösung, sondern das ist der Zugriff der Sünde auf uns, damit hat 
sie uns fest im Griff, sie lauert schon.
Gottvertrauen. Das ist für mich das Gebot der Stunde: Vertrauen 
wir es Gott an, legen wir es in seine Hand und gehen wir einfach 
einen Schritt nach dem anderen in schlichter Menschlichkeit. 
Gottvertrauen, das ist nicht dasselbe wie: Keine Ahnung, was 
passiert, ich habe die Lage nicht mehr im Griff, also tun wir mal 
so, als würden wir unsere Unfähigkeit und Unwissenheit als 
Gottvertrauen tarnen - nein, das ist es nicht. Ehrliches Vertrauen 
in das Wirken Gottes in uns und durch unser Handeln - das ist 
das Gebot der Stunde. Wir wissen nicht, wo es hinführen wird, 
aber - hej - seien wir zuversichtlich!
Hören wir dies als Mahnung: 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. Wir sind die Hüter unserer 
Brüder und Schwestern - und das sind alle Menschen, sowie 
auch unser Gott, nach christlichem

Verständnis, der Gott aller Menschen ist, egal, ob sie ihn 
bekennen können oder nicht.
AMEN


