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17 –  Intelligenz 
 
Woher bekam Kain seine Frau? 
 
Eine der von Christen wie von Nichtchristen viel diskutierte Frage ist: „Woher kam die Frau von Kain?“ Wir kennen 
noch nicht einmal ihren Namen, und doch ist sie vielleicht die Ehefrau über die seit Beginn der Welt am meisten dis-
kutiert wird. Nach den heutigen Gesetzen ist es nicht erlaubt die eigene Schwester zu heiraten. Wen aber heiratete 
dann Kain? Gab es noch andere Menschen auf der Erde? Welche Bevölkerung existierte zu der Zeit, als Kain seine 
Stadt baute und was ist mit Inzest? 
 
Warum aber ist die Frage nach Kains Frau so wichtig? Viele Skeptiker behaupten, dass es auf der Erde noch Men-
schen anderer Abstammung gegeben haben muss, die keine Nachkommen Adams und Evas waren. Nur so, meinen 
sie, hätte Kain eine Frau finden können. Diese Frage ist für viele ein Hindernis, um an den Schöpfungsbericht aus 1. 
Mose zu glauben, wonach die Weltgeschichte mit nur einem Mann und einer Frau begann. Entsprechend dem bibli-
schen Bericht sind alle Menschen, die auf der Erde lebten und bis heute leben, Nachkommen eines Mannes und einer 
Frau – nämlich Adam und Eva.  
 
Gott ließ die Menschheit nicht mit der Erschaffung einer ganzen Gruppe von Menschen beginnen. Eine Theorie, die 
aufgestellt worden ist, um das Vorhandensein einer ausreichend großen Anzahl von Menschen zu erklären, steht in 
unmittelbarem Widerspruch zur Schrift und postuliert eine „präadamitische“ Rasse, die in der Nachbarschaft des Gar-
tens Eden lebte und aus der Kain eine Frau nehmen konnte.  
 
Das ist jedoch keine haltbare Lösung, da die Schrift eindeutig lehrt, dass Adam der erste Mann war (1.Kor. 15,45) und 
seine Frau Eva, die „Mutter aller Lebenden“ (1. Mose 3,20). 1. Mose 5, 4 sagt uns, dass Adam Söhne und Töchter 
hatte. Zuerst mussten die Söhne und Töchter von Adam und Eva einander heiraten um die Erde zu bevölkern.  
 
Kain war das erste Kind Adams und Evas (1. Mose 4,1), das in der Bibel erwähnt ist. Er und seine Brüder Abel 
(1.Mose 4,2) und Set (1. Mose 4,25) gehörten zur ersten Generation von Kindern, die je auf dieser Erde geboren 
wurden. 
 
Obwohl nur diese drei Söhne namentlich erwähnt werden, hatten Adam und Eva noch andere Kinder. Eine Aussage 
aus 1. Mose 5, 4 fasst das Leben Adams und Evas zusammen: „Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, 
… und nannte ihn Set; und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter.“ Hier wird nicht gesagt, wann 
diese Kinder geboren wurden. Etliche von ihnen konnten während der 130 Jahre (1. Mose 5, 3) vor Set geboren wor-
den sein. 
 
Im Laufe ihres Lebens bekamen Adam und Eva viele Söhne und Töchter. Die Bibel nennt uns keine Zahl, wie viele 
Kinder Adam und Eva geboren wurden. Betrachtet man aber ihre lange Lebenszeit – gemäß 1. Mose 5, 5 lebte Adam 
930 Jahre – erscheint es logisch anzunehmen, dass es viele gewesen sind!  Schließlich hatten sie das Gebot erhalten: 
„Seid fruchtbar und mehret euch“ Mose 1, 28). 
 
Betrachtet man die Genauigkeit des Berichts im 1. Buch Mose und betrachtet die Länge der genannten Lebensdauer 
(rund 900 Jahre im Durchschnitt), so konnte sich sehr schnell eine beträchtliche Bevölkerung entwickelt haben. 
 
Nach konservativen Vermutungen über die Familiengröße und das Durchschnittsalter, könnten zur Zeit von Kains Tod 
mehrere Millionen Menschen gelebt haben. Außerdem sagt die Schrift nirgends, zu welchen Zeitpunkten in seinem 
Leben Kain seinen Bruder ermordete, seine Frau heiratete oder seine Stadt baute. Bevor diese Ereignisse stattfanden, 
mögen sogar mehrere hundert Jahre vergangen sein, so dass eine ansehnliche Bevölkerung vorhanden war, um eine 
Stadt zu errichten. 
 
Kain heiratete wahrscheinlich seine Schwester, Nichte oder Großnichte. Wir erfahren nicht, zu welchem Zeitpunkt Kain 
geheiratet hat. Es werden uns auch keine Einzelheiten über andere Ehen und Kinder mitgeteilt, aber wir können mit 
Sicherheit davon ausgehen, dass zu Beginn der Menschheitsgeschichte einige Brüder ihre Schwestern heiraten muss-
ten. Ansonsten hätte es keine weiteren Generationen mehr gegeben! 
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Gottes Gesetz 
 
Viele lehnen die Schlussfolgerung, dass die Söhne und Töchter von Adam und Eva einander heirateten, unverzüglich 
ab. Dabei berufen sie sich auf das Gesetz, welches eine Ehe zwischen Geschwistern verbietet. Einige sagen, man 
könne seine Verwandten nicht heiraten. Aber wenn man keinen Verwandten heiraten will, wird man schließlich gar 
keinen Menschen heiraten können! Eine Frau ist schon vor ihrer Ehe mit ihrem Mann verwandt, da wir alle Nachkom-
men von Adam und Eva sind – wir sind somit alle von einem Blut. Das Gesetz, das nahen Verwandten zu heiraten 
verbietet, wurde erst unter Mose gegeben (3. Mose 18-20). Wenn ein Mann und eine Frau heirateten (laut 1. Mose 1 
und 2), die miteinander sogar nahe verwandt waren – sie konnten sogar Bruder und Schwester sein –, dann war das 
ursprünglich (vor der Zeit Moses) kein Ungehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes. 
 
All dies wirft die Frage nach dem Inzest auf. Wenn nach dem mosaischen Gesetz Inzest durch die Schrift verboten 
wird, wie sollen wir dann all diese Heiraten unter Geschwistern erklären? Da Adam und Eva unmittelbar von Gott und 
vollkommen erschaffen wurden, kann angenommen werden, dass ihre Gene vollkommen waren. Als durch den Sün-
denfall die Sünde in die Welt kam und somit Tod, Krankheit und Zerstörung mit sich brachte, wurde der Genpool nach 
und nach verdorben. Zuerst entstand durch die Heirat zwischen Brüdern und Schwestern kein Schaden, und wäre die 
Sünde nicht in die Welt gekommen, wäre wahrscheinlich niemals ein Schaden entstanden. 
 
Auch von Abraham wissen wir, dass er seine Halbschwester heiratete (1. Mose 20, 12). Gott segnete diese Verbin-
dung und machte sie über Isaak und Jakob zum Ausgangspunkt für das hebräische Volk. Erst etwa 400 Jahre später 
erteilte Gott Gesetze an Mose, die derartige Ehen verboten. 
 
 
 
Biologische Missbildungen 
 
Als jedoch die Generationen vergingen, forderten Krankheit, Umgebung und Sünde ihren Zoll vom Genpool, was mu-
tierte und unvollkommene Gene verursachte.  
 
Heute ist es Geschwistern (sowie Halbbrüdern und Halbschwestern) gesetzlich verboten, einander zu heiraten, weil 
für ihre Kinder ein unvertretbar hohes Risiko von Missbildungen besteht. Je näher die Eltern miteinander verwandt ist, 
desto größer ist die Gefahr von Schädigungen bei den Nachkommen.  
 
Für diese Regelung gibt es eine sehr vernünftige Erklärung, die in der Genetik begründet und einfach zu verstehen ist. 
Jeder Mensch hat zwei Sätze von Genen. Etwa 35 000 Genpaare spezifizieren, wie jeder einzelne Mensch gestaltet 
sein wird und wie alle biologischen Funktionen funktionieren. Jeder Mensch erbt ein Gen eines jeden Genpaares von 
jedem Elternteil. Leider enthalten die Gene heute aufgrund des Sündenfalls und des damit verbundenen Fluches viele 
Fehler, die sich auf vielfältige Weise auswirken.  
 
Je weitläufiger Eltern miteinander verwandt sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihre Gene unterschiedliche Fehler 
haben. Dann erhalten die Kinder, die je einen Satz Gene von jedem Elternteil erben, wahrscheinlich Genpaare mit 
höchstens einem schlechten Gen pro Paar. Das gute Gen neigt dazu, über das schlechte Gen zu dominieren, sodass 
es zu keiner Missbildung kommt (jedenfalls zu keiner schlimmen). So bekommt jemand z.B. statt völlig verkrüppelter 
Ohren lediglich krumme Ohren! Wir müssen wissen: Insgesamt degeneriert die Menschheit allmählich, da sich die 
Defekte von Generation zu Generation anhäufen. Je enger zwei Menschen jedoch miteinander verwandt sind, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass ähnliche Fehler in ihren Genen auftreten, die sie von den ihnen gemeinsamen Vorfahren 
geerbt haben. Bei Geschwistern ist davon auszugehen, dass ihr Erbmaterial ähnliche Fehler aufweist. Ein Kind aus 
einer Verbindung solcher Geschwister könnte von beiden Elternteilen in einem Genpaar dasselbe schlechte Gen erben. 
Dann würden aus diesen beiden schadhaften Genexemplaren schwerwiegende Defekte resultieren. Es kommt zu  
missgestalteten, schwachsinnigen oder auf andere Weise unvollkommenen Nachwuchs. 
 
Adam und Eva hatten jedoch noch keine angesammelten genetischen Defekte. Die beiden ersten Menschen waren bei 
ihrer Erschaffung körperlich absolut vollkommen. Alles, was Gott gemacht hatte, war „sehr gut“ (1. Mose 1,31). Das 
bedeutet auch, dass ihre Gene vollkommen waren; sie waren damit ohne Fehler! Als aber die Sünde (durch Adam – 1. 
Mose 3,6ff und Römer 5,12) in die Welt kam, belegte Gott die Welt mit einem Fluch, sodass die vollkommene Schöp-
fung zu degenerieren begann, d.h. unter Tod und Verfall litt (Römer 8,22). Diese Degeneration hat im Laufe von 
Tausenden von Jahren bei den Lebewesen zu allerlei Arten von genetischen Defekten geführt. 
 



K-17 – Inteligenz  
3 

 

Kain gehörte zur ersten Generation von Kindern, die je geboren wurden. Er und seine Geschwister hatten von Adam 
und Eva praktisch keinerlei unvollkommene Gene erhalten, da die Folgen der Sünde und des Fluches anfänglich recht 
minimal waren. Die Anhäufung dieser Kopierfehler steigt erst im Laufe der Zeit an. Unter diesen Umständen konnten 
Geschwister mit Gottes Zustimmung ohne jede Gefahr missgebildeter Nachkommen einander heiraten. 
 
Zur Zeit Mose, und das war einige tausend Jahre später, hatten sich die degenerativen genetischen Defekte in der 
Menschheit schon derart angehäuft, dass Gott Gesetze erließ, um die Heirat unter Geschwistern sowie engen Ver-
wandten zu verbieten (3. Mose 18-20). Außerdem gab es inzwischen genügend Menschen auf der Erde, sodass es 
nicht mehr erforderlich war, innerhalb der engen Verwandtschaft zu heiraten. 
 
Darüber hinaus gibt es zusätzlich zu dem biologischen Problem, das durch Inzest entsteht, auch ein ethisches. Gott 
verbot den Inzest aus moralischen Gründen, und das ist kritischer als der biologische Aspekt (3. Mose 20,11ff.). In-
zest spaltet die soziale und moralische Struktur der Familie. Die Familie ist die einzige gottgewollte Institution der 
Welt neben der Kirche. Es ist schwer zu vermuten, was bei der ursprünglichen Entstehung der Familie zur Zeit Kains 
mit den Wechselheiraten geschah. So können wir nicht sicher sein, in welchem Ausmaß Inzest vorkam.  
 
Ein Ding ist sicher: Nachdem die gottgewollte Familienstruktur stabilisiert war, war Inzest Sünde. 
 
Da die Bibel außer Jesus Christus alle Menschen als Sünder beschreibt, und da wir alle verwandt sind (Apostelge-
schichte 17, 26: „Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem gan-
zen Erdboden wohnen“), macht das Evangelium nur auf der Grundlage Sinn, dass alle Menschen, die jemals lebten, 
Nachkommen des ersten Menschen Adam sind. Wenn diese Zusammenhänge nicht stimmen sollten, könnte das  
Evangelium nicht erklärt werden. Somit gab es anfänglich nur einen einzigen Menschen – er wurde aus dem Staub 
der Erde gebildet (1. Mose 2,7). Das bedeutet konsequenterweise, dass Kains Frau ein Nachkomme Adams war. Sie 
konnte von keiner anderen „Menschenrasse“ stammen. 
 
 
 
 
Intelligenz  
 
Da die Gene der ersten Menschen vollkommen intakt waren, waren Adam und Eva, sowie ihre Nachkommen sehr 
intelligent. Jubal stellte Musikinstrumente her, z.B. Zithern und Flöten (1. Mose 4,21) und Tubal-Kain arbeitete mit Erz 
und Eisen (1. Mose 4,22). 
 
Aufgrund der Evolutionslehre meinen heute viele Zeitgenossen, unsere Generation sei die intelligenteste, die je auf 
diesem Planeten gelebt hat. Doch nur weil wir Düsenjets und Computer entwickelt haben, bedeutet das nicht, dass 
wir die intelligentesten Menschen sind. Diese moderne Technik resultiert aus einem weithin angesammelten Wissen. 
Wir stehen auf den Schultern der früheren Generationen. 
 
Unsere Gehirne sind seit 6000 Jahren (seit Adam) unter dem Fluch in Mitleidenschaft gezogen worden. Im Vergleich 
zu den Menschen, die vor vielen Generationen gelebt haben, sind wir am stärksten degeneriert. Wir sind womöglich 
bei weitem nicht so intelligent und kreativ wie einst die Kinder von Adam und Eva. Die Bibel vermittelt uns einen 
Eindruck vom großartigen Erfindungsreichtum in biblischer Vorzeit. 
 


