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Kain und Abel, 
Elfenbeinrelief aus dem 11. Jh., 

Italien 

 

Frage im Januar 

„Bin ich der Hüter meines Bruders?" (Genesis 4,9) 
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BIBELSTELLE GENESIS 4, 1-16 

Der Mensch erkannte Eva, seine Frau; sie wurde schwanger und gebar Kain. Da sagte 

sie: Ich habe einen Mann vom HERRN erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich 

Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer. Nach einiger Zeit 

brachte Kain dem HERRN eine Gabe von den Früchten des Erdbodens dar; auch Abel 

brachte eine dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der HERR schaute 

auf Abel und seine Gabe, aber auf Kain und seine Gabe schaute er nicht. Da überlief es 

Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der HERR sprach zu Kain: Warum überläuft 

es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Ist es nicht so: Wenn du gut handelst, 

darfst du aufblicken; wenn du nicht gut handelst, lauert an der Tür die Sünde. Sie hat 

Verlangen nach dir, doch du sollst über sie herrschen. Da redete Kain mit Abel, seinem 

Bruder. Als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen Abel, seinen Bruder, und 

tötete ihn. Da sprach der HERR zu Kain: Wo ist Abel, dein Bruder? Er entgegnete: Ich 

weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Der HERR sprach: Was hast du 

getan? Das Blut deines Bruders erhebt seine Stimme und schreit zu mir vom Erdboden. 

So bist du jetzt verflucht, verbannt vom Erdboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, 

um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Erdboden 

bearbeitest, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf 

der Erde sein. Kain antwortete dem HERRN: Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie 

tragen könnte. Siehe, du hast mich heute vom Erdboden vertrieben und ich muss mich 

vor deinem Angesicht verbergen; rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein und 

jeder, der mich findet, wird mich töten. Der HERR aber sprach zu ihm: Darum soll jeder, 

der Kain tötet, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der HERR dem Kain ein 

Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. So zog Kain fort, weg vom HERRN 

und ließ sich im Land Nod nieder, östlich von Eden. 

 

 

  



Impuls 
 

Geschwister zu haben ist schön - aber nicht immer.  

Vor allem dann ist es wohl eher lästig, wenn man der/die Ältere und Vernünftigere ist 

und auf die Kleineren aufpassen soll. Man wird von den Eltern mit der Aufgabe und 

Verantwortung ausgestattet, sie zu vertreten und Erziehung zu leisten. Hüter/Hüterin 

der kleineren Geschwister zu sein, ist nicht immer einfach und keine dankbare Aufgabe. 

Für die Jüngeren ist es ja „nur“ der Bruder/die Schwester, die da aufpassen, da kann 

man schon mal versuchen, sich daneben zu benehmen. Aber auch für die Jüngere/den 

Jüngeren ist die Situation mit den „Ersatzeltern“ nicht leicht. Denn wo man bei den 

Eltern noch Ausnahmen heraushandeln könnte, versuchen die größeren Geschwister 

vielleicht besonders streng zu sein, um auch ja alles richtig zu machen. Hüten und 

gehütet zu werden, trägt unter Geschwistern nicht immer zur Freude bei.  

Auch bei Kain hört man selbst beim Lesen der Bibelstelle schon den genervten Tonfall 

in der Frage: „Bin ich etwa der Hüter meines Bruders.“ Zwischen den Zeilen könnte 

man lesen: Mein Bruder ist doch wirklich groß und alt genug, der kann selbst auf sich 

aufpassen, der ist mir doch sowas von egal! Man könnte Kain verstehen – wüssten wir 

als Leser nicht, dass er kurz zuvor seinen Bruder nicht gehütet, sondern erschlagen 

hat. Kain versucht seine Tat zu vertuschen. Er versucht, unbeteiligt und genervt zu 

klingen, wo Gott mit seiner Frage: „Wo ist dein Bruder?“ gerade den Nerv, den wunden 

Punkt getroffen hat.  

Diese Frage Gottes erinnert auch mich daran, mich umzusehen nach meinen 

Mitmenschen. Sie erinnert daran, dass wir in geschwisterlicher Verantwortung 

füreinander leben, auch wenn ich von meinen „Geschwistern“ manchmal genervt bin. 

Wo sie sind und wie es ihnen geht, kann mir nicht egal sein. Und wenn mir der Bibeltext 

die Frage „Bin ich etwa der Hüter meines Bruders?“ in den Mund oder in die Gedanken 

legt, dann lautet die Antwort: Ja! Ich bin immer ein Stück weit mitverantwortlich für 

meine Mitmenschen, soweit man es eben auch für seine eigenen Geschwister sein kann. 

Und ich muss mich anfragen lassen: Habe ich auf meine Brüder und Schwestern 

„aufgepasst“, mich um sie gesorgt, waren sie mir nicht egal, oder habe ich ihnen sogar 

Schaden zugefügt?  

Wir sind füreinander Hüter und Hüterinnen, weil Gott uns diese Aufgabe, diese 

Verantwortung anvertraut, indem er uns nicht alleine in die Welt stellt. 

Und wir sind Gehütete und Behütete - untereinander und von Gott! 

  



Aus dem Gebet der Vereinten Nationen 

Gott der Freien, (…)  
gewähre uns Geschwisterlichkeit (Brüderlichkeit),  
nicht nur für den heutigen Tag, sondern für alle unsere Jahre –  
eine Geschwisterlichkeit (Brüderlichkeit) nicht der Worte,  
sondern der Handlungen und Taten.  
Wir alle sind Kinder der Erde –  
gewähre uns dieses einfache Wissen.  
Wenn unsere Brüder und Schwestern unterdrückt werden,  
dann werden wir unterdrückt.  
Wenn sie hungern, hungern wir.  
Wenn ihnen die Freiheit genommen wird,  
dann ist unsere Freiheit nicht sicher.  
Gib uns einen gemeinsamen Glauben,  
dass der Mensch Brot und Frieden kenne, 
Recht und Gerechtigkeit, Freiheit und Sicherheit,  
gleiche Möglichkeiten und gleiche Chancen, sein Bestes zu tun,  
nicht nur in unseren Heimatländern, sondern in der ganzen Welt.  
Und in diesem Glauben lass uns auf die reine Welt zumarschieren,  
die unsere Hände erschaffen können. Amen. 

Stephen Vincent Benét, 1942 

 

Segen 
 

Der Herr segne dich 
und mache die Wege hell, 

die er dich führt. 
Er lasse dich seine Nähe spüren, 

wenn du dich ängstigst, 
und öffne deine Augen und dein Herz für die Freude 

und für die Menschen, die er dir schenkt. 
 

Ihnen und den uns geschenkten Menschen wünsche ich einen gesegneten 
Start in das Jahr 2022! 
 
Ihre    
 

 
 

 
Unter katholisch-in-oberhaching.de gibt es aktuelle Informationen und Impulse,  

Pfr. Hilger ist telefonisch unter 089 62819000 erreichbar.  

+Bleiben wir in Verbindung! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stephen_Vincent_Ben%C3%A9t

