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Black & White  Serie   

Eine Ursache für den Hass  

Eine ganz normale Familie  
Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn 
zur Welt und sagte: »Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht.« 
Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie 
Abel. Abel wurde ein Hirt, Kain ein Bauer.   

Der Konflikt  

Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer.  Auch Abel 
brachte ihm ein Opfer; er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern 
seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und 
sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster 
zu Boden. Der Herr fragte ihn: »Warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den 
Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben; aber wenn 
du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich 
verschlingen. Du musst Herr über sie sein!« 
Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel: »Komm und sieh dir einmal meine Felder 
an!« Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. 

Stolz führt zum Hass!  

Der Herr fragte Kain: »Wo ist dein Bruder Abel?« »Was weiß ich?«, antwortete Kain. 
»Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders?« Weh, was hast du getan?«, sagte der 
Herr. »Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit?  Du 
hast den Acker mit dem Blut deines Bruders getränkt, deshalb stehst du unter 
einem Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen. 1.Mose 4, 1-13 (GN)  

Stolz behindert die Beziehung zu Gott  

Der Frevler meint in seinem Stolz, Gott frage nicht danach. »Es ist kein Gott«, sind 
alle seine Gedanken. Ps.10, 4 (LUT 2017)  
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»Gott widersetzt sich den Überheblichen, aber denen, die gering von sich denken, 
wendet er seine Liebe zu. Jak.4, 6 

Als Usija aber mächtig geworden war, wurde er überheblich und verging sich 
gegen den Herrn, seinen Gott, sich selbst zum Schaden. Er ging in den Tempel, um 
selbst auf dem Räucheraltar Weihrauch zu verbrennen. 2.Chr. 26, 16  

Stolz behindert die Beziehung zu Menschen  

»Hütet euch davor, einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen überheblich zu 
behandeln. Mt.18, 10 

Sie verachten Gott, sind gewalttätig, überheblich und prahlerisch. Sie sind 
erfinderisch im Bösen. Sie wollen sich ihren Eltern nicht unterordnen. Rom.1, 30  

Grundsätzlich ist es schon richtig: »Wir alle haben ›Erkenntnis‹.« Aber Erkenntnis 
allein macht überheblich. Nur Liebe baut die Gemeinde auf. 1.Kor.8, 1 

Du hast die Wahl  

Auf Stolz folgt Sturz, nach Übermut kommt Untergang. Spr.16, 18  

Die 1. Schritte:  

• Erkennen  

• Bekennen  

• Vergeben  

• Beten  

Seid stolz auf ihn, den heiligen Gott! Seid voller Freude über ihn, ihr, die ihr nach 
ihm fragt! Ps.105, 3
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