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Kain und Abel 
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Kain und Abel arbeiteten oft nebeneinander. Abel weidete die 
Schafe gerne unweit der Felder seines Bruders. Sie trafen sich 
häufig am Tag und sprachen zusammen. Sie halfen einander 
auch, wenn es nötig war. Und sie wollten beide Gott danken, 
dass es ihnen so gut ging. Sie waren gläubige Männer gewor-
den, denn Adam und Eva hatten ihnen viel von Gott erzählt. 
So wussten sie, dass Gott die Welt geschaffen hatte und dass 
sie ihren Reichtum an Brot und Fleisch und allem, was sie be-
saßen, der Schöpfungskraft Gottes verdankten. Sie wollten 
Gott zeigen, dass sie dankbar waren. Aber wie könnten sie das 
machen? Sie überlegten zusammen und hatten eine Idee: Sie 
würden Gott etwas von ihrem Reichtum schenken. 
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Als Abel alt genug war, sollte auch er einen Beruf erlernen. 
Vater Adam zeigte ihm, was ein Schafhirte zu tun hatte. Sie fin-
gen zusammen viele wilde Schafe und bauten einen Zaun um 
eine große Wiese, wo Abel die Schafe weiden ließ. Er sorgte 
gut für die Tiere, pflegte ihre Hufe, schnitt ihr Fell. Abel liebte 
besonders die kleinen Lämmer. Als die Wiese abgeweidet war 
und die Schafe Vertrauen zu Abel gefasst hatten, konnte er mit 
ihnen umherziehen. Sie folgten ihm und liefen nicht weg. Abel 
führte sie stets zu den saftigsten Weiden, auf denen sie sich 
sattfressen konnten. Er schützte seine Schafe auch vor wilden 
Tieren. Abel war ein mutiger Hirte. Die Familie hatte immer 
genug Wolle für Kleidung und Fleisch zu essen. Adam und Eva 
freuten sich auch über Abel. 
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Als Kain alt genug war, um einen Beruf zu erlernen, wurde er 
Bauer. Sein Vater Adam zeigte ihm, wie man ein Feld pflügte. 
Er sammelte mit Kain Saatkörner aus Getreidepflanzen, die 
auf den Wiesen wuchsen. Davon wollten sie ein ganzes Feld 
anbauen, um Mehl für Brot zu bekommen. Diese Saat brachten 
sie auf dem Feld aus. Regen und Sonne ließen das Getreide 
wachsen und Kain schaute jeden Tag nach den Pflanzen. War 
es zu trocken, holte er Wasser und goss die Pflanzen. Wuchs zu 
viel Kraut zwischen den Nutzpflanzen und drohte die Ähren zu 
überwuchern, ging er durch die Reihen und riss das Kraut aus. 
Kain lernte schnell und war ein fleißiger Bauer. Er konnte eine 
gute Ernte einbringen und so litt die Familie keinen Hunger. Es 
gab immer genug Mehl für köstliches Brot. Adam und Eva freu-
ten sich, dass Kain so tüchtig war.
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