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Und wer war Kain?

Kain und Abel sind, wie Friedrich Ch. Zauner richtig erkennt, 
zwar unschuldig an der Vertreibung aus dem Garten Eden 
und bemühen sich um ein redliches Leben unter harten 
Umweltbedingungen, erliegen aber dennoch ihren mensch-
lichen Schwächen, die sich offensichtlich mit dem Verzehr 
der Frucht vom Baum der Erkenntnis durch Adam und Eva 
in unser Wesen eingenistet haben. Diese fatale Folge hat 
die Theologie als „Erbsünde“ bezeichnet – weil unsere 
Disposition zu sündhaftem Verhalten eben nicht selbstver-
schuldet, sondern „angestammt“ ist.

Im Evangelienspiel erleben wir also, wie Abel, der Jüngere 
und wohl auch ein wenig Verwöhnte, seinem Bruder die Idee 
des Dankopfers stiehlt und als Erster seinen Rauch zu Gott 
aufsteigen lässt. Der härtere, vom Leben stärker geforderte 
Kain, nachdem er mit seinem Opfer nicht erfolgreich war, 
erschlägt daraufhin im Affekt seinen Bruder und macht Gott 
dafür verantwortlich. Gott sorgt nun mit dem „Kains-Mal“ 
dafür, dass jeder erkennt, dass es sich hier (wie bei jedem 
Menschen) um einen (potenziellen) Schwerverbrecher han-
delt; er droht aber gleichzeitig jedem, der Hand an Kain anle-
gen will, mit siebenfacher Vergeltung. 

Kain war der erste Verbrecher; und er war gleichzeitig der 
erste richtige Mensch: strebsam, fleißig, aufrichtig und um 
Gerechtigkeit bemüht; ebenso aber affektgesteuert, ungedul-
dig, unberechenbar.

Was mag nun diese Geschichte von Adam und Eva, von Kain 
und Abel für uns bedeuten? 

Der Ysop als Symbol des guten Endes

Die Rettung der sündhaft gewordenen und aus dem Paradies 
vertriebenen Menschen wird in Zauners Evangelienspiel 
schon durch den Titel angedeutet. Vielleicht fragen Sie sich: 
Was hat der Ysop dort verloren? – Der Ysop ist eine schon im 
Altertum geschätzte Heilpflanze, die auch spirituell reinigende 
Wirkung hatte. Wenn Adam versucht, den Kindern den Garten 
Eden zu erklären, lässt Zauner ihn sagen: „Dieser Ysop war 
in Eden immer ein kleiner Busch … Er ist eine Gottespflanze.“ 
Und am Ende des Stücks will Eva ihr Neugeborenes „Set 
nennen, das bedeutet Setzling. Und so setze ich dich 
auf den Acker wie den Ysop …“. Dieser Strauch wird im 
Alten Testament oft in Reinigungsriten eingesetzt, auch in 
Verbindung mit dem Passafest. Und der Durst von Jesus 
am Kreuz wird nach dem Johannesevangelium mithilfe eines 
mit Essig getränkten Schwammes, der an einem Ysop-Stab 
angebracht ist, gestillt. Exegeten sehen in dieser Symbolik 
den Abschluss der alten Tradition eines Passa-Opferlamms; 
die Menschheit ist nun durch das wahre Opferlamm, Jesus 
Christus, mit Gott versöhnt.  

Diese Versöhnung schließt auch Kain mit ein. Jeden Kain!

Alexander von Bernus:
Auszug aus dem Gesang an Luzifer

Wir sind nicht Geschwister des Abel, 

wir sind die Erzeugten des Seth –
O ewiger Turmbau zu Babel!
O Seelen, bewusst und beredt!
Aus den Paradiesen vertrieben,
in Zweisamkeit furchtbar allein,
sind Dir, Fürst, wir alle verschrieben
im Zeichen des Kain.
[…]
Gefallen zum andernmal sind wir,
vor die zweite Versuchung gestellt:
Durch Atomsprengung, Fürst, tauchten 

blind wir
in die untersinnliche Welt,
die wir die Materie zerstören,
um am Tage des Jüngsten Gerichts
dem Ahriman* ganz zu gehören
im schrecklichen Chaos des Nichts.
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* der zerstörerische Geist in der persischen Mythologie
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