
„Das Blut deines Bruders schreit zu mir“ 
Symposion zu 1. Mose 4,10 am 31. Oktober 2015 in Hundwil 

Jakob Künzlers Einsatz im Grauen des armenischen Völkermordes vor 100 Jahren gab den 

Anlass für das Symposion in Hundwil. Nichttheologen waren gebeten, mit ihrem Fachwissen 

die Geschichte von Kain und Abel zu bedenken. Leider musste der Astrophysiker Werner 

Däppen wegen einer schweren Erkrankung kurzfristig absagen. 

Der Soziologe Peter Gross machte deutlich, dass es in der modernen westlichen Welt kaum 

noch Grund gibt, sich wegen religiöser Unterschiede zu beneiden und zu töten. Die breite 

Menge der Menschen sind säkularisiert, und das heisst: Die Himmelsleiter, auf der Jakob die 

Engel hinauf- und hinabsteigen sah, ist zur Erde gefallen. Das Grösste und Beste erwarten die 

modernen Menschen nicht von einem offenen Himmel, sondern von dem, was die Zukunft 

bringt. Die Konflikte haben sich deshalb verschoben. Bitter umstritten ist nicht die Frage nach 

dem Göttlichen, sondern was das Leben hier auf Erden bringen soll. Auch die scheinbar 

gerechten westlichen Gesellschaften exkludieren Menschen, und der unterschwellige Groll 

derjenigen, die ausgeschlossen sind aus dem scheinbar so breit gestreuten Glück, kann zu 

einer gefährlichen Brandung werden. Darum ist es entscheidend, dass beides getan wird und 

beides gelingt: Die Gesellschaft muss die Unterschiede ausgleichen, jeder Einzelne aber ist 

gefordert, die grundlegende Tatsache zu bewältigen, dass zum Leben Ungleichheiten gehören 

und es diese zu akzeptieren gelte. Ob dieses Letztere nicht eine intellektuelle Überforderung 

sei, wurde aus der Zuhörerschaft gefragt. 

Der Kriminologe Martin Killias vergegenwärtigte anekdotenhaft anschaulich die lange 

Geschichte, während das das alte Fehderecht allmählich umgeformt worden ist zu einem für 

alle Bürgerinnen und Bürger gültigen Prozessrecht unter dem Machtmonopol eines neutralen 

Staates. Auch in der Schweiz war es ein langer Weg, bis sich die Rechtssicherheit etablierte, 

in der wir leben dürfen. Kritisch thematisierte Killias die Gefahr, dass diese Entwicklung 

überspannt wird ins Totalitäre: Sei es, dass die Staatsmacht sich anmasst, sie könne jedes 

Unrecht verfolgen, strafen und damit wieder gut machen, oder dass die Frage nach dem Recht 

überlagert wird von dem Anspruch des Therapeutischen. Dem guten Willen, die Verbrecher 

zu heilen, sind dann keine Grenzen gesetzt; alle werden genötigt, einen Weg mitzugehen, der 

an kein Ende kommt. Im Vergleich dazu, meinte Killias, habe Jakob Künzler mit seinem 

Verzicht auf ein letztes Urteil und seiner alltäglich tätigen Liebe doch vielleicht das bessere 

Teil erwählt.  

Der gastgebende Pfarrer der Geburts- und Taufkirche Jakob Künzler, Bernhard Rothen, 

zeichnete nach, dass Künzler früh schon dargelegt hatte, warum das revolutionäre Projekt 

einer allgemeinen türkischen Brüderlichkeit an den sozialen Realitäten scheitern müsse. Auch 

an seine eigene jahrelange Arbeit in der Klinik in Urfa hat er am Ende die Frage gestellt, ob 

sie nicht in ein Fiasko gemündet sei, weil sie einem zu pauschalen Begriff von Brüderlichkeit 

verpflichtet war. Sind „die Geringsten meiner Brüder“, von denen Christus im Gleichnis vom 

Weltgericht redet (Matthäus 25,31-46), einfach alle Notleidenden? Oder sind es diejenigen, 

die um seinetwillen leiden? 

Eindringlich forderten aramäische Gäste, dass auch das Schicksal ihres Volkes nicht 

vergessen werde. 

Im abschliessenden Podiumsgespräch standen zwei Meinungen in Spannung zueinander: Die 

dezidiert vertretene Meinung, bislang habe die Schweiz die Herausforderung, den 

Asylsuchenden mit brüderlicher Liebe zu begegnen, staunenswert gut gemeistert, und die 



Vermutung, dies sei nur möglich, weil das bislang noch kein wirkliches Opfer von der 

Bevölkerung gefordert hat. 

 

Die Vorträge und das Podiumsgespräch sind aufgezeichnet worden und können auf 

unterschiedlichen Tonträgern erworben werden bei: 

 

Audio-Media-Leben GmbH 
Christoph Brauchli, Bergerstrasse 12, 8570 Weinfelden, 
E-Mail: proswiss@sunrise.ch. 
 
Kosten: 
Audio-CD-Set, 4 CDs, Fr. 38.- 
MP3-CD Fr. 28.- 
MC-Set, 4 Kasetten, Fr. 38.- (immer inkl. Versandkosten). 

 


