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I. Einleitung: Die „wohl bekannteste Geschichte der Welt“  

Die Erde ist gerade erschaffen worden, da geschieht schon der 

erste Mord: Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Nicht nur am 

Anfang der Bibel findet sich das Brudermordmotiv. Der The-

matik des Brudermords bzw. -totschlags begegnet man in der 

Geistes- und Kulturgeschichte aller Zivilisationen. So tötet 

Romulus seinen Bruder Remus im Romgründungsmythos, 

Seth ermordet seinen Bruder Osiris im altägyptischen O-

sirismythos, Franz und Karl in Schillers „Die Räuber“ buhlen 

beide auf sich gegenseitig zerstörende Weise um die Gunst 

ihres despotischen Vaters und in der mythischen Überlieferung 

der Osterinsel besiegt König Hotu Matua seinen Bruder Oroi. 

Das Kainsmotiv hat sogar Eingang in die Biologie gefunden. 

So bezeichnet der Kainismus das in der Vogelwelt vorkom-

mende Phänomen, dass das erstgeborene Vogelbaby sein spä-

ter schlüpfendes Geschwisterchen aus dem Nest wirft
1
.Die 

Beispiele können fortgeführt werden. Es handelt sich um ein 

archetypisches Geschehen
2
, das in vielfältiger Weise rezipiert 

wurde und noch wird. In dem Steinbeckschen Epos „Jenseits 

von Eden“ wird die Kain und Abel-Erzählung als „wohl be-

kannteste Geschichte der Welt“
3
 bezeichnet. 

Die Bedeutung des Brudermordmotivs kann aber nicht nur 

literarisch, religiös und kulturgeschichtlich erschlossen wer-

den. Genesis 4 ist schließlich auch einer der ersten Versuche 

der Menschheit, Antworten zu finden auf die Fragen, wie Kri-

minalität entsteht und wie auf sie reagiert werden kann. Kann 

uns Strafrechtswissenschaftlern und Kriminologen die Kain 

und Abel-Sage in Ergänzung zu unseren anerkannten Krimina-

litätstheorien und Strafzweckerwägungen helfen, das Span-

nungsfeld zwischen Opfern, Tätern, Ursachen und Konsequen-

zen auszuloten? 

Im Anschluss an den Genesistext folgen zehn Thesen, in denen 

versucht wird aufzuzeigen, was diese uralte Geschichte uns – 

unabhängig vom persönlichen Glauben oder Unglauben - heute 

noch strafrechtswissenschaftlich zu sagen hat. 

II. Der Text Genesis 4, 1-22 in der Einheitsübersetzung:  

Adam erkannte Eva, seine Frau; sie wurde schwanger und 

gebar Kain. Da sagte sie: Ich habe einen Mann vom Herrn 

                                                      
1 siehe: http://www.zeit.de/2007/07/Schreiadler. 
2 Drewermann, in Tiefenpsychologie und Exegese Band 1, S. 346. 
3 S. 335. 

erworben. 2 Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen 

Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer. 3 Nach 

einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früch-

ten des Feldes dar; 4 auch Abel brachte eines dar von den 

Erstlingen seiner Herde und vorn ihrem Fett. Der Herr schaute 

auf sein Opfer, 5 aber auf Kain und sein Opfer schaute er 

nicht. Da überlief es Kain ganz heiß, und sein Blick senkte 

sich. 6 Der Herr sprach zu Kain: Warum überlauft es dich heiß, 

und warum senkt sich dein Blick? 

7 Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken; wenn 

du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf 

dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn! 8 Hie-

rauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel: Gehen wir aufs Feld! 

Als sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Abel an 

und erschlug ihn. 9 Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein 

Bruder Abel? Er entgegnete: Ich weiß es nicht. Bin ich der 

Hüter meines Bruders? 10 Der Herr sprach: Was hast du ge-

tan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. 

11 So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen 

Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines 

Bruders aufzunehmen. 12 Wenn du den Ackerboden bestellst, 

wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos 

wirst du auf der Erde sein. 13 Kain antwortete dem Herrn: Zu 

groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. 14 Du 

hast mich heute vom Ackerland verjagt und ich muss mich vor 

deinem Angesicht verbergen; rastlos und ruhelos werde ich auf 

der Erde sein, und wer mich findet, wird mich erschlagen. 15 

Der Herr aber sprach zu ihm: Darum soll jeder, der Kain er-

schlägt, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr 

dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn 

finde. 16 Dann ging Kain vom Herrn weg und ließ sich im 

Land Nod nieder, östlich von Eden.  

17 Und Kain erkannte eine Frau; sie wurde schwanger und 

gebar Henoch. Kain wurde Gründer einer Stadt und benannte 

sie nach seinem Sohn Henoch. 18 Dem Henoch wurde Irad 

geboren; Irad zeugte Mehujaël, Mehujaël zeugte Metuschaël 

und Metuschaël zeugte Lamech. 19 Lamech nahm sich zwei 

Frauen; die eine hieß Ada, die andere Zilla. 20 Ada gebar Ja-

bal; er wurde der Stammvater derer, die in Zelten und beim 

Vieh wohnen. 21 Sein Bruder hieß Jubal; er wurde der 

Stammvater aller Zither- und Flötenspieler. 22 Auch Zilla 

gebar, und zwar Tubal-Kajin, der die Geräte aller Erz- und 

Eisenhandwerker schmiedete. Die Schwester Tubal-Kajins war 

Naama. 
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III. Betrachtungen in zehn Thesen 

1. These: Das Menschenbild in Genesis 4: Der freie Wille 

Die Geschichte von Kain und Abel folgt kurz nach der Ver-

treibung Adam und Evas aus dem Paradies und ist zwingend in 

diesem Zusammenhang zu lesen. Erst nach der Vertreibung 

muss die Menschheit mit Tod, Arbeit und Misserfolg zurecht-

kommen. Der Mensch ist mit der harten Realität konfrontiert, 

die wir auch heute noch kennen.  

Mit dem Essen vom Baum der Erkenntnis und der darauf fol-

genden Vertreibung aus dem Paradies sind die ersten Men-

schen auch frei und autonom geworden
4
. Sie müssen sich 

selbst in der paradiesfremden Welt organisieren, Verantwor-

tung für sich und die Umwelt übernehmen und sich dafür ge-

genseitig Regeln und Gesetze geben. Die Menschen wissen 

jetzt, was gut und böse ist. Sie besitzen den freien Willen und 

ein Gewissen. Und so ist exemplarisch auch Kains spätere Tat 

eine bewusste, geplante und eben keine Affekttat. Der Mensch 

in Genesis 4 ist von Anfang an kein reines Opfer seiner Um-

stände. Kain ist nicht schon durch seine Geburt schicksalhaft 

zum Totschläger bestimmt – wie es oftmals in der griechischen 

Mythologie (z. B. Ödipussage) der Fall ist. Diese der Ge-

schichte zugrunde liegende Prämisse des verantwortungsfähi-

gen, zu freiem Willen berufenen Menschen wird heutzutage 

nicht selten, u. a. durch die Hirnforschung und Genetik, in 

Frage gestellt. Sie ist aber unabdingbar für unser bisheriges 

Strafrechtssystem, das auf den Glauben an die Lern- und Bes-

serungsfähigkeit, die sog. Resozialisierungsfähigkeit des Men-

schen, aufbaut. Das Menschenbild in Genesis 4 ist also mit 

dem Unsrigen insofern (noch) kongruent.  

2. These: Am Anfang war der Totschläger - Von der Nor-

malität und Abnormalität des Verbrechens  

Als erster Mensch in der neuen paradiesfernen, aber freien 

Realität wird Kain geboren (vgl. Vers 1). Und dieser erste 

menschlich gezeugte Mensch wird zum Totschläger.  

Man könnte auch provokant sagen: Am Anfang der Mensch-

heit stand der Gewalttäter bzw. die Gewalt. Die menschliche 

Zivilisationsgeschichte in der Bibel begann mit dem Verbre-

chen am eigenen Bruder. Vermutlich setzten sich auch von den 

ersten Menschen zunächst einmal gerade solche durch, die sich 

durch genügende Aggressions- und Tötungsbereitschaft aus-

zeichneten.  

Der biblische Text stellt nun von Anfang an den Täter in den 

Mittelpunkt. Das kennen wir von der medialen Berichterstat-

tung, die in ihren Schlagzeilen oftmals den brutalen Täter ins 

Rampenlicht rückt und das Opfer als austauschbare Nebensa-

                                                      
4 vgl. Ebach, in: Kain und Abel, S. 15, 18. 

che behandelt. Das Opfer vergeht in der Öffentlichkeit, so wie 

Abel (hebräisch für: Hauch
5
) verweht.  

Dennoch ist Genesis 4, obwohl zunächst einmal eine Täterge-

schichte, auffällig wertneutral.  

Kain ist zunächst ein Mensch wie jeder andere. Seine, nicht die 

Geburt des Opfers Abels veranlasst seine Mutter sogar zu 

einem Jubelruf: „Ich habe einen Mann erschaffen“ (vgl. Vers 

1). Der Theologe Ebach drückt es so aus: „Kain – das ist nicht 

der „andere“, der „Böse“, der, der die „unmenschliche Tat“ 

verübt hat. Er ist in gewissem Sinne der Mensch – Identifikati-

onsfigur unserer Lektüre.“
6
  

Kain ist erschreckend normal, sodass man auch provokativ 

sagen könnte, der Mörder ist normal. Das kommt Durkheims 

These von der „Normalität des Verbrechens“
7
 nahe. Kain und 

Abel sind nicht von ungefähr zwei blutsverwandte Brüder. Die 

Bruderschaft wird auch mit der Menschlichkeit und Nähe der 

Menschen zueinander schlechthin belegt. Die psychologische, 

zivilisationsgeschichtliche und soziologische Nähe zum Ver-

brecher und Verbrechen, der wir ohne es zu wollen unterlie-

gen
8
, wird durch die Kain und Abel-Geschichte exemplarisch. 

So stammen wir alle u. a. von Kain, der am Ende der Ge-

schichte Nachkommen zeugt, ab.  

Die Kain und Abel-Geschichte macht uns aber auch bewusst, 

dass die Zivilisation in unserer westlichen Hemisphäre heutzu-

tage in der Regel nicht von Verbrechen und Gewalt dominiert 

wird.  Dies zeugt von einer Errungenschaft unserer Zivilisati-

on, die wir nicht weniger betonen könnten als die Beispiele 

menschlicher Entgleisungen und Gewalt um uns herum. 

3. These: Ein Kulturkonflikt? – Nomadische Hirten gegen 

sesshafte Ackerbauern 

Wie aber kommt es zur Gewalt? Kain wird sesshafter Acker-

bauer, Abel dagegen nomadischer Schafhirt (vgl. Vers 2). 

Damit verfolgen beide Brüder neben unterschiedlichen Beru-

fen auch ganz unterschiedliche Lebenskonzepte. Es ist daher 

denkbar, dass diese kulturelle Andersartigkeit der Brüder zu 

Misstrauen oder Unverständnis geführt hat. In diese Kerbe 

schlagen Theorien, die die Geschichte von Kain und Abel 

kulturgeschichtlich als gewaltsamen Konflikt zwischen noma-

dischen Hirten und sesshaften Ackerbauern deuten
9
. So wird 

der Name Kain mit den Kenitern im Zusammenhang gesehen, 

eine Volksgruppe, die sich durch ein tätowiertes Stammeszei-

chen - Ursprung des Kainsmals - gekennzeichnet haben soll. 

Der Konflikt unterschiedlicher Lebensweisen oder Kulturen 

                                                      
5 Erzberger, in: Kain, Abel und Israel, S. 46; Berg, in: Ein Wort wie Feuer, S. 
74. 
6 Ebach, in: Kain und Abel, S. 15, 20. 
7 vgl. Durkheim, in: Die Regeln der soziologischen Methode, S. 156; vgl. auch 
Haferkamp, in: Kriminalität ist normal. 
8 vgl. Zeit „Dossier“ vom 11.10.2012, Kröber. 
9 Ebach, in: Kain und Abel, 15, 19; Berg, in: Ein Wort wie Feuer S. 65ff. 
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von Menschen, der notfalls gewaltsam ausgetragen wird, ist 

aber auch ohne diese geschichtliche Deutung hinreichend er-

sichtlich. Das Anderssein des Anderen erzeugt Misstrauen und 

Vorurteile, die sich im Falle von eigenem beruflichem oder 

privatem Misserfolg zu blutigem Hass und Eifersucht aus-

wachsen können.  

Zwar ist Auslöser des Konflikts die von Gott versagte Aner-

kennung, eine tiefere Ursache könnte aber auch in der Unter-

schiedlichkeit und fehlenden Akzeptanz der Brüder bzw. Kul-

turen untereinander wurzeln.  

Das ist indessen sehr spekulativ, bietet aber Raum zur Frage, 

ob die langfristig bewusste Annäherung und geübte Toleranz 

zum andersartigen Menschenbruder nicht u. U. den Konflikt 

entschärft hätte.  

4. These: Mit der Ungerechtigkeit fängt es an: wirtschaftli-

che Ungleichheit, Misserfolg und emotionale Zurückwei-

sung als (Mit-)Ursache für Kriminalität  

Zwischen Abel und Kain spielt sich aber auch ein wirtschaftli-

cher Konflikt ab. Hier richtet sich der wirtschaftlich weniger 

erfolgreiche Kain gewaltsam gegen den erfolgreicheren Abel. 

Auslöser der Tat und entscheidendes Motiv des Totschlags ist 

schließlich die fehlende Annahme von Kains Opfer.  

Interessanterweise gibt der Text keinerlei Gründe für die Be-

vorzugung Abels an
10

. War Gott etwa Anti-Vegetarier, dass er 

das Tieropfer dem Pflanzenopfer vorzog?  

Die Lücke im Text erscheint zutiefst unbefriedigend, sodass 

sich über den Text hinweg Auslegungen herausgebildet haben, 

die entweder die notwendige gläubige Einstellung Kains beim 

Opfern bestreiten oder darauf verweisen, dass Kain anderwei-

tig (bspw. durch die Mutter) bevorzugt worden ist
11

. Ist Kain 

das Mamakind, so ist Abel eben das vom (göttlichen) Vater 

geliebte Kind.  

Das Suchen nach Gründen der unterschiedlichen Behandlung 

ist menschlich verständlich und schafft Entlastung. So recht-

fertigen wir Juristen eine Ungleichbehandlung nach der sog. 

Willkürformel in Art. 3 GG nur, sofern sich ein sachlich ein-

leuchtender Grund für die unterschiedliche Behandlung finden 

lässt
12

. Der bloße Bibeltext indessen schweigt zum Grund von 

Kains Misserfolg. Juristisch wäre damit die Ungleichbehand-

lung nicht gerechtfertigt. Soweit die juristische Theorie. Unse-

re menschliche Realität sieht indessen anders aus. Wir haben 

noch immer keine befriedigende Antwort darauf, warum dem 

                                                      
10 vgl. Erzberger, in: Kain, Abel und Israel, S. 46, 47; Ebach, in: Kain und 

Abel, S.15, 20. 
11 Ebach, in: Kain und Abel, 15, 21. 
12 BVerfG 1, 14, 52; 71, 255, 271; Zippelius/Würtenberger, in: Deutsches 

Staatsrecht, § 23, Rn 16. 

einen Erfolg und Glück wiederfährt und dem anderen eben 

nicht, obgleich der eine nach unserer Auffassung umso viel 

mehr den Erfolg verdient hätte. Der eine wird arm geboren, der 

andere reich; der eine leidet an einer vererbten Krankheit, der 

andere nicht. Damit beschreibt die Bibel den Grundkonflikt 

des Menschen in der Welt, der unter anderem auch die 

Rechtswissenschaft um- und antreibt: den der nicht zu erklä-

renden und (bisher) unlösbaren Ungerechtigkeit in der Welt. 

Die Kain und Abel-Geschichte versucht diese Ungerechtigkeit 

nicht zu erklären, sie stellt sie in den Raum - und die Mensch-

heit muss mit ihr zurechtkommen. Kain kommt mit ihr nicht 

zurecht, er wird kriminell. 

Die Ungerechtigkeit macht die Kriminalität verständlich – 

nicht entschuldbar - und womöglich wahrscheinlicher. So 

knüpfen gerade die sog. Anomietheorien
13

 an die unterschied-

lichen Zugangschancen zu Anerkennung und Erfolg an: Aus 

dem Druck und der Frustration, mit den gewählten Mitteln 

(Opfergabe von Feldfrüchten) das Ziel, Bestätigung und Aner-

kennung, nicht erreichen zu können, aus dem Auseinanderklaf-

fen von Arbeit und Erfolg folgt das Mittel der Gewalt u. a. in 

der Hoffnung die gesteckten Ziele erreichen zu können. Ist der 

Konkurrent tot, wird mir als Übriggebliebenem vielleicht der 

Erfolg des Getöteten zuteil?  

5. These: Die politische Dimension: Alternative Reakti-

onsmöglichkeiten auf Ungerechtigkeit -Rechtsschutz, Mei-

nungs- und Versammlungsfreiheit und politische Mitbe-

stimmung 

Aber „nicht die Frage, warum einer Erfolg hat, der andere 

nicht, ist das Problem, für das Kains Tat steht, sondern die 

Frage, wie ein Mensch damit umgeht, dass der andere Erfolg 

hat“
14

.  

Die Ungerechtigkeit in der Welt ist erst einmal gegeben, sie 

gibt uns immer wieder zu denken. Sie mag Kriminalität ver-

ständlich machen. Dennoch ist sie keine Entschuldigung für 

die selbst gewählte Straftat. So sagt Gott zu Kain in Genesis 4, 

16: „Du kannst über die Sünde Herr werden.“ Im hebräischen 

Urtext verweist das Wort „timschal“ („du kannst“) auf die 

Wahlmöglichkeit des Menschen, auf die Ungerechtigkeit nicht 

mit Gewalt zu reagieren. Gott traut dem Menschen eine andere 

Reaktionsmöglichkeit zu. Der in drei Versen ausgeführte mo-

ralische Konflikt Kains ist daher Zentrum der Geschichte und 

betont die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen. Kain muss 

nicht zum Totschläger werden. Diese Wahlmöglichkeit stellt 

sich für jeden einzelnen Straftäter in spe. Schafft er es, seine 

Frustration nicht an den unschuldig Begünstigten, Schwachen 

oder Sündenböcken gewaltsam auszuleben, sondern sich mit 

den Gegebenheiten abzufinden oder sich produktiv gegen die 

Zustände zu richten? Das Aushalten von Ungerechtigkeit ist 

eine Herausforderung, wenn nicht eine Zumutung für den 

                                                      
13 vgl. Schwind, in: Kriminologie, § 7, Rn 6ff., Meier, in: Kriminologie, § 3, 
Rn 58ff. 
14 Ebach, in: Kain und Abel, 15, 23; vgl. auch Berg, in: Ein Wort wie Feuer, S. 

75; Stieber, in: Predigtstudien 2011/2012 IV, S. 180. 
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Einzelnen. Und es stellt sich die schwierige Frage, ob die 

Wahlmöglichkeiten für die weniger Begünstigten denn nicht 

doch eingeschränkter und verkürzter sind als für die Menschen 

auf der Sonnenseite des Lebens. 

Aber ganz so devot muss der Einzelne gerade heutzutage nicht 

sein. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Rechtsschutz und 

Demokratie bestehen. Jeder Bürger hat das Recht zu klagen, 

sich bemerkbar zu machen durch sein Wahlrecht, durch sein 

Recht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Kain hätte in 

unserer heutigen Gesellschaft gegen seine Benachteiligung 

protestieren können, Gott anklagen können. Und wir Bürger 

hätten das in Solidarität mit Kain auch tun können. Das ist eine 

Errungenschaft unserer Zivilisation, die die Ungerechtigkeit 

aber auch die Straftat zu einer öffentlichen Sache macht. Der 

Kain und Abel-Mythos kennt den „Gottesaufstand“ noch nicht. 

Die Betrachtung der Kain und Abel-Geschichte bietet aber 

Anlass, diese alternative Reaktionsmöglichkeit als politische 

Dimension zu reflektieren.  

Freilich ist aber ein Aufstand gegen emotionale Benachteili-

gung schwer möglich. Kann Kain Gott vorwerfen, dass er Abel 

lieber hat? Insofern ist zwischen Ungerechtigkeit in menschli-

chen Beziehungen bzw. fehlender Liebe und Ungerechtigkei-

ten im rechtlichen und wirtschaftlichen Sinne zu unterschei-

den. Die Kain und Abel-Geschichte trägt beiden Dimensionen 

Rechnung als Geschichte eines Eifersuchtsdramas, aber auch 

einer Geschichte eines wirtschaftlich-kulturellen Konkurrenz-

kampfes.  

Auf der Beziehungsebene wäre zwar eine politisch-rechtliche 

Reaktion verfehlt, aber zumindest wäre eine Kommunikation 

mit dem göttlichen Vater möglich, wie dies Hiob in Kapitel 38 

tut
15

. Kain hätte Gott fragen können: „Warum hast du sein 

Opfer angenommen und nicht meines? Was kann ich tun, dass 

du auch mein Opfer annimmst?“ Das hätte vielleicht nicht zu 

einer Gleichbehandlung geführt, aber den Beziehungskonflikt 

eventuell entschärft. 

6. These: Die Präventionsarbeit: Teilnahmsvolle Begleitung 

statt abschreckender Gefährderansprache 

Gott jedenfalls tritt mit Kain vor der Tat in Kontakt. Er appel-

liert an Kain in Vers 7: „Du, werde Herr über ihn (den Dämon 

der Sünde in dir)“. Diese Warnung kommt im Kontext zu-

nächst zwiespältig rüber. Es erinnert an die grundrechtsein-

schränkenden sog. Gefährderansprachen, bei denen als für die 

Begehung von Straftaten gefährdet eingestufte Jugendliche 

oder Hooligans speziell aufgesucht werden, um sie so von 

Straftaten abzuschrecken. Der Gott in der Geschichte fragt 

Kain aber wenigstens nach den Gründen für seine Frustration 

(„Warum senkt sich dein Blick?“, vgl. Vers 6). Er ist durchaus 

gesprächsbereit und interessiert an Kain, wenn er auch nicht 

von sich aus Antworten auf die Ungleichbehandlung gibt. Kain 

antwortet nicht auf die Frage Gottes, vielleicht, weil es ihm 

                                                      
15 vgl. Stieber, in: Predigtstudien 2011/2012 IV, S. 182. 

schwerfällt, seine Enttäuschung und Scham über den Misser-

folg einzugestehen, vielleicht auch, weil sein Vertrauen in den 

göttlichen Vater erschüttert ist oder zwischen beiden nie eine 

ernsthafte Beziehung bestand. 

Die Kain und Abel-Geschichte könnte man auch als Familien-

geschichte begreifen und fragen: Wo sind Adam und Eva? 

Kümmern sie sich um den frustrierten Kain? Delinquentes 

Verhalten wird nicht zufällig oft in Verbindung mit mangeln-

der Erziehung, Kontrolle (s. Kontrolltheorien
16

) und Lernvor-

bildern gesehen, die im familiären Umfeld wurzeln. Hier er-

scheint für uns eine gesellschaftliche und familiäre Dimension, 

nämlich der Appell, die Beziehungsbereitschaft zum Einzelnen 

zu stärken, nach den Voraussetzungen, Gründen von Frustrati-

on und Gewaltbereitschaft zu fragen und weniger abschre-

ckend als mitfühlend zu reagieren. Die Kain und Abel-

Geschichte ist auch eine Geschichte von versuchter, wenn auch 

misslungener Präventionsarbeit.  

Die permanente Überwachung des gefährdeten Kain ist indes-

sen kein Thema von Genesis 4. So könnte man sich ja auch 

fragen, warum ein allwissender und allmächtiger Gott nicht 

einfach Mittel und Wege gefunden hat, Kain ruhigzustellen, so 

wie es die Tendenz unserer Gesellschaft ist, Straftäter und 

psychisch Kranke in Gefängnissen und psychiatrischen Klini-

ken auf Dauer wegzusperren.  

Die Ursachen für Kains Niederlage gegen die Aggression 

lassen sich spekulativ weiter betrachten. Die Geschichte macht 

insgesamt deutlich, dass Kriminalität nicht vom Himmel fällt. 

Oft ringen die Täter lange mit sich, bis sie auf die „schiefe 

Bahn“ gelangen. Und in diesem Ringkampf inmitten ungünsti-

ger Umstände, seien sie familiärer, beruflicher, kultureller oder 

auch psychischer Natur, gibt es Möglichkeiten – viel stärker 

als Gott es in der Geschichte tut -, auf den Täter einzuwirken, 

sodass sich ein potentieller Täter schließlich doch anderen 

Menschen öffnet und seiner Aggression Herr werden kann. 

„Unsere Aufgabe ist es, die Kains und Hiobs in unserer Nähe 

zu sehen und vor ihrem Elend nicht davonzulaufen.“
17

 

7. These: Opferschutz: Die Solidarität mit dem Opfer hat 

Vorrang! 

Was aber passiert, wenn jede Prävention nichts genutzt hat? 

Der Totschlag ist dennoch geschehen. Gott fragt zunächst 

einmal: „Wo ist dein Bruder Abel?“ (vgl. Vers 9). Gott leidet 

mit Abel
18

. Solidarität und Sorge gelten zuallererst dem Opfer. 

Das ist nicht selbstverständlich. So hat es in unserer Gesell-

schaft einiger Anstrengungen strafrechtspolitischer Natur be-

durft, den Opferschutz im Strafverfahren auszubauen. Das 

Opfer ist noch immer medial kaum präsent.  Oder kann man 

sich die Schlagzeile „Das Blut des Opfers schreit“ vorstellen? 

Wohl eher ist vom Blut des Täters die Rede.  

                                                      
16 Schwind, in: Kriminologie, § 6, Rn 16ff.; Meier, in: Kriminologie, § 3, Rn 
76ff. 
17 Gerhard Zinn in: Predigtstudien 2011/2012 IV, S.186. 
18 vgl. Berg, in: Ein Wort wie Feuer, S. 127. 
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Insofern ist auch die Kain- und Abel-Geschichte nicht nur eine 

Tätergeschichte, sie ist auch eine Geschichte von der Solidari-

tät mit den Opfern. Das ergibt sich aus dem überraschend emo-

tionalen Ruf in Vers 10: „Das Blut deines Bruders schreit zu 

mir vom Ackerboden.“ Das Leid des Opfers ist zum Schreien, 

es lässt einen nicht kalt. Es ist auch therapeutisch für das ein-

zelne Opfer bzw. seine Angehörigen ungemein wichtig, dass 

sich die Gesellschaft auf die Seite des Opfers stellt und ihm, 

soweit noch möglich, beisteht. Die Anteilnahme oder die Aus-

einandersetzung mit dem Täter ist demgegenüber eindeutig 

nachrangig. Das ist eine wichtige Erkenntnis aus Genesis 4, die 

exemplarisch für das Gottesverständnis des Christen- und 

Judentums ist. So ist dieser Jahwe ein Gott, der sich ganz be-

sonders den Schwachen und Opfern verschreibt.  

Ein opferbezogenes Strafrecht bedeutet aber auch, dass das 

Opfer bzw. seine Angehörigen nicht mit dem Strafverfahren, 

das sie eventuell nicht allein stemmen könnten, belastet wer-

den. In Genesis 4 rächen nicht Adam und Eva ihren Sohn A-

bel. Gott als Instanz eines öffentlichen und objektiven Straf-

verfahrens nimmt sich der Aufarbeitung des Geschehens an. 

Die Straftat geht nicht nur die Familie von Abel persönlich an, 

sondern ebenso die Gesellschaft.  

8. These: Die Konsequenzen der Straftat: Konfrontierende 

Aufklärung, Exklusion aus der Gesellschaft und Schuld-

aufarbeitung  

Sobald das Opfer nicht mehr geschützt werden kann, beginnt 

die Aufarbeitung der Straftat.  

Gott konfrontiert Kain zunächst einmal mit seiner Tat: „Wo ist 

dein Bruder Abel?“  (vgl. Vers 9). Die Tat ist schon aufgeklärt, 

Gott weiß, wo Abel ist. Aber er möchte, dass Kain selbst zu 

seiner Tat steht. Gottes Ausruf: „Was hast du getan!“ in Vers 

10 macht deutlich, dass allein Kain für seine Tat verantwort-

lich ist. Nach der zynisch anmutenden Verdrängung und Leug-

nung der Tat („Bin ich etwa Hüter meines Bruders?“, vgl. Vers 

9) hilft nur die weitere direkte Konfrontation, ehe der kriminel-

le Kain seine Schuld erkennt. Diese Konfrontation mit und die 

lückenlose Aufklärung der Tat ist Aufgabe eines Strafverfah-

rens und Grundstein jeder Resozialisierung. Dem Täter muss 

seine Schuld bewusst werden, damit er in Zukunft anders han-

delt. Und auch die Gesellschaft muss durch das Strafverfahren 

und die kriminologische Forschung aufarbeiten, warum der 

Einzelne kriminell geworden ist.  

Bei der bloßen Erkenntnis des Unrechts bleibt es nicht. Es 

folgen Konsequenzen. Kain wird der Ackerboden, also seine 

Lebensgrundlage, entzogen. Das ist mehr eine Benennung der 

Tatfolgen als eine speziell vergeltende Strafe
19

. Die Ethik des 

frühen Israel fragt nicht nach Schuld und Strafe, sondern nach 

der Tat und ihren Folgen. So meint der hebräische Begriff 

                                                      
19 vgl. Stieber, in: Predigtstudien 2011/2012 IV, S. 181; Ebach, in: Kain und 

Abel, S. 15, 25. 

„awon“ sowohl Sünde und Schuld als auch Schicksal
20

. Der 

Straftat immanent ist also schon die Strafe. Aber ist nicht auch 

bei Strafgefangenen weniger die Strafe, also der Entzug der 

Bewegungsfreiheit, als die daran anknüpfende Isolation das 

eigentliche Strafübel? Die Gefangenen werden aus ihrem pri-

vaten und beruflichen Umfeld gerissen und müssen sich nun in 

der Subkultur einer Vollzugsanstalt zurechtfinden. Häufig 

gewinnen sie auch nach ihrer Strafentlassung ihre berufliche 

und/oder private Lebensgrundlage nicht wieder, weil die Ge-

sellschaft sie nicht toleriert oder sie selbst die gesellschaftli-

chen Herausforderungen nicht mehr meistern können. Die 

Ankündigung in Vers 12 „Wenn du den Ackerboden bestellst, 

wird er dir keinen Ertrag mehr bringen“ beschreibt also die 

auch in unserer Gesellschaft vorhandenen Konsequenzen von 

Straftaten. Der durch den Mord verursachten Gemein-

schaftszerstörung folgt erst einmal der Gemeinschaftsverlust
21

. 

Genesis 4 beschreibt damit unsere Realität, die weniger vergel-

tend straft, denn präventiv oder repressiv ausgrenzt. Von Straf-

zweckerwägungen - spezial- oder generalpräventiv - oder Mo-

ral ist der Kain und Abel Text interessanterweise frei. Die Tat 

und ihre Folgen stehen im Fokus, nicht der Täter als Un-

mensch. Dieses Ziel verfolgt – zumindest theoretisch - auch 

unser Tat- und Schuldstrafrecht.   

Neben den Tatfolgen muss der schuldbewusste Täter auch mit 

der Schuld leben: „Rastlos und ruhelos wird er mitunter auf 

der Erde sein.“, vgl. Vers 12. Kain, der vormals Sesshafte wird 

zum psychischen Nomaden seiner Selbst. Mit der Tat hat er 

sich durch seine Schuld schon selbst bestraft, da bedarf es 

keines „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, keiner vergeltenden 

Strafe. Es ist fraglich, ob wir in unserer Gesellschaft angesichts 

unserer geringen Therapie- und Resozialisierungseinrichtun-

gen in Gefängnissen, Psychiatrien und Anlaufstellen Entlasse-

ner dieser persönlichen Dimension der Schuldaufarbeitung 

angemessenen Raum schenken.  

9. These: Das Kainsmal: Stigmatisierung oder sichtbare 

Markierung der Rechtsmacht und des Rechtsanspruchs 

des Täters?  

Neben der schmerzlichen Schuldaufarbeitung und der Entzie-

hung der Lebensgrundlage bekommt Kain auch noch das 

Kainsmal auf die Stirn geschrieben.  

Es erscheint zunächst als Inbegriff einer grausamen Pädagogik 

vergangener Zeiten. Hier wird für alle sichtbar, was Kain getan 

hat und was für ein Mensch das ist.  

Aber auch unsere Berichterstattung macht den Täter sichtbar. 

Wer die Gesellschaft geschädigt hat, muss mit ihrer Sensati-

onsgier, mindestens ihrem Informationsbedürfnis rechnen.  

Auf Verurteilungen folgen Eintragungen ins Bundeszentralre-

gister, Lücken im Lebenslauf dokumentieren Gefängnisaufent-

halte, dem Straftäter immer voraus eilt das Getuschel der 

                                                      
20 Berg, in: Ein Wort wie Feuer, S. 71. 
21 Ebach, in: Kain und Abel, 15, 25. 
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Nachbarn und Bekannten. Die Tat lässt sich nur bedingt ver-

stecken. Der Täter wird allein schon durch den öffentlichen 

Strafprozess gebrandmarkt. Er ist das moderne Kainsmal im 

Sinne einer Sichtbarmachung der Straftat und ihrer Folgen. 

Das Kainsmal könnte damit ein Stigmatisierungszeichen sein, 

das nach der sog. Labeling-Approach-Theorie
22

 sogar zu wei-

teren Straftaten führt. 

Dieses Verständnis einer negativen Prangerwirkung teilt Gene-

sis 4 indessen nicht. Zum einen könnte das Kainsmal als Aus-

druck des Sieges der Gerechtigkeit und Zeichen der Solidarität 

mit den Opfern verstanden werden. Das Recht triumphiert über 

das Unrecht und muss dies nach außen hin dokumentieren, um 

das Bewusstsein der Bevölkerung in die Verbindlichkeit des 

Rechts zu stärken. Insofern kann man hier von positiver Gene-

ralprävention sprechen.  

Zum anderen ist das Kainsmal aber auch ein Schutz für den 

Täter. Gott in Genesis 4 macht sich mit der Zeichnung des 

Kainsmails die Mühe, Kain explizit unter seinen Rechtsschutz 

zu stellen. Der Straftäter Kain fällt nicht aus dem Bereich des 

Rechts
23

, ja gerade an ihm wird das Recht exemplarisch als 

Rechtsschutz am Täter markiert. So gibt das Kainsmal be-

kannt, dass eine Ermordung des Täters Kains viel schlimmer 

geahndet wird als die gewöhnliche Ermordung eines unschul-

digen Menschen: „Darum soll jeder, der Kain erschlägt, sie-

benfacher Rache verfallen.“, vgl. Vers 15. So wichtig ist Gene-

sis 4 der Schutz des Täters, dass der Täter siebenfach gerächt 

wird. Interessanterweise fällt erst hier das emotionale Wort der 

Rache. Abel, das Opfer wird nicht gerächt, aber der Tod des 

Täters ruft Vergeltung hervor. Diese Dimension der Kain und 

Abel-Geschichte wird oft übersehen, haben wir doch oft ein 

Bild vom Rechtsverständnis des Alten Testaments im Sinne 

eines „Auge um Auge, Zahn um Zahn“. Hier heißt es jetzt 

plötzlich „Der Mörder bedarf siebenfachen Schutzes“, er darf 

besonders geschützt weiter leben. Damit ist Genesis 4 überra-

schend modern, vielleicht sogar moderner als unsere Strafver-

fahrenspraxis.  

Das Kainsmal verkörpert exemplarisch Verhältnismäßigkeit, 

Rechtsschutz und Rechtsstaatlichkeit. Das sind Errungenschaf-

ten, die auch unserem Strafrechtssystem gedanklich zugrunde 

liegen. Der Täter ist nicht rechtlos, er hat Anspruch auf ein 

faires Strafverfahren, eine gute Verteidigung, rechtliches Ge-

hör – wie auch Kain mit seiner Bitte um Schutz durch das 

Kainsmal Gehör bei Gott findet - und auf eine Verhältnismä-

ßigkeit der Strafe. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie die 

nähere und entferntere Geschichte zeigt und wie auch die heu-

tigen Debatten im Sinne eines „Wegsperren für immer“ deut-

lich machen. Genesis 4 kennt dieses rechtsstaatliche Gedan-

kengut indessen schon und weiß offenbar um seine Bedeutung. 

Der Schutz des Täters wird im Sinne einer negativen General-

prävention durch die abschreckende siebenfache Rache gesi-

chert. Dieses eben nicht selbstverständliche Recht muss der 

Gesellschaft eindrücklich in Form eines Kainsmals deutlich 

                                                      
22 vgl. Becker, in: Outsiders, S. 19ff.; Sack, in: König, Handbuch der empiri-

schen Sozialforschung, S. 337f. 
23 vgl. Ebach, in: Kain und Abel, S. 15, 26. 

gemacht werden, damit sie nicht vergisst, dass auch ein Täter 

zur Gesellschaft gehört. Insofern ist das Kainsmal gerade für 

unsere Gesellschaft eine sichtbare Mahnung, die Rechte der 

Täter zu schützen und zu bewahren. 

10. These: Das Potenzial des Täters nutzen: Kain als 

Stammhalter vieler zivilisatorischer Errungenschaften – 

ein ungeheurer Resozialisierungserfolg!?   

Der jedenfalls äußere Schutz des Täters könnte indessen auch 

die dauerhafte Entfremdung und Isolierung von Täter und 

Gesellschaft bedeuten. Kain lebt aber zumindest nicht dauer-

haft isoliert von der Menschheit. So wird in Vers 16 und 17 

beschrieben, wie er sich im Land Nod niederlässt, eine Stadt 

gründet, heiratet und Nachkommen zeugt. Im Sinne der All-

tagsweisheit „ein Mann sollte ein Kind zeugen, ein Haus bauen 

und einen Baum pflanzen“ hat der ehemalige Ackerbauer Kain 

als Stadtgründer, Familienvater und Stammvater vieler zivili-

satorischer Errungenschaften (so für die Musik und die Me-

tallverarbeitung, vgl. Vers 21 und 22) alles erreicht, was als 

sinnvolles Leben aufgefasst werden kann - ein ungeheurer 

Resozialisierungserfolg.  

So könnte man den Text als Vorzeigebeispiel gelungener Täte-

rintegration verstehen, das deutlich macht, wie viel Potenzial 

in jedem – auch vorbestraften - Menschen steckt. Wären die 

Kains für immer weggesperrt oder getötet worden, wäre unsere 

Gesellschaft vermutlich kulturell ärmer, vielleicht gäbe es 

dann die (Rap-)Musik nicht (vgl. Gen. 4, 21)? Sicherlich ist 

das auch eine einseitige Betrachtung, wo doch die Errungen-

schaft der Metallverarbeitung auf die Perfektionierung des 

Kriegshandwerks hindeutet, eine Errungenschaft mit sehr 

zweifelhaftem Wert
24

. Da zeigt sich wiederum unsere Realität, 

in der die durchsetzungsstarken und aggressiven Kains unsere 

Entwicklung im Guten wie im Schlechten beeinflussen. Das 

Potenzial der Kains kann aber in die richtige Richtung gelenkt 

werden. Hier ist wiederum die Gesellschaft gefragt, die die 

Kraft und Mühe aufbringen muss, die Täter und ihre Potentiale 

so zu nutzen, dass sie der Gesellschaft dienen, und dabei auch 

die Abels geschützt werden. 

IV. Fazit 

Weder kriminologisch noch theologisch kann die Kain und 

Abel-Sage durch diese zehn Thesen, d. h. durch einen so kur-

zen Artikel, wissenschaftlich erschöpfend behandelt werden. 

Es sollte aber deutlich geworden sein, dass differenzierte und 

anregende Verbindungen zwischen diesem dreitausendjährigen 

alttestamentlichen Text und unserem modernen Strafrechtssys-

tem bestehen. 

Die Zeitlosigkeit bzw. Modernität der Gedanken von Genesis 4 

mag verwundern. Andererseits ist unser Rechtssystem vor dem 

Hintergrund einer christlichen Gesellschaft entstanden, die 

                                                      
24 Ebach, in: Kain und Abel, S. 15, 28. 
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durch das alttestamentliche und neutestamentliche Menschen-

bild jahrhundertelang geprägt wurde. 

Gegenwartsbedeutung bekommt ein Rückgriff auf die Kain 

und Abel-Geschichte, wenn man bei der Reflexion und Wei-

terentwicklung des modernen Strafrechtssystems die zentralen 

humanen Prämissen nicht aus dem Blick verlieren will.  

Da ist zum Beispiel die Frage nach dem freien Willen und der 

Verantwortung des Menschen – die Grundlage unseres 

Strafsystems. Steinbeck hat diesen Aspekt in seinem Kain und 

Abel-Roman „Jenseits von Eden“ sehr eindrücklich in der 

Interpretation des hebräischen „timschal“ („Du kannst über die 

Sünde Herr werden“) beschrieben
25

. 

Weiterhin konfrontiert uns die Geschichte mit den wichtigen 

Fragen nach den Ursachen und den Präventionsmöglichkeiten 

von Gewalt. 

Vor allem aber sollte uns die Sage dafür sensibilisieren, wie 

wir mit Opfern und Tätern verantwortungsvoll und weitsichtig 

umgehen, zu ihrem und unserem Besten.  Ein Strafrechtssys-

tem, das den Prinzipien von Rechtsschutz und Verhältnismä-

ßigkeit möglichst umfassend Rechnung trägt, ist wünschens-

wert. Und diese Prinzipien veranschaulicht die Kain und Abel-

Erzählung. 

 

                                                      
25 S. 376. 


