
Gottesbild, Menschenbild und Handeln des Menschen in Gen 4 geprüft am Beispiel von Rassisten

Gen 4 Rassisten Prüfung

Zusammenhang

Wenn man Gen 4 liest, könnte man folgenden 
Schluss ziehen: Insofern ein Mensch ein nega-
tives Gottesbild hat (VV. 4f.), kann das sein 
Menschenbild negativ färben (V. 5) und zu bö-
sem Handeln führen (V. 8f.).

Das Gottesbild eines Rassisten färbt 
sein Menschenbild z.T. negativ und 
zeitigt mitunter böse Taten.

Allgemein scheinen Erfahrungen mit 
Rassismus die Erzählung von Kain 
und Abel in ihrem Zusammenhang 
von Gottesbild, Menschenbild und 
Handeln zu bestätigen.

Gottesbild

Das Gottesbild in Gen 4 ist zwar ambivalent. 
Gott wirkt als Schöpfer und schließlich als 
Retter, mitunter aber auch als ungerechter 
Richter.
• Durch des Schöpfers Hilfe sei der Mensch 

Kain Sohn von Eva und Adam (V. 1).
• Sein Gottesbild ist so, dass Gott Abels, also 

seines Bruders, Opfer seinem eigenen Opfer 
vorziehe. 
• Gott diskriminiere Kain also zunächst als 

ungerechter Richter.
• Als Richter ziehe Gott Kain für sein Handeln 

zur Rechenschaft (V. 9) und verfluche ihn als 
Landwirt mit Erfolglosigkeit (V. 11f.), 

• aber als Retter schütze er ihn auch vor Verfol-
gung (V. 15).

Das Gottesbild – insofern Gott als das  
Bedeutsamste im Leben eines Men-
schen angesehen werden kann – eines 
fanatischen Rassisten ist das eines 
diskriminierenden Gottes. 
• Das Kriterium des Gottes eines Ras-

sisten, ist die Zugehörigkeit dieses 
Menschen zu einer bestimmten Eth-
nie.

Gemeinsam ist den Gottesbildern in 
Gen 4 und des Rassismus, dass hier 
das Höchste bzw. Gott Menschen 
diskriminiert: 
• in Gen 4 aufgrund ihrer Leistung, 
• bei den Rassisten aufgrund der Eth-

nie. 
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Menschenbild

Menschen erscheinen am Bsp. 
Kains in ihrer Wertigkeit abhängig 
vom Urteil eines diskriminierenden 
Gottes über ihr Opfer (V. 5).  
• Die Diskriminierung zeitigt dabei 

negative Folgen hinsichtlich 
• seines Menschenbildes, 
• seines Handelns (s.u.) und 
• seiner inneren Ruhe (V. 9, 13f.).

Aus dieser Zugehörigkeit ergeben sich 
für Rassisten unterschiedliche Wertig-
keiten von Menschen. 
• Menschen der einen Ethnie werden 
• gegenüber Menschen einer anderen 
• als wertvoll(er) angesehen.

Die Erfahrung des Rassismus zeigt, dass 
Menschen mit diskriminierendem Gottes-
bild Menschen – sich bzw. andere – herab-
setzen oder auf Kosten anderer aufwerten.
• Bei Rassisten geht es um die Ethnie,
• bei Kain um die Akzeptanz der Leistung  

als Kriterium.  

Handeln

Kain wird auf diese Weise sogar 
zum Brudermörder (V. 8). 
• Denn er kann den Wert des Men-

schen offenbar nicht mehr unab-
hängig von seinem Erfolg und 
Misserfolg sehen, wenn Gott ihn in 
seiner Wahrnehmung hintansetzt. 

• Infolge seiner Bluttat 
• entwickelt er Angst vor Verfol-

gung (V. 13f.) 
• und leugnet seine Tat (V. 9).

Diese Ungleichwertigkeit kann zu Un-
gleichbehandlung, d.h. Diskriminierung, 
bis hin zu Totschlag oder Mord führen: 
• Entweder diskriminieren die Unterdrü-

cker oder sehen den Wert der Unter-
drückten als so gering an, dass sie sie so-
gar ermorden (vgl. den NS).

• Oder die Unterdrückten erheben sich we-
gen des Diskriminiertwerdens oder ande-
rer Gräueltaten gegen die Unterdrücker 
und töten diese ggf. (vgl. Black Liberati-
on Army).

Wie Kain seinen Bruder Abel getötet hat, 
töten Opfer von Rassisten in Extremfällen 
ebenfalls diese. Voraussetzung ist in beiden 
Fällen, dass sich der Mörder diskriminiert 
gefühlt hat, wie gesagt:
• Bei Opfern von Rassismus geht es dabei um 

die Ethnie,
• bei Kain um die Akzeptanz der Leistung als 

Kriterium vor Gott. 

Prüfergebnis

In beiden Fällen ist ein Mensch zum Mörder geworden, weil er vor dem Urteil einer „Gottheit“ und dem daraus resultie-
renden Menschenbild durchgefallen ist. Das Beispiel des Rassismus zeigt also, dass die Geschichte von Kain und Abel 
strukturell menschliche Haltungen und daraus resultierendes Verhalten abbildet. Allerdings kann man sagen, dass Men-
schen in Rechtsstaaten nur in den seltensten Fällen so weit gehen wie Kain. Und über Abel wird nicht gesagt, dass er seinen 
Bruder diskriminiert oder gar bedroht, verfolgt oder mit dem Tode bedroht hat, wie das Rassisten mit ihren Opfern tun. 
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