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Die Todsünde „Neid“  

Besonders der Neid und das Vergleichen mit anderen ist in unserer 

Gesellschaft sehr verbreitet.  

Der Konflikt Missgunst ist die Wurzel jeden menschlichen Konflikts 

und steht schon am Anfang in der Bibel.  

Gleich auf den ersten Seiten dreht sich ein Mord um das Thema Neid: 

 

Kain war neidisch, weil Gott Abels Opfer angenommen hatte.  

Und als Josef, der Träumer und Visionär, von Jakob bevorzugt wurde, 

waren seine Brüder voller Eifersucht und versuchten ihn zu 

beseitigen.  

 



Fakt ist: Missgunst entsteht, wenn wir sehen, dass jemand anderes 

mehr erreicht hat als wir.  

Und wenn unsere Seele erkennt, dass sie weit davon entfernt ist, ihr 

Potential auszuschöpfen.  

Doch anstatt die Verantwortung dafür zu übernehmen und selbst 

besser zu werden, versuchen wir das Problem dadurch zu lösen, dass 

wir andere herabsetzen oder auf deren vermeintlich leichteres Leben 

schielen.  

 

Kürzlich habe ich eine Geschichte dazu gelesen.  

Sie beschreibt einen Neidhammel, dem eine Fee erschien: 

Sie sagte verheißungsvoll lächelnd zu ihm: 

Wünsche Dir, was du willst, und es wird dir gewährt.  

Nachdenklich fügt sie hinzu:  

„Aber- was immer du dir wünscht, dein Nachbar wird doppelt so viel 

davon bekommen….“  

Jetzt steckt der Neidhammel in einer Zwickmühle: 

Wenn ich mir eine Million Euro wünsche, bekommt er zwei! 

Endlich kam der neidische Mensch zu einer Entscheidung: 

„Reiß mir ein Auge aus….“ sagt er.  

Darin liegt echte Tragik: Es gibt tatsächlich Menschen, die lieber 

große Schmerzen erleiden, als zuzulassen, dass der Nachbar mehr als 

sie hat.  

Das Ergebnis ist ein geringes Selbstwertgefühl.  

Im Talmud, dem Weisheitsbuch der Juden, steht: 

Missgunst schafft einen Menschen aus der Welt… 

 



Noch deutlicher wird dies noch in einer weiteren Erzählung: 

 

Es ist die Geschichte von einem Mann, dessen Geschäft nur einen 

Bruchteil der Kundschaft anzog, die ein ganz ähnlicher Laden 

gegenüber seiner Straße hatte.  

Das Sortiment, die Lage… alles war ähnlich.  

Der Ladenbesitzer des schlecht gehenden Geschäftes fragte einen 

Seelsorger um Rat, woran dies liegen könnte.  

 

Dieser analysierte recht nüchtern den Grund: 

„Der andere Ladenbesitzer ist erfolgreich, weil er sich ausschließlich 

um sein eigenes Geschäft kümmert und seine Energie dorthin fließt.  

Du aber schaust ständig die Straße hinüber und kümmerst dich um 

zwei Läden.“  

 

Oft geschieht es beim ständigen Vergleichen mit anderen, dass ich 

nur dessen vermeintlich leichteres Leben sehe, nicht aber seine 

Schicksalsschläge oder die harte Arbeit für seinen Erfolg.  

Schon solch eine Erkenntnis könnte uns demütiger und friedlicher 

machen.  

 

Vor einigen Jahren wurde ein Experiment dazu veranstaltet.  

Eine Gruppe von Leuten wurde in einem Kreis aufgestellt.  

Dann wurde jeder Teilnehmer gebeten, eine Liste seiner oder ihrer 

persönlichen Probleme zu schreiben.  

 



Die Papiere wurden in identische, nicht markierte Umschläge 

gesteckt.  

Versiegelt wurden dann die Umschläge in die Mitte des Kreises 

gelegt.  

 

Darauf hin verkündete der Moderator: „Jeder hat jetzt eine Wahl!  

Wählen sie einen zufälligen Umschlag aus dem Stapel oder behalten 

sie ihren eigenen!“  

Das Ergebnis dieses Experiments war, dass alle sich dafür 

entschieden, den eigenen Umschlag zu behalten.  

 

Schließen möchte ich meinen geistlichen Impuls mit meiner 

Lieblingsgeschichte: 

 

Es ist die Geschichte von Sussja, dem großen chassidischen Meister 

des Judentums. 

Er lag gegen Ende seines Lebens weinend auf dem Totenbett.  

Seine Schüler fragten ihn: „Rabbi, warum bist du so traurig?“  

Und Sussja sagte: „ Ich habe mich mein ganzes Leben lang immer mit 

anderen verglichen.  

Aber in der kommenden Welt wird man mich nicht fragen: 

“Warum bist du nicht Mose gewesen, oder warum bist du nicht David 

gewesen? 

 

Sondern man wird mich fragen: „Warum bist Du nicht einmal Sussja 

gewesen?“  

Amen  


