
 

Predigt am 02.09.2018 

„Warum senkst du deinen Blick?“ – Von den bitteren 

Folgen des Neids 

1. Mose 4,1-16 

 

1. Mose 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 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 er-

grimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. 

6 Da sprach der HERR zu Kain: Warum ergrimmst du? Und 

warum senkst du deinen 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 bherr-

sche 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. 
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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 Blu-

tes 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 sei-

nen 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 tot-

schlägt, 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 er-

schlüge, der ihn fände. 

16 So ging Kain hinweg von dem Angesicht des HERRN 

und wohnte im Lande Nod, jenseits von Eden, gegen Osten. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Wir dürfen uns Kain nicht als einen gewalttätigen und 

gottlosen Menschen vorstellen. Ganz und gar nicht. Kain 

war fromm, genauso wie sein Bruder Abel. Kain und Abel 

waren nicht nur leibliche Brüder. Sie waren auch geistliche 

Geschwister. Sie verband der gemeinsame Glaube an den 

Gott, der Himmel und Erde gemacht hat.  

 

Und ausgerechnet bei einem Gottesdienst, den sie zu-

sammen feierten, tat sich ein tiefer Graben zwischen den 

beiden Brüdern auf. Kain und Abel brachten dem Herrn ein 

Dankopfer von den Erträgen ihrer Hände Arbeit. Kain, der 

Landwirt, von den Erzeugnissen seiner Äcker, und Abel, der 

Schafzüchter, von der Aufzucht seiner Schafe.  

 

Was war denn das Motiv, was schließlich zu der entsetz-

lichen Tat des Brudermords führte? Es war schlichtweg 

Neid, der die beiden frommen Geschwister entzweite.  

 

„Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen 

Blick?, fragt Gott den Kain, und deckt dann ganz klar auf, 

dass es der starke Neid im Herzen von Kain ist, der sich dort 

wie ein bösartiges Geschwür ausbreitet. 

 

Wir wollen der Sache mit dem Neid jetzt einmal an die 

Wurzeln gehen. 
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Wo sitzen denn bei Kain die Wurzeln seines Neids ge-

genüber Abel?  

 

Eine Wurzel des Neids ist das falsche Gottesbild von 

Kain. Er erlebt, dass Gott das Opfer von Abel gnädig an-

sieht, während er mit seiner Opfergabe nicht zufrieden ist. 

Darüber wird er augenblicklich zornig.  

 

Kain denkt überhaupt nicht darüber nach, ob es Gründe 

geben könnte, warum Gott so reagiert. Die Überlegung, 

ob vielleicht persönliche Schuld sein Verhältnis zu Gott ge-

trübt hat, kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Auch der 

Gedanke, ob seine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, 

kommt ihm nicht.  

 

Dabei bringt die Erzählung doch in einer Nebenbemerkung 

klar zum Ausdruck, dass etwas in der Gottesbeziehung des 

Kain nicht in Ordnung war. Kain brachte irgendetwas von 

den Früchten seiner Arbeit als Opfer. Er brachte Gott das 

Erstbeste, während Abel das Erste und Beste für Gott dran-

gab. Abel opferte die Erstlinge seiner Herde. Er opferte auch 

in dem Bewusstsein, dass er für seine Schuld ein Schuldop-

fer zur Versöhnung braucht.  

 

Während sich Abel ganz von Gott abhängig weiß, ihn 

Herrn sein lässt und alles von ihm erwartet, bleibt Kain 

sein eigener Herr. Diese Haltung zeigen auch die Namen 

der Beiden. Kain heißt „Herr“ und Abel heißt „Hauch“.  
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Kain ist sein eigener Herr. Er bestimmt, wo es langgeht. 

Gott ist dabei sein Helfer. Er muss ihm dabei helfen, dass 

meine eigenen Wünsche in Erfüllung gehen.“ Und wenn es 

anders kommt, als er sich das vorgestellt hat, kommt es zur 

Rebellion. „Warum gerade ich?  

 

„Hand auf’s Herz“, betrachten wir Gott nicht oft auch 

so? Wir lassen ihn nicht Gott sein, sondern machen ihn zum 

Erfüllungsgehilfen unserer Wünsche. Er ist Weihnachts-

mann und Osterhase zugleich. Wenn seine Lieferungen auf 

sich warten lassen, ganz ausbleiben oder etwas ganz anderes 

geliefert wird, als das, was wir bestellt haben, sind wir sau-

er.  

 

Eine Wurzel des Neids ist das falsche Gottesbild.  

 

Eine andere Wurzel des Neids ist die Not des Verglei-

chens. Kain sieht, dass das Opfer seines Bruders Abel von 

Gott angenommen wird, während sein eigenes Opfer von 

Gott zurückgewiesen wird. Da fängt er an, sich mit Abel zu 

vergleichen. Er sieht bei Abel auf einmal alles, was der Bru-

der hat und was ihm in seinem Leben schon gelungen ist. 

Dann vergleicht er sich mit Abel und sieht sich selbst als 

den Benachteiligten und Zu kurz - Gekommenen.  

 

Wieviel Neid und Not kommt aus dem Vergleichen! Die-

ses Vergleichen, aus dem Neid und Not entsteht, ist auch in 

der Gemeinschaft der Gläubigen zu Hause.  
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Was für gesunde Trauben und was für eine gute Ernte hat 

der doch. Dazu hatte er ja bisher schon so viel Erfolg in der 

Vermarktung. Bei mir läuft es nicht so gut. Was für ein 

glückliches Familienleben haben die doch. Bei ihren Kin-

dern klappt alles wie am Schnürchen: Die Erziehung, die 

Schule, die Ausbildung. Das ist bei mir ganz anders.  

Ach, wieviel Geld und freie Zeit müssen die doch haben, 

dass sie sich so einen Urlaub leisten können. Und ich. Ich 

bin schon lange nicht mehr rausgekommen. Ich kann es mir 

nicht leisten und bin so angebunden durch die Versorgung 

meiner alten Mutter. Die hat so viele Gaben, die sie in die 

Gemeinde einbringen kann. Sie ist immer vorne dran und 

bekommt so viel Anerkennung.  

 

Das falsche Gottesbild und die Not des Vergleichens sind 

die Wurzeln des Neids.  

 

Die Geschichte von Kain und Abel zeigt uns aber nicht nur 

die Wurzeln des Neids, sondern auch die Früchte des 

Neids. Es ist unheimlich, mit anzusehen, was sich aus den 

Wurzeln des Neids alles entwickelt und was daraus alles 

herauswächst.  

 

Alles ist zuerst ein verborgenes Geschehen im Wurzel-

grund des Herzens im Verhältnis zwischen Kain und Gott. 

Kain wird zornig. Er wendet sich innerlich gegen Gott und 

rebelliert gegen ihn. Aber dieses Wurzelwerk verzweigt 

sich und treibt aus. Es wächst etwas heran. Die Früchte des 

Neids reifen aus.   
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Zunächst tritt die Geschichte nur so nach außen, dass sich 

die Gebärden verstellen und dass sie Friedlosigkeit aus-

strahlen: „Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen 

Blick.“ Wir nennen das heute „nonverbale Kommunikati-

on.“ Bereits jetzt wird durch den Neid das Wesen Kains ver-

ändert. Bis in den Gesichtsausdruck hinein geht diese Ver-

änderung. Kain verbreitet in seiner Umgebung eine düstere, 

belastende und vergiftete Atmosphäre.  

 

Dann folgt der lauernde Blick auf den Bruder und jener 

hellsichtige Neid, der sofort konstatiert, wo bei Abel irgend-

ein Pluspunkt auftaucht. Dann verdichtet sich der Hass zu 

Komplexen, und das Bild des Bruders verschwindet hinter 

Karikaturen und Gespenstern, die die vergiftete Phantasie 

aus ihm macht. Der Bruder hat keine Chance mehr. Alles 

wird negativ interpretiert. Bei allem, was er tut, werden ihm 

schlechte Motive unterstellt.  

 

Nun wird die Verantwortung für den Bruder völlig abge-

lehnt. Die Beziehung zu ihm ist vergiftet, zerstört und tot: 

„Soll ich meines Bruders Hüter sein?“ Der Brudermord ist 

bereits jetzt in Gedanken vollzogen worden. Später wird er 

sogar noch zur grausamen Tat.  

 

Dieser Kainsgeist, dieser Neid, der zu solchen bitteren Fol-

gen führen kann, steckt von Kind auf zutiefst in jedem von 

uns. Das wurde mir einmal bei unseren Kindern deutlich.  
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Die ältere Schwester, die bereits zur Schule ging, macht in 

den Ferien einen Besuch bei ihrer jüngeren Schwester im 

Kindergarten, gleich neben dem Pfarrhaus. Die Kleine wird 

von der Erzieherin nach dem Mädchen gefragt, das ihre 

Schwester besuchen will: „Schau mal, wer da kommt. 

Kennst du dieses Mädchen? Die prompte Antwort der Klei-

nen: „Ja, die wohnt auch in unserm Haus.“  

 

Gibt es Menschen in der Gemeinde, Brüder und Schwes-

tern, von denen du auch so denkst? „Die, die wohnt auch 

in unserem Haus, die gehört eben auch dazu.“ Gibt es Leute, 

zu denen du keine Beziehung hast, bei du finster deinen 

Blick senkst, wenn du ihnen begegnest, obwohl sie zu dei-

nen Brüdern und Schwestern gehören? Leute, die in deinem 

Herzen längst ausgelöscht, beseitigt, für tot erklärt worden 

sind?  

 

Bitter sind die Früchte, die Folgen des Neids. Wir haben ge-

hört von den Wurzeln des Neids und von den Früchten des 

Neids. Jetzt kommen wir zur Überwindung des Neids: 

Neid lässt sich überwinden durch das Hören auf Gottes 

Wort.  

 

Wir hören davon, dass der barmherzige Gott Kain nicht ein-

fach laufen lässt. Es kommt zu einer barmherzigen Inter-

vention unseres Gottes.  

 

Er bricht das Schweigen und ergreift das Wort: „Warum er-

grimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? 
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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 herr-

sche über sie.“ 

 

Nur das Wort Gottes kann uns herausreißen aus dem 

Kreisen um uns selbst, aus dem unheilbringenden ‚Strudel 

der Neidgedanken. Und wieviele Worte der Bibel gibt es, 

die uns gerade vor dem Neid warnen. Zum Beispiel Jakobus 

3,14-16: „Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem 

Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit 

zuwider (D.h.: macht euch selbst nichts vor). Das ist nicht 

Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, 

niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind 

Unordnung und lauter böse Dinge.“ Es ist wichtig, sich 

nicht dagegen zu sperren, wenn Gott zu uns spricht, uns ei-

nen Spiegel vor’s Gesicht hält und uns zeigt, wer wir sind.  

 

Leider geht bei Kain das Wort Gottes ins Leere. Kain 

lässt sich nicht korrigieren. Er lässt sich nichts mehr sagen, 

selbst von Gott nicht. Der Neid lässt sich überwinden durch 

das Hören auf Gottes Wort.  

 

Aus dem Hören auf Gottes Wort kommt die Buße. Buße 

heißt: Umdenken, neu denken. Durch ein neues Denken 

lässt sich Neid auch überwinden.  

 

„Kain senkte finster seinen Blick“, wird uns erzählt. Das 

heißt: Kain hatte eine verzerrte Denkperspektive.  
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Er sieht nur noch sich selbst. Er sieht nicht mehr nach oben, 

wo Gott ist, und er sieht nicht mehr zur Seite, wo sein Bru-

der ist.  

 

Gott warnt Kain deutlich davor, weiterhin den Blick zu 

senken und sich auf die eigenen, finsteren Gedanken zu 

konzentrieren. Diese Gedanken werden bei Kain zu Mäch-

ten. Stimmungen und Emotionen gegen Gott und den Bruder 

gerichtet, stärken diese Gedankenmächte nur noch. 

 

Kain soll seinen Blick frei erheben, sagt Gott. Er soll sei-

ne Gedanken auf Gott und seinen Willen richten. Er soll 

dann von Gott her seinen Bruder sehen lernen.  

 

Was hätte Kain dann gesehen? Wie hätte sich sein Denken 

dann verändert? Er hätte Gottes Liebe gesehen. Er hätte ge-

sehen, dass Gott es gut mit ihm meint und mit ihm redet. Er 

hätte sich gefragt, was sich in seinem eigenen Leben ändern 

muss, damit darin Gottes Liebesgedanken und Liebesabsich-

ten zum Ziel kommen.  

 

Er hätte mit dieser Liebe auch den Bruder gesehen. Er 

hätte sich gefreut über das, was Gott dem Bruder geschenkt 

hat. Aus dem neuen Denken über den Bruder wäre ein Dan-

ken für den Bruder geworden.  

 

Der Theologe Helmut Thielicke macht an einem Beispiel 

deutlich, wie der Neid durch ein neues Denken überwundern 

werden kann.  
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Er schildert eine Unterhaltung mit Herrn Y: „Sehen Sie“, 

sagt Herr Y zu Thielicke. „Sehen Sie, ich habe immer Pech, 

obwohl ich mich viel mehr anstrenge als Herr X und be-

stimmt genau so viel Köpfchen habe. Aber Herr X zieht 

immer das große Los.“ Und dann zählt Herr Y auf, was 

Herrn X alles gelingt und was er alles hat. 

 

Thielicke fragt nun zurück: „Sie würden also gerne in vie-

lem mit Herrn X tauschen?“ „Das kann man wohl sagen“, 

erwidert der.“ „Aber sehen sie mal“, fährt Thielicke fort: 

„Eine solche Tauschaktion ist immer unteilbar, lieber Herr 

Y. Darum frage ich Sie, würden Sie in allem – wirklich in 

allem!  - mit Herrn X tauschen wollen? Mit seiner Ehe, mit 

seiner Gesundheit, mit seinem Lebensalter, mit seinem 

Temperament, mit seinen Überzeugungen, seinem Glau-

ben?“ Herr Y antwortete: „Mit allem würde ich vielleicht 

doch nicht tauschen, denn dazu kenne ich ihn zu wenig und 

wüsste deshalb nicht, was ich dann alles eintauschen und 

schließlich mit in Kauf nehmen müsste.“  

 

Am Ende kommt Thielicke nun auf das Gebet zu spre-

chen: „Haben Sie schon einmal für Herrn X gebetet? Nur 

wenn Sie das in Liebe fertigbrächten, würden Sie eine Ah-

nung davon bekommen, dass Herr X unter den Augen Got-

tes noch etwas ganz anderes ist, als was Sie an ihm zu sehen 

belieben, wenn Sie voller Neid seine Fassaden mustern.“  

 

Am Ende der Geschichte von Kain und Abel steht wieder 

die Barmherzigkeit Gottes, die über allem siegt und selbst 

dem Brudermörder noch leben lässt.   
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Konrad Eißler beschreibt sie so: „Kain, der Mörder schaut 

hinauf und sieht – ein Richtschwert, nein, ein Fallbeil, nein, 

eine Guillotine, nein. Ein Schutzzeichen sieht er: Gnade 

statt Recht, Barmherzigkeit statt Gerechtigkeit. Freispruch 

statt Todesurteil. Und wer dieses eigenartige und einmalige 

Mahlzeichen, das er an die Stirn bekommt, auch sehen will, 

der schaue hinauf. Oben auf dem Hügel, gleich außerhalb 

Jerusalems, ist es für alle Augen sichtbar geworden. Ein 

Längsbalken, dazu ein Querbalken, und am Kreuz, das so 

entsteht, hängt einer wie ein Mörder, aber er ist kein Mör-

der, sondern der Ermordete. Inmitten seiner Brudermörder 

haben sie ihn festgenagelt. Jesus Christus auf Golgatha ist 

das Schutzzeichen schlechthin. Unter ihm haben die Kains 

Rechtsschutz. Wegen ihm müssen Sünder nicht mehr ster-

ben. Durch ihn gibt es eine neue Chance zum Leben im 

Lande Nod, jenseits von Eden. Es ist nicht wahr, dass Neid 

und Streit und Hass und Tod das letzte Wort behalten. 

 

Vom Neid haben wir heute Morgen gehört. Von den bitte-

ren Wurzeln des Neids, dem falschen Gottesbild und der 

Not des Vergleichens. Von den Früchten des Neids und 

von der Möglichkeit, Neid durch das Hören auf Gottes Wort 

und ein neues Denken zu überwinden.  

 

Der Herr Jesus kann es durch seinen Heiligen Geist ma-

chen, dass wir alle als Gemeinde zu einer tiefen Gemein-

schaft zusammenfinden. Er kann machen, dass keiner von 

uns mehr finster den Blick senken muss, sondern dass wir 

unserem Gott und einander wieder offen in die Augen 

schauen können.    Amen.  


