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Friedensgebet  
13. Februar 2023 

 

 

Die biblische Erzählung von Kain und Abel ist uns bekannt. 

Diese bildliche Darstellung dazu ist eher ungewöhnlich: 

Kain und Abel überschneiden sich in einer Person – in meiner Person? 

Ich könnte darüber nachdenken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, die das Friedensgebet der Gemeinschaft 

Sant‘Egidio mittragen, 
 

Zum ersten Mal in der Bibel fällt der Begriff „Sünde“ in der Begegnung 

zwischen Kain und Gott.  

Was Kain erlebt, ist uns vertraut. Er zeigt sich mit den Früchten seiner 
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Arbeit. Er zeigt sich mit dem, was ihm wichtig ist. Das bringt er vor Gott. Und 

wird nicht einmal angeschaut. Seine Erwartung wird enttäuscht. 

Kain entscheidet sich zum totalen Beziehungsabbruch. Er wählt dafür die 

Person, die ihm am nächsten steht, seinen Bruder Abel. 

Gott aber bleibt in Beziehung zu Kain, selbst, als dieser seinen Bruder Abel 

erschlägt. Gott versieht Kain mit einem Zeichen, es dient dem Schutz von 

Kains Leben. Aus Gewalt soll nicht noch mehr Gewalt werden. Das 

Kainszeichen ist ein Zeichen, das die Gewaltspirale unterbricht. 

Gott traut Kain zu, dass er seine Schuld, die Folgen seiner Tat tragen kann. 

Menschen können mit ihren dunklen und hellen Seiten mit Gott leben. 

Beten wir in unserem Friedensgebet darum, dass Menschen Möglichkeiten und 

Wege finden, die Spirale der Gewalt zu unterbrechen. 

Gottes Segen! 
 

Eure Hanni Wenzel, Käthe Wenzel, Wigbert Straßburger 

 

Lesung          

Gen 4,1-15.25 

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

Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde.  

Adam erkannte noch einmal seine Frau. Sie gebar einen Sohn und gab ihm den 

Namen Set, Setzling. Denn sie sagte: Gott setzte mir einen anderen 

Nachkommen anstelle Abels, weil Kain ihn getötet hat. 

 

Gedanken zur Lesung 
 

Die Menschheitsgeschichte ist von Anfang an von Bruderkämpfen geprägt. Es ist 
die Geschichte von Kain und Abel. Kain ist ein starker Mann, sein Bruder Abel ist 
fast namenlos. Denn Abel bedeutet im Hebräischen „Hauch“, „Nichts“.  
Sein Name, ja sein ganzes Dasein ist darauf ausgerichtet, Bruder eines anderen, 
nämlich von Kain, zu sein. Kein Mensch kann existieren, wenn er nicht zulässt, 
dass er als Gegenüber einen Bruder hat, mit dem er lebt und die Welt aufbaut und 
dessen Andersartigkeit er akzeptiert. Ohne andere können wir unser Menschsein 
nicht entfalten. Abel war ein Schafhirte, ein Nomade. Er war kein Ackerbauer wie 
Kain. Die Sünde des Kain beginnt mit der Ablehnung der Andersartigkeit Abels. 
Hieraus resultieren Neid, Wut und Verbitterung, die schnell zu einem 
gewaltsamen Tod fuhren. Wenn man das eigene Ich absolut setzt, ist es leicht, 
sich selbst für den Auserwählten, ja den Einzigen zu halten! Im hebräischen Text 
kommuniziert Kain mit seinem Bruder, ohne jedoch ein Wort zu sagen. Wenn man 
anfängt, Neid und Zorn zu spüren, oder wenn man Groll hegt, kann man und will 
man auch nicht mehr sprechen. Auf diese Weise wächst die Feindschaft in einem 
solchen Maß, dass sie zur Beseitigung des anderen führt. Auch hier greift Gott 
selbst wieder ein. Angesichts von Kains Angst und Schweigen ergreift er das 
Wort. „Wo ist dein Bruder?“, fragt Gott Kain, so wie er Adam gefragt hatte: „Wo 
bist du?“ Seine Stimme ist immer eine Frage, die uns auffordert, Rechenschaft 
über unseren Bruder abzulegen. Es ist Gottes Aufschrei für jeden von uns und  
für diese Welt gegen jede Gewalt und jede Ablehnung des Andersseins. „Wo ist 
dein Bruder?“ ist die besorgte Frage Gottes an eine Welt, die Gewalt hinnimmt, 
ohne sich darüber zu empören, die Krieg für eine unvermeidliche Tatsache und 
Spaltung für eine normale Dimension des Lebens hält. Doch das Blut so vieler 
Frauen und Männer, die unschuldig sind wie Abel, schreit von der Erde zu Gott, 
denn von dort stammen wir alle als Brüder ab. In Jesus verstehen wir mit größerer 
Klarheit, dass jeder Mensch unser Bruder ist, weil er ein Kind Gottes ist, 
geschaffen nach seinem Bild und Gleichnis. Die Kirche legt Zeugnis von dieser 
Universalität ab, die in der Welt so schwer zu akzeptieren und zu leben ist. 
 

Vincenzo Paglia: Das Wort Gottes jeden Tag 2022/2023, Echter Verlag 
 

 

Die Gebetstexte sind auch auf der Homepage der „Pfarrgruppe Überwald“ unter 

folgendem Link zu finden: https://bistummainz.de/pfarrgruppe/ueberwald/index.html) 

Hinweise zu den Gottesdienstübertragungen der Gemeinschaft Sant’Egidio  

(Internet/YouTube) auf der Homepage: 

https://www.santegidio.org/pageID/1/langID/de/idLng/1067/HOME.html 

https://bistummainz.de/pfarrgruppe/ueberwald/index.html
https://www.santegidio.org/pageID/1/langID/de/idLng/1067/HOME.html
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Länder im Krieg – Januar 2023 

 

Beten wir für den Frieden auf der Welt:  

 

1. für Frieden in Äthiopien 

2. für Frieden in Afghanistan 

3. für ein Ende der Spannungen zwischen Armeniern  und Aserbaidschanern 

4. für ein Ende des Terrorismus in Burkina Faso 

5. für ein Ende der verbreiteten Gewalt in Haiti 

 

6. für Frieden und ein Ende aller Gewalt im Heiligen Land 

7. für Frieden und ein Ende aller Gewalt im Irak 

8. für ein Ende der Gewalt im Iran 

9. für Frieden im Jemen 

10. für Frieden in Westkamerun 

 

11. für die Friedensabkommen in Kolumbien 

12. für Frieden in den Regionen Kivu und Ituri in der Demokratischen Republik Kongo 

13. für ein Ende der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel 

14. für Stabilität und ein friedliches Zusammenleben im Libanon 

15. für Frieden in Libyen 

 

16. für ein Ende des Konfliktes in Mali 

17. für Mexiko und ein Ende der durch den Drogenhandel hervorgerufenen Gewalt 

18. für ein Ende der verbreiteten Gewalt in Mittelamerika und der Spannungen in Nicaragua  

19. für ein Ende der Übergriffe und der Gewalt im Norden Mosambiks 

20. für Myanmar  

 

21. für Frieden und ein Ende des Terrorismus in Nigeria  

22. für ein Ende der Spannungen in Peru 

23. für die Region Casamance im Senegal  

24. für Frieden in Somalia 

25. für ein Ende der Gewalt in Sudan 

 

26. für die Friedensabkommen im Südsudan 

27. für Frieden und ein Ende aller Gewalt in Syrien 

28. für ein Ende des Krieges in der Ukraine, dass die Waffen schweigen und der Weg des Dialogs 

gefunden werden  

29. für ein Ende aller Gewalt in den Vereinigten Staaten, dass der Weg des Friedens eingeschlagen 

werde 

30. für Frieden in der Zentralafrikanischen Republik 

 

31. für die Befreiung aller Entführten überall auf der Welt 

32. für das Ende von Judenhass und Fremdenfeindlichkeit in Europa und überall auf der Welt 

33. für die Regierenden, dass sie die Welt auf Wege des Friedens und Dialogs führen 

34. Segne, behüte und stärke, o Herr, den Dienst der Gemeinschaft für den Frieden überall auf der 

Welt; wir bitten für alle, die im Einsatz für den Frieden tätig sind 

35. Herr, wir bitten Dich weiter für den Frieden auf der Welt, für den Frieden in der Ukraine, für den 

Schutz der Gemeinschaft. Beschütze, stütze, begleite und segne die Ärmeren, die Flüchtlinge und 

die Opfer aller Kriege. Behüte uns in Deiner Nähe im Licht Deines Wortes. Amen  
 

© Hanni Wenzel, Käthe Wenzel, Wigbert Straßburger / 2023 


