
10 Beste-10, Am Anfang war der Neid  25. 11. 2018 

Trickfilm: Diese kleinen Videos sind so gelungen! Ich werde sie vermissen, denn 

heute nehmen wir ja das letzte Thema in Angriff  unsere Serie „Die 10 Besten“. 

Mit dem Titel, am Anfang war der Neid. Dieses letzte der  10 Gebote hat es in 

sich! Es ist viel mehr als einfach ein Gesetz, das wir beachten müssen. Es fordert 

uns auf eine spezielle Art und Weise heraus, und wirft ein sehr spannendes Thema 

auf. Wer bin ich? Wer ist Gott? Und wer sind die Menschen um mich herum! Lasst 

es uns zuerst mal lesen: 

2 Mo 20:17 «Du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört: weder 
sein Haus noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder 
irgendetwas anderes, was ihm gehört.« 

Es ist bestimmt kein Zufall, dass genau dieses Gebot an letzter Stelle steht! Last, 

but not least! Es bildet den Höhepunkt einer grossartigen Offenbarung von Gottes 

Willen. Gott möchte, dass uns das Leben gelingt! Dass es uns gut geht, und wir 

glücklich leben können. Ohne Krisen, die unser Leben zerstören.  

Das Leben ist mehr als eine grosse Prüfung! Es soll erfüllt sein von vielen guten 

und schönen Momenten, gemeinsam mit anderen Menschen und IHM! 

Die 10 Gebote werden allerdings von vielen als „Spassbremsen“ wahrgenommen. 

Als „Verhinderungsparagraphen“, als Bedrohung für ein genussvolles Leben. Wie 

siehst du die 10 Gebote? Welche Gefühle lösen sie in DIR aus? 

Ich werde mir heute sehr Mühe geben, um aufzuzeigen, dass Gottes Wort eine 

wunderbare Quelle von Hoffnung, guten Gefühlen und guten Gedanken ist! So wie 

es schon vor früher Zeit König David im Psalm 139:17 sagte: Wie kostbar sind für 

mich deine Gedanken, o Gott, es sind unbegreiflich viele!  

Ich stelle dabei 3 Thesen auf: 

These 1: Alle Menschen haben ein Problem mit Neid und Begehren 

These 2: Seit dem Sündenfall peppen wir uns auf, um wertvoller zu sein! 

These 3: Wenn Gottes Liebe uns erfüllt, wird die Angst von Sicherheit ersetzt! 

These 1: „Alle Menschen haben ein Problem mit Neid und Begehren“  

Eine kleine Frage: Was fällt dir leichter: Nicht zu fluchen...nicht zu töten… 

oder nicht das zu begehren, was der andere hat? Es ist Paradox: Obwohl es 

viel weniger „Wichtig“ erscheint, ist es doch viel schwerer, „nicht zu begeh-

ren“!? 

Begehren und Neid sind siamesische Drillinge, zusammen mit dem Protzen! 

Alle drei sind total urtümliche Regungen. Das Bedürfnis sich aufzuplustern 

ist so alt wie die Menschheit. Bereits Adam und Eva wollten grösser sein 

als Gott ihnen zugedacht hatte. Sie wollten sein wie ER! Auch ihre Kinder! 

Kain und Abel: Kain bringt Abel um, weil dessen Opfer von Gott angenom-

men worden war, seines aber nicht! → Eifersucht und Geltungsdrang 

machte ihn zum Mörder! Die Bibel ist voll solcher Geschichten. Das total 

verrückte daran: Kain war eifersüchtig auf Abels Beziehung zu Gott! Nie-

mand ist sicher vor Eifersucht und dem Begehren. Sogar im Geistlichen!  

David & Salomo: Beide hatten viele Frauen.  Das war auch eine Frage des 

Status“. Salomo hatte mehr Frauen, als andere Könige Kamele: über Tau-

send. Die Bibel erzählt, wie in diese Frauen geistlich zu Fall brachten!   

Es ist beschämend, dass sich auch Pastoren gegenseitig beneiden, sich ver-

gleichen, sich zu übertrumpfen versuchen!  Propheten sind neidisch auf an-

dere Propheten, Evangelisten auf die, welche mehr Erfolg haben als sie… 

Mir hat mal ein Pastor gesagt: „Markus, dein alter, rostiger Nissan ist eines 

Pastors unwürdig. Um von den Menschen respektiert zu werden, solltest du 

ein protzigeres Auto fahren!“ Ok, er hat es etwas feiner ausgedrückt, aber 

das war der Punkt. Ich sollte mich optisch aufpeppen, wie ein Papua Häupt-

ling! (Bild Federschmuck) Und ich bin später voll in die Falle getappt.  

These 2: Seit dem Sündenfall peppen wir uns auf, um wertvoller zu sein!    

Kommen wir vorerst zurück zum Anfang. Als Folge des gescheiterten und 

vor Gott blossgestellten Grössenwahns fühlten Adam und Eva ihre Nackt-

heit. Die war vorher kein Problem. Gott machte ihnen Kleider aus Fellen.  

Das war der erste Modetrend. Viele sollten noch folgten, einer teurer als 

der andere! 

Die Menschen haben gelernt, ihre Schwächen und ihre Unvollkommenheit  

mit Symbolen von Grösse, Schönheit und Ehrenhaftigkeit zu überdecken. 

Wir beobachten uns gegenseitig, und möchten so sein, wie die Schönen, 

Reichen und in der ganzen Welt bekannten! Oder wenigstens grösser als 

der Nachbar! 

Darum fällt es uns so schwer, nicht zu begehren, und nicht eifersüchtig zu 
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sein! Warum spricht Gott genau diese Dinge an: Haus, Ehepartner, Knecht 

oder seine Magd, Rinder oder Esel, jeglicher Besitz? 

Dieser kleine Werbespot gibt uns möglichweise eine entlarvende Antwort: 

https://www.youtube.com/watch?v=DbqcRG-CT30 

Alle diese Dinge sind archaische Statussymbole. Wer hat das grössere Haus, 

den wichtigeren Mann, die schönere Frau, ist Chef oder Chefin über mehr 

Angestellte, hat den grösseren Wagen oder sonst was Grösseres!? 

Diese Werbung greift gekonnt auf, was in uns steckt. Im Kern ticken wir im-

mer noch wie vorbiblische Beduinen! Nebenbei: Damals war sogar die An-

zahl der Kinder ein Zeichen von Wohlstand und Status. Und weil Sarah un-

ter ihrer Kinderlosigkeit litt, suchte sie einen menschlichen Weg, und gab 

ihre Magd Abraham zur Frau… mit der Folge, dass sich die beiden Stämme, 

welche hervorgegangen sind, bis HEUTE beneiden und bekriegen. NEID zer-

stört ganze Nationen. 

Ich kenne diese Gefühle gut! Denn auch ich hatte den Traum von einem 

schönen Auto. Einem Renault Espace. Endlich fand ich beim Garagisten ein 

Occasionsauto und fühlte mich sehr glücklich beim Kauf. Auch unsere Fami-

lie hatte sehr Freude daran! Ist schon was anderes, in einer solchen Kut-

sche rumzufahren… (Bild: Kutsche der Queen) 

Doch die Freude währte nur bis zur ersten Reparatur. Die kam schnell. Und 

die zweite, und die dritte… Ich lernte meine Lektion: 

Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr 

habt. Gott hat doch gesagt: „Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, 

nie dich im Stich lassen!“ Hebräer 13:5 sagt: 

Damit kommen wir zur erlösenden Botschaft der Bibel! 

These 3: Wenn Gottes Liebe uns erfüllt, wird die Angst durch Sicherheit 

ersetzt! 

Angesichts eines Verses, der ein so tief wurzelndes Merkmal des menschli-

chen Seins anspricht und sozusagen verbietet, ist es normal, wenn man 

sich überfordert fühlt! Viele sagen ja, es ist unmöglich, die 10 Gebote zu er-

füllen! 

Schon als Jugendlicher dachte ich: „Die 10 Gebote sind gut, sinnvoll, ja so-

gar notwendig“, aber meine Gefühle reagierten weniger optimistisch… „Ich 

fühle mich fremdbestimmt, kontrolliert, kriminalisiert und schuldig ge-

macht“. 

Gott hat uns diese 10 Worte jedoch nicht gegeben, um uns Schuldgefühle 

einzuhauchen. Sie sind eine Anleitung für ein gutes Leben! 

David war ein grosser König und ein grosser Sünder. Wie hat er diese Ge-

bote, und das ganze übrige Gesetz, ca. 450 Jahre später gesehen? In einer 

anderen, «moderneren» Zeit, in einer anderen Welt? In Psalm 25 singt er: 

4 HERR, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll, und lass mich erken-

nen, was du von mir willst! 14 Menschen, die den HERRN ernst nehmen, 

zieht er ins Vertrauen. Er lässt sie verstehen und erfahren, was sein Bund 

mit seinem Volk bedeutet.  

David hatte verstanden, dass Gottes Wille sein Bestes bedeutete. Dass Gott 

uns nicht blossstellen und klein machen will, macht uns Jesus endgültig 

sonnenklar! Und er verspricht dazu noch ein Leben, das uns so erfüllt, dass 

Begehrlichkeit und Neid unsere Leben nicht mehr prägen und zerstören 

können. Denn seit Jesus auf die Welt gekommen ist, gelten neue Regeln: 

A) Die 10 Gebote können uns nicht mehr anklagen, denn: 

Kol 2:13 Ihr wart nämlich tot – tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures 
unbeschnittenen, sündigen Wesens.  Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen 
vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen 
Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat 
er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer 
beseitigt.  

B) Jesus gibt uns darüber hinaus echte Erfüllung im Leben 

Joh 14:19 weil ich lebe, werdet auch ihr leben.   

Joh 10:10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben.  
Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben.  

Was ist mit der Angst, zu kurz zu kommen? Röm 5:5 Hoffnung aber lässt nicht 
zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch 
den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.  

Leben im Überfluss? Was ist das? (Ehe, Freundschaft mit Gott & Menschen, 

Beruf, Hobby…?) Das versteht vermutlich jeder auf andere Weise, unsere 

Erwartungen sind verschieden. Gott hat darum auch verschiedene Pläne 

für verschiedene Menschen. Aber was Gott dir verbindlich zusagt: Er hat 
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auch für DICH ein Leben im Überfluss geplant:  

Hier 5 Tipps, um es zu entdecken! 

Akzeptiere deinen Neid 

Wir alle kennen dieses Gefühlt, dass uns etwas Wichtiges fehlt, was andere 

besitzen. Das ist nicht gut und tut uns nicht gut, aber im Moment ist das 

jetzt die eigene Gefühlsrealität. Es gibt auf unserem Kopf auch keinen 

Schalter, wo man Neid und Begehren so einfach abschalten könnte. Aber 

wir können lernen, nicht auf das Defizit zu schauen, sondern auf das was an 

Wertvollen da ist, oder Gott uns noch schenken möchte. 

Definiere, was dir wirklich wertvoll und wichtig im Leben ist. 

Neid hat eigentlich nur dort Platz, wo keine klaren Vorstellungen über das 

eigene Leben vorhanden sind. Was sind deine Werte, was ist dir wichtig? 

Was möchtest du am Ende des Lebens gelebt haben? Was soll auf deinem 

Grabstein stehen? Hier ruht ein Mann, der für seine Firma alles gegeben 

hat?“ 

Oder: „Das Leben dieser Frau war besser als das der Nachbarinnen?“ 

Denke daran, wenn Neid dein Leben bestimmt, dann lebst du möglicher-

weise das Leben der Person, die du beneidest. Das lohnt sich nicht. Alle 

Menschen werden als Originale geboren, zu viele enden als Kopien. 

Bitte Jesus, dir zu zeigen, was deine Lebensbestimmungen sind! 

Entdecke die Segnungen Gottes 

Wer dankbar ist, hat mehr vom Leben! Er sieht das Gute besser als jemand, 

für den alles selbstverständlich ist! Geh einfach mal durch deine Wohnung, 

und danke Gott für alles, was du so siehst... 

Lebe im echten Leben, denn Facebook und Co machen krank! 

Die Quellen des Neids sind im Internett unerschöpflich. Facebook, Insta-

gram, Snapchat und andere digitale Bühnen konfrontieren uns in wie nie 

zuvor mit dem Leben der Anderen. So viel Anreiz, sich mit anderen zu ver-

gleichen. So viel Gelegenheit, neidisch zu werden. So viel Ansporn, den Er-

folgreichen nachzueifern und besser, gesünder, schöner, reicher, beliebter 

zu sein…  

Doch Studien belegen, dass wir dadurch krank werden, depressiver und so-

gar ärmer! Je mehr Neid ein Mensch empfindet, desto schlechter sind in 

der Zukunft seine psychische Gesundheit und sein Einkommen.  

Komm, übernimm eine Nachtwache in der Notschlafstelle… du wirst Gott 

danken für dein normales Leben, und glücklich sein, etwas Sinnvolles zu 

(er)leben! 

Verschenke, statt zu sammeln! 

Da unser Kampf geistlich ist, hilft es auch, in die Gegenoffensive zu gehen! 

Immer, wenn der Feind dir sagen will: „Du bist ja so arm, alle haben mehr 

als du“ dann geh, und mache jemandem ein kleines Geschenk! Oder schau 

deinen Kleiderschrank an, und bring was noch gut und schön ist, du aber 

nicht mehr anziehst in die Pfimi. Das H2Q Team gibt es beim Tischlein deck 

dich weiter an die, welche weniger als du haben. 

 Es muss nicht immer materiell sein. Möglicherweise hast du viel Zeit zur 

Verfügung? Dann mach jemandem einen Besuch, welcher oft alleine ist! 

Schenken macht glücklich,…. Oder, wie Jesus gesagt hat: Geben macht 

glücklicher als Nehmen. (Apg 20:35) 

Fazit: Du kannst einem von Reichtum oder Ansehen erfüllten Leben nachja-

gen in deinen Gedanken. Jesus sagt, dass wir das Leben so verlieren wer-

den.  

Es ist völlig ok, wenn du dir ein besseres Leben wünscht, Ziele und Träume 

hast. Es kann auch inspirierend sein, von einer tollen Reise zu hören, die ein 

andere gemacht hat, oder von seinen sportlichen oder beruflichen Zielen 

oder Erfolgen!  

Aber lass dir auf keinen Fall vom Ankläger Satan einreden, DU seist nicht 

gut genug, oder DEIN Leben sei so wertlos! Jesus liebt dich, und wird dir 

helfen, aus dem Staub, den du um dich herum siehst, Gold zu machen!  

Wenn auch am Anfang Deines Lebens Neid war, am Ende kann es Friede 

und Segen sein! Vertraue Jesus, wie David Gott vertraut hat: 

Ps 23:6 Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens; 

und ich kehre zurück ins Haus des HERRN lebenslang.  

 


