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Damals vor 25 Jahren waren wir fast unzertrennlich. Sie war die kleine Blonde, ich die große Brünette. Ei-
gentlich hatte ich immer das Gefühl, dass sie viel hübscher, viel cleverer, viel interessanter war als ich. Und 
sie war klein und zierlich, ich dagegen groß und gefühlt trampelig. Ich besaß einen wunderschönen Nadel-
streifenanzug, der mir allerdings ziemlich knapp passte, meiner Freundin stand er viel besser. Das konnte 
ich ihr  erst sagen, als ich sie nicht mehr täglich sah. Ich schickte ihr das tolle Kleidungsstück als wir beide 
ca. 400 km voneinander entfernt wohnten.

Wir wohnten nicht nur weiter voneinander entfern, wir hatten uns auch sonst ziemlich voneinander 
entfernt. Ich studierte, brach das Studium ab, den Glauben hatte ich auch auf Eis gelegt, verliebte und 
entliebte mich gleich mehrfach, bekam das erste Kind, heiratete, bekam dann das Zweite. Begann wieder 
zu studieren, war unglücklich, bekam mein Studium nicht zu Ende, die Ehe zerbrach. Ich stand vor einem 
ziemlichen Scherbenhaufen. 

Mein Blick in Richtung meiner Freundin sah folgendermaßen aus: Sie hatte genau das studiert, was sie 
schon damals in der Schule wollte, sie lebte immer noch mit dem gleichen Mann zusammen, in den sie 
schon damals in der Schule verliebt war. Sie war sich also ziemlich treu geblieben, sie wusste offensichtlich, 
wer sie war, während ich herumeierte und mich irgendwo wohl liegengelassen oder verloren hatte. Ich 
mied jeden Kontakt zu meiner Freundin. War auch nicht so schwer, man lief sich ja nicht über den Weg.

Letzten Herbst traf ich sie wieder. Sie war seit knappen fünf Jahren geschieden, hatte wirklich eine furcht-
bare Trennung hinter sich, währenddessen ihren geliebten Vater verloren und im Job auch das Gefühl in 
einer Sackgasse zu hängen. Es tat unglaublich weh, ihr in all der Zeit nicht zur Seite gestanden zu haben, 
ich konnte ihr nicht beistehen, weil mein Neid mich so sehr zerfressen und blind gemacht hatte und mir im 
Weg gestanden hatte. 

Und ganz offensichtlich nicht das erste Mal, sie erinnerte mich an das Päckchen mit dem Anzug vor 25 
Jahren.

Eine erste Antwort auf die Frage, ob Neid Platz unter Königkindern hat finden wir im Galater 
5, 19 folgende:

„… Hader, Eifersucht, …, Selbstsüchteleien, … Neidereien,… und dergleichen, …die solches tun, werden 
das Reich Gottes nicht erben.“

1. Definition Neid:
Neid wird definiert als das Gefühl, das wir empfinden, wenn wir bei einem anderen etwas sehen, welches 
wir gerne hätten.

1.1 Was sehe ich?
-  die Gaben der anderen, die ich nicht habe
-  das Gehör, das der andere findet und ich nicht,
- den Beliebtheitsgrad, den man an der Traube um ihn nach dem Gottesdienst erkennt,
- den Einfluss, den der andere auf Entscheidungen der Gemeindeleitung hat, und ich nicht
- die Ausstrahlung, die vor Liebe und Geduld beim anderen leuchtet, die ich nicht habe
- die Salbung, die ganz offensichtlich auf dem anderen liegt, und nicht auf mir
- den Segen, den man im Leben des anderen im Alltag erkennen kann, und bei mir nicht
- die Leichtigkeit, mit der der andere auf seine Mitgeschwister zugehen kann, und ich nicht
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- die Nähe zu Gott, von der der andere immerzu berichten kann, und ich nicht
- die Berufung, die der andere in seinem Leben leben kann, ich aber nicht
- den Respekt, der dem anderen entgegengebracht wird, mir aber nicht
- die Frage um einen Rat, die einem anderen gestellt wird, und nicht mir
- den Auftrag, den ein anderer bekommt, statt mir
- die Ehre, die einem anderen zuteilwird und nicht mir.

Die Liste lässt sich nahezu unendlich weiterführen. Wichtig dabei ist, dass ich diese Dinge bei dem anderen 
sehen kann. 

1.2 Wen beneide ich, wer sind die anderen?
Grundsätzlich alle Geschwister dieser Gemeinde, egal woher sie kommen und wer sie sonst sind. Gen-
augenommen muss man da aber unterscheiden. Wir sind nicht neidisch auf jemanden, der weniger hat 
oder macht, auch nicht auf den, der einen Posten bekleidet, der mich nicht wirklich reizt. Zum Beispiel bin 
ich sicher nicht neidisch auf jemanden im Lobpreisteam, da ich nicht das Ziel verfolge, Euch mit meinem 
Gesang zu beglücken. Hauptsächlich taucht Neid in Kreisen auf von Menschen, die in etwa auf der glei-
chen Ebene sind wie ich, die sich mit ähnlichen Aufgaben befassen, einen ähnlichen Einflussbereich haben, 
ähnliche Ziele verfolgen, einem ähnlichen Ideal folgen oder ähnliche Gaben und Leidenschaften von Gott 
bekommen haben. Neid taucht häufig in Gruppen auf, die sich um einen gemeinsamen Arbeitsbereich 
kümmern. Demnach sind die anderen, jene, mit denen ich mich vergleichen kann, an denen ich mich mes-
sen kann, mit denen ich in Konkurrenz treten kann. Neid taucht dort auf, wo ich einen Vergleich mit den 
Begabungen, Zielen etc.  unter den Beteiligten anstellen kann. Wichtig dabei ist, dass ich theoretisch bei 
diesem Vergleich auch besser als der andere abschneiden könnte, zumindest ganz vielleicht.

1.3 Wie fühlt es sich an? 
Da gibt es einige wirklich beeindruckende Bilder in der Kunst, tolle Worte in der Dichtung und gute Um-
schreibungen in der Literatur. Shakespear nennt den Neid ein grünäugiges Monster, Schopenhauer eine 
giftige Kröte.
Neid ist eine der sieben Todsünden. Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Faulheit. Diese 
Todsünden werden auch als Wurzelsünden bezeichnet, weil sie die Wurzel aller Sünden sind. Also Cha-
raktereigenschaften, die dazu führen, dass wir sündigen. Es hat mal ein Journalist gesagt, dass Neid die 
einzige Todsünde sei, die keinen Spaß macht. Bei allen anderen kann man zumindest sagen, dass sie zu 
einer kurzfristigen Erleichterung oder Befriedigung führen. Bei Neid ist das definitiv nicht der Fall. Neid ist 
einfach nur lästig und unangenehm.

Bei der Betrachtung des Bildes erkenne ich das Gefühl schon wieder, vielleicht nicht ganz so grausam, aber 
doch ekelig.

Bevor ich diese Predigt ausgearbeitet habe, hatte ich wirklich Sorge, dass mich dieses Thema wahrschein-
lich nur ganz alleine betrifft, ich war schon fast davon überzeugt, dass ich mich hier als die Neiderin oute 
und alle anderen mich nur mitleidig anschauen könnten und von sich behaupten könnten, niemals neidisch 
zu sein. Oder zumindest fast nie.

Darf ich zwischendurch mal ganz kurz in die Runde fragen, ob hier auch noch andere sind, die gelegentlich 
oder auch öfter neidisch sind? Bitte einmal kurz die Hand heben. Ich werde mir nicht merken, wer das ist. 
Ich will nur nicht so ganz alleine sein, und ich würde gerne wissen, ob ich überhaupt weiterpredigen sollte, 
oder ob ich das Thema verfehlt habe.
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Also, auch wenn hier kein einziger Neider gewesen wäre, wäre ich in der biblischen Geschichte in bester 
Gesellschaft gewesen. Das Wort Gottes ist voll von Geschichten, die von Neid, Eifersucht und Missgunst 
geprägt sind. Eifersucht und Missgunst gehören zur direkten buckeligen Verwandtschaft des Neides. Was 
sagt Gott über diese Sippe?

2. Wer ist neidisch?

2.1. Gott!
Er nimmt einen von ihnen für sich in Anspruch. Er sagt ganz deutlich, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. 
2. Mose 20, 5 „Du sollst dich vor ihnen(den anderen Göttern, Götterbildern) nicht niederwerfen und ihnen 
nicht dienen, denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den 
Kindern.“ Was soll denn das jetzt, diese Eigenschaft gehört doch eindeutig zu den schlechten Charakter-
zügen, die mit Neid zusammenhängen. Gott ist neidisch auf alles, was ihm in unserem Leben den Rang 
ablaufen könnte. Im Klartext, er will in der Konkurrenz mit all den anderen Göttern in unserem Leben der 
Sieger sein. Ich denke grundsätzlich haben wir damit kein Problem, oder? Wir singen und beten laut, dass 
er der Höchste ist und dass ihm alle Ehre gebührt. Er wird neidisch, wenn er merkt, dass etwas anderes in 
unserem Leben mehr Gewicht bekommt als er. Es versetzt ihm einen fiesen gemeinen Stich ins Herz, es 
beißt und zerrt. Er sagt, dass er die Schuld der Väter (also das Anbeten eines anderen Gottes) heimsucht 
an den Kindern. Er zeigt uns hier deutlich, wie zerstörerisch dieser Neid ist. Es trifft ihn so hart, dass es 
Auswirkungen auf die Zukunft und die Beziehungen hat. Der Unterschied zu uns ist natürlich, dass ihm die 
allererste Stellung in allem und überall zusteht, er ist der Höchste, niemand ist größer als er, ihm gehört 
einfach alles. Niemand hat mehr Rechte, mehr Macht, mehr Besitz als er. Im Endeffekt kann ihm faktisch 
keiner den Rang streitig machen. Nur wir selbst können dies für uns beziehungsweise gegen uns in unserer 
Beziehung zu ihm tun. 

2.2. Saul!
Nachzulesen im 1. Samuel 13 bis 31. Saul war der erste König, den Gott über sein Volk Israel gestellt hat. 
Das Volk wollte unbedingt wie die anderen Völker auch einen irdischen König haben. Er war demnach ja 
nun wirklich ein auserwählter Gottes, von ihm für gut genug befunden, über sein geliebtes Volk zu herr-
schen. Er führte Krieg gegen die übermächtigen Philister. Schon nach zwei Jahren Amtszeit verlor er die 
Gunst Gottes und damit auch die Macht, als er aus Ungeduld seine Kompetenzen überschritt (er brachte 
das Brandopfer dar statt auf Samuel zu warten, der für dieses Amt zuständig war, weil er schnell in die 
Schlacht gegen die Philister ziehen wollte). Gott ließ ihn durch seinen Propheten Samuel wissen, dass ein 
anderer für das Amt des Königs auserwählt war. Saul konnte sich seiner Stellung nicht länger sicher sein. 
Mitten hinein in diese Ungewissheit (Saul quälte sich, Gott hatte ihm sozusagen einen Quälgeist geschickt) 
kam der junge David. Ein Schafhirte, den Gott als Sauls Nachfolger bestimmt hatte. David war schon von 
Samuel gesalbt worden, Saul allerdings wusste noch nichts von diesen Zusammenhängen. Dieser gut-
aussehende, harfespielende Sohn eines Bethlehemers ging fortan bei Saul ein und aus, um ihn in seinen 
Depressionen mit seiner Musik zu trösten. Saul gewann diesen Jungen sehr lieb. Noch war David keine 
Bedrohung, er spielte ja nur die Zither für den König. Dabei war er ihm als „ein tapferer Mann, tüchtig zum 
Kampf und des Wortes mächtig, von guter Gestalt und der Herrn mit ihm“ angekündigt worden. Die Hal-
tung Sauls David gegenüber änderte sich schlagartig als David den Philister Goliath erschlug, Saul in ihm 
den guten Kämpfer erkannte. Er fragte nach der Herkunft dieses Schafshirten als hätte er nie vorher von 
ihm gehört, so als hätte er ihn jetzt das erste Mal richtig erkannt. Saul setzte David als Kämpfer ein. David 
wurde durch Saul selbst befördert.  David war sehr erfolgreich. Als dann aber sogar die Frauen des König-
reiches erkannten, was in David steckte, weckte das den Neid in Saul. Sie schrieben David mehr gefallene 
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Gegner als ihrem König Saul zu, nämlich das 10fache. David wurde zu einer Bedrohung. Der einst geliebte 
Freund war zur Konkurrenz geworden. Saul ging soweit, dass er David umzubringen versuchte. Nicht nur 
einmal. Acht Jahre lang verfolgte er David sogar mit Soldaten. Saul fühlte sich von allen hintergangen und 
verraten. Sein Sohn Jonathan war Davids bester Freund, die Tochter Sauls hatte David zur Frau bekommen 
für einen Erfolg im Kampf, die Priester wussten, wo David sich versteckte, berichteten Saul aber nichts da-
von. Sie wurden dafür umgebracht. Der Neid bestimmte Sauls Leben. Jeder wurde misstrauisch als poten-
tielle Nachfolger als König beäugt.

2.3. Jakobus, einer der Halbbrüder Jesu!
Habt ihr Euch schon mal gefragt, wie es den leiblichen Brüdern von Jesus ergangen sein mochte? Da hat-
ten sie so einen großen Bruder, der irgendwie ja doch sehr eigentümlich war, er verlor nie ein böses Wort, 
er gönnte jedem das beste, er ging schon als ganz junger Spund freiwillig und regelmäßig in den Tempel, 
wollte alles wissen und wusste sowieso schon so viel. Hielt sich offensichtlich für etwas Besseres. Dann tat 
er noch so wunderliche Dinge, die sie ja vielleicht auch gerne gekonnt hätten. Zumindest bei der Sache mit 
dem Wasser und dem Wein kann ich mir vorstellen, dass sie neidisch waren. Einer von diesen Brüdern war 
Jakobus, von dem wir auch den Jakobusbrief haben. Es ist wahrscheinlich, dass er erst an Jesus glauben 
konnte, nachdem er ihm persönlich nach der Auferstehung begegnet ist. Wahrscheinlich spricht er aus 
eigener Erfahrung wenn er schreibt: „Denn wo Eigennutz und Neid ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte 
Tat.“ Solange er neidisch war, konnte er Jesus nicht wirklich schätzen.

Ich spinne manchmal ganz gerne herum, was ich jetzt phantasiere entbehrt wahrscheinlich jeder theologi-
schen Grundlage, aber ich tue es trotzdem.

Da stand Jakobus nun als Christ, einer, der seine gesamte Kindheit mit dem Retter der Welt verbracht 
hatte. Leider hatte er seinen Bruder nicht wirklich erkennen können als der, der er war. Täglich mit ihm an 
einem Tisch (Jesus war sehr lange zuhause in Nazareth geblieben, also immer vor der Nase) hatte Jakobus 
ihn nicht verstehen können. Ich frage mich, ob Jakobus sich später Vorwürfe gemacht hat? Tat es ihm um 
die Jahre leid, die er mit seinem Bruder, dem Sohn Gottes, hätte verbringen können, direkt von ihm hätte 
lernen können und ihm in den letzten Tagen seines Lebens hätte zur Seite stehen können? Neid war zumin-
dest einer der Gründe, die ihm diese Chancen versperrt hatten. 

2.4 Ich! Dann ist es gut herauszufinden warum das der Fall ist. Mache ich meinen Wert an Vergleichen fest? 
Grundsätzlich, egal ob ich im Vergleich gewinne oder verliere?
Wodurch bekomme ich meine Identität? Durch die Rolle, die ich im Vergleich zu anderen oder in einem 
System habe?
Ich habe einen Mangel, zumindest verspüre ich ihn subjektiv. Habe ich schon einmal überprüft, ob ich 
wirklich einen Mangel habe? Oder habe ich mich gefragt, wie Gott diesen Mangel bei mir beheben könnte? 
Genauso wie beim anderen, oder passender für genau mich?

3. Neid im System

3.1. Gesellschaftsbild einiger Gesellschaftsphilosophen
Ein Bild von einer funktionierenden Gesellschaft ist, dass der Neid als Regulator fungiert. Jeder einer Ge-
sellschaft ist darum bemüht in seinem Umfeld angenommen zu sein. Aus Angst vor dem Neid der anderen 
ist er stets darum bemüht, nicht herausragend zu sein, nicht mit seinen Möglichkeiten aufzufallen. Hier 
wird das Zeigen des außergewöhnlichen Könnens gleichgesetzt mit Angeberei. Das bedeutet dann aller-
dings, dass unglaublich viele Menschen unter ihren von Gott gegebenen Möglichkeiten bleiben nur um 
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nicht den Neid und die daraus resultierende Ablehnung zu erfahren.

3.2. Ihr kennt die Geschichte der Talente. 
Ein Mann, der auf Reisen ging rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 
fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. 
Das ist ja sehr beruhigend. Da verteilt er die Talente doch sehr unterschiedlich aber eben jedem nach sei-
nen Fähigkeiten, jedem genau so viel, wie er verkraften kann. Da drängt sich mir aber gleich im nächsten 
Schritt die Frage auf, warum Gott  dann seine Leute nicht gleich stark und kräftig und fähig gemacht hat? 
Dann hätten auch alle gleichviel bekommen können. Also doch ungerecht verteilt?
Ich glaube nicht. Stellen wir uns einmal vor, alle in der Gemeinde hätten die Begabung Musik zu machen, 
wären ausgesprochen begabte Lobpreiser, jeder einzelne hätte das Zeug dazu, eine Gruppe zu leiten und 
zu fördern. Wir würden uns hier auf der Bühne tummeln, es würde wahrscheinlich zu einem Hauen und 
Stechen kommen, weil jeder sein Talent einsetzen wollte, leider gäbe es aber niemanden mehr, der ange-
leitet oder gefördert werden müsste. Am Ende würde gar nichts dabei herauskommen, kein Lobpreis und 
keine Entwicklung. Alles würde stehen.  Können wir aber auch auf Prediger übertragen oder Hauskreislei-
ter.
Dafür gibt es ein interessantes Bild. Es wird behauptet, dass man lebende Krabben in einem Eimer auf-
bewahren kann, ohne einen Deckel darauf zu machen. Keine einzige Krabbe würde entkommen, dafür wür-
den die anderen Krabben sorgen, sie ziehen jeden Fliehenden sofort wieder hinunter in dem Versuch selbst 
entfliehen zu können. Ein wunderbares Bild für die Entwicklung einer Gemeinde. Wenn jeder dem nachei-
fert, was der andere macht, um zu wachsen, unterstützt er ihn nicht, sondern behindert ihn, wenn wir uns 
allerdings jeder an seinem Platz engagieren, können wir über uns selbst hinauswachsen. Neid verhindert 
dieses Wachsen, wir gönnen den Aufsteigern ihren Sieg nicht und ziehen ihn herunter. Übrigens verhindern 
wir so, dass Gott siegt, er hat die Talente verteilt, damit die Gemeinde wachsen kann.

3.3. Für die Gemeinde bedeutet Neid ein wesentlicher Hemmschuh für Gemeindewachstum. 
Derjenige, der überdurchschnittlich begabt ist, aber mit Neid zu kämpfen hat, gibt die obere Grenze an. Er 
lässt nicht gerne jemanden über sich hinauswachsen. Weitere große Geschenke Gottes an andere Gemein-
demitglieder in Form von Begabungen bekommen nur sehr schwer Raum, er muss mit viel Kraft erkämpft 
werden, dafür geht aber unnötigerweise viel Energie drauf.
Diejenigen, die das Gefühl haben, nicht genug von Gott mit Begabungen beschenkt worden zu sein, ver-
geuden ihre Kraft damit, sich selbst zu vergleichen, zu rechtfertigen, den Erfolg der anderen herunterzu-
spielen, um ihn auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Diese Energie wäre sicher sinnvoller eingesetzt, um 
den eigenen Platz zu finden, den Gott für denjenigen vorgesehen hat, für den er denjenigen mit genau den 
passenden Talenten ausgestattet hat.
Und dann gibt es noch diejenigen, die den Neid positiv nutzen wollen. Sie sehen an dem Beneideten, 
welches Ziel sie mit ihren Begabungen, die denen des Beneideten sehr ähnlich sind, erreichen können. Sie 
entwickeln Ehrgeiz, eifern dem anderen nach. Das kann ein gutes Eifern sein, man sollte nur mit Gott ins 
Gespräch kommen, ob er dieses Ziel auch im Blick hat, oder ob dieses Eifern am Ziel vorbei geht, welches 
Gott im Sinn hat.
Übergemeindlich bedeutet Neid ein Hemmschuh für die Verbreitung von Gottes Wort hier in Aachen. Wenn 
wir mehr damit beschäftigt sind neidvoll auf die anderen Gemeinden zu schauen, in Konkurrenz mit ihnen 
treten wollen oder einfach nur ihren Begabungen nacheifern wollen, dann finden wir nicht genau den 
Platz, den Gott für unsere Gemeinde vorgesehen hat. Wir müssen als Gemeinde unsere eigene Identität in 
Gottes Reich erkennen. Er hat auch uns wunderbar gemacht, wie jeden einzelnen Menschen, so auch jede 
einzelne Gemeinde.
Weltweit gesehen kann man Neid dann auch betrachten. Wir sollten nicht neidisch auf die Erweckungen 
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auf anderen Kontinenten schauen, lasst uns daran freuen, dass Gott andere Länder und Gemeinden so 
wirksam sein lässt. Lasst uns sie mit unserem Gebet unterstützen. Gönnen Können ist eine wirksame Waffe 
gegen Neid.

4. Waffen gegen Neid
Bekennen, was fällt uns daran so schwer, andere Sünden zugeben fällt irgendwie leichter, warum?

Wenn ich zugebe neidisch zu sein, kommt das dem Misstrauensvotum meinem königlichen Vater gegen-
über gleich.

1. Ich glaube ihm nicht, dass er mich mit allem versorgt, was ich brauche. (ich glaube vielmehr, dass er mir 
vorenthält, was ich brauche, nämlich das, was der andere hat)
2. Ich glaube ihm nicht, dass er souverän und weise ist. (ich glaube vielmehr, dass ich besser weiß was ich 
brauche, nämlich das, was der andere hat)
3. Ich glaube ihm nicht, dass ich wirklich sein Kind bin. (er hat die anderen ja offensichtlich lieber als mich, 
weil er sie viel mehr beschenkt, vielleicht bin ich ja ein Kuckuckskind)
4. Ich glaube ihm nicht, dass er volle Schatzkammern und alles in Fülle hat. (ich glaube vielmehr, dass es 
bald zur Neige geht mit seinem Schatz, weil er ja schon alles an die anderen verteilt hat)

Wenn ich dieses Misstrauen Gott gegenüber habe, hat das weitreichende Folgen für mich, für die anderen, 
für die Gemeinde und das bedeutet auch für das Wiederkommen Jesu.

1. Ich bleibe in meiner Unsicherheit, dass ich weniger wert sein könnte als andere. Mein Selbstwertgefühl 
wird zunehmend kleiner.
2. Ich beäuge die anderen misstrauisch und kann ihnen nicht vorbehaltlos begegnen. Ich kann mich nicht 
an ihren Erfolgen erfreuen, weil ich unterschwellig von meinem Ehrgeiz, meiner Eifersucht und meinen 
Konkurrenzgedanken bestimmt werde.
3. Meine Zeit, meine Energie und Kraft werden vergeudet bei dem Kampf mit dem Erfolg der anderen. Mit 
dem Eifern nach dem, was der andere hat. Ich könnte diese von Gott geschenkte Kraft gewinnbringender 
für seinen Plan für mich einsetzen.
4. Meine neidvolle Haltung einem anderen gegenüber verhindert die Einheit in dieser Gemeinde, verhin-
dert die Einheit des Leibes Christi, das wiederum verzögert das Wiederkommen Jesu statt es voranzubrin-
gen.

Für all diese Dinge will ich nicht schuldig gesprochen werden. Aber wir dürfen ganz beruhigt sein, Gott 
weiß schon, dass wir neidische Geschöpfe sind. Wenn wir versuchen, das alleine in den Griff zu bekommen, 
könnte er neidisch werden. Er möchte gerne um Rat gefragt werden, er will uns gerne helfen und er vergibt 
uns gerne. Also ist er wohl die erste Adresse.

Für mich ist ein Satz wichtig geworden. Gott liebt den anderen genauso viel wie mich, kein bisschen we-
niger, den Satz sage ich mir, wenn ich überheblich zu werden drohe. Ich kann ihn bei Neid aber genauso 
gut umdrehen. Gott liebt mich genauso viel wie diesen anderen, den ich so sehr beneide, er liebt mich kein 
bisschen weniger.

Als Königskinder sind wir alle aus demselben Königshaus. Das dürfen wir uns immer wieder sagen. Ge-
schenke, die Gott einzelnen von uns in Form von Begabungen macht, macht er uns allen gemeinsam zum 
Geschenk. Also ein Teamgeschenk. Es hebt das gesamte Team, befähigt es zu noch mehr. Das wiederum 
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hebt die gesamte Gemeinde und so weiter. Es vergrößert das Reich Gottes. Da trage ich gerne zu bei, auch 
wenn das heißt, dass ich meinen Neid zugeben und überwinden muss.

Als Königkinder dürfen wir uns gegenseitig gönnen können. Füreinander freuen aber auch miteinander lei-
den. Wem also der Weg zu Gott gerade im Moment zu schwierig erscheint allein, der darf sich auch erstmal 
bei seiner Schwester oder seinem Bruder Rückhalt suchen. Denn da, wo zwei oder drei in seinem Namen 
(wir gehören zu einer Familie und tragen alle den gleichen Nachnamen) zusammen sind, da ist er mitten 
unter ihnen. Macht es konkret, wenn es euch hilft. 

Und es kann muss aber nicht, hilfreich sein, dem Beneideten von den Neidgefühlen zu berichten. Es kann 
dazu führen, dass seltsames Verhalten in der Vergangenheit erklärbar wird und somit die Beziehungen eine 
neue Chance bekommen. 

Ich möchte es dem heiligen Geist überlassen, jedem einzelnen zu begegnen und zu berühren. In den nächs-
ten Minuten läuft eine leise Musik vom Band. Horcht einfach, ob Gott euch etwas sagen möchte.


