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„Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung“
Pfarrer Sven Johannsen, Lohr

Liebe Schwestern und Brüder
So ironisch kommentiert der Schriftsteller Wilhelm Busch einer der wohl 
häufigsten Versuchungen, die  wir Menschen kennen: Der Neid.
Der Maler Giotto di Bondone hat in der Cappella degli Scrovegni in einem 
Fresko am Beginn des 14. Jahrhunderts ein ausdrucksstarkes Denkmal 
gesetzt: Einer alte Frau oder  einem alten Mann mit monsterhaft 
verzerrten, gelben Gesichtszügen schießt die Zunge wie eine Schlange aus
dem Hand und dreht sich einmal um die eigene Achse, so dass ihre 
Giftzähne angriffslustig gegen die Figur selbst wendet. Die Botschaft ist 
klar: Neid ist zerstörerisch, ja selbstzerstörerisch. Neid schadet dem 
anderen Menschen und frisst zugleich den Neider auf. Der Neid macht 
uns zu Monstern und stellt die natürliche Schönheit des Menschen, weil 
es ein Gift ist, dass von innen her zerstört. Wer wird dem widersprechen?
Neid macht hässlich und einsam. An ihm zerbrechen Freundschaften und 
Familien, wenn der Streit um die Verteilung des Erbes beginnt oder man 
argwöhnisch auf den Erfolg und die Karriere des anderen schaut, mit dem
man eigentlich lange Zeit freundschaftlich verbunden war.
Neid ist nicht nur eine Beziehungsstörung zwischen zwei Menschen, die 
man dann auch übergehen könnte, wenn die beiden sich einfach aus dem
Weg gehen. Er ist eine Gefahr für eine ganze Gesellschaft. 33% der 
Deutschen verspüren sozialen Neid, also ein Gefühl der Missgunst nicht 
nur gegenüber Menschen, die wohlhabender sind, sondern auch 
gegenüber Menschen, die nach ihrer Ansicht zu viel Unterstützung durch 
den Staat bekommen. Politisch hat der Neid populistischen Parteien den 
Weg  in unsere Parlamente geöffnet, so dass sie intensiv politische 
Entscheidungen mitbestimmen. 



Keiner will neidisch erscheinen, denn wenn man uns entgegenhält, dass 
unsere Kritik an einem Vorgang nur unseren Neid erkennen lässt, dann 
haben wir uns selbst ins Abseits gestellt. Neid disqualifiziert. Wer als 
neidisch enttarnt wurde, hat keine Stimme mehr, weil seine Argumente 
automatisch ihre Gültigkeit verlieren. 
 Neid ist nicht nur seit Papst Gregor I eine der sieben Todsünden, es ist 
das Gift, mit dem wir unser eigenes Leben, das Leben anderer Menschen 
und unsere Gesellschaft  zerstören durch Unzufriedenheit und 
Verbitterung mit unserem Schicksal. 
Neid hat einen schlechten Ruf. 
Wie aber kommt es zum Neid?
Das Evangelium gibt eine einfache Antwort: Durch das Vergleichen. Der 
Vergleich, so die jetzt treffende Übersetzung im neuen Evangeliar, macht 
das Auge böse, trübt den klaren Blick. 
Tatsächlich stimmt es: Dem Arbeiter der ersten Stunde geschieht kein 
Unrecht. Sie haben tatsächlich bekommen, was der Besitzer des 
Weinbergs mit ihnen vereinbart hat. Der Lohn ist tarifgerecht und 
durchaus gut. Würde sie sich mit Arbeitern in den Weinbergen anderer 
Besitzer vergleichen, dann könnten sie wohl sehr zufrieden sein. Aber ihr 
Vergleichspunkt sind die Mitarbeiter, die weit weniger leisten als sie, und 
doch den gleichen Lohn bekommen. Geschieht hier nicht offensichtliches 
Unrecht? Viele werden dieses Empfinden teilen und schon fühlen wir uns 
überführt: Der gute Mensch muss doch dem anderen Menschen das Gute
gönnen. Edle Menschen freuen sich den ganzen Tag für andere. 
Aber leider tun wir das möglicherweise nicht alle jeden Tag. Sind wir 
deshalb neidisch wie die Arbeiter der ersten Stunde?
Zunächst wird an ihnen ein Phänomen deutlich, das auch uns schnell 
gefangen nehmen kann: Es ist dem Neid egal, ob es mir gut geht. Mein 
Besitz, mein Glück, meine Gesundheit relativieren sich, wenn der andere 
mehr besitzt, mehr Glück hat, sportlicher und fitter ist als ich. Ich will ja 
niemand etwas wegnehmen, ich will nur das Gleiche zu den gleichen 
Bedingungen. Dieses Gefühl kann einen ziemlich schnell beschleichen, 



ohne gleich ein missgünstiger Mensch zu sein. Es ist der Eindruck, dass 
mir Unrecht geschieht, auch wenn es objektiv, wie im Evangelium Besitzer
ja aufgedeckt, nicht so ist. 
Dann aber lässt das Evangelium offen, wie die Arbeiter der ersten Stunde 
reagieren. Gehen sie wütend weg, schalten die Gewerkschaft ein, drohen,
niemals mehr für diesen Weinbergsbesitzer arbeiten zu wollen, und 
zetteln gar eine Revolution an. Oder akzeptieren sie das Recht des 
Besitzers, mit dem, was ihm gehört, zu machen, was er will, so lange wie 
sie ihren angemessenen Teil bekommen? Haben sie vielleicht Einsicht und
gönnen denen, die später kamen, dass sie nun genügend haben, um an 
diesem Tag für sich und ihre Familien zu sorgen? Wichtig aber ist doch, 
dass die Arbeiter gleich formulieren, dass sie sich ungerecht behandelt 
fühlen. Nicht wenige Menschen beginnen in der gleichen Situation, hinter
dem Rücken des Besitzers zu reden und Unruhe zu stiften. Aber sie sind 
ehrlich und sagen, was sie stört. Nur so gibt es eine Chance, das 
Missverstehen zu klären. Vielleicht wären Menschen barmherziger, die 
auch sich selbst und anderen gegenüber zugeben, dass sie mit dem 
Schmerz des Neides zu kämpfen haben. Ich bin überzeugt, dass das 
vielmehr Menschen trifft als nur die, auf die man gerne mit dem Finger 
zeigt. 
Es ist nicht zu leugnen: Der Neid ist eine Urkraft, die zerstören kann, aber 
auch motivieren kann gegen wirkliche Ungerechtigkeiten zu kämpfen, 
wenn Menschen aufgrund ihres Geschlechtes unterschiedlich entlohnt 
werden, wenn meine Lebensverhältnisse davon abhängen, ob ich im 
Osten oder Westen, im Norden oder Süden der Welt oder eines Landes 
lebe, wenn die Hautfarbe darüber entscheidet, ob ich in Gefahr stehe, 
schneller Opfer von polizeilicher Gewalt zu werden. Dann ist der Neid 
nämlich nicht Missgunst, sondern die Sehnsucht nach Gleichwertigkeit 
und Gleichbehandlung. 
Für uns Christen ist diese Versuchung trotz aller Predigten und klugen 
Erkenntnisse der Theologen über alle Zeiten hinweg genauso groß wie für
alle andere Menschen. Auch unser Menschsein lässt uns manchmal um 



unseren Wohlstand fürchten oder das Gefühl haben, dass wir ungerecht 
behandelt werden. Da stärkt das Evangelium das Vertrauen, dass wir bei 
Gott nicht zu kurz kommen oder über den Tisch gezogen werden. Im 
Himmel werden wir möglicherweise auch Menschen treffen, die ihr 
Christsein und das Leben in der Kirche nicht ganz so ernst genommen 
haben wie wird. Das kann uns auch ärgern, es sollte uns aber nicht daran 
hindern, darauf zu vertrauen, dass Gott unsere Mühen übersieht. Die 
Güte Gottes ist aber groß genug, dass sie uns nichts wegnimmt, wenn er 
zu anderen barmherzig ist. 
Neid kommt im Germanischen vom Wort „Nid“ und meint „Anstrengung, 
Wetteifern“. Wenn der vergleichende Blick mit anderen uns nicht 
missgünstig und feindselig macht, sondern antreibt, uns noch mehr zu 
mühen und einzusetzen für die Sache Jesu und Gottes Reich, dann kann 
er eine Urkraft des Lebens werden. Lässt unser Blick aber die Eifersucht 
aufkeimen, dann wird er zu Sünde, die uns, unserer Beziehungen und die 
menschliche Gemeinschaft insgesamt, in die Zerstörung treibt. 
Beten wir mit Papst Franziskus heute: „»Heute wollen wir in dieser Messe für 
unsere christlichen Gemeinschaften beten, dass dieser Keim der Eifersucht nicht 
unter uns ausgesät werde. Dafür, dass der Neid nicht in unser Herz einziehe, ins 
Herz unserer Gemeinschaften. Und so können wir vorangehen und den Herrn 
lobpreisen, den Herrn mit Freuden loben. Das ist eine große Gnade: die Gnade, 
nicht in Traurigkeit zu verfallen, noch in Groll, in Eifersucht und Neid.« 
(Frühmesse in Santa Marta am 23. Januar 2014: 
http://www.vatican.va/content/francesco/de/cotidie/2014/documents/papa-francesco-
cotidie_20140123_meditazioni-11.html)


