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Gen 4, 1-16 

 

Kain und Abel 
 

Lehrerhinweise 

 

Die Bibelstellen: Gen 4, 1-16 

 

Die Bibelstelle Gen 4, 1-16 erzählt die Geschichte  der beiden ältesten Söhne Adams und Evas: Kain 

und Abel. Nachdem in der Geschichte vom Sündenfall zuvor beschrieben wird, wie sich die Menschen 

gegenüber Gott schuldig machen, ist diese Geschichte die erste, in der sich die Menschen gegen 

andere Menschen versündigen. 

Die Geschichte von Kain und Abel wurde immer wieder erzählt, neu inszeniert und künstlerisch 

umgesetzt, weil sie von zutiefst menschlichen Gefühlen erzählt: Neid, Eifersucht, mangelnde Liebe und 

Anerkennung. Jeder der Schülerinnen und  Schüler hat solche Gefühle bereits erlebt und kann sie 

nachvollziehen, weshalb die Geschichte zumeist auch auf großes Interesse stößt. Dies kann genutzt 

werden, um gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten zu erarbeiten, wie sie sich in 

solchen Situationen mit solchen Gefühlen verhalten können. 

 

  

 

 

Bezug zum Lehrplan:  

 

Rahmenlehrplan Katholische Religion für die Sekundarstufe I (Rheinland Pfalz – 2012) 

 

 

Themenfeld 6.1: Entscheidungen treffen: Gut und Böse 
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Gen 4. 1-16 

 

Kain und Abel 
 

Lehrerhinweise 

 

 

Hinweise zum Arbeitsblatt 

 

Die Schülerinnen und Schüler sollen zunächst den Inhalt der Geschichte anhand von Leitfragen 

erschließen. Der Inhalt wird anschließend durch das Erstellen eines Comics zur Geschichte noch 

gefestigt und vertieft. Darüber hinaus sollen sich die Schülerinnen und Schüler durch das Erstellen von 

Gedankenblasen in Kain einfühlen und die Motive hinter der Tat (mangelnde Liebe und Anerkennung, 

Eifersucht) erkennen. Dieser Schritt kann verkürzt werden, indem die Schülerinnen und Schüler keine 

eigenen Bilder zur Geschichte erstellen, sondern Bilder vorgegeben bekommen. Auch kurze 

Tagebucheinträge zu den jeweiligen Situationen wären denkbar. 

Wichtig ist die Beurteilung von Kains Verhalten: jeder der Schülerinnen und Schüler kennt Situationen, 

in denen er eifersüchtig war, sich zurückgesetzt gefühlt hat. Soweit können die meisten Kains Gefühle 

nachvollziehen. Klar ist aber auch, dass die Reaktion Kains nicht als angemessen gelten kann. Indem 

die Schülerinnen und Schüler Vorschläge erarbeiten, wie sich Kain hätte besser verhalten können, 

erhalten sie selbst Tipps, wie sie sich in solchen Situationen verhalten können ohne ihren negativen 

Gefühlen vollkommen freien Lauf zu lassen. 

Über die Geschichte hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler anschließend mit Hilfe von aktuellen 

Meldungen weitere Motive für "böse Taten" erarbeiten (z.B. Macht, Geldgier, Verzweiflung...). Auch hier 

steht die Urteilskompetenz und die Erarbeitung von alternativen Verhaltensweisen im Vordergrund. 
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Arbeitsblatt  

 

Gen 4, 1-16 

Kain und Abel 
 

 

Kain und Abel 
 
1 Adam erkannte Eva, seine Frau; sie wurde schwanger und gebar Kain. Da sagte sie: Ich habe einen 

Mann vom Herrn 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 Früchten 

des Feldes dar; 4 auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der 

Herr schaute auf Abel und 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 überläuft 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 Hierauf 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 getan? 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 erschlägt, 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. 

          
          Einheitsübersetzung  
 

 

 

Arbeitsaufträge: 

 

1. Lies dir die Geschichte durch und notiere: 

a. was du über Kain und Abel erfährst. 

b. wie es zum Mord an Abel kommt und wie es dann mit Kain weiter ging. 

c. aus welchen Gründen Kain Abel getötet hat. 
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2. Gestalte die Geschichte von Kain und Abel als Comic. Füge dabei Gedankenblasen in den Comic 

ein, in denen du die Gefühle von Kain notierst (mindestens: bei der Opferdarbringung, kurz bevor und 

nachdem er Abel erschlagen hat, bei der Ansprache durch Gott). 

 

3. Beurteile das Verhalten Kains.  

(Hat er sich richtig oder falsch verhalten? Gibt es Umstände, die sein Verhalten nachvollziehbar 

machen?) 

 

4. Beschreibe Situationen, in denen du dich so gefühlt hast wie Kain bei der Opferdarbringung.  

 

5. Schreibe einen Brief an Kain, in dem du ihm Tipps gibst, wie er sich nach der Opferdarbringung 

verhalten sollte. Schreibe anschließend eine neue Kain und Abel Geschichte, in der sich Kain an deine 

Tipps hält - was würde sich ändern? 

 

6. Auch heute noch geschieht viel Böses in der Welt, aus den unterschiedlichsten Gründen. 

Suche in Zeitungen und Zeitschriften nach verschiedenen "bösen Taten" und erkläre aus welchen 

Gründen die "böse Tat" jeweils begangen wurde. Erstellt eine Liste mit Gründen für böse Handlungen. 

Ergänzt auch die Gründe, die Kain für sein Verhalten hatte.  

 

7. Beurteilt die verschiedenen Gründe für böse Taten. Welche könnt ihr vielleicht nachvollziehen, 

welche könnt ihr gar nicht verstehen? 

 

8. Bildet kleine Gruppen und schreibt eine "Bösewichtgeschichte", in der ihr möglichst viele Gründe für 

böse Taten einbaut. Spielt die Geschichte anschließend euren Mitschülern vor. Eure Mitschüler sollen 

anschließend die verschiedenen Gründe für die bösen Taten benennen.  

 

9. Formuliert zu jedem Beweggrund zum Bösen, der in eurer Geschichte vorkommt eine kurze 

Ansprache an die jeweilige Person: Was würdet ihr der Person in dieser Situation raten, damit es nicht 

zur Ausführung der bösen Tat kommt? 

 


