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Das war nicht ich, das war der! Und wir zeigen von uns weg, auf 

einen anderen. Aber selbst diese hilflose Geste will jetzt nicht 

mehr funktionieren. Manche versuchen es noch mit Worten. Aber 

das Entsetzen lässt erstarren. Selbst das Zeigen mit dem Finger, 

das Weisen auf den anderen, es geht nicht mehr. Was brächte es 

auch? Ein schlauer Mensch hat schon vor langer Zeit festgestellt, 

dass wenn ich mit einem Finger auf den anderen zeige, drei auf 

mich selbst zurückweisen. Gewiss, es gibt immer Menschen, die 

allein um sich selbst kreisen, allein auf ihr Wohl bedacht sind, 

denen darum auch egal ist, was um sie herum geschieht, solange 

sie ihren Willen haben, selbst gut dastehen. Das gibt es im ganz 

Kleinen in der Familie, im Dorf, das gibt es auf allen Stufen bis 

hin zur Weltpolitik. Und in der Regel zahlen andere den Preis. Nun 

entsetzt aufzuschrecken, hilft so vielen, die den Preis heute zahlen, 

nicht mehr. Diese Schuld bleibt uns. Wenn wir alle, im Kleinen 

und im Großen aber nun endlich lernen würden, aufeinander zu 

achten, Wort zu halten nicht allein auf uns selbst zu schauen, nicht 

Selbstherrlichkeit und Egozentrik unser Tun und Denken 

bestimmen zu lassen, wenn wir, wenn die Welt, das lernen würde, 

beginnen würde Miteinander zu leben, den anderen zu achten und 

zu respektieren, dann – ja dann, … wäre das schon das Paradies? 

Es wäre Leben. Leben für alle in Frieden und Freiheit. Aber wie 

sagte schon Martin Luther King? „I have a dream“, ich habe einen 

Traum … 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 

Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung im Gemeindebüro, Tel.: 

06351-7213, oder bei Pfarrerin Burmeister, Tel.: 06351-1230430. 

- Als Email: mailen Sie uns Ihre Email Adresse an: 

gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de 

- Zum Wochenende auf unserer Homepage: www.eveisenberg.de  
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Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, du gibst uns Zeit – und wir lassen sie 

zerrinnen. Und dann läuft sie uns weg. Vergib uns unsere 

Leichtfertigkeit, unsere Trägheit, unsere Lieblosigkeit und 

Selbstherrlichkeit. Lass uns nicht schielen auf den anderen, 

sondern ihn ansehen als unseren Bruder vor dir. Amen. 

 

Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines 

Bruders schreit zu mir von der Erde.  1.Mose 4, 10 

 

Wo ist dein Bruder? So fragt Gott den Kain. Was hast du getan? 

Ja, es ist der alte, der uralte Text von Kain und Abel. Nur die 

Fragen treffen uns, müssen uns treffen, wie brennende Pfeile. Sie 

treffen uns so schmerzlich, denn sie gelten uns. Die Geschichte 

von Kain und Abel steht in dem Teil der Bibel, den man die 

„Urgeschichte“ nennt. Da wird nicht vom ersten Mord auf Erden 

berichtet, das ist nicht der biblische „Tatort“, nach 90 Minuten 

alles klar und gut. Die Urgeschichte beschreibt wie es ist mit den 

Menschen, mit uns. Und dann so ein Text? Dann diese Fragen? Ja. 

Wir spüren ja gerade jetzt, gerade heute, wie genau sie treffen, wie 

aktuell sie sind. „Was hast du getan?“ Wir können die Frage nicht 

von uns schieben, nicht allein auf andere abwälzen. Was hast du 

getan? Versprechen gebrochen. Menschen im Stich gelassen, 

zurückgelassen, sich selbst überlassen. Schuld auf mich geladen. 

Und warum? Warum??? Bitterkeit und Angst mögen diese Fragen 

bei den Zurückgelassenen ersticken. Aber wir sollten sie stellen. 

Wir sollten sie uns stellen. Und der uralte Text von Kain und Abel, 

hilft uns grundlegende Antwort zu finden – wenn wir sie ehrlich 

suchen, die Antwort, nicht billige Ausreden. Also? Nun, wir sind 

nicht, keiner ist, allein auf der Welt. Es gibt viele Menschen und 

alle sind sie unterschiedlich, auch in ihrem Tun und ihrem 

Ergehen. Das ist gut so. So können Menschen einander ergänzen. 

Das wäre gelebtes Miteinander. Gott weist uns Menschen 

aneinander. „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“ Doch Kain 

ist auf sich bedacht. Auf sein Wohl allein, auf sein Ansehen. Und 

er ergrimmt. Ausgang bekannt. Es endet in der Katastrophe: Er 

bringt seinen Bruder um. – Urgeschichte. Uralt und brandaktuell. 



Ur-eigenste Geschichte der Menschheit. Gestern, heute – und es 

steht zu befürchten: auch in der Zukunft. Der eine schaut nicht auf 

den anderen, sieht nicht nach ihm, sondern schielt auf den anderen 

– voller Neid und Missgunst. Und die Geschichte endet 

verheerend, vernichtend, tödlich. Trotz allem vernichtet Gott Kain 

nicht. Gott hört auch das Flehen des mit so schwerer Schuld 

beladenen. Und so dürfen auch wir zu Gott rufen: zu allererst um 

Erbarmen mit denen, die für unser Land da waren, auf unser Land 

und damit auf uns vertraut hatten, an denen wir nun schuldig sind 

– und dann um Erbarmen auch mit uns. 

 

 

Zum Lesen: 1. Mose (Genesis) Kapitel 4, Verse 1-16 

 

Gebet: 

Herr, Menschen in Afghanistan, leiden, versinken in Angst und 

Bitterkeit, angesichts gebrochener Versprechen. Herr, wir rufen zu 

dir um Erbarmen. Heile du das Unheil. Gib Frieden auf Erden. 

Erbarme dich der Opfer der Naturkatastrophen nah und fern. Sei 

bei den Kranken und den Einsamen, den Verzweifelten. Herr, 

lehre uns nicht neidisch auf den anderen zu schielen, sondern ihn 

anzuschauen, anzunehmen und Miteinander zu leben. Amen. 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.     Amen. 
 

 

 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 178.6 

 

 

Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 
und schenke dir Frieden. Amen. 


