
Zoff oder ZOPF?   1. März 2020 
Vorlauf: Anspiel von Nachbarschaftsstress, in dem Frau Keller der unfreundlichen 

Nachbarin einen Zopf bringt! 

Wow, eine Geschichte mitten aus dem Leben geschrieben! 

Zoff oder Zopf? Welche Wirkung Zoffgeschichten haben, kennen wir gut. Es wäre inte-

ressant, nun die Wirkung der Zopfgeschichte weiter zu verfolgen.  Aber wir können je-

derzeit selber solche Zopfgeschichten schreiben, und damit genau das tun, wozu uns 

Jesus auffordert: Liebe deinen Nächsten.  

Eine gute Anweisung, denn wer Nächstenliebe lebt, hat mehr vom Leben! 

· Die Bibel fordert uns unzweifelhaft heraus, den Nächsten zu lieben. 

· Doch das ist einfacher gesagt als getan, den in unserer Gesellschaft geht die Liebe of-

fensichtlich unter. 

· Umso wichtiger ist es, dass sich Christen für diesen Lebensweg entscheiden, sie ma-

chen den Unterschied, sie haben eine grosse Wirkung auf die Gesellschaft. 

Saat und Ernte  

Die Bibel ist das überlieferte Wort Gottes. Viele der Propheten und grossen Leitern 

zeigen ein wichtiges Prinzip auf: Das Gesetz von Saat und Ernte. 

Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten Gal 6:7 

Das gilt auch für die Nächstenliebe. Der grösste Prophet und Lehrer, Jesus, hat die Pri-

orität der Nächstenliebe noch einmal klar auf den Punkt gebracht, als er von einem re-

ligiösen Leiter in Israel gefragt wurde: Mk 12:28 

»Welches ist von allen Geboten Gottes das wichtigste?« Jesus antwortete: »Dies ist 
das wichtigste Gebot: Hört, ihr Israeliten! Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr 
sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand 
und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot: Liebe deinen Mitmen-
schen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden.« 

Warum ist dieses Gebot so wichtig? Weil Gott möchte, dass die Menschen so glücklich 

wie möglich sind. Denn er weiss er natürlich schon seit Jahrtausenden, seit der Schöp-

fung des Menschen genau, was den Menschen glücklich macht und was nicht.  

Unsere Glücksforscher versuchen seit ca. 40 Jahren intensiv zu erforschen, welches 

diese Glücksfaktoren sind. Der aktuelle Stand bestätigt vollumfänglich, was die Bibel 

sagt: «gute soziale Beziehungen sind der wichtigste Faktor für Lebenszufriedenheit.»  

Dabei eingeschlossen sind gute Paarbeziehungen, aber auch gute Beziehungen im Ar-

beitsumfeld, in der Nachbarschaft und unter Freunden.  

Natürlich gibt es weitere Faktoren wie Gesundheit, Arbeit, finanzielle Sicherheit etc. 

Doch das Wichtigste sind und bleiben die guten Beziehungen. 

Es lohnt sich also auch für uns selbst, wenn wir in gute Beziehungen investieren. Denn 

auch diede kommen nicht einfach so von selbst! 

In der Bibel finden wir eine Lebensbiografie, welche das sehr gut aufzeigt. Das Leben 

von Josef, einem jungen Juden, der von seinen eigenen Brüdern als Sklave verkauft 

wurde und unschuldig im Gefängnis landete. Er war ein Mann, der gerne anderen half 

und immer sein Bestes gab. Gott segnete ihn mit Offenbarung über die Bedeutung der 

Träume seiner Zellengenossen. Die kamen gerne zu ihm, weil sie wussten, er würde 

ihnen mit Rat und Tat beistehen. Sein Engagement lohnte sich auch für ihn. Einer sei-

ner Zellengenossen war wieder frei gekommen, und erinnerte sich später an Josef. Er 

brachte ihn zu Pharao, wo er wieder, mit Gottes Hilfe, nicht nur dem Pharao, sondern 

dem ganzen Volk der Ägypter helfen konnte. So wurde er schlussendlich zum wichtigs-

ten Minister, und zur rechten Hand des Pharao. Er hatte fortan ein gutes Leben, und 

konnte sogar seiner Familie helfen, die Hungersnot zu überstehen. All das darum, weil 

er bereit war, nicht in der Enttäuschung über seine Brüder weiterzuleben, sondern 

ihnen zu vergeben, ihnen zu helfen und sie so zu lieben. 

Immer, wenn Christen diese Nächstenliebe gelebt haben, waren sie eine bedeutende 

Kraft der Veränderung in ihrer Gesellschaft. Sie hatten Kraft, die Menschen zu prägen.  

Beispiel Kirchengeschichte:  Der Nachfolger des ersten christlichen Kaisers versuchte 

das Rad zurückzudrehen, und im römischen Reich eine eigene, griechische Religion 

einzuführen. So eine Art philosophische New Age Religion mit der Sonne als Hauptgot-

theit. Er war aber in Verlegenheit, weil die Christen der damaligen Zeit die Nächsten-

liebe äusserst glaubwürdig und praktisch lebten. So erliess er eine Anweisung an seine 

Hohepriester: «Warum anerkenne wir nicht an, dass er ihre Freundlichkeit Fremden 

gegenüber, ihre Sorge um die Gräber der Toten und die angestrebte Heiligkeit ihres Le-

bens sind, die am meisten dazu beigetragen haben, den Atheismus «das war für ihn 

das Christentum» anwachsen zu lassen? Ich glaube, wir sollten wirklich und wahrhaf-

tig jede dieser Tugenden ausüben!...denn es ist schändlich, dass alle Menschen sehen,  

dass unsere Leute unserer Hilfe bedürfen, während kein Jude je zu betteln braucht, und 

die unfrommen Christen sowohl ihre eigenen, wie auch unsere Armen unterstützen!»  

Ist das so? Ist es so einfach, die Welt zu verändern durch Nächstenliebe? Ist das nicht 

zu idealistisch? Ein zu einfaches Rezept? 

Denn die Gesellschaft sagt uns immer wieder:» Verwirkliche DICH SELBST!»  



Wenn wir darunter verstehen, dass wir in erster Linie für uns selber, für unseren eige-

nen Vorteil schauen sollen, führt dies unweigerlich zu vielen Konflikten: 

Strukturkonflikt:  «Ich komme zu kurz, bekomme weniger als die Anderen!  

Sachverhaltskonflikt: «Ich werde nicht ernst genommen in meiner Beurteilung einer 

Situation (z.B. Handystrahlung, Coraona Virus…) 

Interessenkonflikt: Nur einer kann die letzte Packung Desinfektionsmittel kaufen, nur 

einer kann befördert werden, und so mehr Lohn bekommen…. 

Wertekonflikt: Meine Ethik, politische Meinung, Religion, oder Ideologie werden nicht 

respektiert, meine Identität, auch die sexuelle Ausrichtung, wird abgelehnt und ist in 

Gefahr.  

Beziehungskonflikt: Ich fühle mich vom anderen falsch beurteilt, fühle mich verletzt, 

gedemütigt oder missachtet. 

Gott nimmt uns hier in die Verantwortung: Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden 

mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus! Hebr 12:14 

Es soll uns also nicht darum gehen, den Konflikt mit allen Mitteln zu gewinnen, und 

unser eigenes Ziel zu erreichen. Es bedeutet aber auch nicht, dass wir allein für den 

Frieden verantwortlich sind. Wir sollen uns jedoch mit ganzer Kraft darum bemühen. 

Dass wir unsere eigene Verantwortung für den Frieden bewusst werden, und wenn 

nötig auch einseitige Schritte tun!  

Wir alle kennen verschiedene Wege, um Konflikte zu lösen. Das einzig wirksame Mit-

tel, um Konflikte zu lösen ist das Gespräch! Sei das nun in der Weltpolitik, in der 

Firma, in der Gemeinde oder in der Familie! 

Das grundlegende Muster vieler Konflikte ist, wie wir bereits gesehen haben, die 

Angst! Es gibt natürlich Wege, wie wir die Angst angehen, und möglicherweise aus los-

werden können. Die meisten seelsorgerlichen Gespräche befassen sich genau mit die-

sem Thema, haben dieses eine Ziel! Die Bibel zeigt uns einen Weg, der extrem wirk-

sam ist, aber auch extrem herausfordert! 

Wisse, wer du bist in Gottes Augen! Erkenne deinen Wert nicht durch die Brille der 

anderen, sondern alleine durch Gottes Augen!  

Akzeptiere, dass dein Wert nicht auf Leistung aufbaut, sondern auf darauf, dass der 

Herr dich erwählt hat, von IHM selber geliebt zu werden!  

1.Johannes 3:1 Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat! Seine Liebe ist so groß, 

dass er uns seine Kinder nennt – und wir sind es wirklich! 

Gott sagt dir also durch das Wort Gottes: Du bist mir wertvoll!!!! Glaube es, was auch 

immer andere über dich sagen mögen!  

Fülle deinen «Selbstwertbecher» bis zum obersten Rand, und dann fülle ihn noch 

mehr! So wird dieses Wissen überfliessen, zum Nächsten… ohne Chrampf, ohne direk-

tes Ziel.  

Du wirst anfangen, deinen Nächsten mit Gottes Augen zu sehen, und beharrlich Wege 

suchst, ihn zu lieben. So wirst du früher oder später erleben, was das Sprichwort be-

deutet, «Wie du in den Wald rufst, …so tönt es zurück!» 

Diese Liebe, die vorangeht, und keine sofortige positive Reaktion erwartet, ist für die 

Menschen der heutigen Zeit wie Wasser in der Wüste, oder wie das Salz in der Suppe!  

Sie gibt Hoffnung, zum Beispiel in China, wo Christen schon seit den ersten Tagen der 

Corona Epidemie den kranken Menschen dienen. Von den Behörden werden sie zum 

Dank verfolgt, denn sie wissen, dass damit Christen ein gutes Vorbild sind, und sie, die 

Partei, dabei schlecht aussieht! Nicht immer ist Dank die Reaktion, aber es hinterlässt 

unauslöschliche Spuren! So heisst es weiter... 

«Trotz Risiko, verhaftet zu werden, gehen chinesische Christen in Wuhan weiterhin auf 

die Strasse, um den Menschen in dieser schrecklichen Zeit zu helfen. Die verzweifelten 

Bewohner in Wuhan schätzen die Hoffnung, die ihnen von Christen gebracht wird; be-

sonders jetzt, wo Beamte ohne wirklichen Anlass in Privatwohnungen eindringen und 

Bewohner in Quarantäne stecken .Die chinesischen Christen halten am Glauben fest, 

dass Gott gerade in dieser Herausforderung eindrückliche Zeichen und Wunder voll-

bringen kann.» 

Und ich bin überzeugt, dies können und werden auch wir auch erleben, wenn wir die 

Nächstenliebe selbstlos und ohne Absicht leben. Wir werden, wie unsere Glaubensge-

schwister in China, so noch mehr Freude haben an Gott, den Menschen und uns selbst 

erleben. Tipp: Verschenke selber gemachtes Desinfektionsmittel an Menschen in 

Angst! Oder einen Zopf an schwierige Nachbarn!! 

Habe keine Angst davor, nett zu sein, denn wer Nächstenliebe lebt, hat mehr vom Le-

ben! 

  

 

https://www.bibleserver.com/HFA.NGÜ.ELB/Hebr%C3%A4er12%2C14

