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Mehr Lebenszufriedenheit 

 
Der Gott, der Israel aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat, lehrt seinem Volk Sätze, mit denen 
es seine Freiheit schützen und seine Würde bewahren kann. Die zehn Gebote sind nicht die 
Begrenzung der menschlichen Lebensmöglichkeiten sondern Verheißungen zu größerem 
Reichtum. Der Mensch erlebt echte Freiheit, wenn er die Gesetze Gottes hält. 

 
5. Mose 5, 6 „Ich bin der Herr, dein Gott! Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich 

aus der Sklaverei befreit.“ 
 

2. Mose 20,17 Begehre nicht (Beneide nicht), was deinem Mitmenschen gehört: weder sein 
Haus noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas 
anderes, was ihm gehört. 
 

• Neid führt zu Diebstahl und aggressiven Handlungen 
• Neidgefühle toben sich heute in Beschimpfungen in Internetforen aus. 
• Aus Angst vor Neid verbergen einige ihren Erfolg. 
• Neid kommt vom Vergleichen 
 

Vergleichen an sich ist nicht schlecht. Unsere Sinneswahrnehmungen und unsere sonstigen 
Bewertungen und Einschätzungen beruhen immer auf Vergleichen zum Beispiel zwischen groß 
und klein, nah und fern, warm und kalt. Der Neid wirkt oft als Abwehr gegen Beschämung und 
Abwertungserfahrungen. Wir wissen, dass sich Menschen wegen ihrer Armut oder auch 
mangelnder Fähigkeiten schämen und deswegen oft beschämt worden sind. Um diese Scham 
nicht zu spüren, scheinen manche Menschen neidisch zu sein und diesen Neid aggressiv 
auszuleben. 
 

„Kann ich nicht haben? Egal, ist eh blöd!“ Das Schlechtreden von etwas, was man eigentlich 
selbst gerne hätte, ist symptomatisch für neidische Menschen. 
 

Jakobus 3,16 Denn wo Neid und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden, und das 
Böse kann sich ungehindert ausbreiten. 
 

Neid kann ruinieren und die Predigt des Evangeliums verhindern 
 

Apostelgeschichte 13,14 Barnabas und Paulus zogen allein weiter nach Antiochia in Pisidien. Am Sabbat 
gingen sie dort in die Synagoge. 15 Nach der üblichen Lesung aus den Büchern des Mose und der 
Propheten ließen ihnen die Synagogenvorsteher ausrichten: "Liebe Brüder, wenn ihr etwas lehren wollt, 
was der Gemeinde nützt, dann redet nur!" ...  
44 Am folgenden Sabbat waren fast alle Einwohner der Stadt zusammengekommen, um die Botschaft 
Gottes zu hören. 45 Als die Juden die vielen Menschen in der Synagoge sahen, wurden sie neidisch. Sie 
widersprachen Paulus und spotteten.  50 Den Juden aber gelang es, fromme, angesehene Frauen und 
einflussreiche Männer der Stadt gegen Paulus und Barnabas aufzuhetzen und beide aus der Stadt zu 
vertreiben. 
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Matthäus sagt uns, dass Neid die Ursache für Jesu Auslieferung war. 
 
Matthäus 27,18 Denn Pilatus wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert 
hatte. 
 
Neid kann sogar krank machen 
 
Sprüche 14,30 Wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Der Neidische wird von seinen 
Gefühlen innerlich zerfressen. 
 
Neid kann durchaus zu gesundheitlichen Problemen führen: „Wie alle belastenden Emotionen 
beeinträchtigt Neid das Immunsystem.“ 
 
Lösung: Liebe, das grundlegende Gebot 
 
Römer 13,8 Bleibt niemand etwas schuldig! Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. 
Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. 9 Wenn nämlich das Gesetz sagt: 
»Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du 
sollst der Begierde keinen Raum geben!«, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem 
einen Wort zusammengefasst: »Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst!«  10 Die Liebe tut 
dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. 
 
1. Kor 13,4 Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, 
sie ist nicht eingebildet. 
 
Kol 3,2 Richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht auf das, was die irdische 
Welt zu bieten hat. 
 
Fragen: 
 
Ø Warum ist es so schwer, sich mit den „sich Freuenden“ zu freuen?  

 „Römer 12,15 Freut euch mit denen, die sich freuen; weint mit denen, die weinen.“ 

Ø Was kann sich dort ausbreiten, wo Neid und Selbstsucht herrschen? 

Ø Woran kann ich erkennen, dass ich neidisch bin? 

Ø Was konkret kann die Lösung gegen das Gefühl von Neid sein?“ 

Ø Worauf konkret sollte ich meinen Gedanken richten? 

Ø In welcher Situation hat sich dein Neid zerstörerisch ausgewirkt? 


