
„Im Glauben ein vorzüglicheres Opfer als Kain 
brachte Abel Gott dar, 
durch das er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein.“ 

(Hebr. 11,4a) 
 

Abel – nur ein Hauch, nichtig und vergänglich? 
Nur von einer Opfergabe erzählt uns die Bibel aus 
Abels Leben (Gen 4,4) – doch dieses Opfer macht ihn 
unsterblich als Urbild jeden priesterlichen Dienstes, 
Dir – o Gott – das Opfer des Lobes darzubringen.  
 

Was ist es, was das Opfer Abels in Deinen Augen – o 
Gott – so vorzüglich macht? 
 

- Ist es, dass er bereit ist, Dir das Beste – das Fett – der 
erstgeborenen Tiere seiner Herde zu geben und das 
Fleisch der Opfertiere im Festmahl mit anderen zu 
teilen? 
 

- Ist es, weil Abel damit bekannte, dass er alles – sein 
Leben und seine Lebensmittel ganz Dir – o Gott – 
verdankt? 
 

- Ist es, dass Du – o Gott – im Blick auf das Opfer Abels 
bereits das Paschalamm erblickst – das Zeichen der 
Befreiung Israels? – Oder denkst Du – o Gott – schon 
an Christus, das wahre Osterlamm, das alle Menschen 
am Kreuz erlösen wird? 
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Ein Gebet mit Kain 
 
Ich komme und bringe meine Gabe,  
hebe sie hoch und schaue zu DIR empor.  
Auch mein Bruder ist gekommen mit seiner Gabe. 
Doch DU schaust nicht auf mich,  
jedoch auf meinen Bruder, auf ihn hast DU geschaut.  
 
Das ist doch ungerecht von DIR. 
 
War meine Gabe nicht gut genug? 
Bin ich DIR nicht gut genug? 
Warum mein Bruder – und ich nicht? 
 
Ich werde neidisch auf das, was er bekam… 
Ich werde eifersüchtig gegen ihn… 
Es fehlt nicht mehr viel, dann tue ich ihm Übles an... 
 
 Stopp! 
 Schluss mit dem Vergleichen! 
 Schluss mit unergründbarer Suche nach Gründen! 
 
 Frage nicht nach dem „warum“,  
 sondern frage: „zu was“ – „Wozu?“! 
 
Nun höre ich DEIN Wort:  
 „Zu was (ist) entbrannt (vor Zorn) zu dir  
 und zu was sind gefallen deine Gesichter? 
 
 

 
 

Du – wo bist du im Bilde? 
Hast Du die Hände erhoben, um Gott zu preisen? 

Oder hast Du die Hand erhoben zur Gewalt? 
 

 
 
 
 (Ist es) nicht so: wenn du recht ausführst –  
 kannst du dein Gesicht erheben 
 wenn du aber nicht recht ausführst … 
 am Eingang lagert die Sünde (wie ein Dämon)… 
  
 Gegen dich ist sein Begehren… 
 doch du – du wirst herrschen über ihn… (Gen 4,6-7) 
 ??? 
 
Was hast DU gesagt?  
Gegen mich ist das Begehren meines Bruders –  
und ich soll herrschen über ihn??? 
oder: Gegen mich ist das Begehren des Dämons  
der Sünde – und ich soll herrschen über ihn??? 
 
Ja, ich wollte herrschen über meinen Bruder –  
und die Folgen sind bekannt… 
 
Jetzt erst erkenne ich die Alternative:  
DU traust mir zu – dass ich das sündige Begehren 
beherrsche.  
 
Ich nehme das Gegebene als Herausforderung an. 
Wozu kann mich die gemachte Erfahrung befähigen? 
 
Ich kann lernen, anderen das Glück zu gönnen,  
auf das ich selbst (noch) verzichten muss. 
 
Das sei nun meine Gabe –  
ein Opfer, das DIR sicherlich wohlgefällt. 


